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Land Vorarlberg,
Landesstatthalter
Mag. Karlheinz Rüdisser
Präsident Stefan Koch und Eventmaster Kommerzialrat Walter Eberle wollten zum
Abschluss des Präsidentenjahres den Ambassadoren und den Freunden des Clubs
einen besonderen Leckerbissen anbieten. Mit dem Juni-Clubabend ist das wahrlich
gelungen.
Eine besondere Freude war es für den
Präsidenten Stefan Koch, Freunde aus den
anderen Clubs begrüßen zu dürfen.
Schön, dass auch eine Abordnung des
RoundTable16 vertreten war, sowie Harald
Moosbrugger vom Land Vorarlberg,
Abteilungsleiter Wirtschaft.

Es war das erklärte Ziel, einen besonderen Clubabend zu gestalten. Dank der
besonders guten Beziehungen von Eventmaster Walter Eberle war es gelungen,
Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser für den Abend zu gewinnen.
Bereits im Vorfeld wurde besprochen, dass der Abend in Form eines Interviews geführt
wird. Weiters war Mag. Rüdisser auch damit einverstanden, dass das Interview in einer
etwas „anderen Form“ durchgeführt wird.
Ziel war es den Landesstatthalter von seiner persönlichen Seite kennenzulernen. Das
„Gesamt-Paket Rüdisser“ sozusagen.

Landesstatthalter Rüdisser war in Begleitung seiner Gattin Birgit, sowie seines
langjährigen Studienfreunds, Direktor Mag. Clemens Voit, mit Gattin Elisabeth,
erschienen. Die Mitglieder des Ambassador Club Bodensee Österreich empfanden
dies als große Wertschätzung und sind auch ein bisschen stolz darauf.

Dementsprechend bereitete sich Walter Eberle auch vor. Dies war schon bei den ersten
Fragen sehr deutlich zu spüren. Prägend für den ganzen Abend war wohl die Aussage
von Mag. Rüdisser zu seiner Einstellung zur Politik und seinem Umgang mit dieser.
„Bürger wollen Lösungen, egal von welcher Partei man kommt. In Vorarlberg wird seit
jeher versucht, diesen Weg zu gehen“, so Rüdisser! Ihm persönlich ist es überaus
wichtig, dass er selber die wichtigen Attribute eines Politikers beherzigt und lebt. Dies
sind seiner Meinung nach… „Kontakt zu den Menschen, Nähe zeigen, stets die Türe
offen halten. Die Arbeit soll Spaß und Freude machen. Selber muss man authentisch
sein und sich selber treu bleiben. Ganz wichtig ist auch ein vernünftiges Maß an
Gelassenheit und sich nicht durch Eilmeldungen, bzw. durch die Medien von seiner
Linie abbringen lassen. Entscheidungen sollen so getroffen werden, dass man die
Person gegenüber im Spiegel gerne sieht!“

„Wie steht Rüdisser zu Lügen in der Politik?“, so die Frage von Walter Eberle. Für
Rüdisser ist das keine Option. Wichtig ist es allerdings, den richtigen Zeitpunkt zu
kennen, um Inhalte zu transportieren.

Die größte Herausforderung für Rüdisser war das Jahrhunderthochwasser 2005 in
Vorarlberg. Der damalige Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber vertraute ihm die
alleinige Entscheidungsgewalt zur Abwicklung der immensen Schäden an, welche das
Hochwasser in ganz Vorarlberg verursachte.
Es waren 180 Betriebe teilweise schwerst betroffen. Es wurden 40 Millionen Euro
zugesagt, um unzählige Betriebe vor dem sicheren Ruin zu bewahren. „Ich bin in dieser
überaus schweren Zeit gewachsen. Belastend waren die unzähligen Schicksalsschläge,

aber auch befreiend und wohltuend, als sich immer wieder zeigte, dass sich der Einsatz
lohnte und überall die Betriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten und die
betroffene Belegschaft wieder geregelt zur Arbeit erscheinen konnte.“
Zum Abschluss des überaus interessanten Gesprächs gab es noch einen Word-Rap.
•
•
•
•
•

Schwarz, oder doch Türkis?
Menschen?
Kalte Progression?
Transaktionssteuer?
Alt und Jung?

„Farbe egal, die Werte sind wichtig“
„Gehören in den Mittelpunkt – Subsidiarität“
„Gehört abgeschafft. Das wäre gerecht.“
„Gehört eingeführt. Sie wäre gerecht.“
„Die Alten sind langsamer,
dafür kennen sie die Abkürzungen.“

Ein besonderes Anliegen für Rüdisser ist es.. „Die Erfahrung der Alten und den Sturm
und Drang der Jungen zusammen zubringen. Wer das erreicht, kann Grosses
bewegen.“
Präsident Stefan Koch bedankte sich bei
Landesstatthalter Rüdisser für diesen
überaus interessanten und auch
lehrreichen Clubabend. Die Zuhörer
hatten die Chance, Rüdisser als Mensch
näher kennenzulernen, was bei einem
Spitzenpolitiker alles andere als
selbstverständlich ist. Als Dankeschön
überreichte Stefan Koch Rüdisser den ACWimpel, sowie einen guten Tropfen Wein
und ein Glas Luschnouar Senf
(Lustenauer Senf).
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