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Besser wohnen

In drei Wochen öffnet die com:bau im Messequartier in Dorn-
birn wieder ihre Türen. Im Land der Häuslebauer hat die 

Baumesse mit ihren rund 250 teilnehmenden Unternehmen einen 
großen Stellenwert und bietet umfassende Informationen rund 
um das Bauen und Sanieren. 

„Auch im fünften Jahr spiegelt die com:bau den Markt der 
Vorarlberger Bauwirtschaft wider“, so Sabine Tichy-Treimel, Ge-
schäftsführerin der Messe Dornbirn. „Nicht nur wir, auch unse-
re Aussteller und Partner sind mit der Entwicklung der com:bau 
in den letzten Jahren sehr zufrieden.“ 

Partner seit der ersten com:bau sind die Vorarlberger Raiff-
eisenbanken. „Raiffeisen hat sich zum Ziel gesetzt, den Lebens- 
und Wirtschaftsraum Vorarlberg mitzugestalten. Daher war für 
uns klar, dass wir Partner der com:bau sein wollen“, sagte Wil-
fried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg bei der Programm-Präsentation der diesjährigen Mes-
se. Raiffeisen nutze das sogenannte bau:forum, um den Besuchern 

die Möglichkeiten der Finanzierung ihres Wohntraums aufzuzei-
gen, aber auch für Fachbeiträge rund ums Bauen und Wohnen. 
„Wohnraumbeschaffung und Sanierung sind bekanntermaßen in 
Vorarlberg teuer. Daher ist eine rechtzeitige und umfassende Be-
ratung zu Finanzierungsmöglichkeiten wichtig“, betont Hopfner. 
Daher werde aktuellen Themen wie „Leistbarkeit im Wohnbau“, 
„Wohnbauförderung 2018“, „Sicheres Zuhause“ oder „Energie-
kosten“ in der Raiffeisen Halle 12 entsprechend Raum gegeben. 
Experten der Vorarlberger Raiffeisenbanken, des Energieinstituts 
Vorarlberg, von illwerke vkw und dem Land Vorarlberg informie-
ren mit ihren Fachleuten rund um die Themen Bauplanung, Ar-
chitektur, Wohnbauförderung, Energie und Immobilien. 

Die Baumesse com:bau findet von 9. bis 11. März 2018 im 
Messequartier Dornbirn statt und wird von der Ministerin für 
Tourismus und Nachhaltigkeit, Elisabeth Köstinger, eröffnet. Die 
heurige Sonderausstellung auf der Baumesse widmet sich dem 
Thema „Bauen mit Lehm“.

Die Vorarlberger Baumesse com:bau hat große Bedeutung für die 
Vier-Länder-Region. Raiffeisen ist von Beginn an Partner.

VON EDITH UNGER

Harald Gmeiner (Energieinstitut Dornbirn), Helga Boss (Leitung Kommunikation, Messe Dornbirn), Wilfried Hopfner, Sabine 
Tichy-Treimel und Marina Stecher (Projektleiterin com:bau).

Ich oder Wir?

Die Walser Raiffeisen Holding lädt am 6. 
April wieder zu den 24. Kleinwalsertaler 
Dialogen ins Walserhaus nach 

Hirschegg. Standen die Dialoge im letzten Jahr 
ganz im Zeichen des „einfachen Lebens“, wird 
dieses Jahr die Frage „Ob eine Gesellschaft 
Egoismus zum Überleben braucht und wie viel 
davon sie vertragen kann?“ beleuchtet. 

„Wir wollen gesellschaftlich relevante 
Themen aufgreifen, die uns heute oder in 
naher Zukunft bewegen werden. Wir wollen 
über den Tellerrand blicken und trotzdem einen 
Bezug zum heimischen Tourismus herstellen. 
Und natürlich bedeutet für uns Dialog, dass die 
Besucher die Möglichkeit haben, mitzudiskutie-
ren beziehungsweise auch gegenseitig ins 
Gespräch zu kommen. Es geht nicht um die 
einzig richtige Antwort, sondern um eine 
Vielzahl von Antworten“, erläutert Holding-
Vorstand Andreas Gapp die Veranstaltungsphi-
losophie. 

Das Thema 2018 reiht sich hier nahtlos in 
eine Vielzahl von spannenden Themen – vom 
„Lernen mit begrenzten Ressourcen umzuge-
hen“ bis hin zu „Mut und Risiko – der Auf-
bruch ins Ungewisse“ – ein. „Trotz klar 
sichtbarer Individualisierungs-Tendenzen in 
unserer Gesellschaft, die wir auch im Touris-
mus verspüren, versuchen wir im Kleinwalser-
tal bewusst, mittels zahlreicher Initiativen, 
näher zusammenzurücken und das Gemein-
wohl zu stärken. Das ist auch eine zentrale 
Aufgabe der Walser Raiffeisen Holding“, sagt 
Holding-Aufsichtsratsvorsitzende Susanne 
Hugger.

Gegensätze
Erster Keynote Speaker der diesjährigen 
Kleinwalsertaler Dialoge ist Joachim Bauer, 
Neurowissenschaftler, Arzt, Psychotherapeut 
und Erfolgsautor. Bauer machte mit seinen 
Büchern wie „Prinzip Menschlichkeit“, 
„Schmerzgrenze“ oder „Das Gedächtnis des 
Körpers“ international auf sich aufmerksam. 
Für Bauer ist die Antwort auf die gestellte Frage 
eindeutig: „Auf die Trumps dieser Welt können 
wir verzichten. Das Erfolgsticket des Menschen 
in der Evolution war nicht Kraftmeierei oder 
ständiger Kampf, sondern Zusammenarbeit und 
Intelligenz.“ Kooperation und Intelligenz sind 
dabei Kompetenzen, die unabdingbar und eng 
miteinander verbunden sind. 

Die ehemalige österreichische Diplomatin 
Gerlinde Manz-Christ, die zuletzt Leiterin der 
internationalen Kommunikation sowie Regie-
rungssprecherin des Fürstentums Liechtenstein 
war, verbindet anschließend für die Besucher 
die Kunst der Diplomatie mit den Erfordernis-
sen der Wirtschaft.

Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann 
bezeichnet sich selbst als Egoist und bestärkt 
diese Aussage mit dem Nachsatz: „Und dazu 
stehe ich!“ Denn für Gutmann ist Egoismus 
nichts anderes als der Überlebensdrang, länger 
auf der Welt zu bleiben und nicht gleich wieder 
zu gehen. So ist für ihn jeder, der bleibt, 
zumindest in einem gewissen Ausmaß Egoist. 
Egoisten wollen laut Gutmann Dinge bewegen, 
etwas verändern. Dass dies nicht im Wider-
spruch zum Gemeinwohl stehen muss – ganz 
im Gegenteil – wird Gutmann bei den Kleinwal-
sertaler Dialogen erläutern.  red

Die Kleinwalsertaler 
Dialoge gehen heuer in 

die 24. Runde.

Die 24. Kleinwalsertaler Dialoge finden am 
6. April 2018 im Walserhaus Hirschegg statt.
Tagungsgebühren: 150 Euro, 80 Euro für 
Mitglieder der Walser Raiffeisen Holding.

Kärnten in der Offensive 

Die Kärntner Raiffeisenban-
ken waren wieder auf der 
Häuslbauermesse in Klagen-

furt vertreten. Spezialisten des Raiff-
eisen WohnTraumCenters, der Raiff-
eisen Bausparkasse und von Raiff-
eisen Immobilien Kärnten standen 
mit Tipps und Infos rund ums The-
ma Wohnraumförderungen und 
Wohnraumfinanzierung zur Verfü-
gung. Beim Traum vom Eigenheim 
sind eben rechtzeitige Planung und 
ein Partner für die finanzielle Um-
setzung gefragt, denn Fördermög-
lichkeiten sind frühzeitig zu erken-
nen und einzureichen. Und auch 
die Finanzierungsmöglichkeiten 
sind vielfältig und reichen vom Bau-
konto über das Bauspardarlehen 
und den Wohnbau-Sofortkredit bis 
zum Wohnkredit. 

Die Kärntner Raiffeisenbanken 
nutzten ihren Messeauftritt aber 

auch, um das neue neue Online 
Banking „Mein Elba“ sowie das 
Raiffeisen-Jubiläumsjahr zu präsen-
tieren. So konnten sich die Besucher 
auf mehreren iPads selbst ein Bild 
der individuell gestaltbaren und fle-
xiblen Online Banking-Lösung ma-
chen.

„Mein Elba stellt ein wesentli-
ches Angebot der örtlichen Raiff-
eisenbank dar und die Basis für vie-
le weitere Leistungen, die von un-
seren Kunden genutzt werden 
können. Doch auch wenn das On-
line Banking so manchen Weg zur 
Bank erspart, ist der Raiffeisenbe-
rater weiterhin für seine Kunden da. 
Und gerade wenn es um Finanzie-
rungsfragen zur Verwirklichung des 
eigenen Wohntraumes geht, ist Kun-
dennähe nach wie vor die wesent-
liche Basis für den Erfolg“, so RLB-
Vorstandsdirektor Georg Messner.

Raiffeisen präsentiert sich auf der Häuslbauermesse in Klagenfurt

Die RLB-Vorstandsdirektoren Georg Messner und Peter 
Gauper sowie die Kärntner Raiffeisen Marketing-
Geschäftsführerin Manuela Glaser und Gerhard Oswald 
von der Wirtschaftskammer Sparte Gewerbe und  
Handwerk freuten sich über viele interessierte Besucher 
am Raiffeisen-Stand R
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