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Protokoll 

Die TeilnehmerInnen am Workshop stellen sich vor und erläutern Ihren Bezug zur 

Thematik, bzw. die Ausgangslage in der jeweiligen Wohngemeinde. 

Bei den nachfolgenden Aussagen handelt es sich um individuelle Meinungen von 

TeilnehmerInnen am Workshop und stellen diese nicht die tatsächlich in der jeweili-

gen Gemeinde vorhandene Infrastruktur dar. Diese individuellen Sichtweisen fließen 

auch nicht in die weitere Bearbeitung ein. 

Es zeigen sich große regionale Unterschiede bei den jeweiligen Wohnstandorten, 

nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse in anonymisierter Form. 

 Peyerbach – Reichenau – Nahversorger passt / Nahversorger mit Lieferser-

vice 

 Markt Piesting– die Nahversorgung im Zentrum ist sehr gut / in den letzten 

Jahren wurden jedoch einige Geschäfte aufgelassen (z.B. Blumengeschäft, 

Caféhaus ) / Nahversorgung zurückgegangen / Auf Grund der Gemeindegrö-

ße teilweise 2,5 km entfernt / Lebensmittelmarkt im Zentrum / Gasthäuser 

nehmen immer mehr ab / Postpartner 

 Breitenstein (außerhalb der Region)– keine Infrastruktur / 3,5 km entfernt / 

Für Radverkehr zu steil, bis zu 19 % 

 Katzelsdorf (Außerhalb der Region) – Infrastruktur gut / kein Lebensmittelge-

schäft Fahrendes Körbchen / Fahrendes Gemüsepaket / Zustellservice etab-

liert 

 Würflach - 1 Gasthaus besteht noch / Nah und Frisch Lebensmittel hat tage-

weise (jeweils Vormittag) geöffnet / Lieferservice durch eine Fleischerei / kein 

Arzt 

 Gablitz – Teilnehmer von außerhalb der Region – 5.000 EW, aber keine Nah-

versorgung / Tauschkreis  

 Hohe Wand – Nah und Frisch / kleines Gasthaus / Gemeindehaus als Treff-

punkt / für Radverkehr zu steil, daher Gemeindebus  



 Muggendorf (450 EW) – guter Zusammenhalt, aber keine Nahversorgung / 

Bäckerei Hoffellner / Adeg Lieferservice / Gemeindebus für Einkaufsfahrten 

bestehend 

 Pernitz – Nahversorgung sehr gut 

 

 

Anschließend berichtet Andreas Hoffellner über seinen Bäckereibetrieb, der nach 

Bedarf bäckt und liefert. Lieferorte von Gutenstein bis Sollenau. Derzeit bereits 170 

Kunden, an der Grenze der Möglichkeiten. Vergrößerung ist angedacht. Ein Potential 

in der Region von der 10 fachen Menge (bis zu 1.700 KundInnen) gegeben. Liefer-

service für andere, zusätzliche Produkte angedacht. 

Diskussion 

Welchen Beitrag können die KonsumentInnen zur Situation der Nahversorgung 

leisten? 

 Nahversorgung aus der Region 

 Nahversorgung mit Zusatznutzen kombinieren 

 Nutzen der bestehenden Geschäfte – dort einkaufen! 

 Verschiedene Bedarfe für unterschiedliche Zielgruppen formulieren, z.B. Ju-

gendliche 

 Gemeinde finanziert Nah und Frisch – Information an Bevölkerung weiter ge-

ben / KonsumentInnen gut informieren, über die Vorleistungen (Investitionen) 

der Gemeinde 

 Unterschiede Konzerne – Franchise-Nehmer, bei Konzernen keine regionale 

Verankerung gegeben, bei Franchise-Nehmern regionale Verantwortung be-

stehend 

 Regionale Initiativen vernetzen und darüber informieren 

 Information und Bewusstsein über regionale Gutscheine / regionale Produkte 

stärken 

 Positives Image der Nahversorger stärken 

 Kontakt und Vernetzung der KonsumentInnen und der DienstleisterInnen (z.B. 

Briefträger) 

 Andere auf die Infrastruktur aufmerksam machen 

 Das Besondere, den Zusatznutzen hervorheben 

 Information an die GemeindevertreterInnen weiter geben 

 Selbst aktiv bei den bestehenden Nahversorgern einkaufen 

 Direktvermarkter auf die Notwendigkeit von mehr Flexibilität hinweisen 



 Geschäftsleute auf den Bedarf nach geänderten Öffnungszeiten hinweisen 

 Gastronomie als Nahversorger, scheitert oft an den Gastronomiebetrieben, zu 

wenig Interesse gegeben 

 Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen stärken, aber wenige junge Men-

schen, die sich einbringen wollen 

 


