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Verdichtung in Gaschurn+ Partenen

Wohnbauprojekte

Die Gemeinde Gaschurn setzt sich aus den beiden Ortschaf-

ten Gaschurn und Partenen zusammen und ist mit 176 km² 

die flächengrößte und südlichste Gemeinde Vorarlbergs. Die 

Gemeinde Gaschurn (Bezirk Bludenz/Vorarlberg/Österreich) 

ist eine Tourismusgemeinde mit ca. 490.000 Nächtigungen 

im Jahr.

Die Gemeinde hat ca. 1470 Einwohner, die zu zwei Drittel in 

Gaschurn und zu einem Drittel in Partenen ansässig sind. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine Streusiedlung.

Vier Projekte innerhalb von 14 Jahren. Die Gemeinde Gas-

churn  verfolgte dabei ein klares Zielbild das im Räumlichen 

Entwicklungskonzept erarbeitet wurde. Gerne können sich 

interessierte zu einer Exkursion vor Ort beim Bürgermeister 

melden.  Mit der Schaffung von verdichtetem Wohnbau in 

Kooperation mit Wohnbauträgern schafft die Gemeinde in-

teressante Wohnmodelle mit dem Ziel, die Bewohner im Ort 

zu halten und Abwanderung einzudämmen.

Wohnbau 01 
„living in the south I“ 
In Partenen gingen 2006 in der vier-

stufigen und einklassigen Volksschu-

le noch 6 Kinder in die Schule. Junge 

Familien mussten wegziehen, weil 

diese weder einen Bauplatz noch 

eine Wohnung erwerben bzw. mie-

ten konnten. Dadurch sind einige 

junge Familien abgewandert. Wirklich 

barrierefreien Wohnraum gab es bis 

zu diesem Projekt eigentlich keinen. 

Heute sind acht Kinder im Kinder-

garten und zehn Kinder besuchen die  

vierstufige, einklassige Volksschule.

Das Projekt besteht aus 15 Wohnein-

heiten und einer Tiefgarage.

Eröffnung: Oktober 2011 

Ansprechpartner

Gemeinde Gaschurn 
Martin Netzer, MSc
Bürgermeister

Dorfstraße 2
A 6793 Gaschurn

 +43 5558-8202-0
gemeinde@gaschurn.at

www.gaschurn-partenen.at

Wohnbau 02 
Goldivor
Das Wohnbauprojekt „Goldivor“ be-

steht aus 16 Wohneinheiten, welche 

sich auf zwei Gebäude aufteilen, die 

im Untergeschoss mit einer gemein-

samen Tiefgarage, Fahrradraum etc. 

ausgestattet sind.Sowohl die Dorf-

straße als auch der Radweg aber 

auch die Haltestelle und das Zent-

rum sind unweit vom Wohnbau ent-

fernt. Hier wurde wie schon in Parte-

nen die Geschosszahl ausgereizt und 

der ökologische Fußabdruck äußerst 

klein gehalten.

Eröffnung: November 2016

Wohnbau 03 
Feschadona
An der Landesstraße an der Gren-

ze zur Nachbargemeinde St. Gal-

lenkirch gelegen wurde – mit der 

Wohnbauselbsthilfe als Partner – 

die Wohnanlage Feschadona mit 11 

Wohneinheiten errichtet. Normaler-

weise wären hier zwei Bauplätze für 

je ein Einfamilienhaus vorgesehen 

gewesen.

Da es sich hier nicht um keine  ge-

meindeeigene Fläche handelte und 

um zu verhindern, dass andere In-

teressenten an die Eigentümer her-

antreten, wurde ein Optionsvertrag 

verbunden mit einem Kaufvertrag 

abgeschlossen. Gleich nach der Er-

öffnung hat die Wohnanlage elf Par-

teien Platz geboten hat.

Wohnbau 04 
„living in the south II“ 
Dieses Projekt ist derzeit in Umset-

zung. Es besteht aus 12 Wohnein-

heiten, die direkt neben der schon 

bestehenden Wohnanlage „living in 

the south I“ errichtet wird. Die Tief-

garage der bestehenden Wohnanlage 

wurde hierfür kurzerhand verlän-

gert.

Bis zu 3 Wohnungen können auch 

durch Interessenten erworben wer-

den, die nicht unter die Förderungs-

richtlinien fallen. Diese erwerben 

diese vom Bauträger.

in UmsetzungEröffnung: Ende 2017
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„living in the south II“ 
sozialer Wohnbau in Partenen

Die Gemeinde Gaschurn setzt sich aus den beiden Ortschaf-

ten Gaschurn und Partenen zusammen und ist mit 176 km² 

die flächengrößte und südlichste Gemeinde Vorarlbergs. Die 

Gemeinde Gaschurn (Bezirk Bludenz/Vorarlberg/Österreich) 

ist eine Tourismusgemeinde mit ca. 490.000 Nächtigungen 

im Jahr.

Die Gemeinde hat ca. 1470 Einwohner, die zu zwei Drittel in 

Gaschurn und zu einem Drittel in Partenen ansässig sind. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine Streusiedlung.

Dieses Projekt ist derzeit in Umsetzung. Es besteht aus 12 

Wohneinheiten, die direkt neben der schon bestehenden 

Wohnanlage „living in the south I“ errichtet wird. Die Tief-

garage der bestehenden Wohnanlage wurde hierfür kurzer-

hand verlängert.

Bis zu 3 Wohnungen können auch durch Interessenten er-

worben werden, die nicht unter die Förderungsrichtlinien 

fallen. Diese erwerben diese vom Bauträger.

Nachdem das erste Projekt so erfolgreich umgesetzt werden 

konnte, wurde – was schon früher von Seiten des Bürger-

meisters beabsichtigt war – ein weiteres Zweifamilienhaus 

der Gemeinde direkt an die bestehende Wohnanlage an-

grenzend, abgetragen. Zuvor wurde ein Miethaus der Vor-

arlberger Illwerke, taleinwärts davon schon abgetragen. Im 

Rahmen der Verhandlungen für den Kraftwerksausbau wur-

de der Gemeinde von Seiten der Illwerke zugestanden, dass 

diese Fläche für ein mögliches Wohnbauprojekt veräußert 

wird. Dies ist dann auch so erfolgt.

Auch diese Mal haben Nachbarn versucht, das Projekt in der 

geplanten Art und Weise zu verhindern bzw. eine Projektän-

derung zu erwirken. Wie schon das vorangegangene Projekt 

wurde auch hier jedes Rechtsmittel ausgeschöpft. Eigent-

lich hätten die Interessenten schon im Dezember 2019 ein-

ziehen können. Durch den langen Instanzenlauf wird die 

Wohnanlage nun im Dezember 2020 bezogen. Diese zweite 

„Ausbaustufe“ wurde wie schon die erste vom Büro mitiska 

wäger architekten geplant und wird gerade mit dem 

GU Firma Rhomberg Bau umgesetzt.

Ansprechpartner

Gemeinde Gaschurn 
Martin Netzer, MSc
Bürgermeister

Dorfstraße 2
6793 Gaschurn

 +43(0)5558-8202-0
gemeinde@gaschurn.at

www.gaschurn-partenen.at

Empfehlungen 

Standortentwicklung funktioniert 

nicht durch reagieren. Die Gemeinde 

bzw. die Verantwortlichen brauchen 

eine langfristige Perspektive, eine Vi-

sion, wenn nicht noch besser ein rela-

tiv konkretes Bild der zukünftigen Ent-

wicklung.

Nur so war es möglich, auch Flächen, 

die der Gemeinde nicht gehörten, zu si-

chern. Heute – schon nach der Umset-

zung des ersten Projekts – haben wir 

wieder mehr Familien mit Kindern in 

Partenen als lange zuvor. 

Man sollte nicht das Wohnen für „Alt 

und Jung“ propagieren. Damit schreckt 

man eher ab. Über den gesunden Mix 

der Wohnungsgrößen ergibt sich diese 

Mischung von selbst.

Bei diesem Projekt wollten wir noch 

„eines drauf setzen“: Die bisherigen 

drei Projekte wurden immer mit Miet- 

und Mietkaufmodellen angeboten. Die-

ses Mal wollte die Gemeinde – auch 

hier wieder eine Idee des Bürgermeis-

ters – nicht nur denjenigen, die för-

derungswürdig sind, die Möglichkeit 

geben, eine Wohnung zu bekommen, 

sondern auch solchen, die entweder 

kein Haus bauen möchten, aber die fi-

nanziellen Mittel dazu hätten oder 

einfach auch anderen die Möglichkeit 

bieten sich barrierefreien Wohnraum 

zu sichern. Bis sie einen solchen benö-

tigen können diese Wohnungen sogar 

an andere – und die könnten ja wiede-

rum förderungswürdig (Wohnbeihilfe) 

sein – vermieten. Eine solche Wohnung 

konnte schon einem jungen Einheimi-

schen aus Partenen verkauft werden.

Grenzen

Zwei Projekte – auch wenn ein zeitlicher 

Abstand – und beide Male bis zum Ver-

waltungsgerichtshof.  Das zehrt schon.
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Feschadona

Die Gemeinde Gaschurn setzt sich aus den beiden Ortschaf-

ten Gaschurn und Partenen zusammen und ist mit 176 km² 

die flächengrößte und südlichste Gemeinde Vorarlbergs. Die 

Gemeinde Gaschurn (Bezirk Bludenz/Vorarlberg/Österreich) 

ist eine Tourismusgemeinde mit ca. 490.000 Nächtigungen 

im Jahr.

Die Gemeinde hat ca. 1470 Einwohner, die zu zwei Drittel in 

Gaschurn und zu einem Drittel in Partenen ansässig sind. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine Streusiedlung.

An der Landesstraße an der Grenze zu Nachbargemeinde 

St. Gallenkirch  gelegen wurde – einmal mehr mit der Wohn-

bauselbsthilfe als Partner – die Wohnanlage Feschadona mit 

11 Wohneinheiten errichtet. Normalerweise wären hier zwei 

Bauplätze für je ein Einfamilienhaus vorgesehen gewesen.

Eröffnung: Ende 2017

Rahmenbedingungen

Die Eigentümer Cousine und Cousin des Bürgermeisters 

traten an ihn heran, ob nicht die Gemeinde eine Verwen-

dung für die Flächen hätte, bevor sie einen Makler kontak-

tieren müssten. Der Sohn der Cousine hat sich für den Weg 

ins Priesterseminar entschieden. Daher kam sie auf die Idee 

die Fläche zu veräußern. Der Cousin – alleinstehend – woll-

te zunächst eigentlich auch nicht ein Haus für sich bauen. 

So wurde die Idee entwickelt, dass die Wohnbauselbsthilfe 

eine Option abschließt und ein Projekt entwickelt und der 

Cousin mitunter eine Wohnung aus dieser Wohnanlage er-

wirbt. Schlussendlich konnte das zwischenzeitlich umge-

setzte Projekt verwirklicht werden. Anstatt auf zwei relativ 

kleinen Bauplätzen zwei Einfamilienhäuser zu errichten, 

konnte eine Wohnanlage mit drei Geschossen – auch etwas 

höher als dort bisher üblich – geschaffen werden, die gleich 

nach der Eröffnung elf Parteien Platz geboten hat. 

Ansprechpartner

Gemeinde Gaschurn 
Martin Netzer, MSc
Bürgermeister

Dorfstraße 2
A 6793 Gaschurn

 +43 5558-8202-0
gemeinde@gaschurn.at

www.gaschurn-partenen.at

Empfehlungen 

Da es sich auch hier – wie zuvor beim 

Projekt Goldivor – nicht um eine ge-

meindeeigene Fläche handelte und um 

zu verhindern, dass mitunter andere 

Interessenten an die Eigentümer heran-

treten, wurde ein Optionsvertrag ver-

bunden mit einem Kaufvertrag abge-

schlossen, um kein Risiko einzugehen.

Auch hier – unabhängig vom Verwandt-

schaftsverhältnis im aktuellen Fall 

– sieht man, dass der Bürgermeister 

als Standortentwickler eine wichtige 

Funktion inne hat. Manche Dinge erge-

ben sich, aber nicht wirklich von selbst.

Grenzen

Nur das relativ kleine Baufeld.

Unterstützung

Nichts.

Dieses Projekt wurde, wie das erste 

erste Projekt „living in the south I“ 

vom Büro mitiska wäger architekten 

geplant.
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„living in the south I“ 
sozialer Wohnbau in Partenen

Die Gemeinde Gaschurn setzt sich aus den beiden Ortschaf-

ten Gaschurn und Partenen zusammen und ist mit 176 km² 

die flächengrößte und südlichste Gemeinde Vorarlbergs. Die 

Gemeinde Gaschurn (Bezirk Bludenz/Vorarlberg/Österreich) 

ist eine Tourismusgemeinde mit ca. 490.000 Nächtigungen 

im Jahr.

Die Gemeinde hat ca. 1470 Einwohner, die zu zwei Drittel in 

Gaschurn und zu einem Drittel in Partenen ansässig sind. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine Streusiedlung.

Das Projekt besteht aus 15 Wohneinheiten 

und einer Tiefgarage.

Eröffnung: Oktober 2011

In Partenen gingen 2006 in der vierstufigen und einklassigen Volksschule 

noch 6 Kinder in die Schule. Junge Familien mussten wegziehen, weil diese 

weder einen Bauplatz noch eine Wohnung erwerben bzw. mieten konnten. 

Dadurch sind einige junge Familien abgewandert. Wirklich barrierefreien 

Wohnraum gab es bis zu diesem Projekt eigentlich keinen.

Auf dem Areal befanden sich zwei Miethäuser der Gemeinde als auch ein 

Stallobjekt. Die Mietwohnung der Häuser waren teilweise noch belegt. Die 

Mieter mussten „umgesiedelt“ werden, um die drei Objekte auch abreißen 

zu können. Zu Beginn wurden Interessierte eingeladen ihre Konzepte vor-

zustellen. Möge das Beste gewinnen. Dafür wurde kein üblicher Wettbe-

werb ausgeschrieben. Weder Preisgelder noch Aufwandsentschädigungen 

wurden bezahlt.

„Wichtig war, Menschen, die in unserer Gemeinde wohnen möchten, auch 

die Möglichkeit dafür zu bieten. Zugleich haben wir uns jedoch zum Ziel 

gesetzt, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, Eigentum bilden 

zu können.“,  so der Bürgermeister. Dies wurde durch das Mietkaufmodell, 

welches neben dem normalen Mietwohnungsangebot gewählt werden 

konnte, abgedeckt. Mit dem Mietkaufmodell wird quasi eine Art Anker ge-

setzt und gehofft, dass die Familie auf Dauer ansässig bleibt.

Von der Schaffung von neuem Wohnraum hat sich die Gemeinde erwartet, 

dass die dörfliche Infrastruktur aufrechterhalten und vielleicht sogar aus-

gebaut werden kann. 

Schlussendlich wurde das Projekt mit der Wohnbauselbsthilfe umgesetzt. 

Diese Partnerschaft sollte sich dann bis heute fortsetzen. Nach zwei weite-

ren Projekten sollte dann noch das Projekt „living in the south II“ folgen.

Ansprechpartner

Gemeinde Gaschurn 
Martin Netzer, MSc
Bürgermeister

Dorfstraße 2
A 6793 Gaschurn

 +43 5558-8202-0
gemeinde@gaschurn.at

www.gaschurn-partenen.at

Rahmenbedingungen
Man muss sich trauen und den Mut haben, ande-

re Wege zu gehen. Hier wurden interessierte Un-

ternehmen, Bauträger etc. eingeladen, ihre Ideen 

zu entwickeln. Das war für die Architektenkam-

mer natürlich ein „Horror“. Aber der Erfolg gab 

uns Recht.

Dass eine Gemeinde eigene Objekte abreißt und 

nicht saniert und dann noch die Flächen veräu-

ßert, führt unweigerlich zu Diskussionen. Es kam 

auch der Vorwurf auf, dass hier nur Ferienwoh-

nungen geschaffen würden, weil die Nachfrage 

gar nicht vorhanden sei. Das muss man einfach 

durchstehen. Auch im Rahmen des Baubewil-

ligungsverfahrens wurden alle Möglichkeiten 

durch Nachbarn – bis zum Verwaltungsgerichts-

hof – ausgenutzt. Dadurch hat sich das Projekt 

auch etwas verzögert. Hier braucht es vor allem 

die Standhaftigkeit des Bürgermeisters.

Empfehlungen 
Das Zusammenspiel zwischen Wohnbauselbst-

hilfe und der Gemeinde war und ist der Erfolgs-

faktor schlechthin. Die Menschen, die innerhalb 

einer absehbaren Zeit keine Wohnung bekom-

men, aber eine bräuchten, ziehen weg und kom-

men nicht wieder. Das darf nicht passieren. Diese 

Menschen treten aber auch nicht groß in Erschei-

nung. Hier sind die Gemeinde und der Bürger-

meister dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass 

Wohnraum geschaffen wird. Die Betroffenen 

werden nie aussprechen, dass sie sich das auch 

erwarten, aber es ist unbestritten. Wenn die Ge-

meinde nicht für Wohnraum sorgt sind die Men-

schen verloren und die Gemeinde verliert diese 

als Bewohner. 

Den Bewohnern der früheren Objekte wurde eine 

Ersatzwohnung organisiert. Teilweise wohnen 

diese immer noch in diesen, weil sie nicht mehr 

umziehen wollten und sich dort wohlfühlen. 

Zwei Mieter haben jedoch in der neuen Wohnan-

lage ein neues Zuhause gefunden. Der Schlüssel 

zum Erfolg, war jedoch ihnen zuzugestehen, dass 

sie – nach der Umsetzung des Projekts – sich eine 

Wohnung aussuchen können und bei der Verga-

be die höchste Priorität erhalten. Nach nicht ein-

mal einem Jahr waren alle Wohnungen besetzt. 

Das wurde auch immer wieder kommuniziert 

werden. Dadurch war das Thema „Bedarf“ für die 

nächsten drei Projekte die noch folgen sollten 

kein Diskussionsthema mehr.

Grenzen

Manchmal braucht es etwas länger als man 

denkt.

Unterstützung

Eigentlich keine.
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Goldivor
Wohnbauprojekt

Die Gemeinde Gaschurn setzt sich aus den beiden Ortschaf-

ten Gaschurn und Partenen zusammen und ist mit 176 km² 

die flächengrößte und südlichste Gemeinde Vorarlbergs. Die 

Gemeinde Gaschurn (Bezirk Bludenz/Vorarlberg/Österreich) 

ist eine Tourismusgemeinde mit ca. 490.000 Nächtigungen 

im Jahr.

Die Gemeinde hat ca. 1470 Einwohner, die zu zwei Drittel in 

Gaschurn und zu einem Drittel in Partenen ansässig sind. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine Streusiedlung.

Das Wohnbauprojekt „Goldivor“ besteht aus 16 Wohnein-

heiten, welche sich auf zwei Gebäude aufteilen, die im Un-

tergeschoss mit einer gemeinsamen Tiefgarage, Fahrrad-

raum etc. ausgestattet sind.Sowohl die Dorfstraße als auch 

der Radweg aber auch die Haltestelle und das Zentrum sind 

unweit vom Wohnbau entfernt. Hier wurde wie schon in 

Partenen die Geschosszahl ausgereizt und der ökologische 

Fußabdruck äußerst klein gehalten.

Eröffnung: November 2016

Rahmenbedingungen

Nachdem das Projekt „living in the south I“ in Partenen er-

folgreich abgeschlossen und alle Wohnungen belegt waren, 

wurde auch den kritischen Menschen klar, dass die Schaf-

fung von sozialem Wohnraum auch in Gaschurn ein Gebot 

der Stunde ist.

Bevor jedoch mit der Planung begonnen wurde, wurde von 

Seiten des Bürgermeisters eine Mieterbefragung der Mieter 

der Wohnanlage in Partenen initiiert. Diese Erkenntnisse 

wurden in das Projekt eingearbeitet und waren äußerst hilf-

reich und interessant zugleich. Aus Loggen wurden Winter-

gärten oder offene Balkone etc.

Dieses Mal galt es jedoch einen privaten Grundeigentümer 

zum Verkauf seiner Flächen zu bewegen. Dies ist glückli-

cherweise gelungen.

Diese Wohnanlage wurde von Architekt DI Jürgen Matt ge-

plant und begleitet und von Rhomberg Bau als GU umgesetzt.

Ansprechpartner

Gemeinde Gaschurn 
Martin Netzer, MSc
Bürgermeister

Dorfstraße 2
A 6793 Gaschurn

 +43 5558-8202-0
gemeinde@gaschurn.at

www.gaschurn-partenen.at

Empfehlungen 

Nachdem mit dem Grundeigentümer 

mündlich Einigung erzielt wurde, 

war das Grundstück aus der größeren 

Grundstücksfläche herauszuteilen. 

Das hat dazu geführt, dass die Vermes-

sungsarbeiten natürlich wahrgenom-

men wurden, was wiederum andere In-

teressenten auf den Plan gerufen hat, 

die sich an den Eigentümer gewandt 

haben und ihm natürlich auch ein An-

gebot unterbreitet haben.

Es war sehr ehrenwert, dass der Eigen-

tümer sein Wort gehalten hat. Die Mo-

tivation dazu war vielleicht auch, dass 

schon im Erstgespräch – der Eigentü-

mer ist alleinstehend und war damals 

schon Ende 70 – angeboten wurde, dass, 

sollte er eine barrierefreie Wohnung 

benötigen und eine solche verfügbar 

sein, er als Dank auch eine solche zuge-

sprochen bekäme. Dazu kam auch das 

enge Vertrauensverhältnis zwischen 

ihm und dem Bürgermeister.

Gespräche allein durch den Vertreter 

der Wohnbauselbsthilfe hätten wahr-

scheinlich nicht dazu geführt, dass er 

die Fläche überhaupt veräußert hätte.

Grenzen

Welche Grenzen? ;-)


