
                                                             

 
Leitbild der Energieregion Vorderwald (KEM Vorderwald)  
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Acht Gemeinden im vorderen Bregenzerwald mit rund 10.000 Einwohnern bilden die Energieregion 
Vorderwald. Fünf der acht Gemeinden sind e5 Gemeinden, vier davon haben ein eigenes Energieleitbild. 
Übergeordnet gibt es das KEM-Leitbild Österreich über alle derzeit 96 KEMs. 
Mit dem Leitbild der Energieregion Vorderwald wird das KEM-Leitbild Österreich auf regionaler Ebene 
konkretisiert.  
Übergeordnetes Entwicklungsziel der Energieregion Vorderwald ist der Erhalt der historisch gewachsenen 
Identität mit hohem Sozialkapital und eine nachhaltige Weiterentwicklung. Ein maßvoller 
Bevölkerungszuzug, Halten der Siedlungsränder, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sowie eine 
standortangepasste Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sind Grundlagen dafür. 
 
Leitbild Energieregion Vorderwald 
Die Energieregion Vorderwald bringt die Klimaziele der Vereinten Nationen (Paris-Ziele) auf regionaler 
Ebene voran. Dafür müssen die Treibhausgasemissionen gegen null reduziert werden. Die Ziele der Region 
orientieren sich an der Energieautonomie+, dem Klimaschutzprogramm des Landes Vorarlberg. 
 
Der Weg 
Die Region soll unabhängiger werden von fossiler Energie und fossilen Ressourcen mittels der drei Säulen: 

- Effizienz: mit weniger Mitteleinsatz gleich viel erreichen bzw. mit gleichem Mitteleinsatz möglichst 
viel erreichen 

- Konsistenz: Produktion und Einsatz von Stoffen und Energie aus erneuerbaren Quellen, 
Kreislaufwirtschaft 

- Suffizienz: Verhaltensänderungen 
In das nachhaltige Handeln sollen ökologische sowie ökonomische und soziale Aspekte einbezogen werden. 
 
Klimaschutz ist Querschnittsaufgabe 
Die Erreichung der Paris-Ziele sind eine Querschnittsaufgabe, die alle Lebensbereiche betrifft. Insbesondere 
betätigt sich die Energieregion Vorderwald in folgenden Themenfeldern: 

- Energie und Industrie: Erneuerbare Energie und Energieeffizienz 
- Verkehr 
- Gebäude  
- Landwirtschaft 
- Landnutzung – insbesondere Erhalt der Moore 
- Abfallwirtschaft 

 
Analog zum Climate Emergency Beschluss des Vorarlberger Landtags vom 4. Juli 2019 und zum EAG 
Entwurf 2020 strebt die Energieregion Vorderwald folgende Ziele an:  

- 40 % weniger Treibhausgase bis 2030 gegenüber 2005 
- Ausbau erneuerbarer Energieträger für Strom und Wärme: bis 2030 mind. 50 % des 

Gesamtendenergiebedarfs aus erneuerbaren Quellen, Teilziel: Zubau von 1200 kW Photovoltaik im 
Schnitt jährlich bis 2030 (EAG Entwurf 2020) 

- Reduktion der Treibhausgasemissionen aus Mobilität um 36 % 
 
Klimaschutz braucht Kooperation und Öffentlichkeit 

Die Energieregion Vorderwald informiert, initiiert und koordiniert Projekte und Aktionen. Die 
Zusammenarbeit mit Gemeinden, BürgerInnen, Betrieben, Institutionen, PolitikerInnen und Behörden 
bildet die Grundlage.  
Bewusstseinsbildung und Kommunikation sind maßnahmenbegleitende und sektorübergreifende 
Themen.  

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/assets/Uploads/Publikationen/KEM-Leitbild.pdf


                                                             

 
 
Leitbild der Energieregion Vorderwald (KEM Vorderwald)  
in Vorderwälder Mundart, entstanden zum Energieregions-Sommerhock 2019 in Doren 
 

 

 
Warum ischas Klima so wie as 
isch….?  

 

Wer ufpaßt – der siehts guet  
wie se s`Klima - ändere tuet  
fast übral – wo ma eie guckt  
tuet s’Weattr gern verruckt.  
Die Gletscher schmelzet ab  
üsr Trinkwassr wird knapp.  
Hochwassr mehr mol kutt  
schwemmt halbe Örtle furt.  
Schnee fällt wie in Kanada  
Staub kutt - vo de Sahara  
Im Summr schwüle Affehitz  
bold druf Hagel, Donner, Blitz.  
Orkanstürm gond durs Land  
werfet Wäldr ussem Stand  
Windwurf, Schneebruch kutt  
do leabt de Borkekäfer guet.  
Ma mirkt des länger scho  
de Klimawandl - der ist do  
Warum,wieso - des gär alls kutt  
weil ma Energie verschwende tuet.  
Der hohe Politik ist des egal  
afange mueß ma – regional.  
Gnau us deam wichtige Grund  
hond Lütt - wo wittr denke tund  
no denkt - und gründet gewollt  
die Energieregion - Vorderwold.  
Acht Gmuida machet mit  
mit gonz arrangierte Lütt.  

 
 
 
 
Mir sollet enkltauglich streabe  
zum zukunftfähig wittrleabe.  
Des große Leitbild des soll si  
weck vo der fossile Energie.  
Erneuerbar – ist ezt de Zweck  
Kohle, Gas – Erdöl sollet weck.  
Energie spare – soll wer`s ka  
dass ma in Zukunft leabe ma.  
Jo früher ist des onderst gsi  
do ma it gfloge - übral hi  
Die Reisewerbung ist übrvoll  
wo ma witt furt in Urlaub soll.  
Scho jeder fertig Maturant  
fliegt meistens i na fernes Land  
und Lütt wo Geald gnue hond  
kreuzet mit Schiffr umma nond.  
Viel Lütt speiset gern exzellent  
ma holt Mittl vo ferna Kontinent  
Früchte und viel ondres mehr  
wird als Müll entsorgt nochher.  
Bure bstellet jede Menge Heu  
weuß der Teufl – vo wo herbei  
die dicke Gülle tund se bschütte  
bis uffe – zu jeder Älplerhütte.  
Durchs fahre, fliege und Handel  
kutt allat me – de Klimawandel.  
Drum wär`s ganz guet und reat  
wenn ma a klei zruck stecke tät.  
 
Vom Rotach-Reimer Heribert  

 


