steinschaler naturhotels

es als erster Vertreter seiner Zunft in Österreich als
klimaneutral zertifiziert und 2011 auch für den TRI
GOS (Österreichs etablierteste Auszeichnung für Cor
porate Social Responsibility) nominiert wurde.

Entwicklungsräume für Mensch und Natur

Authentizität für mehr Akzeptanz beim Gast: Steinschaler Naturhotels.

Wirtschaften für die Zukunft
Seit 25 Jahren ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ definiert, und seit mindestens zehn Jahren weiß man,
dass sich im Tourismus Investitionen in umwelt- und menschengerechte Betriebsmodelle bestens
rechnen. Zahlreiche gute Beispiele in Niederösterreich belegen, dass Nachhaltigkeit Vorsprung bringt.
Im Wesentlichen, so das Ergebnis der Experten, kann die Ver
pflichtung zur Nachhaltigkeit durch drei starke Signale kommu
niziert werden:
n durch regionale Authentizität,
n qualitativ hochwertige, ortsbezogene Architektur und
n gezieltes In-Szene-Setzen der Natur.
Zahlreiche Betriebe in Niederösterreich setzen dieses Pro
gramm beispielhaft um. Besonders plakativ wird das im Wein
bau, der ja ganz ursächlich auf die Leistungskraft der Natur ange
wiesen und wo generationenübergreifendes Denken unerlässlich
ist.
Begann in den 80er Jahren infolge des Weinskandals das mas
sive Umdenken in Richtung Qualität, setzt sich nun in Niederös
terreichs Winzerschaft das Bewusstsein durch, dass der gesamte
Kreislauf vom Anlegen des Weingartens bis zum Konsum der
Weine von Klima und Umwelt beeinflusst wird – und umgekehrt.
Im Einklang mit der Natur zu produzieren wird daher immer
stärker zum Credo der Winzer. Manche Betriebe, wie das Wein
gut Stift Klosterneuburg, führen damit eine lange praktizierte
Tradition fort und entwickeln diese zeitgemäß weiter, andere, wie
der Traisentaler Winzer Rudolf Hofmann, forschen aktiv an einer
Verbesserung der Bilanz zwischen Natur und Bewirtschaftung.
Zu diesem Zweck gründete Hofmann auch die Arbeitsgruppe
„Sustainable Wineg rowing Traisental“.
Nachhaltigkeit im Weinbau – das bedeutet, einzugehen auf die
äußeren Bedingungen: positive Einflüsse zu unterstützen, nega
tiven sanft gegenzusteuern. Der Klimawandel macht auch Über
legungen drängend, wie Weinanbau, -erzeugung und -vertrieb
möglichst klimaschonend durchgeführt werden können, denn
auch jede Flasche Wein hat ihren CO2-Fußabdruck. Minimale
Bodenbearbeitung, Verzicht auf chemischen Dünger und weniger
Traktordurchfahrten durch die Reben, um nur einige Komponen
ten zu nennen, können die Treibhausgasemissionen verringern.
Das Weingut von Stift Klosterneuburg war mit der Umsetzung
des Nachhaltigkeitsgedankens im Weinbau so erfolgreich, dass
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Intakte Natur, lebendige Traditionen, Authentizität – das sind
Qualitäten, die Urlaubsziele aus der Masse der Angebote hervor
heben können. Das Bewusstsein dafür wächst beständig, der
Leitgedanke dazu heißt „Nachhaltigkeit“. Nachhaltig soll die
Bewirtschaftung eines Lebensraumes sein, damit ihn nach
folgende Generationen noch nutzen können. Und nachhaltiges
Handeln bringt auch der jetzt wirtschaftenden Generation Vor
teile. Vor allem im Tourismus, in dem die Kunden ein besonderes
Sensorium für den respektvollen Umgang der Menschen mitein
ander und der Menschen mit der Umwelt zeigen.
Die Beschäftigung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken war nie
aktueller und dringender als heute. Die Geschichte der einschlä
gigen Bewusstseinsbildung reicht allerdings bis ins Jahr 1987
zurück. Damals wurde von der Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung „Nachhaltigkeit“ erstmals definiert, und zwar als
jene Art der Bedürfnisbefriedigung der Gegenwart, die jene der
nächsten Generationen nicht beeinträchtigt. Eine weitere Säule
nachhaltiger Entwicklungen ist die soziale Komponente, die so
wohl Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als auch unter
nehmensexterne gesellschaftliche Aspekte in die Strategie mit
einbezieht. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das soziale
Engagement von Unternehmen Außen- und Innenwirkung und
wird als Corporate Social Responsibility (CSR) bewusst gepflegt.
Dass nachhaltiges Handeln der Anbieter zunehmend zum
Entscheidungskriterium bei der Wahl der Urlaubsziele wird, ist
eine gesicherte Erkenntnis. Deshalb fördert die Europäische
Union seit 2007 beispielhafte Projekte mit dem EDEN-Award.
EDEN steht für „European Destinations of Excellence“.
Die zentrale Frage lautet, wie sich Nachhaltigkeit dem Gast
vermitteln lässt, wie Umweltbewusstsein nicht nur gelebt, son
dern auch inszeniert werden kann. Diese Fragen standen im Mit
telpunkt einer Nachhaltigkeitskonferenz, die nun bereits zum
vierten Mal im Pielachtal abgehalten wurde – einer dafür prädes
tinierten Region, zählt doch das Pielachtal zu den Trägern des
oben erwähnten EDEN-Awards.

Hervorragende Nachhaltigkeits-Performance ist auch
in anderen Bereichen der niederösterreichischen Land
wirtschaft zu beobachten. Der Waldviertler Bio-Spezia
list Sonnentor beispielsweise wurde mit dem Österrei
chischen Klimaschutzpreis 2011 ausgezeichnet. Das
Nachhaltigkeitspaket von Sonnentor ist vielschichtig:
Unter anderem werden im gesamten Betrieb keine
direkten Emissionen erzeugt und Verpackungsmaterial
ist zu 100 Prozent recycle- und kompostierbar. Die ca.
600 Sonnentor-Produkte – von Kräutern über Kosme
tikprodukte bis zu Keramik – werden ohne künstliche
Farb- oder Geschmacksstoffe und ohne Konservie
rungsmittel hergestellt, dafür steckt viel Handarbeit
und Zeit in den Artikeln mit dem Sonnentor-Siegel.
„Es geht heute schon um das Übermorgen“, heißt es
im Leitbild des Betriebes. Ein Leitbild, das nicht nur
geschrieben steht, sondern auch erlebt werden kann,
denn das Kräuteranbaugebiet von Sonnentor ist tou
ristisch aufgeschlossen und bietet unterschiedliche
Bewegungsräume für junge und ältere Besucher.
Wie die Nachhaltigkeitsstrategie von Beherber
gungsbetrieben umgesetzt werden kann, zeigen die
Steinschaler Naturhotels. Schon die Wahl der Baumate
rialien wurde im Hinblick auf Umweltverträglichkeit
getroffen, die Energieversorgung ist auf Nachhaltigkeit
getrimmt und auch die anspruchsvolle Küche steht
unter der Maxime der Authentizität und Natürlichkeit,
denn der überwiegende Teil der Zutaten kommt aus den
eigenen (bio-zertifizierten) Gärten oder aus der Region.
Die Steinschaler Gärten sind aber nicht nur der
Ursprung von delikatem Gemüse und aromatischen
Kräutern, sie sind auch eine touristische Attraktion. In
ausgedehnten und vielgestaltigen Anlagen bieten sie
den Besuchern einen prächtigen Erholungsraum. „Hohe
Biodiversität“ lautet das Credo der Steinschaler Natur
hotels, und demnach werden in den Gärten nicht nur
den Gästen, sondern auch der Natur Frei- und Entwick
lungsräume geboten: etwa durch Trockensteinmauern,
in deren Spalten sich viele Pflanzen und Tiere angesie
delt haben, und durch Teiche, die in bestem Wortsinn
Biotope – also lebendige Orte – sind.
Die Steinschaler Gärten fungieren auch als Vorzeige
objekt für die Permakultur-Idee, die sich als nachhalti
ge agrarische Planungs- und Produktionsmethode ver
steht, und die naturnahe Gartenbewirtschaftung, denn
gewirtschaftet wird völlig ohne chemische Spritzmittel,
Mineraldünger, Torf und ohne schweres Gerät.
Mit ihrer Initiative einer ressourcenschonenden
Energieversorgung hat sich die Klima- und Energie
modellregion Bucklige Welt – Wechselland das Ziel
gesetzt, den CO2-Ausstoß bis 2020 im Vergleich zu den
Werten von 2005 um mindestens 25 Prozent zu senken.
Elekt romobilität ist dabei eines der großen Themen.
„E-mobil Bucklige Welt“ soll enge Verbindungen von
Tourismus, Nachhaltigkeit und regionaler Wirtschaft
schaffen. Elektrofahrräder und Elektromobile stehen
den Gästen zum Testen zur Verfügung, und die gastro
nomischen Partnerbetriebe bieten entlang der insge
samt 90 Kilometer umfassenden Strecken parallel zu
den Aufladestellen für die E-Motoren die kulinarische
Versorgung. Maßnahmen der nachhaltigen Entwick
lung, klug und mit persönlicher Überzeugung getragen,
rechnen sich. Die intakte Umwelt, sparsame Ressour
cennutzung, Einsatz erneuerbarer Energie, wertschät
zender Umgang mit Mitarbeitern und Kunden/Gästen,
Identitätsförderung der Orte und vieles mehr setzen
einen Kreislauf der Zufriedenheit und des Erfolgs in
Gang, von dem alle profitieren. Um derartige Nachhal
tigkeits-Maßnahmen zu unterstützen, werden auf natio
naler und speziell niederösterreichischer Ebene Förde
rungen und Beratungen angeboten (siehe Infokasten
unten). Nach allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
bringt nachhaltiges Wirtschaften dreifachen Return on
Investment: für das eigene Unternehmen, für die Region
und für die nachkommenden Generationen.

Weitere Informationen

Harmonische Verbindung
von Umwelt und touristischer Erlebniswelt: Weinbau des Stifts Klosterneuburg.

Die 5. Nachhaltigkeitskonferenz findet am 10. und
11. September 2012 im Steinschaler Dörfl statt:
www.nachhaltigkeitskonferenz.at
Förderungen: Amt der NÖ Landesregierung/Abt.
Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung:
www.noe.gv.at (Rubrik „Umweltschutz“),
Kommunalkredit/Public Consulting:
www.publicconsulting.at („Umweltförderung“)

