
für Vorarlberg) sollte den Bauern neue Absatzchancen eröffnen. 
Bezeichnenderweise stammten die ersten beiden Preisträger aus dem 
Bregenzerwald. Es waren/sind Jungbauern, die mit einer Kräuter- und 
Naturprodukte-Linie sowie mit der Produktion von Molkekosmetika 
reüssierten. Unterstützt wurde dies freilich von einer nun in die Breite 
gehenden Koalition aus Vorarlberger Natur-produkteverein, Gastgewer
be, Regionalplanungsgemeinschaft, Bregenzerwald-Tourismus, Land- 
und Gastwirten, Metzgern, Handelsbetrieben, Sennereigemeinschaft, 
Gemeindeverwaltungen und der Vorarlberger Landwirtschaftskammer, 
die beispielsweise die ersten Bauernmärkte, Veranstaltungen und die 
Öffentlichkeitsarbeit organisierte.
Aus dieser ersten Stufe heraus entstand auf der zweiten Ebene (wir 
erinnern uns: Land-Wirt-Gast) binnen weniger Jahre eine ganze Reihe 
gehobener Gastronomiebetriebe, die bewußt auf die Qualität der „Wäl
der “-Produkte setzen -  auch wenn sie es leider auf ihren Speisekarten 
nicht immer heraussteilen, sprich, die Namen der örtlichen oder regio
nalen Lieferanten nicht benennen. Jedenfalls existieren im Bregenzer
wald inzwischen über sieben „Haubenrestaurants“ mit der Folge, daß 
sich die Gastronomie insgesamt auf recht hohem Niveau bewegt. Und 
das wiederum hat dazu geführt, daß -  statt billige Saisonkräfte zu enga
gieren -  zumindest in jedem der vom Gutachter besuchten Betriebe, 
ausschließlich qualifiziertes, einheimisches Personal beschäftigt war -  
von denen nicht wenige ihre Ausbildung in der renommierten Bregen- 
zerwälder Tourismusfachschule Bezau absolviert hatten.

Wettbewerbskriterien:
Förderung eines Bewußtseins bei der ortsansässigen Bevölkerung über 
Chancen und Risiken touristischer Entwicklung für ihren wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Alltag
Diese Aspekte werden in Österreich seit langem diskutiert und in Form 
von Binnenmarketing-Aktionen auch immer wieder thematisiert, so 
natürlich auch in Vorarlberg respektive im Bregenzerwald.
Das touristische Leitbild von ganz Vorarlberg erhebt den Anspruch, den 
„Tourismus in Harmonie und im Einklang mit der heimischen Bevöl
kerung“ zu entwickeln. Der Landesfremdenverkehrsverband „Vorarl
berg-Tourismus“ hat schon vor acht Jahren die Broschüre „Was gond 
mi d’Gäscht a?“ (Was gehen mich die Gäste an?) herausgegeben, in dem 
über Einsichten und Ansichten zum Tourismus reflektiert wurde. Zu 
berücksichtigen ist, daß viele Einheimische im Bregenzerwald direkt 
oder indirekt mit dem Tourismus in Berührung kommen -  also auch 
der Schreiner, der Schindelmacher oder der Elektroinstallateur.
Die Tourismusfachschule in Bezau wiederum hat in mehreren Projek
ten (Gästebefragung, Pendlerstudie, Ausflugsverkehr) das Thema auf-
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