
 

 

 

 

 

Grüß Gott! 
Kurz vor der Sommerpause melden wir uns mit dem zweiten Newsletter. Diesmal mit 
enthält er vor allem Informationen zu unserer Arbeit im Vorfeld der 
Gemeindevertretungsbeschlüsse.   

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) #2:   
• Der räumliche Entwicklungsplan, dessen Erstellung durch das 

Raumplanungsgesetz vorgegeben ist, wird die nächsten fünf bis zehn Jahre 
eine verbindliche Grundlage für viele Entscheidungen auf Gemeindeebene, 
vom Bebauungsplan über die Flächenwidmung bis zur Wirtschaftsentwicklung 
von Koblach. 
 

• Der REP behandelt folgende Themenbereiche: 
o Demografie 
o Siedlungsentwicklung 
o Wirtschaftsentwicklung 
o soziale Infrastruktur 
o Freiraum und Landwirtschaft 
o Verkehr und Mobilität 
o Klima und Umwelt 

 
• Zur Erstellung des REP schreibt das Raumplanungsgesetz eine entsprechende 

Beteiligung der Bürger*innen vor. Das hätte aus unserer Sicht breiter und 
unabhängig vom Beteiligungsprozess zum regionalen Entwicklungskonzeptes 
der Kumma-Region geschehen können. 
 

• Die Ansätze im bisherigen Entwurf gehen in eine gute Richtung, denn sie 
betonen den vernünftigen Umgang mit unserer Ressourcen Natur sowie Grund 
und Boden. In den vergangenen Monaten haben wir einige 
Ergänzungsvorschläge gemacht, die ins REP übernommen wurden.  
 

• Vor der endgültigen Beschlussfassung wird der REP der Bevölkerung zur 
Stellungnahme vorgelegt. Hier bitten wir um eine rege Teilnahme durch die 
Bevölkerung und eine breitere Diskussion dazu. 
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Besuch der RHESI-Versuchsanlage 
Die Gemeindevertretung hat im Mai die 
Versuchsanlage der RHESI bei der Fachhochschule 
Dornbirn besucht und erhielt eine informative 
Führung durch den derzeitigen Versuchsaufbau. 
Dipl. Ing. Mähr und Ing. Valenti erklärten 
detailliert die derzeitig laufenden Versuche. 
Auch Fragen zur Sicherung der besonderen 
Ökologie am Ehbachdamm wurden von uns 
eingehend erörtert. 

 

 
Richtlinien für die Verpachtung von landwirtschaftlichen 
Flächen 
Die Gemeinde Koblach hat im Gemeindegut und im Gemeindeeigentum zahlreiche 
Flächen, die unsere Landwirte seit Jahren bewirtschaften. Was bisher fehlte, sind 
genaue Rahmenbedingungen und entsprechende Verträge mit den Bauern. 
Derzeit erarbeitet unsere Fraktion eine Diskussionsgrundlage dazu.  
Ziel für uns ist, dass eine nachhaltige, naturnahe und ökologisch möglichst gute 
Bewirtschaftung der Flächen sichergestellt wird. Das soll durch eine Reihe 
verschiedener Maßnahmen (Fruchtfolge, Blühstreifen usw.) gesichert werden. 
Landwirtschaftliche Betriebe, die diese Ziele mitverfolgen, müssen aus unserer Sicht 
bei der Vergabe der Flächen bevorzugt werden. 
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Die besondere Naturvielfalt am Ehbachdamm 
 
Peter Wittwer hat uns zu einer sehr persönlichen und interessanten Erkundung der 
Ökologie des Ehbachdammes eingeladen. Es ist beeindruckend, welche Diversität hier 
gedeiht. Und alles was, es dazu braucht, ist: Nicht düngen, nur einmal (möglichst spät 
im Jahr) mähen! 

 

Herzlichen Dank an Peter Wittwer für sein besonderes Engagement seit vielen 
Jahren! 

 
 
Die Grünen Vlbg: Landesversammlung 2021 
Erstmals haben die Grünen Koblach an der 
Landesversammlung der Grünen Vorarlberg 
teilgenommen. Und gleich auf einer ganz 
besonderen, denn es gibt einen regelrechten 
Generationswechsel bei den Landesgrünen. 
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Gemeindevertretung 
 

 
 

 
Kleidertauschparty 
Unser e5 Mitglied Julia Rothmund-Fallas 
organisiert die erste Kleidertauschparty in 
Koblach. 
 
Samstag, 3. Juli 2021, von 10 Uhr bis 14 Uhr, 
Vorplatz Dorfmitte.  
 
• Was erwartet dich?  

Eine unkomplizierte, gemütliche Tauschparty, 
bei der nette Gespräche entstehen, du 
umweltfreundlich handelst und neue, 
kostenlose Kleidung austauschen kannst. 
 

• Wie funktioniert‘s?  
Bringe mindestens 3 bis maximal 15 gut erhaltene, gewaschene Kleidungsstücke 
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mit, die du gegen andere Kleidungsstücke – so viel du möchtest - tauschen kannst. 
Es werden Kleidung und Taschen in jedem Stil und in jeder Größe für Frauen, 
Männer und Kinder getauscht.  
 

• Was wird nicht angenommen?  
Unterwäsche, Schuhe, Kosmetik und Heimtextilien sowie stark parfümierte, 
verwaschene, beschädigte oder verschmutzte Ware kann weder für den Tausch, 
noch als Spende angenommen werden. 
 
 

Open Air Sommerkino 
Die Grünen Koblach veranstalten heuer erstmals ein Sommerkino. 
Samstag, 7. August, 21.30 Uhr. 
Gezeigt wird: „Die perfekte Kandidatin“; Saudi-Arabien, Deutschland; 2019. 
 
 

Jetzt Förderung bei Kauf eines Lastenrades! 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung vom 14. Juni beschlossen, den Kauf von 
Lastenrädern mit € 250,- zu fördern. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Koblach, Kauf 
bei einem Vorarlberger Fachbetrieb, Vorlage einer Rechnungskopie, pro Haushalt 
wird nur ein Rad gefördert. Hier geht´s zum Förderantrag: Antrag 

 

 
 
 

 

 

 

Newsletter bestellen oder abbestellen? Einfach ein Mail an koblach@gruene.at ! 
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