
«regieau» statt Hahnenwasser 

EMMENTAL: Trend zu Hahnenwasser ausnutzen  
 
15.12.2011 Hahnenwasser als Wirtschaftsfaktor für die Regionen Emmental und Oberaargau: 
Dies ist die Grundidee von «regieau», einem Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP). 
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 Wasser ist wertvoll, und im Emmental und Oberaargau ausreichend 
und in guter Qualität vorhanden. Wie aber kann der ländliche Raum von 
diesem Reichtum profitieren? Diese Frage stellte sich eine 
Arbeitsgruppe um den Geografen Jörg Wetzel vom Atelier Georegio in 
Burgdorf. Dieses Gremium war gegründet worden, um nach Projekten 
zu suchen, die von der Neuen Regionalpolitik als förderungswürdig 
erachtet und entsprechend finanziell unterstützt werden. In «regieau», 
einer deutsch-französischen Wortschöpfung aus «Region» und 
«Wasser», hat die Gruppe schliesslich ein NRP-taugliches Projekt gefunden. «Laut Umfragen liegt der 
Konsum von Hahnenwasser im Trend. Mit ‹regieau› wollen wir diesem Trend zum Durchbruch 
verhelfen», sagt Pierre Masson, der im Atelier Georegio das Projekt betreut. 
 
Man «darf» Hahnenwasser bestellen 
«Bestellt heute ein Gast im Restaurant ein Glas Hahnenwasser, führt dies oft zu komischen 
Situationen», sagt Jörg Wetzel. «Der Gast hat den Eindruck, er werde als Geizhals wahrgenommen, 
und der Wirt auf der anderen Seite muss sich rechtfertigen, wenn er das ‹gewöhnliche› Wasser 
verrechnet.» Dies soll sich ändern. «Im Restaurant ‹darf› man Hahnenwasser bestellen, es hat aber 
einen Preis», lautet eine der Botschaften des Projekts. «Wenn sich diese Einstellung bei den 
Konsumenten und bei den Gastronomen durchsetzt, haben wir schon viel erreicht», so Wetzel. 
Die Arbeitsgemeinschaft «regieau» hat im wahrsten Sinne des Wortes ein würdiges Gefäss 
geschaffen, in welchem das köstliche Getränk serviert werden kann. In einer eingens für dieses 
Projekt gestalteten Ka- 
raffe kommt das gewöhnliche Leitungswasser als ganz edler Tropfen daher. Und diese Bezeichnung 
verdient es auch. «Hahnenwasser ist stets frisch, günstig und gesund, und muss zudem nicht 
transportiert werden», wirbt die Arbeitsgemeinschaft für ihr «Produkt». 
Und was darf das Hahnenwasser kosten? «Wir stellen uns einen Preis vor, der irgendwo zwischen 
null und demjenigen von Mineralwasser liegt. Sowohl die Wirte als auch die Gäste sollen profitieren», 
sagt Pierre Masson. Die Gastro-Betreiber seien aber frei in der Preisgestaltung. «Wir wissen, dass die 
Ansichten über den richtigen Preis von Hahnenwasser weit auseinandergehen.» 
Im Gasthaus Bäregghöhe, das sich am Pilotprojekt beteiligt, bezahlt der Gast sechs Franken für einen 
Liter, fürs Mineralwasser zehn Franken. «Wenns mehr braucht, sind wir jeweils grosszügig und 
verrechnen dann nicht jeden Tropfen», sagt die Wirtin Marianne Kühni. Grundsätzlich stellten sie nicht 
das Quellwasser in Rechnung, sondern die Dienstleistung, die sie auch beim Servieren eines anderen 
Getränkes erbringen würden. Die meisten Gäste könnten dies gut nachvollziehen. Michael Held vom 
Restaurant Lüderenalp macht ähnliche Erfahrungen. «Es ist doch irrwitzig, wenn wir Mineralwasser 
von weit her auf die Lüderenalp schleppen, wenn wir hier gutes Quellwasser haben», findet er. Viele 
seiner Gäste würden diese Meinung teilen. Bei ihm kostet der Liter Quellwasser viereinhalb Franken, 
drei Franken weniger als Mineralwasser. Mit bedruckten Karaffen, Glasuntersetzern – und später 
sollen auch Trinkgläser mit diesem Logo erhältlich sein – sei es noch attraktiver, das regionale 
Trinkwasser anzubieten.  
 
Wer verdient an «regieau»? 
Nicht nur als ökologisch sinnvoll und gesund wird das «regieau» angepriesen, sondern auch als 
Wirtschaftsfaktor für die Region. Zumindest im Gastgewerbe lässt sich mit Hahnenwasser aber kaum 
das grosse Geschäft machen. Wer profitiert denn wirtschaftlich davon? «Bereits jetzt sind es mehrere 
Firmen und Institutionen», sagt Jörg Wetzel. Eine Karaffe wird in Behindertenwerkstätten hergestellt 
und bedruckt. Das Ausgangsprodukt ist eine Weinflasche aus Weissglas. Bisher seien insgesamt 700 
Karaffen verkauft worden. Zu den Abnehmern gehört nicht nur das Gastgewerbe. Beispielsweise auch 
an das Tiefbauamt der Stadt Bern wurden solche Flaschen geliefert. Einen Posten Karaffen hat eine 
Firma bestellt – als Kundengeschenk. 
Auch die Werbung, Promotion und der Vertrieb übernehmen Firmen aus der Region. Nach der 
Pilotphase, die bald abgeschlossen sein wird, soll das Projekt in eine andere Rechtsform überführt 
werden – vielleicht in eine GmbH – und dann selbsttragend sein. Hierzu muss «regieau» ausgebaut 



werden können. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist, dass dereinst rund 80 Restaurants im Emmental und 
Oberaargau «ihr» Hahnenwasser ins Sortiment aufnehmen werden. Das sind 20 Prozent der 
Gastrobetriebe. «Wenn uns dies gelingt, können wir die Bedeutung der wertvollen Ressource Wasser 
im Bewusstsein der Bevölkerung verankern, und «regieau» wird sich als wirtschaftlicher Faktor der 
Region behaupten», ist Jörg Wetzel überzeugt. 
 
Am Pilotprojekt machen folgende Gastrobetriebe mit: Art-Caffee, Burgdorf; Bäregghöhe, 
Trubschachen; Lüderenalp, Wasen; Hirschen, Langnau; Kemmeribodenbad, Schangnau; L’Auberge, 
Langenthal. 
 
Infos: www.regieau.ch 
 
Was die NRP will und tut 
jhk./pd. Hauptpfeiler der Neuen Regionalpolitik ist die gestärkte Wirtschaft in den Regionen. Fördern 
will der Bund beispielsweise den Aufbau von überregional ausgerichteten Wertschöpfungsketten oder 
einen auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichteten umweltfreundlichen Tourismus. Weitere 
Förderthemen sind Energie-, Wald- und Landwirtschaft sowie die Bildung. Der Bund unterstützt 
Regionen dann, wenn sie aus eigener Kraft Ideen entwickeln und selber Projekte auf die Beine 
stellen. Die Unterstützung erfolgt entweder mit einem Beitrag à-fonds-perdu oder mit einem Darlehen. 
Für die Umsetzung zuständig sind die Kantone und Regionen. In der Region Emmental wurden seit 
2008 vier Wärmeverbund-Projekte mit zinslosen Darlehen in der Höhe von insgesamt 950’000 
Franken unterstützt. Dazu flossen 447’000 Franken als à-fonds-perdu-Beiträge für folgende Projekte:  
- Neue Käsestrasse Emmental  
- Musikakademie Sumiswald 
- Ärztehaus in Langnau  
- Grenzpfad Napf  
- Energieerlebnis Langnau 
- Alternative Flussbaumethoden 
- Trinkwasser aus der Region 
Das neue Förderprogramm 2012 bis 2015 wurde von den Regionen Emmental und Oberaargau 
zusammen erarbeitet. 
 
Detailierte Infos zur NRP und zu den einzelnen Projekten: www.region-emmental.ch 
 


