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Nachhaltigkeit wird oftmals sehr 
stark mit dem Thema Umwelt in 
Verbindung gebracht, ein wesent-
licher Bestandteil bildet aber der 
soziale Aspekt. Die soziale Nach-
haltigkeit soll dabei eine Gesell-
schaft ermöglichen, die stabil ist, 
allen Mitgliedern eine Teilhabe 
ermöglicht, menschliche Würde 
sowie Menschen- und Arbeits-
rechte garantiert. In Österreich 
gilt es noch einiges zu tun, weitaus 
dringenderen Handlungsbedarf 
gibt es aber in den Ländern des 
globalen Südens. Viele Produkte 
unseres Alltags kommen aus jenen 
Ländern, die früher als die „dritte 
Welt“ bezeichnet wurden. Neben 
Kakao und Kaffee wird ein Groß-
teil unserer Kleidung oftmals unter 
menschenunwürdigen Zuständen 
produziert. Genau hier können wir 
Konsumenten aber eine Änderung 
bewirken, indem wir darauf achten, 

wie die Dinge produziert werden 
und Qualität vor Preis reihen. Fast 
alle dieser Produkte können heute 
bereits fair bezogen werden. Ver-
schiedene Siegel und Initiativen, 
wie das Fiartrade- oder GOTS-
Siegel im Bekleidungssektor, ver-
suchen, durch faire Bezahlung 
und Prämien den Produzenten 
humane Arbeits- und Lebensbe-
dingungen zu ermöglichen. Viele 
Siegel beachten neben sozialen 
Kriterien auch Umweltstandards, 
sodass auch die ökologische Seite 
der Nachhaltigkeit mitberücksich-
tigt wird. Durch die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen steigt auch 
die Wirtschaftskraft der Menschen, 
sodass wiederum die ökonomische 
Nachhaltigkeit gestärkt wird. Eine 
wünschenswerte Entwicklung. 
Viele dieser zertifizierten Produkte, 
insbesondere Kaffee, Bananen und 
Schokoladen, können bereits im 

lokalen Supermarkt erworben wer-
den. Rein auf den Verkauf fairer 
Produkte haben sich die Weltläden 
spezialisiert. In Imst wird dieser 
von der Issba betrieben. Neben 
fair gehandelten Nahrungsmitteln 
kann man dort auch faire Kleidung 
erwerben. Diese ist im Vergleich zu 
Markenkleidung nicht viel teurer. 
Ein neuer Markt neben Kleidung 
und Lebensmitteln ist auch die 
faire Produktion von Spielzeug und 
Möbel. Auf www.global2000.at/
faire-mode gibt es einen Überblick 
über gängige Labels und Shops, 
die fair produzierte Waren anbie-
ten. Es gibt kaum eine direktere 

Möglichkeit, das Leben unserer 
Mitmenschen in anderen Ländern 
zu verbessern, als seinen Kon-
sum zu überdenken und bewusst 
fair zu kaufen. Einfache Schrit-
te, mit großer Wirkung. Machen 
Sie mit – leben Sie nachhaltig(er). 
 ANZEIGE

Unsere täglichen Kaufentscheidungen beeinflussen nicht nur unser Leben, sondern auch maßgeb-
lich das Leben jener, die diese Produkte produzieren. Insbesondere bei Produkten aus Ländern des 
globalen Südens sollte man daher beim Kauf Fairness walten lassen.

Nachhaltig in der Region leben – fair einkaufen

Fairer Konsum hat einen positiven Ein-

fluss auf das Leben der Produzenten.
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Die Veröffentlichung guter Nach-
richten ist derzeit ein rares Gut. Für 
Obsteig brachte die letzte Aprilwoche 
aber eine erfreuliche Neuigkeit mit sich. 
Nun veranlassen ja langgezogene Groß-
baustellen mit Grabungsarbeiten im 
Ortszentrum ja eher selten zum Jubel, 
für die Oberlandgemeine versprechen 
die Arbeiten aber eine willkommene 
und langersehnte Verkehrsberuhigung. 
Auch wenn diese nicht an einer zah-
lenmäßigen Abnahme des Transits zu 
messen sein wird, bringen die Maßnah-
men eine Verringerung des Lärmpegels 
und durch die Temporeduzierung auch 
ein Minus an Gefahrenquellen mit sich. 
Dazu kommt, dass unumgängliche 
Sanierungsmaßnahmen der Brücke in 
die Bauarbeiten mit einfließen. Ebenso 
wird die Verbesserung beziehungsweise 
Neuverlegung von Gas, Strom, Wasser 
und „schnellem Internet“ mitgetragen. 
Bürgermeister Hermann Föger ließ dazu 
die Medien wissen: „Wir bekommen für 

das Jahr 2020 eine Bedarfszuweisung 
in der Höhe von 90.000 Euro für den 
Straßenrückbau. Dann bleiben momen-
tan 10.000 Euro, die die Gemeinde tref-
fen“, rechnete der Dorfchef vor. Auch 
sein Wunsch nach einem Baustart im 
April ging nunmehr in Erfüllung. Föger 
gegenüber der RUNDSCHAU: Der 
Rückbau sei die Korrektur eines Fehl-
schlags, welche die Verkehrssicherheit 
und generelle Lebensqualität der Son-
nenscheingemeinde heben würde und 
zumindest als Sofortmaßnahme dienen 
könnte. „Es war ein Wahnsinn, so zu 
bauen. Von oben schaut das ganze der-
zeit aus wie die Rollbahn eines Flugha-
fens.“ Vorteile durch den Rückbau lägen 
auf der Hand, eine wirkliche Entlastung 
brächte jedoch nur die Verwirklichung 
des Tunnels durch den Tschirgant.

IN DREI ABSCHNITTEN. Auch 
der Leiter des Baubezirksamts Imst, 
Günter Heppke, ist in den Föger-Drei-

(IH) Betreffs Projektierung erfolgte der Startschuss für die drei 
Rückbauabschnitte der Mieminger Straße im Ortsgebiet der Son-
nenplateaugemeinde bereits vor Jahren. In der vergangenen Wo-
che fuhren die Bagger dann auf. Auch nach Umsetzung der Maß-
nahmen wird der Transitverkehr durch den Ort nicht verhindert, 
wohl aber spürbar eingebremst werden.

Bald verwirklicht
Obsteig: Rückbau der „Dorfautobahn“ planmäßig begonnen

Baustellenampel willkommen: Der längst geplante Rückbau zur Verkehrsberuhigung 

der Mieminger Straße (B 189) durch das Ortszentrum von Obsteig hat begonnen.
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stufen–Plan eingebunden. Dabei geht 
es um die Aufsplitterung von Kosten, 
aber auch um die in die Rückbaumaß-
nahmen eingebundene Sanierung der 
beiden B189-Brücken im Ortsgebiet. 
Der erste Bauabschnitt wird nun den 
Rückbau der Bundesstraße zwischen 
der Brücke beim Spar bis zum Gemein-
deamt betreffen. Der Obsteiger Bürger-
meister spricht auch vom „Wohlwollen“ 
der Gemeindezuständigen des Landes 
für die Verwirklichung des zweiten 
Rückbau-Abschnitts. Die unmittelbare 
Fortsetzung der Arbeiten würde sich 
auch wegen des in näherer Zukunft zu 
erwartenden geringeren Verkehrsauf-

kommens empfehlen. Trotz der pande-
miebedingten, allerseits angespannten 
finanziellen Verhältnisse geht man in 
Obsteig davon aus, dass die gegebenen 
Zusagen des Landes eingehalten werden 
können. Dies nicht nur in Hinsicht auf 
den Rückbau der Bundesstraße, sondern 
auch in Bezug auf die geplanten Vorha-
ben betreffs Kindergarten, Kinderhort 
und Multifunktionssaal. Abschließend 
bittet der Bürgermeister die Anrainer der 
Baustelle um Verständnis dafür, dass die 
Umsetzung eines Projekts dieser Grö-
ßenordnung mit Baustellenbelastungen 
wie Staub und Lärm unvermeidlich ver-
bunden sei. 


