
Projektleiter Alfred Buchberger bat den Obmann des Wirtschaftsvereins Valentin, Mag. Andreas 
Hoyer, um seine Meinung zu den Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft in der Region und 
seine Erwartungen an die Zukunft des Vereins westwinkel. (Das Interview wurde am 8.10.2021 
geführt und somit vor den letzten Entscheidungen der Bundesregierung!) 
 

1) Welche Rolle spielt die Wirtschaftsinitiative Valentin neben dem verein westwinkel bzw. sind 
die Aufgaben des WIV? 
Der Westwinkel ist für mich die große überregionale Einheit, die für eine enge koordinierte 
Zusammenarbeit von St. Valentin, Ernsthofen, Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und Strengberg 
steht. Der WIV ist für lokale Aktivitäten wie z.B. die Einkaufsnacht, Heimvorteil, 
Valentinsprodukte zuständig und ergänzt die überregionalen Aktivitäten. Der WIV organisiert 
und entwickelt Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing, dessen 49% 
Gesellschafter wir sind, für St. Valentin. Beide Vereine, westwinkel und WIV stehen für eine 
nachhaltige Entwicklung der Region. 

2) Als Apotheker kennst du die aktuelle Situation rund um Corona im westwinkel am besten. Wie 
schauen die Perspektiven für die nächste Zeit für die regionale Wirtschaft aus? 
Wir stehen nicht so schlecht da. Wir hatten Anfang des Jahres im Bezirk die höchste 
Durchimpfungsrate dank unserer Impfstraße, sind aber jetzt nur mehr im Mittelfeld. Wir 
testen in unseren Apotheken schon seit Dezember 2020 und sehen auf diesem 
Erfahrungsschatz aufbauend momentan eine leichte Steigerung der Infektionszahlen. 
Meinem Gefühl nach werden aber keine Verschärfungen der Coronamaßnahmen in Form 
eines Lockdowns kommen. Ich glaube, dass die Impfung die einzige Chance ist, um diese 
Pandemie zu beenden. Die Wirtschaft in St. Valentin hat sich sehr schnell erholt und kämpft 
aber wie vor Corona mit Personalmangel. 

3) Gibt es aus Deiner Sicht gravierende wirtschaftliche Nachwirkungen der Lockdowns auf 
unsere Mitgliedsbetriebe? 
Im Nachhinein gesehen war Corona für die regionale Wirtschaft ein Gewinn. Wenn wir etwas 
aus dieser schwierigen Situation mitnehmen möchten, ist es die Bedeutung der lokalen 
Wirtschaft. Sie war die Stütze unserer Gesellschaft und in Notsituationen zur Stelle. Nah dran 
an der Bevölkerung, flexibel und menschlich – das zeichnet örtliche Nahversorger aus. Die 
anonyme Kette, egal ob online oder im stationären Handel, kann hier nicht mithalten. Sie 
belebt keinen Ortskern und wenn unbürokratische Hilfe notwendig ist, wird sie sich eher 
nicht auszeichnen. Durch unseren gemeinsamen kostenlosen Zustelldienst während der 
Lockdownphasen konnten wir die Versorgung mit Büchern, Lebensmittel, Arzneimittel, 
sicherstellen. Um jenen körpernahen Dienstleistern wie Friseure oder Masseure eine 
Startunterstützung zu geben, haben wir nach Ende der Lockdowns eine Gutscheinaktion für 
diese Berufsgruppen durchgeführt. Umso wichtiger ist es, dass wir mit dem Blick in die 
Zukunft gerichtet, lokale Dienstleister stärken. Als wesentlichen Bestandteil regionaler 
Infrastruktur, als Ort, an dem man sich trifft und austauscht und als verlässliche 
Nahversorger, die auch in schwierigen Zeiten für die Bevölkerung da sind. Als Notnagel für 
schlechte Zeiten gibt es die örtlichen Versorger aber nur, wenn diese auch in „normalen“ 
Zeiten unterstützt werden.  

4) Wie empfandest Du die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und Gemeinden 
des westwinkel beim Testen und Impfen? 
Das Thema Impfen hat uns sehr intensiv seit Jahresanfang beschäftigt. St. Valentin war eine 
der ersten Gemeinden im Mostviertel, wo eine Impfstraße in Zusammenarbeit mit mehreren 
Ärzten, Gemeinde und der Apotheke stattgefunden hat. Mein Dank gilt dem unermüdlichen 
Einsatz der Ärzte und ÄrztInnen und vielen Helfern. Sie haben Großartiges zu unser aller 
Wohl geleistet und dazu beigetragen, dass im Westwinkel bereits im Frühjahr die 
Infektionszahlen sehr gering waren. Es hat mich auch gefreut, dass es mir gelungen ist, durch 
Gespräche mit der Landesregierung, Impfstoffe für die Westwinkelimpfstraße aufzutreiben 
und so eine Schließung verhindert werden konnte. Gleichzeitig haben sich große 
Industriebetriebe wie z.B. CNH, mit ihrem Impfstoffkontingent eingebracht. Es hat sich 



gezeigt, dass eine breite Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zum Erfolg führt. 
Mit dem Thema Testen beschäftigt sich die Apotheke schon seit Dezember und wir waren 
unter den ersten, die diese Dienstleistung angeboten haben. Aktuell sind meine Mitarbeiter 
und ich sehr gefordert, die fast täglichen Änderungen der Vorschriften und Teststrategien 
umzusetzen. Aktuell nehmen am Donnerstag und Freitag über 100 Personen dieses Service in 
Anspruch. Wir sehen es als sehr wichtige Aufgabe der Apotheke, hier in der Vorsorge und als 
niederschwelliger Zugang zu medizinischen Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen. 

5) Wie ist Deine grundsätzliche Meinung zum polarisierenden Thema “Impfen“? 
Ganz einfach: nur die Impfung lässt uns zu dem gewohnten Lebensablauf zurückkehren. 
Nicht zur Impfung zu gehen ist unsolidarisch und gefährdet jene Personen, die sich nicht 
impfen lassen dürfen. Es hat noch keine Impfung gegeben, die so gut erforscht und 
dokumentiert wurde wie die einzelnen Coronaimpfstoffe. Bei allen Impfungen gibt es eine 
ständige Weiterentwicklung, die sich durch die praktische Anwendung ergibt. Das betrifft vor 
allem die Dauer des Impfschutzes. Im aktuellen Fall haben auch die Mutationen des 
Coronavirus die Prognosen verändert. Fakt ist aber, die Impfung schützt in jedem Fall vor 
schweren Verläufen und hilft uns, einen neuerlichen Lockdown zu verhindern. 

6) Wie hast Du das Lehrlings-Clubbing als teilnehmender Betrieb erlebt und wie viele Lehrlinge 
bildest Du derzeit in Deinen Unternehmen aus? 
Das Lehrlings-Clubbing war eine toll organsierte Veranstaltung und mit über 500 
interessierten Schülern ein voller Erfolg. Danke an das Organisationsteam unter Führung von 
Ingrid Raindl. Aktuell bilde ich 5 Lehrlinge in den Berufen Fußpflege, PKA (pharmazeutische 
kaufmännische Assistentin) aus. Für mich ist die Ausbildung der Jugend eine der wichtigsten 
Investitionen für die Zukunft. 

7) Wie zufrieden bist Du als WIV-Obmann mit der bisherigen Zusammenarbeit zwischen unseren 
Vereinen und welche Erwartungen hast Du für die Zukunft? 
Die Zusammenarbeit WIV und westwinkel ist für die nachhaltige Weiterentwicklung der 
Region sehr wichtig. Alleine die Gutscheinaktionen sind für den Erhalt von Kaufkraft und 
Wertschöpfung in unserer Region von hoher Bedeutung. Ich wünsche mir, dass der 
Anfangsschwung und die Motivation der Mitglieder in den Aktivitäten, welcher durch Corona 
gebremst wurde, wieder kommt und wir 2023 auf viele Erfolge zurückblicken können. Die 
Planungen dazu laufen ja schon. WIV und der Westwinkel sind eine Symbiose nach dem 
Motto „gemeinsam sind wir erfolgreicher und stärker“ 
 

 


