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Liebe Leser!

Gemeinsam mehr erreichen. Ein Grundsatz, der in der Kummenberg
region generell von enorm hoher Bedeutung ist und maßgeblich zum 
Status der Region als attraktiver Wirtschaftsstandort mit hohem Lebens
standard beigetragen hat. Beispielhaft dafür sind auch der Verein Region 
amKumma und das regionale Räumliche Entwicklungskonzept (regREK) 
– Ergebnis der interkommunalen Zusammenarbeit, zu der sich die vier 
Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder bereits im Jahr 2002 ent
schlossen.

In dieser Ausgabe des Magazins stellen wir Ihnen den Verein Region 
amKumma vor und erläutern, was seit dessen Gründung bereits in die 
Wege geleitet und realisiert werden konnte. Im Interview erklärt Obmann 
Christian Loacker zudem, warum eine Adaptierung des bestehenden  
regREK nötig wurde und wie aktiv die Bevölkerung auch diesmal in den 
Entwicklungsprozess eingebunden wurde.

Eines von vielen erfolgreichen Unternehmen in der Region ist die Immo
Agentur in Götzis: Bereits zum vierten Mal in Folge wurde das Team um 
Roberto Maier als „Stärkster Makler Vorarlbergs“ ausgezeichnet. Wir stellen 
Ihnen das junge, erfolgreiche Unternehmen vor. Ebenso präsentieren wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten, welche Vorteile Ihnen unsere neuen  
Services und Kontomodelle bringen, warum wir neuerdings auf Vorarl
berger Ökostrom setzen und was wir als Im.pulsgeberin, Sponsorin und 
Förderin bewegt haben oder noch planen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Dir. Andreas Spiegel, MAS, CMC Dir. Klemens Heinzle, BA, MA, CMC
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Mit der ImmobilienLounge hat sich die ImmoAgentur Maier GmbH einen modernen Firmensitz in Götzis geschaffen.

Als Quereinsteiger zum „Stärksten Makler Vorarlbergs“ – Firmengründer Roberto Maier ist Makler aus Leidenschaft.

Einmal jährlich erstellt das Immobilien Magazin 
ein Ranking der erfolgreichsten Immobilien
makler Österreichs. In Vorarlberg seit 2015 non
stop an der Spitze des Rankings: Die Immo 
Agentur von Roberto Maier. Viermal in Folge, 
von 2015 bis 2018, konnte sich der Diplom 
Immobilienmanager mit seinem dynamischen 
Team nun bereits den Titel als „Stärkster Makler 
Vorarlbergs“ sichern. Das kommt nicht von un
gefähr: Gemeinsam mit seinen mittlerweile 22 
Mitarbeitern vermittelt der Götzner Immobilien
spezialist an seinem modernen Firmensitz, der 
ImmobilienLounge, Immobilien im Wert von  
70 bis 80 Millionen Euro pro Jahr. Aktuell hat 
die ImmoAgentur über 200 Objekte in ihrem 
Portfolio, darunter auch interessante Anleger
wohnungen, besonders exklusive Immobilien, 
Gewerbeimmobilien oder Grundstücke. Der 
Erfolg des Unternehmens ist ein Beispiel dafür, 
wie weit man es mit Engagement und Motiva
tion bringen kann. Denn, so Roberto Maier, der  
früher als Finanzierungsexperte für eine Bank 
tätig war: „Ich war Quereinsteiger, habe in der 
Immobilienbranche praktisch bei null angefan
gen und mich gegen Zweifel und Widerstand 
behauptet.“ Nicht unwesentlich dafür: Ein dyna
misches Team, das die Leidenschaft des Chefs 

für das Immobilienbusiness mitträgt. Die Aus
zeichnung als bester Arbeitgeber im Jahr 2016 
zeugt davon, dass es Roberto Maier versteht 
auch bei der Führung und Motivation seiner 
Mitarbeiter überaus erfolgreich zu agieren.

Hoher Serviceanspruch
Letztendlich geht es aber gerade im sensiblen 
Immobilienbusiness darum, dass sich der Kunde 
gut aufgehoben fühlt. Das ImmoAgenturTeam 
begeistert mit kompetenter Betreuung, die sich 
an Werten wie Seriosität, Wertschätzung und 
Menschlichkeit orientiert. Auch das perfekt ab
gerundete Leistungspaket nach dem Motto 
„Alles aus einer Hand“ wird gerne in Anspruch 
genommen: Neben der Immobilienvermittlung 
koordiniert und organisiert das Maklerteam auf 
Wunsch gerne auch die Vertragserstellung. In 
puncto Finanzierungsberatung fungiert die  
ImmoAgentur bei Bedarf als unabhängiger  
Finanzvermittler. Das Mehr an Service, das  
Roberto Maier sich und seinem Team auf die 
Fahnen geschrieben hat, ist damit aber noch 
nicht erschöpft. Besonders innovativ und über
aus geschätzt wird auch der Umzugsbus aus 
dem Fuhrpark des Unternehmens. Dieser kann 
von den Kunden kostenlos genutzt werden.

Immo-Agentur Maier GmbH
Im Jahr 2013 gründete Roberto Maier seine Immo-Agentur als Einmannbetrieb. Zwei Jahre später 
durfte sich das Unternehmen erstmals über die Auszeichnung als „Stärkster Makler Vorarlbergs“ freuen.

Mehr Infos
ImmoAgentur Maier GmbH
Im Buch 6
6840 Götzis
office@immoagentur.com
www.immoagentur.com
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Christian Loacker

Bürgermeister der Marktgemeinde Götzis, 
Obmann des Vereins Region amKumma

Biografie
Alter:  57 Jahre
Familie: verheiratet, 1 Tochter

Verein 
Region amKumma

Mitglieder  
  Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und 

Mäder

Vereinszweck
  Förderung der interkommunalen 

Zusammenarbeit
  Förderung der zwischengemeindlichen 

Interessensabstimmung in Entwicklungs
belangen der Kummenbergregion

  Schaffung von Mehrwert durch Kooperationen

Chronologie
2006:  Gründung des Vereins  

Region amKumma
2007:  Erstellung Leitbild der  

Region amKumma
2009:  Erstes Räumliches Entwicklungskonzept: 

Vier Gemeinden – ein Lebensraum  
2019:  Weiterentwicklung und Präsentation  

des neuen regionalen Räumlichen 
Entwicklungskonzepts (regREK)

Räumliches Entwicklungskonzept 2019
Das neue regREK wird wesentliche Impulse für 
die regionale Zusammenarbeit und Stärkung 
der Region setzen. Es baut auf die Entwick
lungskonzepte und Flächenwidmungspläne der 
vier Mitgliedergemeinden auf, berücksichtigt 
aber auch Entwicklungen und Prozesse im über
 regionalen Bereich, wie Raumbild Vorarlberg 
2030, Agglomeration Rheintal, Mobilitätskon
zept Vorarlberg und regionale Planungen im 
Bereich Rheintal Mitte und in der Region Vorder
landFeldkirch.

Tipp
www.vorarlbergmitdenken.online/amkumma
Hier können sich die Bürger fortlaufend über 
den Stand des Entwicklungsprozesses des 
neuen regREK informieren.
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» Zehn Jahre nach der Fertigstellung des 
ersten regREK im Jahr 2009 wird dieses  
aktuell gerade weiterentwickelt. Herr Loa
cker, was sind die Gründe dafür?

Das erste regREK war eine Pionierleistung  
unserer Region! Auf freiwilliger Basis und in  
intensiver Zusammenarbeit mit interessierten 
Bürgern wurden Potenziale für eine Zusam
menarbeit in den verschiedensten Bereichen 
definiert. Die dynamischen Entwicklungen in 
den letzten Jahren – verbunden mit der Vor
gabe des Landes Vorarlberg, das eine Stär
kung der Regionen anstrebt – führte dazu, 
dass eine Überarbeitung bzw. Weiterentwick
lung unseres regREKs notwendig wurde.

» Bleiben die fünf definierten Themen
bereiche aus dem ersten regREK, also  
Soziales, Wirtschaft, Natur und Freiraum, 
Mobilität, Siedlung und Bauen, dieselben?

Ja, grundsätzlich werden alle diese Themen
bereiche wieder behandelt. Aufgrund der Vor
gaben des Landes hinsichtlich der Vergleich
barkeit werden diese Themen jedoch neu in 
folgende Schwerpunkte unterteilt:

  Freiraum und Landwirtschaft
  Siedlung und Mobilität
  Wirtschaft, Tourismus, Land 

und Forstwirtschaft
  Regionale Zusammenarbeit

» In welchem dieser Themenbereiche gibt 
es den größten Handlungsbedarf. Wo hat 
sich in den letzten zehn Jahren am meisten 
getan?

Es hat in allen Bereichen enorme Entwicklungen 
gegeben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
aktuell sicher auf den Themenbereichen Sied
lung und Mobilität. Die Bevölkerungsent
wicklung – verbunden mit dem steigenden  
Mobilitätsbedarf – stellt eine enorme Heraus
forderung dar. Diese gilt es in den nächsten 
Jahren zu bewältigen. Dabei ist besonders  
zu berücksichtigen, dass nur klimaneutrale  
Lösungsansätze zukunftsfähig sind und die 
Naherholungsgebiete der Region eine große 
Rolle spielen.

» Die Bevölkerung war erneut eingeladen, 
am Entwicklungsprozess mitzuwirken. Wie 
wurden die REKKonferenz im Juni und die 
Möglichkeit, auch online noch Vorschläge 
und Anregungen zu deponieren, von den 
Bürgern angenommen?

Die Regionskonferenz im Juni war ein gelun
gener, aber auch arbeitsintensiver Abend für 
die rund 150 Interessierten aus der Region. 
Während der Sommermonate wurden die  
Ergebnisse aus den Workshops der Regions
konferenz und der Onlinebeteiligung von den 
Fachleuten, die unsere regREKÜberarbeitung 
begleiten, ausgewertet und strukturiert. Im 
nächsten Schritt wurden und werden diese in 
den einzelnen Gremien diskutiert.

» Welche Themenbereiche liegen der  
Bevölkerung besonders am Herzen? Wo 
brachte sie sich am stärksten ein?

Die Gemeinden rund um den Kummenberg 
profitieren von der dynamischen Entwicklung 
des gesamten Rheintals. Daraus resultieren 
jedoch auch Herausforderungen, denen wir 
uns stellen müssen. Auch von den Bürgern 
wurden im Rahmen von Konferenz und Online
beteiligung vermehrt die Themen Mobilität,  
öffentlicher Verkehr sowie Siedlung und  
Nah erholungsgebiet genannt. Hier gilt es im 
regREK einen zukunftsweisenden Weg zu  
definieren.

» Wie viel Anteil an der dynamischen Ent
wicklung der Kummenbergregion hatte  
die Entscheidung der vier Gemeinden, die  
Regionalentwicklung ab 2002 als Region 
amKumma gemeinsam voranzutreiben?

Diese von den Bürgermeistern initiierte Zusam
menarbeit hat als ein wichtiger Baustein sicher
lich mit dazu beigetragen. Aufgabe der öffentli
chen Hand ist es, ideale Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Der Blick über den Tellerrand der 
einzelnen Gemeinden, aber auch über die  
Regionsgrenzen und den Rhein hinweg, ist 
wichtig. Durch die Zusammenarbeit können wir 
Kompetenzen bündeln und Herausforderungen 
gemeinsam meistern.

Work in Progress

» In welchen Themenbereichen wird  
die Zusammenarbeit immer bedeutender  
werden?

Gemeinde, Regions und selbst Landes
grenzen werden aufgrund der Mobilität unserer 
Bürger immer weniger wichtig. Die Zusammen
arbeit auf allen Ebenen ist ein Gebot der Stunde, 
um anstehende Herausforderungen positiv  
bewältigen zu können. Dies betrifft alle anste
henden Themen.

» Wie sehen Sie die zukünftige Entwick
lung: Wird das neue regREK auch wieder 
gut zehn Jahre Bestand haben? Oder  
werden schon früher Anpassungen er
forderlich werden.

Entwicklungskonzepte sind eine Art Richt
schnur, sozusagen ein Wegweiser für unser 
Handeln. Wir können darin nur absehbare Ent
wicklungen beschreiben. Daneben wird es 
aber immer wieder auch nicht vorhersehbare 
Ereignisse geben, die ein Überarbeiten bzw. 
Ergänzen des Konzepts notwendig machen 
werden.

» Könnte eine Gemeinde ohne die inter
kommunale Zusammenarbeit heutzutage 
überhaupt längerfristig erfolgreich agieren?

Die Gemeinde ist nach wie vor ein wichtiger 
Anlaufpunkt für die Bürger. Die Verortung der 
anstehenden Aufgaben im Sinne des föderalis
tischen Grundgedankens auf der richtigen 
Ebene, sei es Gemeinde, Region, Land oder 
Bund, ist jedoch eine wichtige Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Agieren.

» Ganz ähnlich agiert ja auch die Raiffeisen
bank amKumma.

Das ist richtig. Mit ihren vier Geschäftsstellen 
bietet die Bank ihren Kunden nach wie vor  
direkte Ansprechpartner vor Ort. Sie hat mit der 
damaligen Fusion auch die Weichen gestellt, 
um Synergien nutzen und Kompetenzen bün
deln zu können. Die Raiffeisenbank amKumma 
hat damit sicher gute Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zukunft geschaffen.

In der Kummenbergregion wird aktuell gerade an der Überarbeitung des regionalen Raumentwick-
lungskonzepts (regREK) gearbeitet. Im Interview erläutert Christian Loacker, Obmann des Vereins 
Region amKumma, warum dies nötig wurde und in welchen Themenbereichen die größten Heraus-
forderungen warten.
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Die Kummenbergregion ist eine dynamische 
Region, die in vielerlei Hinsicht eine Vorreiter
rolle in Vorarlberg einnimmt. Doch ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität 
zu sein, das kommt nicht von ungefähr. Bereits 
2002 fassten die Gemeinden Altach, Götzis, 
Koblach und Mäder den Beschluss, die künftige 
Entwicklung der Region gemeinsam in die Hand 
zu nehmen. Die Basis dafür wurde 2006 mit der 
Gründung des Vereins Region amKumma ge
schaffen, dem alle vier Gemeinden angehören. 
Ziel der konstruktiven Zusammenarbeit im Ver
ein ist es, durch eine umsichtige, langfristige 
und nachhaltige Planung die Lebensqualität in 
der Kummenbergregion aktiv zu fördern. Mit 
dem Leitbild „Vier Gemeinden – ein Lebens
raum“ wurde 2007 erstmals ein Rahmen für  
die gemeinsame Zukunftsgestaltung definiert. 
Daraus entwickelte sich das erste gemeinde
übergreifende Räumliche Entwicklungskonzept 
(REK), das 2009 präsentiert wurde. Entstanden 

Zukunft aktiv gestalten
Mitunter wird nicht jeder Bewohner der Kummenbergregion die konkrete Bedeutung der sechs 
Buchstaben regREK kennen. Davon profitieren tut jedoch jeder Einzelne der insgesamt 27.293 
Bürger. Und zwar in den verschiedensten Lebensbereichen.

war dieses mit reger Beteiligung der Bevölke
rung: Zahlreiche Menschen aus der Region 
kamen dem Aufruf des Vereins nach, sich in 
verschiedenen Arbeitsgruppen zu engagieren. 
Dabei wurden in einer gut zweijährigen Erarbei
tungsphase alle Themenbereiche berücksich
tigt, die auf die Lebensqualität in der Region 
Einfluss haben: Soziales, Wirtschaft, Mobilität, 
Natur und Freiraum sowie Siedlung und Bauen.

Mit der Zeit gehen
Zehn Jahre sind seit damals vergangen. Und 
angesichts unserer immer schnelllebigeren 
Zeit wird deutlich, wie unerlässlich es ist,  
das regionale Räumliche Entwicklungskonzept  
(regREK) an sich verändernde, vielfältigere 
und teils neue Anforderungen anzupassen. Die 
dynamische Entwicklung des Rheintals in den 
letzten Jahren macht auch einen Blick über  
die Regionsgrenzen hinaus – auf Nachbarge
meinden und Nachbarregionen –  erforderlich. 

In allen definierten Themenbereichen gilt es 
kritisch zu hinterfragen: Welche Ziele von damals 
wurden erreicht? Was hat aufgrund geänderter 
Anforderungen an Bedeutung verloren? In 
welchen Bereichen müssen neue Zielsetzungen 
formuliert werden? Und wo bieten sich eventuell 
sogar neue Möglichkeiten für eine konstruktive 
Zusammenarbeit? 

Den Auftakt zum Weiterentwicklungsprozess 
des regionalen Räumlichen Entwicklungs
konzepts (regREK) bildete im Frühjahr 2019 
ein Workshop mit Vertretern aus der Politik und 
den Gemeindeverwaltungen. Und auch die  
Bevölkerung wurde wieder in die Erarbeitung 
des neuen regREK eingebunden: Bei der  
öffentlichen REKKonferenz am 27. Juni konnten 
Ideen, Anregungen und Vorschläge für die 
künftige Entwicklung der Region eingebracht 
werden. Über ein OnlineTool war dies bis  
Anfang August möglich. Die Gelegenheit, die 
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Weiterentwicklung des Räumlichen Entwick
lungskonzepts persönlich mitzugestalten, 
nutzten erfreulicherweise auch diesmal wieder 
zahlreiche Bürger. Bis Ende des Jahres werden 
die Inputs aus Konferenz und OnlineTool nun 
fachlich bewertet und in den Entwurf einge
arbeitet. In gemeinsamen Sitzungen der Steu
erungsgruppe mit Vertretern aus der Politik und 
den Gemeinden wird am Entwurf des neuen 
regREK gefeilt. Im Frühjahr 2020 soll die über
arbeitete Fassung des regionalen Räumlichen 
Entwicklungskonzepts dann der Öffentlichkeit 
präsentiert werden.

Erfolgreich umgesetzt
Durch die interkommunale Zusammenarbeit 
im Rahmen des regREK konnten im Lauf der 
Jahre zahlreiche Impulse in der Region gesetzt 
werden, wie der Blick auf realisierte Projekte 
und Kooperationen zeigt.

Realisierte Projekte
  amKumma MOBIL

Mobilität aktiv mitgestalten und Alternativen 
zum Auto attraktiver machen

  e5 amKumma
Teilnahme aller Gemeinden der Region am 
e5Landesprogramm für energieeffiziente 
Gemeinden

  Naturvielfalt amKumma
Arten, Lebensraum und Landschaftsvielfalt 
nachhaltig bewahren und für künftige 
Generationen erhalten

  Radroutenkonzept amKumma
Ausbau und Optimierung des Radwegenetzes 
für gesteigerte Qualität im Radverkehr

  Spielraumkonzept amKumma
Jugendpark amKumma als Treffpunkt für 
Sport, Bewegung und soziales Miteinander

  Flüchtlingskoordination amKumma
diverse Aktivitäten zur Unterstützung und 
Integration von Flüchtlingen

Kooperationen der vier Gemeinden
  gemeinsame Baurechtsverwaltung  

seit September 2014
  gemeinsame ITStelle  

seit Oktober 2018
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Meine Regionalbank. Mein persönlicher Bank
berater. Mein maßgeschneidertes Kontomodell. 
Als Kunde der Raiffeisenbank amKumma kann 
man durchaus das Gefühl bekommen, alles 
drehe sich nur um einen selbst. Und in gewisser 
Weise tut es das ja auch. Denn die Bank stellt 
mit neuen Services und Leistungen unter Be
weis, wie ernst sie ihre Rolle als vertrauensvoller 
Bankpartner der Menschen in der Kummenberg
region nimmt. Sie präsentiert sich immer wieder 
als Im.pulsgeberin und zeigt dabei, wie man mit 
innovativen Produkten und Leistungen Kunden
nähe und Kundenservice auf ein neues Level 
hebt. Schönes Beispiel dafür: Mein ELBA, das 
sehr persönlich und individuell gestaltbare  
Onlinebanking. Durch die nun lancierten Ange
bote und Produkte erfährt die Servicequalität 
ein weiteres Upgrade.

They do it my way
Während man sich als Kunde bei so manchem Bankinstitut mit 
der Tatsache abfinden muss, immer weiter in die Anonymität 
abzudriften, schlägt die Raiffeisenbank amKumma den entgegen-
gesetzten Weg ein: Sie setzt auf noch mehr Kundennähe.

Meine Hausbank
Schön, wenn man eine Bank hat, bei der man 
in allen finanziellen Belangen hervorragend 
aufgehoben ist. Bei der Raiffeisenbank am
Kumma ist das so. Meine Hausbank nennt sich 
das neue Angebot. Den Kunden soll damit das 
enorm breit gefächerte Leistungsportfolio noch 
übersichtlicher präsentiert und einfacher zu
gänglich gemacht werden. Konkret kann der 
Kunde in den Bereichen Vermögen, Konto, 
Wohnen und Vorsorge zahlreiche Leistungen  
in Anspruch nehmen oder sich diesbezüglich 
beraten lassen. Das ist sowohl durch den per
sönlichen Bankberater in einer der vier Bank
stellen in Altach, Götzis, Koblach und Mäder 
möglich. Erledigen kann man das aber auch 
bequem online – mit dem innovativen Haus
bank Finder. Leicht verständlich wird man von 
einem Avatar – in Form einer charmanten weib
lichen RaiffeisenBeraterin – durch die Website 
geführt. Welche Produkte nutze ich bereits? 
Für welche interessiere ich mich? Oder welche 
Angebote sind nicht interessant, weil ich dafür 
einen anderen Anbieter habe? Mausklick für 
Mausklick formiert sich so Meine Hausbank. 
Das Tolle daran: Produkte, die ich nutze oder 
für die ich Interesse zeige, werden mit Bonus
punkten belohnt – und diese sind bares Geld 
wert. Bis zu 120,– Euro pro Jahr können so als 
Dankeschön für die Treue zur Raiffeisenbank 
amKumma auf das eigene Konto wandern. 

Kundennähe auch im Netz – mittels Avatar wird man gut verständlich 
durch den OnlineService „Meine Hausbank“ geführt.
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Hecht geil heißt das Konto, mit dem man sich 
sogar um eine gute Absicherung erst mal keine 
Gedanken machen muss. Denn ganze sechs 
Monate lang ist das Bankkonto auch eine  
GratisUnfallversicherung. Besonders sicher 
ist das Jungendkonto aber auch, wenn es ums 
eigene Geld geht. Dieses hat man mit Mein 
ELBA, dem gratis Online und Mobilebanking 
nämlich immer im Blick: Woher kommt es, 
wichtiger aber noch, wie viel gibt man wofür 
aus – all das kann in Echtzeit auch von unter

Krass, wenn ein Konto mehr bietet als nur die Möglichkeit,  
sein Geld zu deponieren. Das Jugendkonto der Raiffeisenbank 
amKumma kann viel mehr! Eröffnen können es aber ausschließlich 
11- bis 16-Jährige. Sorry, liebe Erwachsene.

wegs abgerufen werden. Übrigens: Damit das 
mit dem Geldausgeben nicht als böse Über
raschung endet, ist im Hecht geil Jugendkonto 
eine Sicherheit vor Kontoüberziehung einge
baut. Außerdem: Kontoführung und Bankomat
karte sind gratis. Mit der ELBAApp kann man 
via Smartphone kontaktlos bezahlen. Und weil 
man automatisch auch Raiffeisen ClubMitglied 
ist, winken eine ganze Reihe weiterer Vorteile 
als nette Extras.  

Flexible Kontomodelle
Individuelle Bedürfnisse machen eigentlich nicht vor dem Bankkonto halt. Was die Banken bis dato nicht daran hinderte, alle Kunden über 
ein Kontomodell zu scheren. Warum aber für Leistungen bezahlen, die man niemals nutzt? Auf dieser Überlegung basiert die Entwicklung 
von vier neuen Kontomodellen der Raiffeisenbank amKumma. Damit findet jeder ab sofort sein maßgeschneidertes Konto. Was für wen ideal 
ist – der Kurzüberblick verrät es. Oder aber man klickt sich durch den Kontofinder auf der Website und erfährt dort, welcher Kontotyp man ist. 

Mein PremiumKonto ist, wie der Name be
reits andeutet, das TopClass Konto unter den 
neuen Modellen: Im RundumsorglosPaket 
sind exklusive und hochwertige Leistungen  
inkludiert, zwei Bankomatkarten, zwei Gold 
Kreditkarten und zwei Mein ELBA Premium 
Zugänge gehören zum Angebot. Alles im 
Doppel pack – damit bringt sich das Premium 
Konto zum Beispiel als ideales Gemeinschafts
konto ins Spiel.

Mein KomfortKonto inkludiert alle Buchungen 
außer Schalterbuchungen sowie alle Online 
und SBServices. Zusätzlich erhält der Kunde 
eine Bankomatkarte, eine ClassicKreditkarte 
und einen Mein ELBA BasisZugang. Wer sein 
Konto vielseitig nutzt, liegt mit dieser Variante 
genau richtig.

Mein OnlineKonto ist das ideale Konto für 
Kunden, die sich im World Wide Web zu Hause 
fühlen. Es beinhaltet zahlreiche OnlineServices, 
OnlineBuchungen sind gratis und auch der 
Mein ELBA BasisZugang sowie eine Bankomat
karte sind natürlich inkludiert.  

Mein KompaktKonto passt sich seinem Nutzer 
an: Konkret kann der Kunde das Konto auf 
jene Leistungen und Services beschränken, die 
er auch tatsächlich nutzt. Die übersichtlichen 
Einzelpreise für Buchungen oder genutzte Leis
tungen garantieren volle Kostenkontrolle und 
ein Höchstmaß an Transparenz.
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Mit gutem Beispiel voran geht die Raiffeisen
bank amKumma mit der Entscheidung, den 
gesamten Strombedarf der vier Geschäftsstellen 
in Altach, Götzis, Koblach und Mäder durch 
Vorarlberger Ökostrom abzudecken. Tut es 
dem Klima gut, tut das im Endeffekt allen gut, 
entschied der Vorstand trotz Mehrkosten, die 
für das Bankinstitut damit verbunden sind. 
Denn Vorarlberger Ökostrom ist teurer als der 
normale, bis dato von den Vorarlberger Kraft
werken (VKW) gelieferte Strom. Dafür stammt 
die erneuerbare Energie ausschließlich und 
nachweislich aus Photovoltaik, Kleinwasser
kraft und Biogasanlagen im Ländle. Bei einem 
jährlichen Stromverbrauch aller Im.pulsbanken 

Green Power
Die Raiffeisenbank amKumma setzt ein weiteres Zeichen in puncto Nachhaltigkeit 
und hat ihren gesamten Strombedarf auf Ökostrom umgestellt. Seit 1. Juni 2019 
bezieht die Regionalbank nur mehr erneuerbare Energie aus Vorarlberg.

von ca. 264.000 kWh kann sich die neue Öko
bilanz sehen lassen: Stolze 120 Tonnen CO2 
kann die Raiffeisenbank amKumma durch  
die Umstellung auf erneuerbare Energie nun 
jährlich einsparen! Zusätzlich wird bei der  
Geschäftsstelle in Götzis gerade eine Photo
voltaikAnlage mit einer Leistung von rund 35 
kWh pro Tag installiert. Damit leistet die Bank 
nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klima
schutz, sie trägt auch aktiv zur Energieautono
mie Vorarlbergs bei. Und dass es der regiona
len Im.pulsbank damit quasi als Nebeneffekt 
gelingt, innovative, heimische Unternehmen 
am Energiesektor zu fördern und zu unter
stützen, darüber freut man sich natürlich auch.
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Da war was los!
Ferien – die schönste Zeit des Jahres. Auch dank der Raiffeisenbank amKumma, die mit ihrer Unter-
stützung von Veranstaltungen und Aktivitäten dazu beitrug, dass es garantiert nie langweilig wurde.

Im.pulse in Sachen Gesundheit setzen. Auch das ist der Raiffeisenbank 
amKumma ein Anliegen. Und Laufen ist nun mal gesund! Regelmäßiges 
Joggen, Marathons, Trails oder Berglauf – wer etwas auf sich hält, schnürt 
die Laufschuhe. Sommer wie Winter. Und auch die Bank ist das ganze 
Jahr über als engagierte Sponsorin von Laufveranstaltungen aktiv.

Lauf amKumma, 29. Juni 2019
Veranstalter: Freie Montessori Schule Altach
Hauptsponsor: Raiffeisenbank amKumma
Es war ein voller Erfolg, trotz tropischer Temperaturen. Die erste Auflage 
des Staffellaufs für Teams und Einzelläufer im Götzner Möslestadion zog 
mehr als 250 Läufer und ebenso viele begeisterte Besucher an. Zwar 
ging es in erster Linie um den Spaß am Laufen. Der Ehrgeiz kam den
noch nicht zu kurz. Im Kinderlauf schafften die kleinen Läufer gemein
sam rund 135 km in nur 20 Minuten. Im Hauptlauf legten sowohl Einzel
starter als auch Staffelteams ein beachtliches Laufpensum auf der  
rund 1 km langen Strecke zurück: Mehrere Einzelläufer meisterten die 
Marathondistanz. Der Sieger bei den Einzelstartern schaffte sensationelle 
72 Runden! Die besten Kollegenteams 80 bzw. 91 Runden.

Lauftermine
Laufen hat sich in den letzten Jahren zum beliebten 
Breitensport entwickelt. Die Raiffeisenbank am-
Kumma unterstützt die Laufveranstaltungen in  
der Region als Sponsorin. 

Immer am Ball im Fußball Camp. Mutig in der Kletterwand. Oder anders 
gesagt: Ganz schön viel los in der schulfreien Zeit! An Abwechslung 
mangelte es in den Ferienwochen garantiert nicht. An Spiel, Spaß und 
Freude für die kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Besucher dement

sprechend auch nicht. Und so konnten sich die Initiatoren der einzelnen 
Veranstaltungen über viele begeisterte Teilnehmer und Besucher freuen. 
Mit ihnen die Raiffeisenbank amKumma, die mit ihrer Unterstützung ein
mal mehr zu einem bunten Ferienprogramm beitragen konnte.  

Altacher Silvesterlauf, 29. Dezember 2019
Veranstalter: lauf.mit Altach
Hauptsponsor: Raiffeisenbank amKumma
Mit mehr als 2.200 Teilnehmern ist er der zweitgrößte Silvesterlauf in  
Österreich! Seit Jahren fungiert die Raiffeisenbank amKumma als Spon
sorin. Für die 22. Auflage der Laufveranstaltung wurde die Zusammenar
beit mit dem Veranstalter weiter intensiviert: Neu ist die Raiffeisenbank 
amKumma nunmehr Hauptsponsorin und Namensgeberin des Silvester
laufs. Übrigens: Wer das scheidende Jahr mit einer tollen Laufveranstal
tung ausklingen lassen will, sollte sich möglichst rasch anmelden.  
Auf der Website des Veranstalters (altachersilvesterlauf.at) finden Inter
essierte Informationen zu den einzelnen LaufKategorien und ein Portal 
zur OnlineAnmeldung. Nicht verpassen!

Raiffeisenbank amKumma präsentiert den

22. Altacher Silvesterlauf
Sonntag, 29. Dezember 2019 altacher-silvesterlauf.at
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”Die Leidenschaft zum Beruf 
machen. Das ist genial.
Meine edlen Spirituosen beziehe ich aus der ganzen  
Welt. Bei meiner Bank setze ich auf Regionalität. Mit  
der Raiffeisenbank amKumma konnte ich die Idee vom 
eigenen Fachgeschäft für Whisky, Rum und Gin verwirk
lichen. Sie hat mich immer unterstützt.

Die Im.pulsbank in Altach . Götzis . Koblach . Mäder

Benedikt Fleisch . Geschäftsführer „Zeughaus Spirituosenfachhandel“ . Götzis id
ee
ns
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