
 
Kunde oder Konsument  ‐ 
Ehrenamt oder Statussymbol  ‐ 
Gemeinschaft oder jeder für sich ???? 
(Mensch oder Zweibeiner ?) 
Ein Spiegelbild unser westlich mitteleuropäischen 
Gesellschaft, im speziellen auf Oftering bezogen) 
 
Was sind wir, Kunden oder Konsumenten, sind wir anonyme Zweibeiner deren Bedürfnisse über 
äußere Einflüsse, angekurbelt werden, entsprechen wir dem Zeitgeist und geben uns der 
Maßlosigkeit hin, wo immer alles jederzeit verfügbar ist und nehmen wir bewusst in Kauf, dass 
Tonnen von Lebensmitteln nach Geschäftsschluss entsorgt, blödes Wort, WEGGESCHMISSEN 
werden, gehen wir diesen Weg wie eine Herde Lemminge und stürzen in den vorhergesagten 
Abgrund ???, benehmen wir uns in den Geschäften und den dort arbeitenden Menschen 
gegenüber als überhebliche und besserwisserische Übermenschen, negative Gegenreaktion 
vorprogrammiert, der im Verkauf arbeitende Mensch, das letzte überhaupt, erlauben wir uns 
Dinge die für den Verkauf bestimmt sind, unbewusst oder ganz bewusst zu beschädigen, nach 
dem Grundsatz ---  gehört eh' nicht mir ---, in der "Geiz ist geil" – Mentalität, immer billiger und 
noch billiger ??? Und hinterlassen damit eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Wüste, denn 
wo die noch billigeren Produkte herkommen unter welchen Bedingungen sie hergestellt, 
transportiert und schließlich zum Verkauf gelangen, wen kümmert`s   ??? 
 
Oder gehören wir DOCH NOCH  oder/ und  IMMER NOCH oder SCHON WIEDER  zu den 
Kunden/Menschen, denen Nähe, fachliche Qualifikation der als Dienstleister arbeitenden 
Menschen, der dazugehörende Service, das Miteinander, von einander lernen, der Respekt 
voreinander , von woher kommt das Produkt, unter welchen Bedingungen wird und wurde es 
hergestellt und transportiert, wichtig ist. Des Weiteren  können wir mit der "Geiz ist geil"- 
Einstellung nichts anfangen, legen Wert auf Langlebigkeit/Qualität von Produkten, wissen uns zu 
benehmen, NATÜRLICH trifft dies auch auf die Geschäftleute und deren Mitarbeiter zu. Fördern 
durch den nahen Einkauf / Gasthausbesuch unsere Lebensqualität und unsere unmittelbare 
Umgebung. Stellen somit unsere  materielle und soziale Existenz auf lange Zeit sicher. 
Trauen wir uns dem Zeitgeist zuwider zu handeln, deswegen belächelt oder angefeindet zu 
werden???  
 
Denn in allen diesen oben genannten Dingen, sowohl die zeitgeistig negativen, man ist damit 
aufgewachsen, kennt es nicht mehr anders, für mich nachvollziehbar,  ist aber auch nicht bereit 
oder nicht mehr bereit sich zu verändern, außer dumm/klugschwätzen, grasser ausgedrückt  „blöd 
daherreden“, wobei mir noch eine sehr persönliche Anmerkung dazu gestattet  sei, unser Zeitgeist 
erhebt Mittelmäßigkeit und Dummheit, Oberflächlichkeit, gepaart mit Ignoranz, zum 
„Nonplusultra“ unserer Gesellschaft, denn sich intensiv mit Themen egal welcher Art 
auseinander zusetzen, ist in unserer „ICH-GESELLSCHAFT“ nicht angesagt.  
Dieses Abbild unserer Gesellschaft ist auch immer wieder Thema wenn es um „Ehrenämter mit 
Verantwortung“ geht, denn der sprichwörtliche „Keks auf der Schulter“ oder anders ausgedrückt 
„HACH ICH BIN WER“ , das wollen viele, darüber hinaus legt man lieber die Füße hoch und 
denkt sich, man verzeihe mir den grassen Ausdruck     „IRGEND EIN DEPP WIRD SICH 
SCHON FINDEN FÜR DIE ANFALLENDE ARBEIT“,  ich komm, wenn überhaupt, erst wieder 



dazu, wenn es um`s Repräsentieren geht, oder wie vorhin erwähnt, „BLÖD DAHERREDEN“ 
ohne Verantwortung möglich ist, denn echte LÖSUNGEN haben diese Menschen/Zweibeiner 
NICHT, so ergeht es uns täglich, wir erdulden es, 
der Zeitgeist gibt es vor, diesem Zeitgeist zuwider zu handeln, hat Anfeindungen, egal in welcher 
Form zur Folge, da die sogenanten "Gutmenschen", ich persönliche tituliere diese als 
PHARISÄER, am "lautesten schreien", und wer laut schreit, hat vordergründig immer Recht, die 
breite Masse läßt sich dies gefallen und gibt sich mit dem Erreichten zufrieden, versucht nicht 
anzuecken, ich habe da so meine Erfahrungen gemacht, wobei mir das Anecken völlig egal ist, 
ich ecke des öfteren an, man ist zwar unbequem, aber ich kann mich bei der morgentlichen Rasur 
ohne weiters im Spiegel betrachten, ich lasse mich nicht verbiegen.  
 
Es geht also in unserer gemeinschafltlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, wieder um die 
viel gepriesenen, aber auch belächelten und geleugneten Werte, eines gemeinsamen sozialen 
Umfeldes, mit allen Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten, wirtschaftlichen und sozialen 
Absicherungen des Ganzen und des Einzelnen, um im Umfeld einer sich ständig veränderlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, den zeitgeistigen „Blödheiten“ als Gemeinschaft 
entgegenzuwirken, um als lebenswerte und liebenswerte Gemeinde erhalten zu bleiben und sich 
weiter zu entwickeln. dass dies auch im Kleinen möglich ist, wird immer wieder mit diversen 
lokalen  Projekten und deren Umsetzung in anderen Gemeinden und Bezirken, nicht nur in 
Oberösterreich, sondern auch in anderen Bundesländern und mitteleuropäischen Staaten, mit 
denselben gesellschaftlichen Problemen bewiesen. Auf Oftering bezogen heißt dies endlich EINE 
Gemeinschaft zu werden, und nicht wie bisher in vielen kleinen und größeren Gruppierungen 
nebeneinander und VOR ALLEM GEGENEINANDER zu agieren. Noch schlimmer ist es, wenn 
Einzelinteressen wichtiger sind als das Gemeinwohl, Emotionen wichtiger als Fakten, somit 
Kompromisse nicht möglich sind. Da sind wir unter anderem wieder beim Thema "Pharisäer" 
oder der "ICH-GESELLSCHAFT". Zugegeben dies ist in Oftering in den  letzten 30 Jahren 
gefördert worden und somit gewachsen. Der Weg aus diesem Dilemma ist schwierig, aber 
keinesfalls unmöglich. 
 
Da die Entwicklungen und Veränderungen der letzten 20 Jahre an Oftering als Gemeinde -  ich 
denke nur an das Thema "Betriebsansiedlungen" oder auch die wirtschaftliche Entwicklung 
(Absicherung der Nahverorgung in allen Bereichen, wohlgemerkt), um es als plakatives Beispiel 
anzuführen, die rundum geschehen sind, spurlos verübergegangen sind, mit dieser Aussage ecke 
ich an, ist mir aber egal, ja ich setzte noch was drauf, es war/ist den Verantwortlichen zum 
Großteil egal, Hauptsache der oben erwähnte sprichwörtliche "Keks auf der Schulter" ist 
vorhanden und auch das damit in Verbindung gebrachte gesellschaftliche Ansehen, die Chance 
ist aber, die vielen Fehler und Irrwege die rundum ebenfalls passiert sind, nicht zu machen. 
 
Wenn wir Oftering ins 21.Jahrundert bringen wollen, dann heißt es die sprichwörtlichen Ärmel 
hochkrempeln und zusammenarbeiten,  
 
DENN:  
ʺGEHT NICHTʺ  GIBTʹS NICHT! 
WOLLEN UND TUN MÜSSEN WIR`S! 
 
 
Kajus Rieger  


