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Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtvertretung 
 
Auch wenn der Voranschlag 2020, den wir heute diskutieren und hoffentlich beschließen werden, vor-
dergründig aus Zahlen besteht, ist dieses Budget deutlich mehr: Hinter den Listen und Berechnungen 
stehen die zahlreichen Dienstleistungen, Projekte und Maßnahmen der Stadt, die wir für die Dornbir-
nerinnen und Dornbirner im kommenden Jahr umsetzen wollen. Nicht alle Leistungen sind sichtbar 
und nicht jede Maßnahme für die einzelne Bürgerin oder den Bürger auch direkt spürbar, aber in der 
Summe tragen sie dazu bei, unsere Stadt noch lebenswerter zu gestalten. 
 
Eine Stadt besteht aus vielen Teilen: den Menschen, die hier leben, arbeiten und sich für die Ge-
meinschaft engagieren; den zahlreichen Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, in den Standort in-
vestieren und unsere Wirtschaft zukunftsfähig gestalten; der Verwaltung und Stadtpolitik, die gemein-
sam mit der Bevölkerung die zur Verfügung gestellten Mittel dem Gemeinwohl entsprechend einset-
zen und dabei in möglichst allen relevanten Bereichen nachhaltige Verbesserungen schaffen. Erst im 
Zusammenwirken aller Beteiligten wird es möglich, unsere Stadt gemeinsam weiter zu entwickeln. 
 
Dornbirn wächst und damit auch die Aufgaben, die auf die Stadt zukommen. Eine positive Wirtschafts-
lage, steigende Bevölkerungszahlen und eine vorausschauende Politik sichern die Fortsetzung dieser 
dynamischen Entwicklung. Im Budget für das kommende Jahr sind die Maßnahmen für 2020 fest-
geschrieben. Im Finanzierungshaushalt stehen für diese Aufgaben und Investitionen rund 296,6 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Der Dornbirner Voranschlag ist ausgewogen und zukunftsorientiert. 
 
Erstmals erfolgt die Budgetierung in den österreichischen Gemeinden nach einem neuen System. Das 
neue Budget ist in einen Finanzierungs- und in einen Ergebnishaushalt aufgeteilt, wobei letztlich 
der Ergebnishaushalt die finanzielle Gesamtsituation abbildet. Gerade hier zeigt sich, dass Dornbirn 
finanziell auf soliden und gesunden Beinen steht. Der Überschuss beträgt fast 10 Millionen Euro. 
 
Bei einer Investitionssumme von rund 43,2 Millionen Euro im kommenden Jahr fließen täglich fast 
118.325,50 Euro in regionale Betriebe. 
 
Der Schuldenstand beträgt aktuell rund 164 Millionen Euro und wurde zur Finanzierung der Investiti-
onen aufgenommen. Diesem Schuldenstand stehen erhebliche Vermögenswerte, beispielsweise 
große Grundstücksreserven, gegenüber. Die letzte Erhöhung des Schuldenstandes erfolgte 2019 und 
ergab sich ausschließlich aus außerplanmäßigen Grundankäufen, wie beispielsweise dem Zanzen-
berg. Für 2020 ist keine Erhöhung des Schuldenstandes geplant. Wird das Budget 2020 wie vorgese-
hen umgesetzt, ergibt sich ein leichter Rückgang des Schuldenstandes. 
 
Der Anteil der Personalkosten beträgt rund 41,5%. Die Personalkosten belaufen sich im kommenden 
Jahr auf rund 112,4 Millionen Euro. Mit 1.985 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Stadtverwal-
tung einer der größten Arbeitgeber in Dornbirn. 1.174 Mitarbeitende sind im Krankenhaus und in den 
Pflegeheimen beschäftigt, 246 in den Kindergärten und in der Schülerbetreuung. Die Anzahl der 
Dienstposten wird im kommenden Jahr um 2,37% erhöht – vor allem in den Gesundheitseinrichtun-
gen. 
 



Für die Sicherung der Qualität unserer Mitarbeitenden wurde im Vorjahr die Dornbirn Akademie ins 
Leben gerufen. Dieser Know-how Transfer durch unsere städtischen Bediensteten aus mehr als 180 
Berufsgruppen funktioniert durch hohe Motivation einzelner Experten-Kolleginnen und Kollegen und 
ohne zusätzliches Entgelt. Zum sechsten Mal wurde die Stadt als „ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 
und als ausgezeichneter „familienfreundlicher Betrieb“ zertifiziert. Diesen Standard wollen wir wei-
terhin halten. 
 
Hinter den Zahlen des Budgets stehen die im kommenden Jahr umzusetzenden Maßnahmen und 
Projekte. Diese basieren auf klaren und zukunftstauglichen Strategien, an denen sich die Stadt orien-
tiert. Wirtschaft, Infrastruktur, Stadtentwicklung, Gesundheit, Soziales, Familien, Sport, Bildung, Be-
treuung, Freizeit, Umwelt, Mobilität und Klimaschutz, ... Die Stadt hat zu vielen Themenbereichen ei-
gene Leitbilder und Konzepte erarbeitet, die eine nachhaltige Weiterentwicklung unserer Stadt si-
cherstellen. Das Budget entspricht der konkreten Umsetzung dieser Ziele. Es ist mir besonders wich-
tig, dass diese Entscheidungen gemeinsam vorbereitet werden. Dass der Voranschlag auch heuer mit 
allen Fraktionen gemeinsam erarbeitet und intensiv diskutiert wurde, ist eine gute Dornbirner Tradi-
tion, die wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen wollen. 
 
Aktuell leben 49.902 Bürgerinnen und Bürger aus 120 verschiedenen Nationen in Dornbirn. Der lau-
fende Zuwachs bringt der Stadt zusätzliche Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes. Da das 
Wachstum der Stadt über dem Landesschnitt liegt, wirkt sich das bei den Ertragsanteilen noch stär-
ker aus. Rund ein Viertel der Steuereinnahmen des Bundes werden im Rahmen des Finanzausgleichs 
an die österreichischen Länder und Gemeinden weitergegeben. 
 
 
Daten zum Budget 2020 
 
Finanzierungshaushalt (neue VRV) 
Einnahmen € 296.631.800,00 
Ausgaben € 300.846.000,00 
Differenz (wird mit Projekten zugeordneten  
und angesparten Zahlungsmitteln finanziert) € -4.214.200,00 
 
Freies Budget € 1.736.300,00 
Eigene Steuern € 31.827.000,00 
Ertragsanteile € 77.101.300,00 
Schuldenstand € 164.138.600,00 
Personalaufwand € 112.437.400,00 
Rücklagenstand (Zahlungsmittel) € 30.144.600,00 
Investitionen inklusive Instandhaltungen € 43.188.800,00 
 
Ergebnishaushalt (neue VRV) 
Erträge € 277.869.300,00 
Aufwendungen € 267.869.500,00 
Ergebnis € 9.999.800,00 
 
Das Budget 2020 (bisherige Darstellung) 
Einnahmen € 312.080.000,00 
Ausgaben € 312.080.000,00 
 
 
  



Das Leitbild der Stadt Dornbirn, „Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität“ hat nach wie vor Gül-
tigkeit. Eine erfolgreiche Wirtschaft bietet Arbeitsplätze und schafft damit die Grundlage für die Investi-
tionen der Stadt in die Lebensqualität. Der Dornbirner Weg verbindet eine pragmatische Bodenstän-
digkeit mit einem innovativen Blick in die Zukunft. Wir bauen darauf auf, machen uns Gedanken, 
wie wir unsere Stadt positiv weiter entwickeln können und setzen jene Projekte um, die unsere Stadt 
fit für die Zukunft machen. 
 
Die Verbindung zu unserem Handeln, also den täglich zu treffenden Entscheidungen, bilden drei Säu-
len, auf denen wir unsere gemeinsamen Ziele aufbauen möchten: das ZusammenLEBEN, das Fami-
lienLEBEN und unser gemeinsamer LEBENsraum. Diese drei Säulen sind eine wichtige Basis unse-
rer Strategien und Leitbilder. Sie finden sich in den konkreten Maßnahmen und damit auch im Voran-
schlag der Stadt für das kommende Jahr wieder: 
 
 
ZusammenLEBEN: 
 
Es sind die Menschen, die eine Stadt mit Leben füllen und sich im täglichen Zusammenleben der Ge-
nerationen, Geschlechter, Nationen und Kulturen gemeinsam engagieren. Es ist unsere Verantwor-
tung, im Rahmen unserer Möglichkeiten allen Dornbirnerinnen und Dornbirnern, ganz gleich welcher 
Herkunft, Religion, Orientierung oder Alter, ein sicheres, wertschätzendes, menschliches und sozial 
gut abgesichertes Lebensumfeld zu ermöglichen. Ein gutes Zusammenleben erfordert Regeln, gegen-
seitigen Respekt, Sicherheit und eine Geisteshaltung des Zusammenhalts. 
 
Das Leitbild „ZusammenLEBEN in Dornbirn – Leitbild und Strategien für ein gutes Zusammenle-
ben in Vielfalt“ wurde als Weiterentwicklung unseres Integrationsleitbildes im Jahr 2017 beschlos-
sen. Zwei Ziele aus dem Leitbild leiten die Umsetzungsschritte: die Chancengerechtigkeit fördern 
und den Zusammenhalt stärken. Die Abteilungen und Betriebe formulieren jährlich eine ganze Reihe 
von Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenlebens. Diese werden als jährlicher Maßnahmenplan 
vom Stadtrat beschlossen und am Ende des Jahres auf den Umsetzungsstand geprüft. 
 
Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 
Wir wollen unsere Stadt gemeinsam weiter entwickeln; dabei ist es mir persönlich wichtig, die Bürge-
rinnen und Bürger einzubinden und über unsere Aktivitäten und Projekte zu informieren. Dies ge-
schieht auf mehreren Ebenen, sowohl analog wie beispielsweise mit dem Gemeindeblatt, als auch di-
gital mit Beteiligungsplattformen, sozialen Medien und der Homepage. Im kommenden Jahr wird die 
neue Homepage der Stadt online gehen. Hier finden die Bürgerinnen und Bürger Informationen über 
nahezu alle Leistungen der Stadt. Neu ist auch die Bereitstellung von Formularen, die in vielen Berei-
chen digital abgewickelt werden können. 
 
Die erfolgreichen Projektwerkstätten werden auch im Jahr 2020 fortgesetzt. Ideen und Projekte kön-
nen hier eingebracht und weiterentwickelt werden. Auch die Reihe „Fritag am füfe“ wird fortgesetzt; 
im kommenden Jahr bereits zum 50. Mal seit der Neuauflage. Bei dieser Veranstaltungsreihe hat die 
Dornbirner Bevölkerung die Möglichkeit, städtische Bauvorhaben, Projekte, Einrichtungen oder stadt-
nahe Institutionen kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
 
Nach wie vor unterstützen viele Freiwillige, der Caritas, der Kolpingfamilie, der Pfadfindergilde und 
viele mehr Menschen mit Fluchthintergrund beim Spracherwerb, der Arbeitssuche und diversen Fra-
gen des Alltags. Sie werden von der Koordinationsstelle „Hand in Hand“ unterstützt. Großer Dank 
gebührt allen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. 
 



Anerkennung für außergewöhnliches Engagement möchten wir mit dem im kommenden Jahr zum 
vierten Mal stattfindenden Abend des Ehrenamts ausdrücken. Dornbirnerinnen und Dornbirner aus 
den Bereichen Sport, Soziales, Kultur, Bildung, Kinder und Familien, Pfarren, Senioren, Blaulichtorga-
nisationen, Natur- und Umweltschutz, die seit vielen Jahren freiwillig außergewöhnlich engagiert sind, 
werden auch nächstes Jahr zu diesem Abend eingeladen. 
 
Als Wertschätzung und Anerkennung für Vereinsfunktionäre laden wir im kommenden Jänner zum 
zweiten Neujahrsempfang für Vereine ein. Ebenso wird es auch im kommenden Jahr als Unterstüt-
zung des Ehrenamts wieder eine Vereinswerkstatt zu einem aktuellen Thema geben. 
 
Digitalisierung – Smart City 
Der Wandel in unserer Gesellschaft erfolgt derzeit in atemraubendem Tempo. Die Digitalisierung vie-
ler Lebensbereiche, im Alltag und auch im Berufsleben, ist herausfordernd aber auch eine Chance. Es 
ist wichtig, dass wir uns auf die Veränderungen einstellen, ihnen positiv und aktiv begegnen, ohne da-
bei auf jene zu vergessen, denen es schwerfällt, der Entwicklung in dieser Geschwindigkeit zu folgen. 
 
Als einzige Stadt in Vorarlberg widmen wir uns dem Thema Digitalisierung mit einer eigenen Abtei-
lung innerhalb der Verwaltung und einem eigenen politischen Ressort. Mit dem CAMPUS V und der 
neu adaptierten Postgarage, rund um die Fachhochschule angesiedelt, entstand in den vergangenen 
Jahren ein neues „Kreativ- und Innovationszentrum“. Hier werden die kommenden Generationen an 
die Digitalisierung herangeführt und damit auf die Erfordernisse der neuen Arbeitswelt vorbereitet. 
 
Das Engagement der Stadt ist gerade in diesem Bereich europaweit einzigartig. Bis Ende April 2020 
werden mehr als 370 Jugendliche aus den Dornbirner Mittelschulen mit ihren Fachlehrern Workshops 
über Grundkenntnisse des Programmierens besuchen. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Natur-
wissenschaft und Technik zu begeistern. Mit dem Smart City Wettbewerb, der bereits zum dritten 
Mal durchgeführt wird, motivieren wir Kreative aus allen Bereichen dazu, neue und digital umsetzbare 
Ideen zu entwickeln. 
 
Im Interreg-Projekt Smart Government Akademie Bodensee arbeiten neun Städte und Gemeinden 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie vier Hochschulen zusammen. Hier findet ein 
grenzüberschreitender Wissens- und Erfahrungsaustausch zu Themen wie Smarte Verwaltung, über-
fachliche Digitalisierungskompetenzen, Ausschöpfung des Innovationspotentials von smarten Techno-
logien und Urbaner Datenraum Bodensee statt. 
 
Im Rahmen des Projektes „Smart Care Dornbirn“, das in Kooperation mit der Fachhochschule Vor-
arlberg und dem Krankenpflegeverein Dornbirn durchgeführt wird, werden Einsatzmöglichkeiten von 
intelligenten Assistenztechnologien geprüft, die ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu Hause un-
terstützen. Ebenso gemeinsam mit der Fachhochschule Vorarlberg erstellt die Stadt Dornbirn eine 
Studie zu „Wohnen im Alter“. Ziel ist es, den Wohnbedarf von Bürgerinnen und Bürgern im Alter zu 
erforschen und künftige Projekte danach auszurichten. 
 
Mehrere Generationen wohnen bereits im Gasserpark „Wohnen in guter Nachbarschaft“ und brin-
gen sich dort in die Gemeinschaft ein. Das Haus wurde im November 2017 mit 24 Wohnungen, einer 
Kinderspielgruppe und einem völlig neuen Konzept des nachbarschaftlichen Zusammenlebens eröff-
net und funktioniert hervorragend. Im kommenden Jahr werden weitere Akzente gesetzt, um die gute 
Nachbarschaft auf das umliegende Quartier auszuweiten. 
 
  



Leistbares Wohnen 
Für die kommenden Generationen leistbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit und auch unserer Stadt. Die aktuelle Entwicklung mit teilweise außergewöhnli-
chen Steigerungen bei den Grundstücks- und den Wohnungspreisen vor allem in unserer Stadt berei-
ten mir Sorge. Auch wenn sie vor allem der wirtschaftlichen und finanztechnischen Entwicklung ge-
schuldet sind, ist es unsere Aufgabe, dort wo es möglich ist, entgegen zu steuern. Die Stadt ist lau-
fend mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern in Verbindung. Wir stellen im Rahmen des Flächen-
managements erworbene Grundstücke zur Verfügung und helfen bei der Vorbereitung von neuen Pro-
jekten. In den kommenden drei Jahren sollen damit rund 200 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen 
errichtet werden, die teilweise bereits in Bau sind. Aktuell gibt es in Dornbirn 3.181 gemeinnützige 
Wohnungen. 
 
Neben dem Wohnen ist ein wichtiger Teil des Zusammenlebens auch die subjektive und objektive Si-
cherheit, die Eigenvorsorge und die Einhaltung von Regeln in einer städtischen Gemeinschaft. 
 
Stadtpolizei 
Unsere städtische Sicherheitswache leistet einen wertvollen Beitrag für ein lebenswertes und sicheres 
Dornbirn. Gut ausgebildete und motivierte Polizistinnen und Polizisten mit einem jungen, engagierten 
Führungsteam verfügen über ein breites Expertenwissen in Sicherheitsfragen. Aufgrund der täglichen 
Streifenfahrten kennen sie die Situation vor Ort und sind bei Bedarf rasch zur Stelle. Auf neue Heraus-
forderungen kann schnell und flexibel reagiert werden. 
 
Wenn man von Sicherheit im öffentlichen Raum spricht, ist in Dornbirn insbesondere der Bahnhof zu 
erwähnen. Gerade in den vergangenen Wochen wurden hier deutliche Schwerpunkte gesetzt. Dies 
erfolgte in bewährter Weise in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, den 
ÖBB, dem Stadtbus-Landbus sowie mit Einbindung der Sozialeinrichtungen. Die laufende Präsenz der 
Stadtpolizei, aber auch der Bundespolizei und die vielen Gespräche mit den Anwesenden vor Ort, 
aber auch das Einschreiten, wenn es nötig ist, sind als Präventionsarbeit enorm wichtig. Dass es am 
Bahnhof Dornbirn als dem Ort mit der vorarlbergweit größten Personenfrequenz nicht immer rei-
bungslos ablaufen kann, muss man - leider - hinnehmen. Wichtig ist aber, dass die Regeln eingehal-
ten werden. Dies beginnt bereits bei den Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens wie bei-
spielsweise der Wahrung des öffentlichen Anstandes und gegenseitige Rücksichtnahme. Gesetzliche 
Verbote wie Alkoholverbot und Verunreinigungsverbot (Litteringverbot) müssen kontrolliert und Ver-
stöße angezeigt werden. Das neue Polizeigebäude beim Bahnhof wird einen wesentlichen Beitrag zu 
einem besseren Sicherheitsgefühl leisten. Für die Bewahrung eines guten Bahnhofsumfeldes wird es 
auch in Zukunft weiterhin große Anstrengung und viel Engagement aller Beteiligten brauchen. 
 
Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Stadtpolizei - mit steigender Tendenz - ist der Straßenver-
kehr. Die Stadtpolizei ist dafür mitverantwortlich, dass der Verkehr in der Stadt gut funktioniert und die 
Sicherheit gewährleistet ist. Aufgrund des derzeitigen Baubooms in allen Teilen der Stadt müssen 
zahlreichen Baustellen betreut und kontrolliert werden. 
 
Die Stadtpolizei ist ebenso eine wichtige rund um die Uhr besetzte Anlauf- und Servicestelle für 
die Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses. In Notlagen und 
Notfällen ist die Polizeizentrale der Stadtpolizei eine wichtige Drehscheibe für Informationen – diese 
Funktion ist auch für die derzeitige Neuausrichtung des Katastrophenmanagements der Stadt Dorn-
birn von großer Bedeutung. 
 
Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz 
Vor fast genau einem Jahr konnte ich über die Einrichtung der neuen Stadteinsatzleitung berichten. 
Heuer darf ich mitteilen, dass dieses Gremium, das überwiegend aus städtischen Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeitern besteht, im Laufe des Jahres 11 Schulungsabende und auch bereits eine kleinere Übung 
absolvieren konnte – für alle Beteiligten war dies eine spannende Herausforderung. Mit der vorgese-
henen Einrichtung einer neuen Naturgefahrenkommission, die als Erweiterung der bestehenden La-
winenkommission dient, wurde ein weiter Schritt in Richtung Prävention und koordinierter Reaktion auf 
alle Gefährdungen gesetzt. 
 
Hochwasserschutz 
Der Zanzenbergstollen war heuer das bedeutendste Projekt zum Hochwasserschutz in Dornbirn. Da-
mit verbunden war auch eine Neugestaltung und Verbesserung der Straßen- und Verkehrssituation 
und eine Vergrößerung des Spielplatzes. Ein lang gehegter Wunsch konnte ebenfalls umgesetzt wer-
den – ein gut begehbarer Zugang in die Dornbirner Ach. Im kommenden Jahr sollen weitere Zu-
gänge zum Bachbett der Dornbirner Ache geschaffen werden, um diesen Naherholungsraum best-
möglich nutzen zu können. Ebenso soll im nächsten Jahr das Hochwasserschutzprojekt im Bereich 
Unterer Fallbach vorbereitet werden. 
 
Feuerwehr 
Die Feuerwehr Dornbirn ist mit 250 Mitgliedern die größte freiwillige Wehr in Vorarlberg. Steigende 
Einsatzzahlen und zunehmende Anforderungen an Technik, Taktik und Administration, sowie der all-
gemeine Druck auf das Ehrenamt, erfordern Überlegungen, wie die gesetzlich vorgegebene Einsatz- 
und Leistungsfähigkeit erhalten werden kann. Dazu soll im kommenden Jahr unter der Leitung der Ab-
teilung Feuerwehr- und Katastrophenschutz mit dem Kommando der Feuerwehr ein Strategieprojekt 
erarbeitet werden. Damit soll eine Organisationsstruktur geschaffen werden, mit der die Erhaltung 
der Ehrenamtlichkeit der Einsatzkräfte langfristig sichergestellt werden kann. 
 
Die seit Jahren anstehende Lösung für das Feuerwehrgerätehaus Hatlerdorf, das aufgrund der dy-
namischen Entwicklung der Stadt im Süden mit zahlreichen neuen Wohnbauten, großen Betrieben 
und dem Krankenhaus sowie den Pflegeheimen für die Schlagkraft der Feuerwehr wichtig ist, muss 
rasch angegangen werden. Hier sollen 2020 die nötigen Weichen gestellt und ein detailliertes Raum-
programm erarbeitet werden. 
 
 
FamilienLEBEN 
 
In einer Zeit, in der Individualisierung und Leistungsdruck wachsen, werden familiäre Strukturen in un-
terschiedlichen Lebenswelten, die unmittelbaren Beziehungen und das Miteinander noch wichtiger. 
Nachbarschaften, die Möglichkeit der Begegnungen vor Ort im unmittelbaren Lebensumfeld und in 
den Bezirken unserer Stadt wollen wir stärken und weiter ausbauen. Die Stadt ermöglicht Rahmenbe-
dingungen für Austausch und Dialog. Wir bieten bedarfsgerechte Unterstützung für in Dornbirn le-
bende Familien, die sich einbringen wollen oder Begleitung und Hilfe benötigen. 
 
Im nächsten Jahr werden wir uns erneut dem umfassenden Zertifizierungsprozess „familieplus“ 
stellen und damit unseren jetzigen Status als familienfreundlichste Gemeinde Vorarlbergs stärken. Ein 
Schwerpunkt im Rahmen von „familieplus“ ist das Modellvorhaben „Dornbirn lässt kein Kind zu-
rück“. Im vergangenen Jahr konnten dabei zahlreiche familien- und kinderfreundliche Maßnahmen 
umgesetzt werden. Vom Kind aus gedacht wurden die Angebote in der Stadt Dornbirn vernetzt und 
die Präventionskette im Bereich der 0 bis 6-jährigen Kinder gefestigt – viele neue Angebote für die 
Dornbirner Familien sind dadurch entstanden. Im kommenden Jahr werden die weiteren Lebenspha-
sen ab 6 Jahren bearbeitet. 
 



Im „Treffpunkt an der Ach“ wurde im Oktober das neukonzeptionierte Familienzentrum mit einem er-
weiterten Angebot eröffnet, das noch zielgerichteter den Bedürfnissen der Familien von 0 bis 99 Jah-
ren vor Ort entspricht. Zudem wurde das Konzept der 18 Familientreffpunkte in den Kindergärten 
aktualisiert. Im nächsten Jahr werden diese Treffpunkte bedarfsorientiert weiterentwickelt. 
 
Das Baby-Start-Paket wurde durch die Kampagne #jedemKindeinBaum noch attraktiver und leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Sensibilisierung für Umweltthemen. Mittlerweile ho-
len über 85% der frischgebackenen Eltern das Startpaket ab. Die Familieninfos #Elternwissen kom-
plettieren dieses hochwertige Paket. 
 
Zusammen mit Netzwerk Familie wird das Projekt „Auf gesunde Nachbarschaft - von klein auf“ im 
Bezirk Rohrbach durchgeführt. Mit der Bevölkerung vor Ort wurde ein Maßnahmenplan erarbeitet, mit 
dem Ziel, den Bezirk Rohrbach für Eltern und Kinder aufzuwerten. Das Herzstück des Projektes sind 
die ehrenamtlichen Familienlotsinnen, eine niederschwellige Begleitung für alle Familien mit Kindern 
im Alter von 0 bis 5 Jahren. 
 
Weitere familienfreundliche Maßnahmen sind der mittlerweile 15. Familiensommer mit mehr als 69 
Angeboten, 25 Spielebuseinsätze und das Spielefest mit mehr als 5000 kleinen und großen Besuche-
rinnen und Besuchern. 
 
Der bedarfsorientierte Ausbau der Kinderbetreuung ist in der Stadt Dornbirn selbstverständlich. Aktu-
ell werden in den Spielgruppen, Kinderbetreuungseinrichtungen und von den Tagesmüttern 950 Kin-
der betreut. 
 
In den städtischen Kindergärten werden rund 1.100 Kinder betreut. Die Stadt Dornbirn beschäftigt 
dazu aktuell 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herausfordernd sind die jährlich steigenden Kinder-
zahlen und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Um die Qualität in den städtischen Kindergärten stän-
dig weiterzuentwickeln und den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden, unterstützt 
die Stadt Dornbirn berufsbegleitende Ausbildungen, überarbeitet das Sprachförderkonzept und veran-
staltet interne Fortbildungen wie beispielsweise Elementare Musikpädagogik, Technik Kinderleicht so-
wie einen Story-Telling-Abend zum Thema „Kinder und Eltern mit Behinderung“. 
 
Eine weitere Neuerung im Kindergartenbereich ist die Erweiterung der Ferienbetreuung „Ferien-Hüs-
lar-Garto“ auf einen dritten Standort (KG Markt, Kastenlangen und Hatlerstraße). 
 
Im kommenden Jahr wird der Kindergarten Kehlegg um einen Gruppenraum erweitert, um damit 
Platz für die Sprachförderung und den Familientreffpunkt zu schaffen. Im Stadtteil Haselstauden wer-
den die ersten Schritte in Richtung eines neuen achtgruppigen Kinderhauses gesetzt. 
 
Aktuell befinden sich 1.154 Schülerinnen und Schüler in der Schülerbetreuung. Anfang Sommer 
wurde die Schülerbetreuung neu konzeptioniert, um so den gesellschaftlichen Herausforderungen ge-
rechter zu werden und die pädagogische Qualität zu steigern. Für die Aufgabe der Koordination der 
Schülerbetreuung steht seit Anfang November eine neue Mitarbeiterin zur Verfügung. Auch die Feri-
enbetreuung für Schulkinder wurde neugestaltet. Tägliche Aktivitäten, Ausflüge und Unternehmun-
gen wie Kochen, Werken, Grillen, Schwimmen, Wanderungen und vieles mehr garantieren Spaß und 
Action für die Kinder. 
 
Es ist uns ein großes Anliegen, auch in der Verpflegung in städtischen Kindergärten und Schulen 
einen Beitrag zur gesunden Ernährung und der Umwelt zu leisten. Seit September wurde der Bio-Anteil 
in der Gemeinschaftsverpflegung auf 15 bis 25% gesteigert. Auf die Regionalität der Lebensmittel legen 
wir weiterhin großen Wert. 



 
Derzeit besuchen 2.176 Kinder eine Volksschule und 1.217 Kinder eine Mittelschule. 67 Kinder besu-
chen das Sonderpädagogische Zentrum in Dornbirn. 235 Jugendliche besuchen die Polytechnische 
Schule; 111 Schülerinnen werden in der Fachwirtschaftliche Schule unterrichtet. Ganztagsklassen in 
verschränkter Form werden an 4 Schulen angeboten. 
 
Der Neubau der VS Haselstauden steht kurz vor dem Abschluss. Im Februar 2020 erfolgt der Umzug. 
Der Wettbewerb für das Turn- und Veranstaltungshaus Haselstauden und das neue Kinderhaus 
ist bereits in Vorbereitung und der Baustart soll 2021 erfolgen. 
 
Aufgrund der besonders stark wachsenden Schülerzahlen ist der Neubau einer zusätzlichen Volks-
schule im Forach geplant. Bereits im Schuljahr 2020/21 wird interimistisch mit zwei ersten Klassen in 
der bestehenden Ausweichschule Fischbach gestartet, um die angrenzenden Volksschulen Rohrbach, 
Edlach und Haselstauden zu entlasten. 
 
Jugend 
Die Dornbirner Jugendarbeit findet mit ihren vielfältigen Angeboten und Beteiligungsmöglichkeiten 
weit über die Dornbirner Grenzen hinaus Beachtung. So wurde die Offene Jugendarbeit Dornbirn 
kürzlich mit dem Österreichischen Jugendpreis des Jugendministeriums und die Dornbirner Jugend-
werkstätten zum dritten Mail mit dem „Gütesiegel für Soziale Unternehmen“ ausgezeichnet. 
 
In Kooperation mit jugendornbirn und der Fachhochschule Vorarlberg wurde heuer eine Jugendstu-
die erstellt, bei der rund 660 Jugendliche befragt wurden. Die Ergebnisse sind eine gute Grundlage für 
weitere Projekte und Aktivitäten. Mit der Eröffnung des Mädchentreffs wurde ein weiterer wichtiger 
Schritt für die Jugendarbeit in Dornbirn gesetzt. 
 
Aktive Senioren 
Als Ergebnis der Bürgerbeteiligungsveranstaltung „Beteiligung im und fürs Alter“, bei der sich im Mai 
mehr als 30 Seniorinnen und Senioren eingebracht haben, wird das Projekt „Aktive Senioren“ ge-
startet. Unter Einbindung aller Seniorenorganisationen ist geplant, ein Netzwerk aufzubauen und eine 
Informationsplattform einzurichten. Dabei sollen Möglichkeiten geschaffen werden, um den großen 
Schatz an Wissen von Senioren für das Gemeinwesen zu sichern und nutzbar zu machen. 
 
Die Seniorentreffpunkte erfreuen sich schon seit mehr als 40 Jahren großer Beliebtheit. Die Besu-
cherzahlen sind seit vielen Jahren stabil auf hohem Niveau. So kommen mehr als 250 Senioreninnen 
und Senioren zu den wöchentlichen Veranstaltungen. Unsere Seniorentreffpunkte werden sehr enga-
giert von ehrenamtlichen Betreuerteams geführt. 
 
Pflege und Betreuung 
Die Stadt Dornbirn betreibt als einzige Stadt in Vorarlberg sowohl das Krankenhaus als auch die Pfle-
geheime und Seniorenhäuser in Eigenverantwortung. Die Qualitätsstandards in diesen Einrichtun-
gen sowie die Qualifizierung der Mitarbeitenden befinden sich auf außergewöhnlichem Niveau und 
werden fortlaufend weiterentwickelt und adaptiert. 
 
Das Leitbild der Pflegeheime bildet den Rahmen für die Arbeit in den Pflegeheimen. Im Mittelpunkt 
stehen die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren persönlichen, kulturellen und spirituellen Bedürf-
nissen. Dementsprechend gibt es jährlich spezifische Fortbildungen. Die Pflegeheimbetten sind voll 
ausgelastet. Die Öffnung eines weiteren Wohnbereichs im Pflegeheim Birkenwiese mit 15 Betten wird 
im kommenden Jahr vorbereitet und im ersten Quartal 2021 erfolgen. 
 



In unserer Krankenpflegeschule Unterland wurde heuer erstmalig ein Kurs für den neuen Beruf 
Pflegefachassistenz und im Herbst ein weiterer Lehrgang zur Ausbildung von Diplomierten Pflege-
kräften gestartet. Im kommenden Jahr wird ein Schwerpunkt sein, die Auszubildenden in den Pfle-
geassistenzberufen im Rahmen eines sogenannten dritten Lernortes noch praxisnäher auszubilden. 
 
Auf der Grundlage eines innovativen neuen Konzeptes wird im kommenden Sommer eine kleine 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz mit acht Plätzen eröffnet. Die Wohngemeinschaft 
orientiert sich an einer Wohnumgebung in einem Mehrpersonenhaushalt. In einer überschaubaren 
Gemeinschaft erleben Menschen mit Demenz Geborgenheit, Sicherheit und Normalität. 
 
Der Großteil der rund 2.400 Pflegebedürftigen in Dornbirn wird immer noch von Angehörigen zu 
Hause gepflegt. Ihnen allen möchte ich für Ihren Einsatz, der meist im Verborgenen geschieht, von 
Herzen danken. Als Ausdruck der Wertschätzung für Ihr Engagement laden wir sie im Herbst 2020 
wieder zu einem Pflege Café ein. Die pflegenden Angehörigen werden durch den Krankenpflegever-
ein, den Mobilen Hilfsdienst, Essen auf Rädern und die Tagesbetreuung unterstützt. Zudem sind in 
Dornbirn rund 180 Personenbetreuerinnen in der 24 Pflege tätig. In der Servicestelle für Pflege und 
Betreuung erhalten Angehörige sämtliche Informationen und Hilfestellungen, die im Betreuungs- und 
Pflegebereich erforderlich sind. Das Case Management kommt bei Bedarf und auf Wunsch auch 
nach Hause, um in Pflegesituationen organisatorische Unterstützung zu leisten. 
 
Bei Essen auf Rädern ergänzen freiwillig engagierte Fahrer die hauptamtlichen Zustellerinnen. Es 
geht dabei nicht nur um die reine Zustellung, sondern auch um soziale Kontakte. Inzwischen werden 
übrigens zwei Autos mit Elektroantrieb verwendet. 
 
Im kommenden Jahr wird eine Ist-Analyse zur Gesamtsituation in der ambulanten Pflege aus 
Sicht der verschiedenen Systempartner, der Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen erstellt. Daraus 
werden die zentralen Herausforderungen und der Entwicklungsbedarf abgeleitet, um die Pflege und 
Betreuung auch in Zukunft zu sichern. 
 
Unser Krankenhaus 
Grundlage für die Ausrichtung des Krankenhauses Dornbirn bilden die Festlegungen im Regionalen 
Strukturplan Gesundheit, Betreuung und Pflege 2020/2025. Die Eigenständigkeit des Krankenhau-
ses ermöglicht uns gezielte Schwerpunktsetzungen und eine konsequente Ausweitung ambulant und 
tagesklinisch erbringbarer Leistungen. Patientenorientierung und Qualitätssicherung stehen dabei im 
Vordergrund. 
 
Für bauliche Maßnahmen sind im kommenden Jahr rund 5,5 Millionen Euro budgetiert. Im Zuge der 
Modernisierung des Operationsbereichs folgt 2020 die Erneuerung der Zentralsterilisation. Dabei wer-
den unter anderem auch die OP-Instrumente erneuert. 2021 wird mit dem neuen Umlagerungsbereich 
und dem neuen Aufwachraum der Umbau des Operationsbereichs abgeschlossen. 
 
Als nächstes können die Planungen für die Erweiterung der Geburtshilfe beginnen. Auf Grund des 
OP-Umbaus werden Flächen frei, die optimal für die stark frequentierte Entbindungsstation geeignet 
sind und dringend benötigt werden. 
 
Die ISO-Zertifizierung erfolgt ebenfalls im kommenden Jahr - das Krankenhaus Dornbirn überzeugt 
dabei mit Qualität und Professionalität. Die konsequente Fortführung einer wertschätzenden Betriebs-
kultur gemäß dem Leitbild des Krankenhauses ist bleibende Aufgabe für die kommenden Jahre. 
 



Zu einem städtischen Gesamtangebot gehören neben den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
auch Freizeit-, Sport- und Kulturangebote, die ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen ange-
passt werden müssen 
 
Sport und Freizeit 
In Dornbirn sind mehr als 100 Sportvereine gemeldet, die der Bevölkerung Möglichkeiten bieten, 
mehr als 60 verschiedene Sportarten im organisierten Vereinssport auszuüben. Die vielen aktiven 
Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und bieten ein vielfältiges Sportprogramm besonders für Kin-
der und Jugendliche. 
 
Basis der Arbeit im Sport- und Freizeitbereich bildet die Sport- und Freizeitstrategie 2025. In diesem 
Jahr wurden die Sportförderrichtlinien neu überarbeitet und das neue Sportstättenkonzept fertig 
gestellt. 2020 soll es möglich sein, die Förderanträge auch online eingeben zu können. Das Förder-
volumen für 2020 beträgt im Sport 850.000 Euro. 
 
Dornbirn hat insbesondere eine vielfältige und wunderbare Naturlandschaft, die zur körperlichen Be-
tätigung einlädt. Spazier- und Wanderwege, Mountainbike Strecken, Laufwege, Wander- und Schige-
biete. Daneben gibt es zahlreiche städtische Anlagen für den Individualsport wie z.B. der Fitnesspar-
cours, die neuen Laufstrecken oder die Workout-Stationen. 
 
Der Fitness Parcours wird gerade neu überarbeitet und soll im Frühling 2020 erneuert werden. Die 
Planung für den neuen Eislaufplatz bei der Haltestelle Schoren wird mit einem Architektenwettbe-
werb vorbereitet. Durch den Neubau eines Teilbereichs der Zuschauertribüne im Messestadion 
wird es möglich sein, in den darunterliegenden Bereichen Räumlichkeiten für weitere Umkleidekabi-
nen und Sanitärbereiche zu schaffen. 
 
Die K1 Kletterhalle Betriebs GmbH erfreut sich großer Beliebtheit. Im Herbst 2019 ist der Beitritt zum 
3 Täler Pass geglückt, wo allein im Oktober 1.700 Eintritte in der Kletterhalle gezählt werden konnten. 
 
Kultur und Weiterbildung 
Im Bereich Kultur haben wir in diesem Jahr eine mehr als intensive Phase erlebt. Die Bewerbung um 
den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2024“ führte zu einer gemeindeübergreifenden Zusammenar-
beit mit Hohenems, Feldkirch und der Regio Bregenzerwald. Auch wenn in einem spannenden Finale 
der Titel nicht nach Vorarlberg geholt werden konnte, war die Arbeit nicht umsonst. Zahlreiche innova-
tive Projektideen fanden Niederschlag im Bidbook als auch im erweiterten Kulturleitbild, das die 
nächsten Schritte für die kommenden Jahre umreißt. Welche Projekte nun konkret angegangen wer-
den, wird das bisherige Team um die Kulturhauptstadt-Bewerbung in den kommenden Wochen erar-
beiten und vorschlagen. 
 
Neben vielen laufenden Konzerten, Festivals und Veranstaltungen wird 2020 erstmals in Kooperation 
mit dem Schultheatertag ein neuer Schul-Kreativpreis „Die Goldene Birne“ verliehen werden. 
Im FLATZ Museum werden drei Sonderausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie zu sehen 
sein. 
 
Die neue Stadtbibliothek, die Ende Jänner eröffnet, wird sicherlich zu einem weiteren kulturellen 
„Highlight“ in der Dornbirner Innenstadt. Ein Schwerpunkt liegt auch in der Lese- und Sprachförde-
rung. Zahlreiche Medienprojekte, Literaturrunden und Lesungen werden das umfangreiche Angebot 
unserer Stadtbibliothek ergänzen. Bei den ehrenamtlich geführten Stadtteilbüchereien stehen Le-
seförderung und das Grundangebot an Medien für die einzelnen Bezirke im Vordergrund. 
 
Im Stadtmuseum steht das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Bödele-Ausstellung mit dem Titel „Wem 
gehört das Bödele? Eine Kulturlandschaft verstehen“. Dazu erscheint ein reichhaltiger Katalog mit 



über 400 Seiten und ebenso vielen Fotos. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für die Vermittlung der 
Ausstellung. Zudem arbeitet das Museum an einer umfassenden inhaltlichen Neukonzeption. 
 
Im Stadtarchiv ist das kommende Jahr von mehreren, langjährigen Projekten und bewährten Publika-
tionsreihen geprägt. Das Projekt „Industriepfad Dornbirn“, das EU-Projekt „ViRAL“ (Virtuell Archive 
Learning), das digitale Ansätze zur Vermittlung von Industriegeschichte liefert, und das Projekt 
S.I.C.H.T. (Smart Immersive City Hub of Time) sind unter dem Fernziel „Industriemuseum Vorarlberg“ 
zu sehen. Das Thema Industriemuseum werden wir im kommenden Jahr verstärkt in den Fokus rü-
cken und gemeinsam mit dem Land an der Konzeption weiterarbeiten. 
 
Die städtische Musikschule ist mit ihren 1.600 Kindern und Jugendlichen und den rund 500 Erwach-
senen eine der meist frequentierten Kultureinrichtungen der Stadt. Der Musikunterricht wird von insge-
samt 86 Lehrerinnen und Lehrern gestaltet. Rund 200 Veranstaltungen und Umrahmungen in einem 
Schuljahr unterstreichen die Aktivitäten dieser Einrichtung. 
 
Die „inatura“ ist mit voraussichtlich rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern bis zum Jahres-
wechsel wiederum der absolute Publikumsmagnet in Vorarlberg. Sonderausstellungen wie 
„Weiß der Geier! Was die Tiere uns bedeuten“ und ab Oktober des kommenden Jahres „Optische 
Täuschungen“ tragen ihren Teil dazu bei. Ein wichtiger Schritt ist die Neueröffnung des Lebensrau-
mes Gebirge im Januar sowie die geplante Überarbeitung des Lebensraums Wald im Jahr 2021. 
 
 
LEBENsraum 
 
Gemeinsam gestalten wir die Räume innerhalb der Stadt, in denen sich die Dornbirnerinnen und 
Dornbirner täglich bewegen und in denen sie sich ihr persönliches Lebensumfeld einrichten. Dass wir 
diese nachhaltig und in hoher Verantwortung für die kommenden Generationen gestalten, ist uns ein 
gemeinsames Anliegen. Die Projekte, die wir im Rahmen des Voranschlags umsetzen oder vorberei-
ten, wirken über viele Jahre hinweg. Umfassende und langfristig angelegte Planungen sollen garantie-
ren, dass die von uns heute gebaute Stadt zukunftsorientiert und nachhaltig gestaltet wird. 
 
Stadt mit hoher Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels 
Die wichtigen Themen der Stadtentwicklung, allen voran die qualitätsvolle Weiterentwicklung der 
Stadt innerhalb der bestehenden Siedlungsgrenzen, haben gerade vor dem Hintergrund der anhaltend 
hohen wirtschaftlichen Dynamik und der positiven Bevölkerungsentwicklung eine große Bedeutung. 
Im Wettbewerb der unterschiedlichsten Bedürfnisse und Nutzungen gilt es, die bestmögliche Ba-
lance zwischen den räumlichen Ansprüchen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung, Wirtschaft und 
Ökologie zu finden. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist es wichtig, dass hier auf wohl durch-
dachte Pläne, Konzepte und Leitbilder zurückgegriffen werden kann. Sie erleichtern die Entschei-
dungsfindung und gewährleisten eine hohe Kontinuität, unabhängig vom aktuellen Anlassfall. 
 
Ein Thema, das vor allem im letzten Jahr stark an Bedeutung gewonnen hat und in alle Bereiche hin-
einwirkt, ist das des Klimawandels. Seit fast 30 Jahren engagiert sich die Stadt in diesem Bereich: 
strategisch, konzeptionell und mit konkreten Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz. Die Liste 
der in den vergangenen 25 Jahren umgesetzten Maßnahmen ist bemerkenswert und zeigt sich auch 
im e5 und im European Energy Award Programm. Von den europaweit 1.500 Städten und Gemein-
den, die an diesem Programm teilnehmen, gehört Dornbirn mit einem Erfüllungsgrad von 79,2% zu 
den besten 100 Gemeinden und Städten Europas. Eindrucksvoll ist beispielsweise die Reduktion des 
CO2 Ausstoßes bei städtischen Gebäuden und Anlagen um 82% gegenüber dem Jahr 2005. 
 
Nachdem bereits bisher sämtliche Klimaschutzmaßnahmen der Stadt im Dornbirner Umweltpro-
gramm (DUP) zusammenlaufen, lag es nahe, auch die Maßnahmen der Klimawandelanpassung für 



2020 und die Folgejahre in das Programm aufzunehmen. Aktuell läuft die detaillierte Überarbeitung 
des Umweltprogramms. Einen Schwerpunkt bildet dabei die schrittweise Einführung von Maßnahmen 
und Prozessen für eine ökonomische und ökologische Lebenszyklusbetrachtung für die städtischen 
Gebäude und Anlagen. 
 
Um dem steigenden Bedürfnis nach dem eigenen Garten in unserer Stadt gerecht zu werden, ist ein 
Gemeinschaftsgarten in der Niederbahn in Vorbereitung. Das erforderliche Widmungsverfahren 
konnte 2019 noch gestartet werden, für 2020 ist die Realisierung vorgesehen. 
 
Gute räumliche Balance 
Wichtige öffentliche Einrichtungen, Gebäude und Angebote sind in Dornbirn sowohl in der Innenstadt 
als auch in den Bezirken angesiedelt. Dieses Prinzip der Polyzentrik fördert die Stadtteile und damit 
auch das Prinzip der “überschaubaren Nachbarschaften“, in denen sich die Dornbirnerinnen und 
Dornbirner täglich begegnen. Dazu gehören neben den Ortsteilen auch andere Zentren wie beispiels-
weise der Bildungs- und Innovationsstandort CAMPUS V rund um die Fachhochschule Vorarlberg, der 
Bahnhof als zentraler Punkt des öffentlichen Verkehrs oder auch das Gebiet des ehemaligen Eislauf-
platzes (Bahnhaltestelle Schoren), das reaktiviert werden soll. Eine weitere Kategorie bilden die Be-
triebsgebiete, die ebenso in einer guten Balance über Dornbirn verteilt sind und ständig weiterentwi-
ckelt werden. 
 
Markt - Innenstadt 
Die konsequente Weiterentwicklung und Stärkung der Innenstadt ist eine große Herausforderung. Mit 
der Eröffnung der Begegnungszone in der Jahngasse konnte heuer ein wichtiger Meilenstein gesetzt 
werden. Mit der Fertigstellung der Stadtbibliothek wird dieser Bereich ein zentrales Highlight sein, 
das weit über die unmittelbare Umgebung hinausstrahlen und für die ganze Stadt von Bedeutung sein 
wird. 
 
Die Markthalle könnte ebenfalls ein solches Highlight darstellen. Auch wenn dazu im Budget des 
kommenden Jahres keine Mittel vorhanden sind, wird das Projekt intern weiterentwickelt. Das Entste-
hen einer Markthalle als Ergänzung zu unserem Frischemarkt am Mittwoch und Samstag könnte ein 
Meilenstein in der Attraktivierung der Innenstadt werden. Erste Ideen für eine Überdachung der Innen-
stadt gab es bereits vor 30 Jahren – sie sind nicht zielführend und auch nicht wirklich innovativ, weil 
sie kein Zusatzangebot ermöglichen. Eine Markthalle als attraktive regionale Genuss- und Verkos-
tungshalle kombiniert mit unserem erfolgreichen Frischemarkt wäre ein echter Mehrwert für unsere 
Innenstadt. Aktuell stehen zwei Standorte zur Diskussion, einer davon im Besitz der Stadt. Im kom-
menden Jahr wollen wir das Projekt so weit entwickelt haben, dass wir im Folgejahr Entscheidungen 
für die Umsetzung treffen können. 
 
Die zweite Etappe der geplanten Erweiterung der Fußgängerzone in der Schulgasse steht ebenso 
in den Startlöchern. In Abhängigkeit der privaten Akteure in diesem Bereich, können die detaillierten 
Planungen bei Vorliegen entsprechender Entscheidungen unmittelbar gestartet werden. 
 
Mit der Erarbeitung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Bahnhofsbezirk werden speziell 
die Flächen des ehemaligen Paketpostamtes und des ehemaligen Güterbahnhofs sowie das Areal 
des Schlachthofes städtebaulich betrachtet. 
 
Im nächsten Jahr ist zudem die Umgestaltung und der Neubau der Bahnhofstraße vom Bahnhof bis 
zur Lindenkreuzung geplant. Speziell durch die Reduktion der überbreiten Fahrbahnflächen und der 
Erweiterung der Gehsteige wie auch Baumpflanzungen wird die Bahnhofstraße für die vielen Fußgän-
ger eine starke qualitative Aufwertung erfahren. 
 



Geplant ist ebenso die Fertigstellung des Gebäudes für die Bundespolizei am Bahnhof im 
Spätherbst des kommenden Jahres. Gerade im Hinblick auf die subjektiv empfundene Sicherheit wird 
dies ein großer Schritt sein. 
 
Einen gewissen Kontrapunkt zugleich aber auch ein städtebauliches Kleinod wird die Realisierung des 
Skateplatzes beim ehemaligen Stellwärterhaus sein. Die Planung erfolgte unter hoher Beteiligung 
von Jugendlichen und der Skateszene. Zugleich war es hier ein zentrales Anliegen, dass ein urbaner 
Platz mit entsprechender Begrünung und Bepflanzung, Sitzmöglichkeiten, etc. entstehen soll, der für 
die stetig steigende Zahl an Beschäftigten in diesem Bereich Raum für Pausen und Naherholung bie-
tet. 
 
Hatlerdorf 
Auch im Hatlerdorf stehen die Zeichen auf Weiterentwicklung. Im kommenden Jahr wird mit den Bau-
arbeiten bei der Bleichestraße begonnen, die im Zusammenhang mit der neuen Anschlussstelle an 
die Autobahn eine erhebliche Entlastung im Schwerverkehr im Stadtteilzentrum Hatlerdorf bringen 
wird. 
 
Ein Symbol für die Stadt der Zukunft ist das Gebiet rund um die Fachhochschule und der Campus V. 
An diesem Kreativstandort ist in den vergangenen Jahren eine innovative, junge Szene entstanden. 
Hier wird gelehrt, studiert und geforscht; hier entstehen neue Ideen und neue Unternehmen; hier wird 
Schülerinnen und Schülern ein Zugang zur Digitalisierung geboten, aber auch älteren Dornbirnerinnen 
und Dornbirnern die Scheu vor diesen Entwicklungen genommen. Das Potential dieses Areals ist 
enorm und die Stadt hat mit den verschiedenen Grundankäufen in den vergangenen Jahrzehnten die 
Basis sowohl für die aktuelle als auch für die zukünftige Entwicklung geschaffen. Gemeinsam mit dem 
Land Vorarlberg und privaten Investoren wird das Areal in den kommenden Jahren in dieser innovati-
ven Form weiterentwickelt. 
 
Oberdorf 
Mit dem Kauf des Zanzenbergs in diesem Jahr konnte ein großes Ziel realisiert werden. Dadurch wird 
es möglich, dieses Naherholungsgebiet in unmittelbarer Stadtnähe in seiner Wirkung mit seinem wun-
derbaren Baumbestand langfristig zu erhalten. Der Zanzenberg kann damit auch künftigen Generatio-
nen Raum für Erholung und Rückzug bieten. 
 
Haselstauden 
Mit der Fertigstellung der neuen Volksschule erhält der Bezirk Haselstauden einen starken positiven 
Impuls. Mit dem Pausenhof, der die Funktion des Dorfplatzes wahrnimmt, wird ein neuer Treffpunkt 
und Ort der Kommunikation geschaffen. Der Architekturwettbewerb für eine neue Turnhalle gekoppelt 
mit einem Mehrzwecksaal, einer Tiefgarage und einem neuen achtgruppigen Kinderhaus konnte 
bereits gestartet werden. Insgesamt wird dadurch das ganze Dorfleben in Haselstauden stark profitie-
ren. 
 
Rohrbach 
Bedingt durch die positive Bevölkerungsentwicklung stoßen die Volksschulen mit ihren Kapazitäten 
teilweise bereits jetzt schon an ihre Grenzen. Mit dem Bau der 12 klassigen Volksschule Forach in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Kindergarten, soll hier umgehend reagiert werden. 
Beim Zentrum Rohrbach liegt ein Konzept vor, das in den kommenden Jahren schrittweise umge-
setzt werden soll. Zur Belebung des Bezirks sind auch öffentliche Einrichtungen wie beispielswiese 
ein Neubau der Musikschule angedacht. 
 
Schoren 



Nachdem der Betrieb der Eisfläche in der Höchsterstraße aus Sicherheitsgründen eingestellt werden 
musste, war klarer politischer Konsens, dass eine zweite Eisfläche möglichst rasch realisiert werden 
soll. Bei einer eingehenden Untersuchung zeigte sich, dass der Standort auch für den Neubau der Po-
lytechnischen Schule und für das Jugendzentrum Arena wie auch - unter Einbeziehung von derzeit 
im Baurecht vergebenen Flächen - für eine Trendsporthalle oder andere Jugend- und Freizeitein-
richtungen geeignet wäre. Zudem könnte die Turnhalle der Polytechnischen Schule bei größerer 
Ausführung eine neue Heimstätte des Rollhockey-Sports werden. Aktuell laufen die Vorbereitungen 
für den Architekturwettbewerb. 
 
Infrastruktur – wichtige „Hardware“ für die Stadt 
Eine funktionierende Infrastruktur ist die zentrale Voraussetzung für den Zusammenhalt in der Stadt 
und das Gemeinwesen. Die Erhaltung, Wartung und bei Bedarf Erneuerung und Erweiterung sind 
wichtig und erfordern den stetigen Einsatz der Stadt. 
 
Kanalprojekte sind in Adelsgehr (Neuerschließung) und in der Dr.-Ölz-Straße (Erneuerung) geplant. 
Im Rahmen des Kanalmanagements werden derzeit die Dornbirner Abwasserkanäle schrittweise un-
tersucht und der Sanierungsbedarf dokumentiert. 
 
Das größte Projekt im Straßenbau ist die Verlängerung der Bleichestraße; Die Arbeiten beginnen im 
Frühjahr. In Verbindung mit dem Ausbau des neuen Autobahnanschlusses und einer Lastenstraße 
zwischen der Schweizerstraße und dem Messequartier erfolgen im Frühjahr die Vorlastschüttung, die 
dann ein Jahr lang den Untergrund stabilisieren sollen. Vorbereitet wird auch ein begleitender Rad-
weg. Anschließend erfolgen die Bauarbeiten. Unter optimalen Bedingungen wird das Projekt Ende 
2021 fertig gestellt werden können. Weitere Projekte sind unter anderem der Neubau der Bahnhof-
straße sowie die Fertigstellung der Sebastianstraße und der Bürglegasse. 
 
Die Sanierung im Bereich Rappenloch konnte endlich begonnen werden. Nach der Stabilisierung des 
Brückenkopfs wurde vor wenigen Wochen mit einer spektakulären Sprengung eine überhängende 
Felsnase abgetragen. Derzeit wird in der Schlucht Gesteinsmaterial abgeführt, um im Bachbett der 
Ebniter Ache wieder einen Durchfluss zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sind wichtig, weil erst an-
schließend wieder mit der Spülung des langsam verlandenden Staufensees begonnen werden kann. 
Dies ist Voraussetzung für den nachhaltigen Erhalt dieses wichtigen Naherholungsgebiets. Die Pla-
nung für den Neubau der Rappenlochbrücke wurde kurzfristig verschoben, weil nach der Sprengung 
noch weitere Messungen zur Stabilität erforderlich sind. 
 
Stadtbus und Mobilität 
Nach der Überarbeitung des neuen Fahrplans, der bereits erfolgreich gefahren werden kann, sind für 
das kommende Jahr geringfügige Optimierungen vorgesehen, die dem Gesamtsystem stärkere Stabi-
lität verleihen wird. Als positiv hat sich die Realisierung neuer Haltekanten und die teilweise neue Ver-
kehrsführung der Busse beim Bahnhof erwiesen. Den starken Zunahmen bei Fahrgästen und auch 
dem immer dichter werdenden gefahrenen Takt konnte dadurch optimal entsprochen werden. 
 
Weiter ausgebaut werden auch die Angebote für Radfahrer und Fußgänger. Attraktive Routen und 
kurze Wege sollen dazu beitragen, den bereits ohnehin hohen Anteil dieser klimaschonenden Mobili-
tät weiter zu steigern. Die von der Stadt auch im kommenden Jahr angebotene Mobilitätsförderung 
für Fahrradanhänger und Lastenräder wird dazu ebenfalls einen Beitrag leisten. 
 
  



Beteiligungen 
Die Stadt Dornbirn ist Behörde, Dienstleister aber auch ein Wirtschaftsbetrieb. Einige Betriebe sind 
aus der Verwaltung ausgegliedert organisiert. Damit können sie in dieser Rechtsform auch anders 
agieren. Diese „Beteiligungen“ werden von einer eigenen Abteilung im Rathaus koordiniert. 
 
Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing kümmert sich nicht nur um die Positionierung der Stadt in 
der Region, hier werden auch zahlreiche Serviceleistungen für den Handel, die Gastronomie und für 
die Beherbergungsbetriebe angeboten. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine wichtige Funktion in 
der Koordination der verschiedenen Leistungsträger und vernetzt die Angebote in der Stadt. Ein neuer 
Nächtigungsrekord im vergangenen Jahr von 320.000 Übernachtungen zeigt, dass Dornbirn äußerst 
attraktiv ist. Der neue Campingplatz und neue Hotelprojekte tragen zur touristischen Wertschöpfung 
bei. Seit heuer ist die Gesellschaft auch für den Wochenmarkt zuständig und wird diesen in den kom-
menden Jahren weiterentwickeln: beispielsweise mit dem Projekt „plastikfreier Wochenmarkt“. 
 
Die Dornbirner Sport- und Freizeitbetriebe verwalten die Dornbirner Bäder: das Stadtbad und das 
Waldbad Enz. Im vergangenen Jahr konnten wir hier ein besonderes Jubiläum feiern: 50 Jahre Hal-
lenbad. Mit der Erneuerung des Hallenbades und der Entwicklung zum Stadtbad konnten die Zahlen 
deutlich verbessert werden. Jährlich besuchen rund 200.000 Badegäste das Stadtbad; 60.000 wäh-
rend der Sommersaison das Waldbad Enz. Beide Betriebe werden laufend an die aktuellen Bedürf-
nisse angepasst: beispielsweise durch ein kostenloses W-LAN Angebot, das mittlerweile in allen Frei-
zeitbetrieben der Stadt Dornbirn verfügbar ist. 
 
Die Dornbirner Seilbahnen betreiben die Liftanlage auf dem Bödele, in Ebnit und äußerst erfolgreich 
die Karrenseilbahn. Die Karrenseilbahn verzeichnet jährlich rund 350.000 Beförderungen. Auch die 
Erneuerung des Campingplatzes in der Enz wurde von der Seilbahngesellschaft getragen. So lassen 
sich wichtige Synergien im Betrieb nutzen. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in 
diese Betriebe haben sich gelohnt. Damit wurde nicht nur die touristische Infrastruktur modernisiert, es 
wurden auch die Angebote verbessert. 
 
Mit der Übernahme der Betriebsgesellschaft Kletterhalle K1 durch die Stadt wurde zunächst der Be-
stand dieser Sportstätte gesichert. Investitionen in die Anlagen und in die Angebote haben die Kletter-
halle noch attraktiver gemacht und locken Kletterbegeisterte aus der ganzen Region nach Dornbirn. 
 
Die Beteiligung an der Dornbirner Messegesellschaft ist für die Stadt wesentlich, weil sie damit an 
der weiteren Entwicklung maßgeblich mitwirken kann. Neben den Messen gibt es in den Hallen des 
Messequartiers auch zahlreiche internationale Veranstaltungen, mit denen sich Dornbirn überregional 
präsentiert. Zudem hat das Areal auch für den Sport in unserer Stadt eine hohe Bedeutung. 
 
 
Hohe Stadtvertretung 
 
Wir haben uns mit diesem Voranschlag viel vorgenommen. Nicht alle Projekte und auch nicht alle 
Leistungen, die von der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger umgesetzt und geleistet werden, konn-
ten in dieser Darstellung berücksichtigt werden. Sie sind dennoch ein wichtiger Teil und tragen dazu 
bei, dass die Stadt funktioniert, sich weiterentwickelt und dass die Lebensqualität für die Dornbirnerin-
nen und Dornbirner nachhaltig verbessert wird. 
 
Es war auch nicht möglich, alle Wünsche und Ideen, die aus der Bevölkerung, der Verwaltung oder 
von politischen Mandataren eingebracht wurden, in diese Jahresplanung aufzunehmen. Dennoch sind 
außergewöhnlich viele Projekte in der Umsetzung; viele werden planerisch vorbereitet und einige 
müssen für die kommenden Jahre vorgemerkt bleiben. 



 
Wir haben ein ausgewogenes Budget, das auch zukünftigen Generationen Spielraum für eigene Ent-
wicklungen bietet. Wir investieren in wichtige Projekte, in die Dornbirnerinnen und Dornbirner und da-
mit auch in ihre Zukunft. Der Weg, den wir mit diesem Voranschlag fortsetzen, stellt sicher, dass sich 
unsere Stadt weiterhin gut entwickeln kann. 
 
Was mich persönlich ganz besonders freut ist, dass wir das Budget auch heuer in partnerschaftlichem 
Geist gemeinsam erarbeiten konnten. Die Abwägung der Notwendigkeiten und die Diskussionen er-
folgten stets respektvoll und auf Augenhöhe – nur so lässt sich dieses gemeinsame Projekt „Dornbirn“ 
auch nachhaltig gestalten. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Kolleginnen 
und Kollegen im Stadtrat herzlich für ihre Inhalte aber auch für ihre Kompromissbereitschaft bedan-
ken. 
 
Herzlichen Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Personalvertre-
tung und speziellen Dank an Mag. Guntram Mathis und Peter Johler, bei denen alle budgetrelevanten 
Informationen zusammenlaufen und die in vielen Runden und intensiven Gesprächen zur Entstehung 
dieses Budgets einen wichtigen Beitrag geleistet haben. 
 
Herzlichen Dank! 
 
Bürgermeisterin 
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann 
 
Donnerstag, 12. Dezember 2019 
 


