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Take-away Lieferservice
Stadtmarketing

Auch während des Lockdowns können Dorn-
birner Lokale unterstützt und Lieblingsgerichte 
ganz einfach abgeholt und nach Hause geliefert 
werden. Mehr als 30 Lokale bieten ihr Angebot 
als Take-away oder Lieferservice an. 
Auf www.dornbirn.info sind alle Speisekarten, 
Liefer- und Abholzeiten aufgelistet.

Sprach-Aktiv-Woche
Kindergarten

Vor den letzten Sommerferien veranstaltete 
Dornbirn die landesweit erste und einzige 
Sprach-Aktiv-Woche im Kindergarten. Das 
Angebot sollte Kindergartenkindern vor ihrem 
Schulbeginn noch einmal eine Auffrischung 
ihrer Deutschkenntnisse ermöglichen. Auf 
dem Programm standen Angebote, die an 
den Themen und Interessen der Kinder 
an-knüpfen, vor allem aber auch den nahenden 
Schulstart aufgreifen. 
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER

 
Das vergangene Jahr war von einem außerordentlichen Er-
eignis geprägt, einer pandemie, deren Auswirkungen wir 
immer noch spüren. Dass sich darüber hinaus auch noch 
anderes ereignet hat, zeigt diese Ausgabe unseres Stadt-
magazins dornbirn aktuell. Zwar finden sich auch in die-
sem Rückblick zahlreiche corona-bezogene Ereignisse, es 
gab aber auch Momente und Augenblicke, die aufmunternd 
und für die Stadt positiv waren. Gemeinsam haben wir 
Dornbirn in vielen – kleineren und größeren – Bereichen 
weiterentwickelt und wieder ein Stück lebenswerter gestal-
ten können. Auch wenn manche Pläne, die zu Beginn des 
Jahres noch geschmiedet wurden, nicht umgesetzt werden 
konnten, wir sind auf einem guten Weg.

Wir können und sollen deshalb auch zuver-
sichtlich bleiben. Mit der bereits begonnenen immunisie-
rung wird es uns gelingen, das heimtückische Virus weiter 
einzudämmen und hoffentlich auch zu besiegen. Es ist er-
freulich, dass sich bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
für die impfung angemeldet haben. Sie zeigen damit auch 
ihre solidarität mit ihren Mitmenschen. Schließlich wollen 
wir alle, und das möglichst schnell, wieder zu einem nor-
malen Zusammenleben zurückfinden.

Auch wenn das vergangene Jahr schwierig und 
ermüdend war, benötigen wir für die kommenden Wochen 
und Monate weiterhin kraft und ausdauer. Ich möchte Sie 
deshalb ersuchen, durchzuhalten und die Maßnahmen zum 
schutz unserer gesundheit weiterhin konsequent einzu-
halten. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich kostenlos und regel- 
mäßig testen zu lassen. Sie leisten damit Ihren persönlichen 
Beitrag zur Eindämmung der Infektion. 

Ich bin überzeugt, dass wir uns bereits auf der 
Zielgerade dieser Pandemie befinden und spätestens bis 
zum Sommer wieder aufatmen können.

 Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann

foto: dietmar mathis
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INHALT

 IN EIGENER SACHE
 

Das Magazin dornbirn aktuell erscheint rund viermal 
pro Jahr und informiert die Dornbirnerinnen und Dorn-
birner über Aktuelles aber auch über verschiedene 
Schwerpunktthemen, die in anderen Medien der Stadt  
in diesem Umfang nicht kommuniziert werden können. 
Das Magazin wird an die Dornbirner Haushalte verteilt. 
Jene Haushalte, die keine unadressierte Zusendungen 
wünschen und dies an ihrem Briefkasten mit einem Kleber 
deutlich machen, erhalten auch kein dornbirn aktuell. 
Sollten Sie ein Exemplar wünschen, können Sie es entwe- 
der im Rathaus beziehen oder im Internet unter der Adresse: 
www.dornbirn.at/dornbirnaktuell herunterladen.

Dornbirn hat verschiedene Medien, mit de-
nen die Bevölkerung regelmäßig über das Stadtgeschehen, 
wichtige Projekte oder Schwerpunkte informiert wird: 
Pressemitteilungen an die regionalen Medien, das Ge-
meindeblatt, Dornbirn online unter www.dornbirn.at 
oder in den Social Media Kanälen der Stadt auf facebook , 
instagram oder twitter. Damit kommt die Stadt einer 
wichtigen Aufgabe nach: den Bürgerinnen und Bürgern 
jene Informationen zukommen zu lassen, die sie benöti-
gen, um an der Entwicklung unserer Stadt teilhaben zu 
können. Nur wer informiert ist, kann auch mitreden und 
sich mit Ideen, Anregungen oder Fragen einbringen.
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 Konkret und verbindlich - das sind die 79 Maßnahmen 
und Maßnahmenbündel, die heuer im energie- und um-
weltprogramm der Stadt Dornbirn umgesetzt werden. 
Die Stadt leistet damit in ihrem eigenen Bereich einen 
wichtigen und vor allem konkreten Beitrag zum klima-
schutz. Wir wollen dabei auch Vorbild für viele andere, 
Unternehmen und Private, für ein noch stärkeres Engage-
ment zur verbesserung der klimabilanz in unserer Stadt 
sein. Dornbirn engagiert sich seit fast 25 jahren aktiv für 
den Umweltschutz. Neben dem damals österreichweit 
ersten Umweltleitbild erfolgt die Umsetzung dieser 
Ziele im jährlich neu vom Stadtrat beschlossenen Maß-
nahmenplan.

Beim Klimaschutz ist die Stadt Dornbirn durch 
die zahlreichen Aktivitäten im Rahmen des e5- und des eu-
ropean energy award programms gut unterwegs. Von 
den europaweit mehr als 1.500 Städten und Gemeinden, 
welche am european energy award programm teilneh-
men, gehört Dornbirn mit einem Erfüllungsgrad von 79,2 
prozent zu den besten 100 Gemeinden und Städten Euro-
pas. Dornbirn war die erste Stadt in Österreich, die sich vor 
fast 25 Jahren mit einem eigenen Umweltleitbild verbindlich 
zum nachhaltigen Schutz der Umwelt bekannt hat. In Ver-
bindung mit dem jährlich neu beschlossenen energie- und 
umweltprogramm, mit dem in den vergangenen Jahren 
mehr als 400 einzelmassnahmen realisiert wurden, ist eine 
konsequente Umsetzung garantiert. 

Um diese Vorreiterrolle zu sichern, wird die 
Stadt Dornbirn in Zukunft neben dem klimaschutz auch 
verstärkt Maßnahmen zur klimawandelanpassung umset-
zen. Die Überarbeitung und Ergänzung des Umweltleitbilds 
um das Thema klimawandelanpassung war dazu ein wich-
tiger Schritt. Auch der jährlich neu angepasste Maßnahmen-
katalog des Dornbirner energie- und umweltprogramms 
wurde in allen Handlungsfeldern um Maßnahmen zur An-
passung an den Klimawandel ergänzt.

Die Liste der umgesetzten Maßnahmen im 
Rahmen des Energie- und Umweltprogramms in den ver-
gangenen Jahren ist bemerkenswert und in ihrer Gesamtheit  
in den jeweiligen DUP Maßnahmenkatalogen, den dazuge-
hörigen Berichten, sowie in den e5  |  eea Auditberichten 
nachzulesen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen lässt sich 
auch mit dem jährlichen Energiebericht belegen.

Mobilität und Raumplanung
Bei Projekten und Planungsprozessen werden mobilitäts- 
und verkehrskonzepte erstellt. Die sanfte Mobilität wird 
in den Fokus gerückt und laufend Verbesserungen für den 
öffentlichen Verkehr und auch für den Rad- und Fußgänger-
verkehr umgesetzt. Highlights sind der Stadtbus, die Mobili-
tätsdrehscheibe Bahnhof, das Radwegekonzept, die Fuß-
gänger- und Begegnungszonen, die räumlichen Entwick-
lungskonzepte, usw.

100 Prozent Ökostrom
Seit 2019 wurden alle städtischen Gebäude und Anlagen, 
sowie alle Betriebe auf 100 prozent ökostrom umgestellt.

Ökostrom Fonds
2010 wurde der Ökostrom Fonds entwickelt. Der bereits seit 
Ende der 1990er-Jahre begonnene Ausbau von erneuerba-
ren stromerzeugern wurde damit beschleunigt. Mittler-
weile betreibt die Stadt Dornbirn 18 Photovoltaik-Anlagen 
und zwei Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 
480 kWp.

Fernwärme
Die Fernwärme ist eine der großen Stützen der dornbirner 
energiewende. Fast alle städtischen Gebäude, die sich in 
der Nähe einer Fernwärmeleitung befinden, sind an diese 
CO2-neutrale Heizungstechnologie angeschlossen. Zudem 
betreibt die Stadt Dornbirn seit 2009 ein eigenes fernwär-
menetz mit 10GWh Wärme. In Summe sind bereits 60 städ-
tische Gebäude an ein Fernwärmenetz angeschlossen. 

ENERGIE- UND 
UMWELTPROGRAMM 
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energie- und umweltprogramm als basis für den klimaschutz | foto: jan huber

Biogas
Seit 2015 sind alle Kindergärten mit Gasheizungen auf den 
vkw biogas tarif umgestellt. Hierdurch wurden 800 Mega-
wattstunden fossiles Erdgas durch Biogas aus Vorarlberg, 
welches ausschließlich aus den biomüllsammlungen pro-
duziert wird, ersetzt.

Ökologische, energieeffiziente Neubauten und Sanierungen
Seit Ende der 1990er-Jahre wurden die Neubauten und Sa-
nierungen in der Regel nach den jeweils aktuellen Landes-
programmen für ökologische und energieeffiziente Gebäude 
durchgeführt. Seit 2012 wird der kommunale gebäudeaus-
weis angewendet und fand im Neubau der Volksschulen 
Edlach und Haselstauden den bisherigen Höhepunkt.

Information, Bildung und Beratung
Seit den 1990er-Jahren werden in regelmäßigen Abständen 
informations- und bildungskampagnen durchgeführt. So 
bietet Dornbirn bereits seit 1998 kostenlose energiebera-
tungen an, führt Photovoltaik-Aktionen, Solaranlagenchecks, 
usw. durch. Auch in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Vorarlberg wurden bereits mehrere Arbeiten durchgeführt. 
Als bedeutendstes Projekt in diesem Bereich kann die um-
weltwoche, welche erstmals 2008 stattfand, hervorgehoben 
werden.



 Für den Bau der neuen Stadtbibliothek wurde die Stadt 
Dornbirn als Bauherrin mit dem bauherrenpreis der hypo 
vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem vai vorarlber-
ger architektur institut ausgezeichnet. Die neue Stadt-
bibliothek ist optisch wie inhaltlich ein Vorzeigeprojekt. 
Mit dem Neubau ist aus der alten Stadtbücherei eine mo-
derne Bildungs- und Kultureinrichtung mit Wohlfühlfaktor 
geworden. Mit dem großzügigen Neubau konnte Platz für 
die vielen neuen Medien und für zahlreiche Veranstaltun-
gen geschaffen werden, die derzeit immer noch unter 
strengen Sicherheitsauflagen stattfinden. Die neue 
Stadtbibliothek konnte sich unter 146 Einreichungen 
durchsetzen. 

Seit über 30 Jahren zeichnet die Hypo Vorarlberg 
besonders engagierte Bauherrinnen und Bauherren aus. Mit 
dem 8. Bauherrenpreis der Hypo Vorarlberg richtete sich die 
Bank an mutige Bauträger, die etwas Besonderes schaffen 
und neue pfade in der architektur beschreiten wollen und 
so einen wertvollen Beitrag für die gesellschaftliche und kul-
turelle Entwicklung Vorarlbergs leisten. 

Schon die herausragende Architektur des neu-
en Gebäudes, für welche die Architekturbüros dietrich un-
tertrifaller und christian schmölz verantwortlich zeich-
nen, macht deutlich, dass eine moderne Bibliothek weitaus 
mehr ist als ein Medienverleih. Bei der Auslastung und bei 
den Entlehnungen ist die Bibliothek im österreichischen Bü-
cherei-Ranking absoluter Spitzenreiter. Ursprünglich im Jahr 
1991 für 25.000 Medien und jährlich 100.000 Entlehnungen 
ausgelegt, beherbergt sie heute rund doppelt so viele Medi-
en und bewältigt fast das Vierfache an Entlehnungen. Mit 
dem Neubau der Stadtbibliothek Dornbirn sollte die beste-
hende Einrichtung stadtbücherei erweitert und mit zusätz-
lichen Inhalten aufgewertet werden. Die neue stadtbiblio-
thek ist auch ein wichtiger Platz für Begegnungen und damit 
für die Kommunikation und die Wissensvermittlung.

Die Errichtungskosten liegen bei rund 6,4 Milli-
onen Euro netto, für deren langfristige Finanzierung die 
dornbirner sparkasse anlässlich des 150-jährigen Jubilä-
ums aufkommen wird. 

die neue stadtbibliothek in der innenstadt wurde ausgezeichnet | foto: albrecht imanuel schnabel

BAUHERRENPREIS
STADTBIBLIOTHEK



foto: albrecht imanuel schnabel
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 Trotz einer schwierigen budgetären Situation soll die 
positive entwicklung der stadt auch in den Krisenjahren 
weitergeführt werden. Das ist das primäre Ziel des Bud-
gets der Stadt Dornbirn für das laufende Jahr. Neben der 
corona-pandemie musste Dornbirn im Jahr 2020 zwei 
weitere Schadensereignisse verkraften – den felssturz 
im rappenloch und die explosion der ausweichschule 
fischbach. Das Budget 2021 wird wie für alle anderen 
Städte und Gemeinden eine Herausforderung. Gespart 
werden muss sowohl bei den laufenden Ausgaben als 
auch bei manchen wünschenswerten Investitionen. Dabei 
soll vor allem dort investiert werden, wo die Stadt mit 
ihren Aufträgen die heimische Wirtschaft unterstützen 
kann. Der Voranschlag wurde im Dezember von der Stadt-
vertretung beschlossen.

Auf die einnahmensverluste im coronajahr 
hat die Stadt Dornbirn bereits im Oktober mit einem Nach-
tragsvoranschlag reagiert. Die Prognosen für heuer sind 
trotz der finanziellen Unterstützung der Städte und Gemein-
den durch den Bund und das Land nicht wirklich positiv. Es 
wird, so sind sich auch die Wirtschaftsforscher einig, einige 
Zeit dauern, bis sich die Wirtschaft und damit auch die finan- 
zielle Situation der Städte und Gemeinden wieder erholen 
wird. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die öffentliche Hand  
weiter investiert. Insgesamt rund 42,1 millionen euro wer-
den es in Dornbirn in diesem Jahr sein; das ist ein äußerst 
starkes Signal an die heimischen unternehmen. 

Im Gegenzug wird zwangsläufig, nach mehre-
ren Jahren des schuldenabbaus, der Darlehensstand der 
Stadt wieder steigen. Angesichts der hohen vermögens-
werte der Stadt ist dies – zumindest vorübergehend - nicht 
wirklich besorgniserregend, auch wenn die Stadt gerne eine 
andere Entwicklung gesehen hätte. Die wirtschaftliche und 
finanzielle Stärke Dornbirns wird helfen, diese schwierige 
Zeit durchzustehen. Der Schuldenstand wird im kommenden 
Jahr rund 197,4 millionen euro betragen. Das Reinvermö-
gen der Stadt beläuft sich auf rund 300 millionen euro.

Um 8,9 millionen euro (- 11,5 Prozent) wer-
den die Einnahmen der Stadt aus den Ertragsanteilen des 
Bundes und um rund eine Million (- 2,9 Prozent) aus den ei-
genen Steuern im kommenden Jahr sinken. Erschwerend 
kommen die Folgen der beiden großen Schadensereignisse, 
der Felssturz im Rappenloch und die Explosion der Aus-
weichschule Fischbach dazu. Einige Projekte im Schulbe-
reich werden sich alleine dadurch verzögern, weil für min-
destens ein Jahr die Ausweichschule fehlen wird. Sie wird so 
rasch als möglich wieder aufgebaut. Die Planung für eine 
neue volksschule im forach sowie die projekte in hasel-
stauden werden dennoch weitergeführt. Auch die für das 
Dornbirner Walserdorf Ebnit wichtige Verbindung über die 
rappenlochbrücke soll so schnell als möglich wieder gesi-
chert werden. Planung und Behördenverfahren werden der-
zeit vorbereitet.

STADT 
WEITERENTWICKELN 

marktplatz von oben | foto: stadt dornbirn
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 Es ist das erste deutliche Lebenszeichen des Neugebo-
renen, auf das die Eltern warten. Ganze 1.430 Mal tat im 
städtischen Krankenhaus jeweils ein Baby seinen ersten 
Atemzug –  die Anzahl von jungs und mädchen war sehr 
ausgeglichen. Die ersten Babys für die Geburtsstatistik 
kamen am 1. Jänner um 1:19 zur Welt – ein Zwillingspär-
chen – und das letzte Baby für die Statistik am 31. De-
zember 2020 um 10:41 Uhr. Damit liegt die erfreuliche 
Geburtsbilanz der grössten geburtsstation des Landes 
wieder auf hohem Niveau.

Im vergangenen Jahr wurden auf Grund der 
Corona-Pandemie aufschiebbare Operationen, Eingriffe und 
Behandlungen verschoben. Nur in einem Bereich des städti-
schen Krankenhauses war das nicht möglich: in den Kreiß-
sälen. Dabei war der Jänner mit insgesamt 140 neugebore-
nen der geburtenstärkste Monat im vergangenen Jahr. Eine 
ungewöhnlich hohe Zahl sind auch die elf ungeplanten Haus- 
geburten. Die Geburt eines Kindes gehört zu den tiefgreifen-
den Erfahrungen im Leben einer Frau. Sich in diesen prägen-
den Stunden gut aufgehoben und begleitet zu wissen, ist 
unabdingbar für ein positives Geburtserlebnis. In Dornbirn 
kommen die meisten Kinder in Vorarlberg zu Welt. 13-mal 
gab es mit Zwillingen gleich doppeltes Glück. Fünf Kinder 
aus Beckenendlange wurde spontan geboren und die Kai-
serschnittrate liegt bei 20,5 Prozent.

Ganz besonders großen Wert legen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Krankenhauses 
auf das sogenannte bonding. Es ermöglicht dem Baby in 
den ersten Minuten nach der Geburt Hautkontakt mit den 
Eltern und stellt so eine sensible Phase für den weiteren 
Aufbau einer intensiven Bindungs- und Gefühlsentwicklung 
dar. Ermöglicht wird auch das 24-Stunden rooming-in, bei 
dem die junge Mutter ihr Baby von der ersten Minute an bei 
sich hat. Dabei stellte sie das vergangene Jahr mit dem ein-
geschränkten Besuchsverbot vor besondere Herausforde-
rungen. Denn es durften nur die Papas zu Besuch kommen – 
mit einem erstaunlich positiven Nebeneffekt. Die junge Fa- 
milie kann diese besonderen, intimen Momente ganz für 
sich genießen und Emotionen zulassen, ohne Rücksicht auf 
Besucher nehmen zu müssen.

Seit einigen Jahren bietet der mutter-kind-
pass jeder Schwangeren die Möglichkeit, in der 18. bis 22. 
Schwangerschaftswoche kostenlos eine einstündige Bera-
tung durch eine Hebamme in Anspruch zu nehmen. Das Ge-
spräch mit der Hebamme kann der Frau dabei helfen, das 
vertrauen in den eigenen körper zu stärken und sich 
freudig auf die Schwangerschaft einzulassen. Dabei gibt es 
viele Fragen zur natürlichen Hilfe und Unterstützung rund 
um die Geburt, um einen bestmöglichen Start ins Leben zu 
ermöglichen.

1.430 GEBURTEN 
IM KRANKENHAUS 

neue dornbirnerinnen und dornbirner | foto: lisa mathis



 Auch wenn die anmeldung für die coronatests und 
die vormerkung für die impfung über das Internet rasch 
und möglichst einfach gestaltet ist, für manche Bürgerin-
nen und Bürger ist sie dennoch eine Barriere. Die Stadt 
Dornbirn unterstützt die Bevölkerung deshalb im Rahmen 
ihres Bürgerservices bei der Anmeldung und Terminver-
einbarung mit einer eigenen anmeldeunterstützung im 
rathaus. Die Testung ist jederzeit möglich, einfach und 
auch gratis. Mit der Unterstützung bei der Anmeldung 
sowie der Vormerkung für die Impfung sollen möglichst 
viele Dornbirnerinnen und Dornbirner motiviert werden, 
sich daran zu beteiligen. Aus organisatorischen Gründen 
ist eine Anmeldung unter https://vorarlbergtestet.lwz- 
vorarlberg.at notwendig. Zur Vormerkung für die Imp-
fung steht diese Interneseite zur Verfügung: https://imp-
fung.lwz-vorarlberg.at/gesundheitvaccinate/covid/
register. Wer Unterstützung benötigt, erhält diese ab 
sofort auch im Dornbirner Rathaus. Die e-card ist Vor-
aussetzung für die Anmeldung.

Mit der neuen Teststrategie des Landes sollen vor allem 
unerkannte infektionen festgestellt werden. Seit Mitte 
Jänner werden permanent Gratis-Testungen landesweit an 
mehreren Standorten angeboten. In weiterer Folge konnten 
die eingerichteten testzentren auch zu impfzentren aus-
gebaut werden. In der Teststraße in Dornbirn finden Testun-
gen an sieben Tagen die Woche statt. Anmeldungen sind 
über ein zentrales Anmeldetool im Internet oder auch tele-
fonisch unter 0810 810 600 möglich.

Die anmeldeunterstützung erfolgt im Rat-
haus bei der Infostelle im Erdgeschoss. Voraussetzung ist 
die E-Card, die vorgelegt werden muss. Mit der Anmeldung 
erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen Ausdruck ihrer 
Anmeldung, die sie beim Testtermin vorlegen können.

Anmeldemöglichkeiten Corona Schnelltest:
Intenet: https://vorarlbergtestet.lwz-vorarlberg.at
Telefon: 0810 810 600
Rathaus Dornbirn: Infoschalter Haupteingang

Vormerkung Corona Impfung:
Internet: https://impfung.lwz-vorarlberg.at/
gesundheitvaccinate/covid/register
Telefon: 0810 810 600
Rathaus Dornbirn: Infoschalter Haupteingang

CORONA TEST UND 
IMPFVORMERKUNG 

Scannen des QR-Codes:
Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Handy oder Tablet!
Halten Sie die Kamera vor den Code!
Klicken Sie auf den Link, der jetzt auf Ihrem Bildschirm 
aufscheint!
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 Die aktuelle Zeit ist herausfordernd: Wir sind angehal-
ten, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und soweit 
wie möglich zu Hause zu bleiben, um die Pandemie in den 
Griff zu bekommen. Menschen aus allen Altersstufen, 
Einkommensklassen oder Herkunftsländern stehen vor 
neuen herausforderungen – von Kurzarbeit über Home-
schooling, allgemeiner Unsicherheit bis zur Einsamkeit.

Obwohl sich viel in den eigenen vier Wänden 
abspielt, sind wir mit unseren Sorgen und Überforderungen 
nicht alleine. Es gibt in Dornbirn ein großes netz an unter-
stützungsangeboten, die allen Bürgerinnen und Bürgern 
zur Seite stehen, wenn es einmal nicht so gut läuft oder 
man nicht weiß, wo einem der Kopf steht. 

Unterstützung bei sozialen oder psychischen Problemen:
Ifs Beratungsstelle Dornbirn t +43 5 1755 530

Unterstützung für Familien mit kleinen Kindern und in 
der Schwangerschaft:
Netzwerk Familie t +43 5572 200 262

Einfach mal reden:
Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche t 147
Telefonseelsorge für alle t 142

Rat auf Draht und die Telefonseelsorge sind rund um die Uhr 
und auch während der Feiertage erreichbar – telefonisch 
oder online. Die Angebote sind anonym und kostenlos.

UNTERSTÜTZUNG BEI 
SORGEN UND 
PROBLEMEN
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 In allen Dornbirner Kindergärten und Schulen gibt es 
eine eigene App für das Smartphone, um auch bei coro-
nabedingten schliessungen oder fernunterricht die 
Kommunikation zwischen Kindern, Eltern und Leitung der 
Bildungseinrichtung ohne große Hürden aufrechtzuerhalten. 
Als Vorreiterin in Sachen Digitalisierung ist es der Stadt 
wichtig, ein unkompliziertes und praxisorientiertes 
werkzeug für die schnelle und klare Kommunikation an-
zuschaffen und so auch für neue Gegebenheiten im Schul- 
und Kindergartenbetrieb gerüstet zu sein. Das ist mit den 
neuen Apps innerhalb kürzester Zeit gelungen. 

Mit den Apps schoolfox für Schulen und kids-
fox für Kindergärten können untereinander Texte, Bilder und 
Dateien geteilt und Aufgaben und Projekte sehr einfach ko-

ordiniert werden. Die Apps sind in mehreren Sprachen er-
hältlich und bieten auch eine Übersetzungsfunktion. Das  
erleichtert die Kommunikation deutlich. Die Apps wurden 
von der Stadt Dornbirn angekauft, sind werbefrei und ent-
sprechen den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Ob distance-learning, Hausausgaben-Ma-
nagement, Projektarbeit in Gruppe oder die Koordination ei-
nes Elterngesprächs, gerade in Zeiten einer Pandemie geht 
vieles auf digitalem Wege einfacher. Die sicheren und einfa-
chen Apps sind dafür eine ideale Ergänzung im Kommunika-
tionsmix. Informationen können so rasch und zielgerichtet 
ausgetauscht werden. In Zeiten von Corona und täglich neu-
en Herausforderungen im Bildungsalltag ist das ein wesent-
licher Vorteil.

APP FÜR KINDERGÄRTEN 
UND SCHULEN

die kleinen meistern die neuen herausforderungen | foto: patricia prudent



DIGITALE ZUSTELLUNG
 Briefe, Rechnungen, Bescheide, wichtige Informatio-

nen: Die Dornbirnerinnen und Dornbirner haben ab sofort 
die Wahl, ob sie ihre Zusendungen von der Stadt zukünftig 
digital oder klassisch im Postkasten erhalten wollen. 
Mit dieser dualen Zustellung, die derzeit startet, setzt 
Dornbirn einen weiteren Schritt in Richtung digitalisie-
rung. Digitales Bürgerservice ist vielfach schneller, be-
quemer und vor allem einfacher.

Gerade die vergangenen Monate haben ge-
zeigt, wie wichtig die digitalen services der Verwaltung 
sind. Selbstverständlich bleibt jenen Personen, die den ana-
logen Weg bevorzugen, auch diese Möglichkeit weiter offen. 
Firmen erhalten die digitalen Dokumente der Stadt Dornbirn 
über die Anwendung mein postkorb beim Unternehmens-
serviceportal. Personen können sich bei einem behördlich 
genehmigten Zustelldienst oder bei www.briefbutler.at 
registrieren, um digitale Dokumente der Stadt zu erhalten. 
Die digital zugestellten Dokumente können dann vom Server 
abgeholt und bequem zu Hause abgelegt werden. Die Um-
stellung auf die duale Zustellung wird schrittweise erfolgen. 
Derzeit erfolgt die Umstellung für die Inserenten des Ge- 
meindeblatts.

Bürgerinnen und Bürger, die sich für die digitale 
Zustellung registriert haben, erhalten eine E-Mail-Nachricht, 
sobald ein Dokument (Rechnung, Bescheid oder ein anderes 
Schriftstück) in ihrem digitalen Postfach bereitsteht. In dieser 
Nachricht ist ein Link angeführt, der zum Postfach und damit 
zum Schriftstück führt. Das Dokument kann von hier herun-
tergeladen und im eigenen System abgelegt werden. 

Sollte das Dokument nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist digital abgeholt werden, erfolgt – abhängig 
vom gewählten Zustelldienst – eine erneute Nachricht per 
E-Mail oder die Zustellung wie bisher mit der Post. Die Digi-
talisierung bringt nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern 
unserer Stadt Vorteile, schrittweise kann mit den neuen 
Medien auch die Verwaltung effizienter gemacht werden. 

Allgemeine Informationen zum neuen 
digitalen Service können Sie hier abrufen:
https://www.bmdw.gv.at/services/elektronischezustel-
lung/allgemeine-information-zur-ezustellung.html

Die Registrierung bei Briefbutler für Zusendungen 
der Stadt Dornbirn können Sie hier durchführen:
https://www.briefbutler.at

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Webseite der Stadt Dornbirn:
https://www.dornbirn.at/digitalezustellung

Scannen des QR-Codes:
Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Handy oder Tablet!
Halten Sie die Kamera vor den Code!
Klicken Sie auf den Link, der jetzt auf Ihrem Bildschirm 
aufscheint!
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 Die Stadt Dornbirn unterstützt gemeinsam mit der Bevöl-
kerung auch in diesem Jahr zwei erfolgreiche hilfsprojekte 
in rumänien. Die Stadt will damit vor allem dazu beitragen, 
dass Kinder neue Lebensperspektiven erhalten und die 
Chance haben, aus dem Armutskreislauf auszubrechen. Die 
beiden Initiativen Verein elijah und concordia sind bereits 
seit Jahren in der Rumänienhilfe tätig und verfügen über das 
notwendige Wissen. So ist sichergestellt, dass die Hilfe dort 
ankommt, wo sie wirklich benötigt wird. Insgesamt werden 
den beiden Initiativen 7.500 Euro zur Verfügung gestellt. 
 
CONCORDIA: Es ist erfreulich, dass der Verein seine mobile 
Unterstützungsarbeit auch während der Zeit des Lockdowns 
in Rumänien fortsetzen konnte. Im Herbst konnte eine in-
klusions-volksschule gestartet werden, in der 19 Kinder 
die erste Klasse besuchen. Eingebettet ist diese Volksschule 
in den aufgebauten edu-campus in ploiesti. Hier besuchen 
insgesamt 110 Schülerinnen und Schüler die Berufsschule 
und erlernen die Berufe KöchIn, KellnerIn, BäckerIn, TischlerIn 
und landwirtschaftliche HelferIn. Möglich ist das auch dank 
der breiten Unterstützung aus der Dornbirner Bevölkerung. 

 

ELIJAH: Gegründet wurde der Verein Elijah von pater georg 
sporschill zusammen mit ruth zenkert. Es handelt sich um 
ein Projekt in Siebenbürgen mit dem Ziel, die Lebensverhältnis-
se der Roma zu verbessern und Maßnahmen gegen die Ju-
gendarbeitslosigkeit zu setzen. Der Verein unterstützt mehrere 
Sozialzentren, eine Musikschule, Ausbildungs- und Arbeitspro-
jekte, wie eine Lehrwerkstatt, ein Lehrgartenprojekt, eine Bä-
ckerei und ein Brunnenhaus für sauberes Wasser. Bei con-
cordia liegt der Schwerpunkt auf begleitenden Angeboten für 
Roma-Kinder auf ihren Bildungswegen sowie therapeutischen 
Angeboten für benachteiligte Kinder.

Spenden, die auf das Spendenkonto hilfe für roma in 
rumänien eingezahlt werden, gehen direkt an die 
Projekte in Rumänien.

IBAN: AT92 2060 2000 0032 8278
BIC: DOSPAT2DXXX
Dornbirner Sparkasse

HILFE, DIE ANKOMMT
mit ihrer unterstützung erhalten kinder in rumänien eine neue perspektive | foto: phils photography
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100 NATURGÄRTEN
 Der hundertste naturgarten Vorarlbergs wurde in 

Dornbirn ausgezeichnet: Sigi und Edith Wohlgenannt er-
hielten für ihren Garten im Hatlerdorf nicht nur zahlreiche 
Komplimente, sondern auch eine neue Plakette mit der 
ersichtlich ist, dass hier die Gartenarbeit der Natur folgt. 
Gärtnern im Einklang mit der Natur ist aktiver umwelt-
schutz. Natürliche Prozesse und Kreisläufe im eigenen 
Garten kennenzulernen, zuzulassen und zu unterstützen 
bringt Leben und Vielfalt in unsere Gemeinden.

 Die Idee naturnah zu gärtnern ist nicht ganz neu. 
Vor 20 Jahren formierte sich in Niederösterreich der Gedanke 
und zieht mittlerweile immer größere Kreise in Europa. 
Seit einem Jahr nimmt sich der obst- und gartenbauver-
ein der Sache an. Auf Anfrage entsendet er Naturgartenbe-
rater, deren Aufgabe es ist, umweltfreundliche tipps für 
den hausgarten zu geben. Entspricht ein Hausgarten den 
ökologischen Vorgaben, wird er mit der Gartenplakette 
ausgezeichnet.

 wir gärtnern schon ein leben lang möglichst 
frei von chemie. da war es nur mehr ein kleiner schritt, 
sich der natur-im-garten-bewegung anzuschliessen 
und das auch plakativ zu zeigen, erläuterte Sigi Wohlge-
nannt, seines Zeichens Obmann des Obst- und Gartenbau-
vereins Dornbirn. Den formalen Akt der Gartenbewertung 
bei Familie Wohlgenannt vollzog Tobias Gabriel. Der junge 
Hörbranzer verinnerlichte die Idee des ökologischen Gärt-
nerns. Er ist einer der zehn Berater, die der OGV für Vorarl-
berg zur Verfügung stellt. Wichtig ist der Verzicht auf chemi-
schen Pflanzenschutz, Kunstdünger und Torf im Garten, da 
all diese Dinge ökologisch bedenklich sind. Finden sich zu-
sätzlich wertvolle Refugien wie Teiche, Trockensteinmauern, 
Wildhecken, heimische Gehölze, funktionierende Kompost-
wirtschaft oder begrünte Dachflächen in den Gärten, hat 
man die Plakette schon so gut wie sicher.

Weitere Informationen zu dieser Initiative unter: 
www.ogv.at/naturimgarten

naturgarten bei der familie wohlgenannt | foto: obst- und gartenbauverein dornbirn
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FÜR EINE LEBENDWERTE STADT 
MIT GUTEM KLIMA
Stadträtin Dr. Juliane Alton
Umwelt- und Klimaschutz sowie 
Abfallwirtschaft und Wertstoffe
Sprechstunde
MO 16:00 bis 17:00    Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Die großen Schneefälle im Januar haben gezeigt, dass wir 
uns stetig an unsere Umwelt anpassen müssen und das gut 
gelernt haben. Diese Anpassungsfähigkeit brauchen wir, um 
unsere Stadt und ihr Umfeld lebenswert zu erhalten. Denn 
aktuell haben wir gerade noch 20 Jahre Zeit bis zur Erreichung 
des von der Bundesregierung gesetzten Ziels der Klimaneut-
ralität 2040. Wir brauchen also auch in Dornbirn einen klaren, 
überprüfbaren Plan zur Reduktion und Kompensation aller 
klimaschädlichen Emissionen. Hauptverursacher sind Heiz-
wärme, Mobilität sowie Gewerbe und Industrie. Im Bereich 
der städtischen Verwaltung stellen nur noch die Abwasser-
reinigung, das Krankenhaus und der Fuhrpark (Busflotte, 
Müllfahrzeug) eine gewisse Herausforderung dar. Die packen 
wir an. Wenn wir das gesamte Stadtgebiet in den Blick neh-
men, bleibt aber noch viel zu tun! Im Bereich des PKW-Ver-
kehrs und des Transports ist noch nicht einmal die Trend-
wende geschafft. Dabei erzeugt der Verkehr allein ein Drittel 
aller Emissionen. Wir werden als Stadt die Rahmenbedin-
gungen für eine angepasste Mobilität schaffen müssen:
• sichere Wege zu Kindergärten und Schulen, die von den 

Kindern selbständig bewältigt werden können
• verkehrsberuhigte Wohngegenden, wo nicht mehr  

überall mit dem Auto durchgeflitzt wird
• Begegnungszonen und Wohnstraßen, wo sich alle 

gleichberechtigt bewegen können
Mit einer solchen Gestaltung unserer Alltagswege kann 
gelingen, was wir alle brauchen: eine Stadt mit menschen-
freundlichen Bewegungsformen.

BAHNHOFSQUARTIER 
ZUKUNFTSFIT MACHEN
Stadtrat Julian Fässler
Stadtentwicklung und Stadt- und Verkehrsplanung, 
Öffentlicher Personennahverkehr, Sport und Sportstätten 
und Projektkoordination
Sprechstunde
MO 17:30 bis 18:30    Rathaus,1. Obergeschoss, Zimmer Nr. 113

 Aktuell wird ein Quartiersentwicklungskonzept für den 
Bereich Bahnhof Dornbirn erarbeitet. Der Bahnhofsbezirk 
entwickelt sich immer mehr zu einem städtisch verdichteten 
Dienstleistungsareal mit gemischten Nutzungen. 
Der öffentliche Verkehr entwickelt sich sehr gut. Die Fahr-
gastzahlen sind vor der Pandemie kontinuierlich gestiegen. 
Die ÖV-Drehscheibe hat für Dornbirn und das Rheintal eine 
große Bedeutung. Der Bahnhofsvorplatz ist der meist fre-
quentierteste Platz Vorarlbergs. 
In den vergangenen Jahren konnten einige Adaptierungen 
vorgenommen werden, damit die Busse mehr Platz haben. 
Dennoch müssen wir an einer nachhaltigeren und großräu-
migen Lösung arbeiten. Die Begegnungsfälle aller Verkehrs-
teilnehmer sollen so sicher wie möglich und die Umsteige-
situationen so bequem wie möglich organisiert werden. Ein 
vergrößerter Bahnhofsvorplatz mit mehr Platz für Busse, 
Radfahrer und Fußgänger wird notwendig sein. Dahinge-
hend prüfen wir kurzfristige und langfristige Optionen. In 
einem nächsten Schritt werden auch die Entwicklungspo-
tenziale auf der gegenüberliegenden Gleisseite analysiert. 
Das Schlachthofareal gehört der Stadt Dornbirn und bietet 
sicherlich spannende Chancen für einen attraktiven 
Bahnhofsbezirk.



SPRACHBILDUNG UND SPRACH-
FÖRDERUNG IM KINDERGARTEN
Stadträtin Marie-Louise Hinterauer
Familien, Kindergärten und Kinderbetreuung, 
Sozial- und Gemeinwesen, Senioren, Seniorenhäuser und 
Pflegeheime und Freiwilliges Engagement
Sprechstunde 
DI 8:15 bis 9:15    Rathaus,1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Von der täglichen Sprachbildung in den 58 Gruppen der 
20 städtischen Kindergärten profitieren aktuell rund 1.100 
Mädchen und Buben. Eine qualitätsvolle, anregende und ab-
wechslungsreiche Kommunikation im Kindergartenalltag ist 
seit vielen Jahren Standard. Zusätzlich erhalten Kinder mit 
höherem Bedarf an Unterstützung gezielte Sprachförderung 
in kleinen Gruppen oder einzeln. Auf Kinder mit erhöhtem 
Sprachförderbedarf fokussiert sich die 2020 erstmals in 
Dornbirn durchgeführte Sprach-Aktiv-Woche. Im Rahmen 
von dornbirn lässt kein kind zurück legen wir großen 
Wert auf die Übergänge (bei diesem Projekt vom Kindergar-
ten zur Schule) – genau hier setzt dieses neue Angebot an.
Rollen- und Fantasiespiele, Dialoge, kreatives Gestalten, 
Bewegung, rhythmisch-musikalische Einheiten, Rätsel, Rei-
me, mathematische Spiele und Übungen sind nebst ande-
rem Angebote dieser Woche, welche von unseren pädagogi-
schen Fachkräften engagiert umgesetzt wird. Das Erlernen 
der deutschen Sprache ist die Voraussetzung für einen ge-
lingenden Bildungsweg und gesellschaftliche Partizipation. 
Die Sprachkompetenz aller Kinder zu fördern, ist tagtägliche 
Praxis in unseren Kindergärten – genauso aber auch, jene 
gezielt zu stärken, die ein Mehr an Hilfe brauchen.
Mit den guten Erfahrungen aus der 2020 als Pilotprojekt 
gestarteten sprach-aktiv-woche werden wir diese Form 
der Sprachförderung für Kindergartenkinder kurz vor dem 
Schuleintritt als fixes Angebot implementieren. 

Vizebürgermeister Markus Fäßler
Straßen- und Wegebau und -erhaltung, Verkehrseinrichtungen und 
öffentliche Beleuchtung, Wasserwirtschaft und Wasserbau und 
Wildbach- und Lawinenverbauung
Sprechstunde
MO 17:30 bis 18:30    Rathaus,1. Obergeschoss, Zimmer Nr. 112

 Dornbirn wurde 2020 von unerwarteten Ereignissen hart 
getroffen: die COVID19-Pandemie, der erneute Felssturz im 
Rappenloch und der Brand der Ausweichschule Fischbach.
Für unsere Stadt sind das große finanzielle Herausforderun-
gen. Trotz dieser Herausforderungen habe ich erreicht, dass 
wichtige Projekte weiterverfolgt und auch umgesetzt wurden, 
z.B. Sanierung der Bahnhofstraße, Vorbereitung Neubau Ka-
nalisation Adelsgehr und Verbreiterung des Radweges in 
Stiglingen. Damit konnten wichtige Aufträge an Dornbirner 
Betriebe vergeben und Arbeitsplätze gesichert werden. Mit 
dem Beschluss des Stadtrates in der letzten Dezembersit-
zung, dass die neue Rappenlochbrücke als Stahlbetonbrücke 
gebaut wird, können weitere Vorbereitungsarbeiten im Rap-
penloch durchgeführt werden. Für mich als Vizebürgermeis-
ter ist es aus zwei Gründen besonders wichtig, dass mit 
Hochdruck an der Realisierung der Rappenlochbrücke wei-
tergearbeitet wird:
1. Die derzeitige Umfahrungsstraße um den Staufensee 

ist eine Notlösung und im Winter den Benutzern nicht 
dauerhaft zumutbar.

2. Das Naturjuwel Rappenloch-Staufensee-Alploch muss 
für die Erholungssuchenden wieder verkehrsfrei werden.

Das Jahr 2021 wird uns wegen COVID-19 und der daraus 
resultierenden Wirtschaftskrise noch vor weitere Heraus-
forderungen stellen. Für mich ist es deshalb wichtig, dass 
wir unsere Anstrengungen auf die Bereiche Arbeitsplatzsi-
cherung, Gesundheit und Bildung konzentrieren, um best-
möglich die Krise zu überwinden. 

2020 
EIN HERAUSFORDERNDES JAHR
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STADTSPUREN
INDUSTRIE IM WANDEL
Stadtrat Alexander Juen
Kultur und Weiterbildung, Stadtmarketing und Tourismus, 
Vermögens- und Beteiligungsmanagement 
und EU-Angelegenheiten und Städtepartnerschaften
Sprechstunde
DO 17:00 bis 18:00    Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. 113

 Das Stadtbild Dornbirns ist von Bauten des industriellen 
Kulturerbes geprägt. Im Kulturleitbild wurde beschlossen, 
einen Industrielehrpfad als Achsenbildung quer durch das 
Stadtgebiet zu gestalten. Diese Strategie dient der Stärkung 
des unverwechselbaren kulturellen Profils unserer Stadt 
und erschließt Alltagskultur, Industriekultur sowie Kunst  
und Kultur im öffentlichen Raum. 
Nunmehr wird dieses Konzept beginnend mit 2021 unter 
dem Titel STADTSPUREN. INDUSTRIE UND WANDEL in die 
Tat umgesetzt. Unter der Projektleitung von Mag. Werner 
Matt (Stadtarchiv) wird einer breiten Bevölkerungsschicht 
die Spurensuche von historischen Plätzen in unserer Stadt 
ermöglicht. In 14 Stationen vom Forach bis ins Gütle folgt 
die Route 6,5 Kilometer lang den ältesten Web- und Spinne-
reibetrieben entlang der Dornbirner Ache und des Müller-
bachs. An jeder Station werden relevante Themen behandelt 
wie zum Beispiel die Entwicklung der Textilindustrie in Dorn-
birn, Arbeiten in der Textilindustrie oder etwa Design und 
Textil. Die Route der Stadtspuren kann zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad und auch abschnittsweise besucht werden. Die Sta-
tionen weisen individuelle Ausstattungsmerkmale auf und 
bieten Modelle, Plattformen, Wandinstallationen, Vitrinen 
und Objekte, die von Bürgern ehrenamtlich restauriert wur-
den. Die begleitende Publikation beschreibt auf 160 Seiten 
Struktur, Themen und Illustrationen der Stationen. Ebenfalls 
steht den Besuchern eine App zur Verfügung, die eine Viel-
zahl an zusätzlichen Informationen bietet. 

JAHRESRÜCKBLICK 2020

Stadtrat Christoph Waibel
Hochbau und Wohnungswesen
Sprechstunde
Nach Terminvereinbarung im Wohnungsamt
MO 17:00 bis 18:00    Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer Nr. E16

 Für Sie, liebe Dornbirnerinnen und Dornbirner, ja fast für die 
ganze Welt ist das Jahr 2020 ein belastendes, mühsames und 
unerfreuliches Jahr gewesen. Familien, die Wirtschaft und 
auch die Kommunen im Würgegriff von Corona. Aber wir wären 
auch nicht echte Dorabirar, wenn wir nicht mit aller Macht da-
gegen halten würden. Wir schützen unsere Familien und uns 
selbst wo es nur geht, wir stehen hinter unseren Betrieben. 
Genauso haben wir unsere Arbeit auch in jenen Abteilungen 
erledigt, denen ich als Stadtrat vorstehe. Trotz Homeoffice 
haben wir etwa bei den Wohnungsvergaben keine Verzöge-
rungen zugelassen, mit rund 194 neu zugeteilten Wohnun-
gen auch 194 Familien das Leben etwas leichter gemacht.
Und genau gleich haben wir unsere Arbeit im Hochbau erle-
digt. Nichts wurde liegen gelassen, nichts auf irgendwann ver-
schoben. Das sind wir unseren Betrieben schuldig. Natürlich 
müssen wir gerade im Hochbau-Budget mit schmerzhaften 
Einschnitten leben. Alleine hier stehen Kürzungen von rund 5 
Millionen zu Buche. Aber wir haben nicht ein Projekt ersatzlos 
gestrichen. Und auch als Zeichen, dass wir uns nicht unterkrie-
gen lassen, werden wir begonnene Projekte wie das Polizeige-
bäude oder Arbeiten im Krankenhaus fertigstellen, neue Pro-
jekte wie Turn- und Mehrzwecksaal Haselstauden oder die 
Planung Volksschule Forach angehen und wir werden ein Zei-
chen setzen: Weder Corona noch eine Explosion werden uns 
daran hindern, die abgebrannte Ausweichschule Fischbach in 
Rekordzeit wieder aufzubauen. 



STRATEGISCHE WEICHEN 
GESTELLT
Stadträtin Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler
Energieeffizienz und Energieautonomie, 
Digitalisierung und Smart City und 
Interkulturelles Zusammenleben
Sprechstunde
DO 15:30 bis 16:30    Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Für uns alle ist das Jahr 2020 untrennbar verbunden mit der 
Corona-Pandemie. Für mich war das Jahr 2020 darüber hinaus 
von riesigen Chancen geprägt. Nach den Gemeinderatswahlen 
im September war klar, dass ich als Stadträtin für Energieeffizi-
enz und Energieautonomie, Digitalisierung und Smart City sowie 
Interkulturelles Zusammenleben tätig sein darf. Eine große Ehre!  
Meine Ressorts beschäftigen sich mit Zukunftsthemen. 
Digitalisierung war in den letzten Monaten ein wichtiger Wegbe-
gleiter für uns, in den Homeoffices und all den digitalen Services, 
die wir tagtäglich – auch in und von der Stadt - nutzen. Dornbirn 
ist in diesem Bereich schon lange Vorreiter und hat mit dem 
Ausbau der Postgarage, Smart City Wettbewerb, den MINT An-
geboten und wichtigem Infrastrukturausbau diese Position 
auch im letzten Jahr weiter gestärkt. 
Der Klimawandel ist eine riesige Herausforderung der Gegen-
wart und Zukunft. Auch hier wurden wichtige Weichen im Rah-
men des Dornbirner Umweltprogramms gestellt und beispiels-
weise eine Verdreifachung der bestehenden Photovoltaikflächen 
und eine kontinuierliche Steigerung des Ausbaus der Erneuerba-
ren Energieträger beschlossen. 
Das Zusammenleben hat sich das letzte Jahr auf ein Minimum 
beschränkt und so mussten auch die Angebote im Bereich 
des interkulturellen Austauschs (Deutsch-Cafes, Speed Dating) 
pausieren. Wir haben die Zeit genutzt, wichtige strategische 
Weichen gestellt und sind mit Vollgas ins neue Jahr gestartet. 

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES JAHR 

Stadtrat DI Martin Hämmerle
Schulen sowie 
Jugend und Jugendbeteiligung
Sprechstunde
DI 17:00 bis 18:00    Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. 113

 Wenn ich als Stadtrat auf 2020 zurückblicke, dann war 
dies ein außergewöhnliches Jahr. Nicht nur, weil wir aufgrund 
der Pandemie zwei Wahlkämpfe geführt haben. (Beide waren 
geprägt von unkonventionellen Ideen und einer guten Stim-
mung in unserer Gruppe.) Es ist ein zweites Mal gelungen, ei-
nen großen Wunsch der Bevölkerung zu erfüllen und keiner 
Partei die absolute Mehrheit zu bescheren. Das ist für die 
Demokratie in Dornbirn von grundlegender Bedeutung. Denn 
nur so können Beschlüsse nicht mehr einfach durchgewinkt 
werden. Vielmehr gilt es, zu diskutieren, Sichtweisen auszu-
tauschen und gemeinsam nach Kompromissen und Lösungen 
zu suchen. Ja, es muss miteinander geredet werden – das 
macht eine Demokratie letztendlich aus.
Eine solche Lösung ist zum Beispiel das Stellen des Vizebür-
germeisters durch die SPÖ und die Grünen. Dieses Amt wer-
den sich die zwei Parteien je zur Hälfte der Legislaturperiode 
teilen. Das ist eine ungewöhnliche Vereinbarung, ein guter 
Kompromiss, der die Vielfalt stärkt. 
probleme kann man niemals mit derselben denkweise 
lösen, durch die sie entstanden sind. Dieser Satz von Al-
bert Einstein ist für mich richtungsweisend. Es geht darum, 
neue Denk- und Lösungsansätze einzubringen. Das kann be-
deuten, sich von Gewohntem zu verabschieden. Denn: Es 
geht immer auch anders, es gibt immer Alternativen. Das hat 
uns nicht zuletzt die Coronapandemie gezeigt. Sie hat unse-
ren Blick für das Wesentliche geschärft und wir wissen jetzt, 
dass wir gewohnte Bahnen verlassen können.
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Wenn ein Thema den Jahresablauf so beherrscht wie die Corona-Pandemie im 
vergangenen Jahr, treten andere Ereignisse zwangsläufig in den Hintergrund. 
Dass es auch in Dornbirn ein Leben neben Corona gab, zeigt der Rückblick, den 
Sie auf den folgenden Seiten finden.

In einer Stadt mit mittlerweile mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern, die so lebendig und dynamisch ist wie Dornbirn, geschieht immer sehr 
viel. Die Fülle an Projekten, Initiativen und wichtigen Entscheidungen in der 
Stadt lässt sich nur schwer erkennen. Am ehesten noch, wenn sie in einen 
Rahmen gefasst werden. Auf den kommenden Seiten haben wir für Sie einen 
Rückblick auf das vergangene Jahr zusammengestellt. Kommen Sie mit uns 
auf eine Reise durch die Stadt und ihre Jahreszeiten!



ARCHITEKTUR DIE BEGEISTERT
STADTBIBLIOTHEK ERÖFFNET

Eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen wurde 
am 22. Jänner offiziell eröffnet: Von der Architektur 
über die räumliche Gestaltung und das breite und 
vielfältige Angebot ist die neue Stadtbibliothek ein 
absoluter Glanzpunkt in Dornbirn – ein Meilenstein 
für die Bürgerinnen und Bürger und die gesamte 
Stadtentwicklung. Für die herausragende Architek-
tur zeichneten die Architekturbüros Dietrich Unter-
trifaller und Christian Schmölz verantwortlich. Rund 
6,4 Millionen Euro wurden von der Dornbirner Spar-
kasse anlässlich des 150-jährigen Jubiläums für 
den Bau finanziert.

Ein buntes und literarisch anregendes Programm 
begleitete die Eröffnung der Stadtbibliothek in der 
Schulgasse. Nicht nur die besondere Architektur 
macht deutlich, dass eine moderne Bibliothek weit-
aus mehr ist als ein Medienverleih. Bei der Auslas-
tung und bei den Entlehnungen ist die Bibliothek im 
österreichischen Bücherei-Ranking absoluter Spit-
zenreiter. Ursprünglich im Jahr 1991 für 25.000 Me-

dien und jährlich 100.000 Entlehnungen ausgelegt, 
beherbergt sie heute rund doppelt so viele Medien 
und bewältigt fast das Vierfache an Entlehnungen.
In der ehemaligen „Stiegervilla“ erreichte die Biblio-
thek räumlich ihre Grenzen. Mit dem großzügigen 
Neubau konnte Platz für die Medien, aber vor allem 
auch für die zahlreichen Veranstaltungen geschaffen 
werden. Für die unterschiedlichen Altersgruppen 
gibt es eigene Bereiche, aber auch Rückzugsmög-
lichkeiten. Auch ist sie ein wichtiger Platz für Be-
gegnungen und damit für die Kommunikation 
und die Wissensvermittlung. 

die neue stadtbibliothek | foto: albrecht imanuel schnabel
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ISO-ZERTIFIZIERT 
KRANKENHAUS

Das krankenhaus dornbirn wechselte im Bereich 
des qualitätsmanagements von KTQ® auf die ISO-
Zertifizierung und hat diese im Jänner erfolgreich er-
halten. Eine strategische Entscheidung, mit der das 
Krankenhaus die Qualität und Transparenz von Ab-
läufen im gesamten Haus weiter steigert – ein kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess. Ausgezeichnet 
wurde ISO 9001:2015 und 15224:2017 – etablierte 
und weltweit bekannte Standards für die Zertifizie-
rung des Qualitätsmanagements. Sie sind die neue 
Norm für das Gesundheitswesen und die medizini-
schen Dienstleistungen. Hand in Hand geht damit 
das Ergebnis der Patientenbefragungen zu Qualität 
und Zufriedenheit: Hervorragende Ergebnisse wur-
den erzielt.

Der dornbirner wochenmarkt ist zum ersten Mal 
plastikfrei. Die Stadt Dornbirn stellt den Markt-
fahrern dafür nachhaltige Verpackungen in Form 
von Obst- und Gemüsebeuteln sowie Frischpack-
papier zur Verfügung. Mit dem österreichweit ers-
ten Umweltleitbild ist die Stadt Dornbirn Vorreiterin 
im Klimaschutz und der plastikfreie Wochenmarkt 
ist eine wichtige Maßnahme aus dem Umweltpro-
gramm, das jährlich neu erarbeitet und auch 
beschlossen wird. 

NEUJAHRSEMPFANG VEREINE
EHRENAMT

Rund 600 Vereine gibt es in Dornbirn: Im Bereich 
Soziales und Senioren, in der Kultur, im Sport, Bil-
dung, Senioren, Jugend und vielen anderen Berei-
chen engagieren sich unzählige Menschen ehren-
amtlich und machen Dornbirn noch lebenswerter. 
gerne mehr tun ist das Motto, unter dem das 
ehrenamt in Dornbirn steht. Als Anerkennung für 
diese wertvolle Arbeit hat Bürgermeistern Dipl.-Vw. 
Andrea Kaufmann die Dornbirner Vereine am 9. Jän-
ner zum Neujahrsempfang in das Kulturhaus einge-
laden. Rund 270 Mitglieder und Funktionäre trafen 
sich zu einem abwechslungsreichen Abend. Dabei 
standen Vernetzung und gegenseitiger Austausch 
im Mittelpunkt.

stolz auf die auszeichnung - das team der iso-zertifizierung | 
foto: stadt dornbirn

ausgabe der neuen papiersäcke an die marktfahrer | 
foto: stadt dornbirn

PLASTIKFREIER WOCHENMARKT
INNENSTADT
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WEM GEHÖRT DAS BÖDELE?
STADTMUSEUM

Eine spannende Frage, die Generationen beschäftigt, 
wurde in der neuen Sonderausstellung im stadtmu-
seum dornbirn und im angelika-kauffmann-mu-
seum beleuchtet. Das Bödele ist das Naherholungs-
gebiet der Dornbirnerinnen und Dornbirner. Doch es 
gehört zur Gemeinde Schwarzenberg. Der Dornbirner 
Fabrikant Otto Hämmerle erwarb 1901/02 Grund-
stücke und Vorsäßhütten von Schwarzenberger 
Bauern und erfand das tourismusziel bödele. Er 
ließ die Hütten zu Ferienhäuschen umbauen, errich-
tete ein Luxushotel und einen landwirtschaftlichen 
Musterbetrieb. Überhaupt scheinen Gegensätze für 
das Bödele prägend: Dornbirn und Schwarzenberg, 
Ferienhäuser und geschütztes Hochmoor, Girardel-
li-Hang und Familienskigebiet, Motorradrennen und 
Ashram. Das Bödele ist wie ein Brennglas, das sozi-
alen und historischen Wandel bündelt. Die große 
Ausstellungseröffnung fand im Kulturhaus Dornbirn 
statt.

Im Vorbereitungsjahr der Ausstellung 2019 haben 
das Stadtmuseum Dornbirn und das Angelika-Kauff-
mann-Museum Schwarzenberg unzählige Interviews 
und Gespräche über das Bödele geführt. Viele Men-
schen haben ihre Erinnerungen, Geschichten, Fotos 
und Objekte eingebracht und so konnten zwei span-
nende Ausstellungen gestaltet werden. Zusammen 
mit rund zwanzig Autorinnen und Autoren entstand 
ein üppig bebilderter und facettenreicher Katalog. 

Das umfangreiche Rahmenprogramm führte auch 
immer wieder hinaus aus dem Museum und hinauf 
aufs Bödele. Gefolgt wurde historischen Routen so-
wie der Grenze zwischen Dornbirn und Schwarzen-
berg und auch architektonisch und kulturhistorisch 
beleuchtet. Im Fohramoos konnten die Vielfalt der 
Natur und die Spuren menschlicher Eingriffe ent-
deckt werden. Eine Buchpräsentation stand eben-
so auf dem Programm wie eine Filmpremiere. 

ausstellungseröffnung im kulturhaus | foto: dietmar mathis

die neue volksschule haselstauden | foto: david schreyer

VOLKSSCHULE HASELSTAUDEN 
ERÖFFNET
SCHULEN

Pünktlich und wie geplant starteten die Schülerinnen 
und Schüler in Haselstauden nach den Semesterferi-
en das erste Mal ihren Unterricht in der neuen Volks-
schule. Der Umzug aus der Ausweichschule im Fisch-
bach erfolgte während der Ferien. Die neue Volks-
schule, die gemeinsam mit Vertretern der Schule an-
hand eines pädagogischen raumkonzepts geplant 
wurde, ist ein Vorzeigeprojekt. Hier wurde, wie auch 
in der Volksschule Edlach, ebenfalls mit dem cluster-
prinzip und neuesten Konzepten gearbeitet. Nach 
der Fertigstellung der neuen Volksschule begannen 
die Planungen für das weitere Umfeld der Schule. 
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MASSNAHMENPLAN
ZUSAMMENLEBEN

Der Dornbirner Stadtrat beschloss im Februar den 
jährlichen Maßnahmenplan zusammenleben in 
dornbirn, der aus dem 2017 grundlegend überar-
beiteten Leitbild entstanden ist. Neben der Famili-
enfreundlichkeit und dem Umweltprogramm ist die-
ser die dritte Säule, die quer durch alle Verwaltungs-
zweige bei jedem Projekt mitgedacht wird. So haben 
alle, die in der Stadt Dornbirn tätig sind, die wichtigen 
Kernanliegen im täglichen Arbeitsalltag im Blick. Alle 
Maßnahmen werden dabei einem der beiden Leit-
ziele zugeordnet, diese sind chancengerechtigkeit 
fördern und zusammenhalt stärken. Im vergan-
genen Jahr waren es mehr als 50 ganz konkrete 
Maßnahmen, die einem dieser beiden Ziele zuge-
ordnet werden konnten. Unter den Maßnahmen 
fanden sich Sprachförderangebote wie ein neues 
Deutschlern-Cafe für Frauen ebenso wie der gene-
rationenübergreifende Bewegungstreffpunkt am 
Fitnessparcours oder auch eine Sensibilisierungs-
schulung im Umgang mit Vielfalt für Mitarbeitende 
in der Verwaltung.

WIR SIND 50.000
STADTENTWICKLUNG

Anfgang Februar war es soweit: Dornbirn hatte mit 
dem Zuzug und der Anmeldung der Familie Schwarz-
mann/Brandl erstmals 50.000 einwohnerinnen 
und einwohner. Diesen stadtgeschichtlichen Mei-
lenstein feierte Dornbirn gemeinsam mit der Bevöl-
kerung und es wurden über ein ganzes Jahr Geschich-
ten zu Lieblingsplätzen gesammelt. Wo es die Gege-
benheiten zugelassen haben, wurden extra gestal-
tete Holzbänke aufgestellt. 

#wirsind50000 (vl) bürgermeisterin andrea kaufmann, laurin schwarzmann, theresa brandl mit erna-maria | 
foto: stadt dornbirn
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FELSSTURZ RAPPENLOCH
SICHERHEIT

Am 19. März ereignete sich unterhalb der rappen-
lochbrücke ein weiterer felssturz mit einer Mas-
se von 10.000 Kubikmetern Gestein – glücklicher-
weise ohne Personenschaden. Nach Einschätzungen 
von Experten wurde entschieden, die Behelfsbrücke 
abzutragen und eine provisorische Umfahrungsstra-
ße einzurichten. Für die Ebniterinnen und Ebniter 
wurde als Sofortmaßnahme die Umfahrung Kehlegg 
geöffnet. Nach dem Felssturz wurden die laufenden 
Sanierungsarbeiten in der Schlucht ausgesetzt. Nach 
Errichtung der umfahrungsmöglichkeit rund um 
den staufensee wurde im Bereich oberhalb des 
Staufensees eine Furt mit großdimensionierten 
Durchlässen errichtet. 

Abbau Behelfsbrücke
Zwei riesige Kolosse in Form von Kränen standen 
am 26. März auf der Ebniterstraße. Mit Hilfe der 
Kräne, mit einer Traglast von je 400 Tonnen, konnte 
die Behelfsbrücke über der Rappenlochschlucht ab-
gebaut werden. Der Einsatz wurde unter der Leitung 
von Hubert Dreher, Leiter der Straßenmeisterei, 
durchgeführt. Schritt für Schritt wurden die Brücken-
teile aufgeschraubt und nacheinander entfernt. Auf-
grund der Schräglage der Brücke und des Gewichtes 
sicherten die Baukräne die Lasten und verhinderten 
ein mögliches Schwingen. Geplant wurde der Einsatz 
in Abstimmung mit Geologen, Experten der Stadt 
Dornbirn und Sicherheitsbeauftragen.

CORONA KRISENSTAB
SICHERHEIT

Die corona pandemie erreichte Vorarlberg Anfang 
März. Die folgenden Wochen brachten einen ra-
schen Anstieg der Infektionszahlen und Schritt für 
Schritt strengere Maßnahmen bis hin zum kom-
pletten lockdown. Der stadtinterne Krisenstab in 
Dornbirn nahm seine Arbeit bereits Ende Februar 
auf. In zweimal täglich stattfindenden Lagebespre-
chungen wurden die aktuellen Entwicklungen in 
Dornbirn beobachtet, analysiert und daraus lokale 
Maßnahmen abgeleitet.

erneuter felssturz im rappenloch | 
foto: stadt dornbirn
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Der städtische Krisenstab besteht aus Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadt-
polizei und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Dornbirn und steht unter der Leitung der Bürger-
meisterin. Hinzu kommen noch zahlreiche verbin-
dungsoffiziere der lokalen Rettungs- und Sicher-
heitseinrichtungen. Kern der Aufgaben sind auch 
jetzt noch insbesondere die Aufrechterhaltung der 
Grundversorgung, die Information der Bevölkerung 
sowie das Ermöglichen dringender Amtsgeschäfte. 
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SMART CITY
PREISVERLEIHUNG
DIGITALISIERUNG

Im vergangenen Jahr fand der smart city wettbe-
werb bereits zum dritten Mal statt. In der Postgara-
ge wurden aus den 40 Einreichungen die Gewinner-
innen und Gewinner für ihre innovativen Ideen, wie 
Dornbirn noch smarter werden kann, ausgezeichnet. 
Mit Hilfe des Wettbewerbs können gezielt junge 
Talente in ihrer Entwicklung gefördert werden.

Platz 1: Benjamin Amann und Maximilian Freitag.
Livint - eine Matching-Plattform, die Mieter und 
Vermieter kostenlos vernetzt und einen ersten 
Schritt für leistbares Wohnen darstellt.

Platz 2: Stefan Lutz mit Smart Sport Facilities
Eine sensorgestützte Webanwendung, die die Aus-
lastung der Sportanlagen in Echtzeit darstellt. 

Platz 3: Bundesgymnasium Dornbirn
Unter der Leitung von Dr. Erika Schuster entwickel-
ten die Schülerinnen und Schüler Light it up! - eine 
autarke Haltestellenbeleuchtung für mehr Sicherheit 
an exponierten Bushaltestellen.

Spezial-Preis: Lehrlingswerkstatt der Firma Grass
Die Lehrlinge stellten unter der Leitung von Dominik 
Steinwidder und Thomas Witzgall ein Ausstellungs-
system aus recyceltem Aluminium her.

smart city wettbewerb 2020 dornbirn (vl.) stadtrat julian fässler, benjamin amann, maximilian feiertag, 
bürgermeisterin andrea kaufmann | foto: stadt dornbirn

foto: stadt dornbirn

GEMEINDEWAHL VERSCHOBEN
DEMOKRATIE

Aufgrund der im März steigenden coronazahlen 
wurde die ursprünglich geplante gemeindewahl am 
16. März 2020 kurzfristig abgesagt und auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.
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UMFAHRUNG STAUFENSEE
TIEFBAU

Nach dem felssturz unterhalb der Rappenloch-
brücke von mehr als 10.000 Kubikmetern Gestein 
wurde die Behelfsbrücke über dem Rappenloch mit 
Hilfe von zwei Kränen über dem Rappenloch abge-
baut. Geplant wurde der Einsatz in Abstimmung 
mit Geologen, Experten der Stadt Dornbirn sowie 
den Sicherheitsbeauftragten. Im oberen Bereich des 
Staufensees wurde eine Furt mit großen Durchlässen 
errichtet und befestigt sowie die bestehende Bau-
straße soweit ausgebaut, dass sie mit dem PKW 
gut und sicher passiert werden kann. In Rekordzeit 
wurde auch eine neue brücke errichtet, damit die 
Umfahrung auch bei Hochwasser sicher passierbar 
bleibt.

EINKAUFSUNTERSTÜTZUNG
CORONA

Die Stadt Dornbirn hat anlässlich der Corona-Pan-
demie eine einkaufsunterstützung eingerichtet. 
Menschen, die zu den Risikogruppen gehörten, 
konnten so einfach und unkompliziert ihren Einkauf 
erledigen. Im April wurde dieser Service stark ge-
nutzt. Pro Woche meldeten sich über 350 Anrufe-
rinnen und Anrufer aus Dornbirn, um sich von den 
ehrenamtlichen helferinnen und helfern ihre 
Einkäufe bequem und ohne Gefahr bringen zu las-
sen. Mitgeholfen haben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Rathauses sowie die Dornbirner Pfad-
finder. Die gemeinsame Aktion für besonders ge-
fährdete Mitmenschen war ein schönes Zeichen der 
solidarität und des engagements der Bevölkerung. 

neue umfahrung staufensee | foto: stadt dornbirn

einkaufsunterstützung in zeiten von corona | 
foto: stadt dornbirn
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DORNBIRN SHOP
STADTMARKETING

Der Wochenmarkt musste aufgrund der Corona-
Pandemie vorübergehend schließen und so wurde 
der dornbirn shop gegründet. Hier konnten frische 
Lebensmittel aus der regionalen Landwirtschaft und 
von verschiedensten Anbietern online bestellt wer-
den. Gerade zu dieser Zeit war es besonders wichtig, 
die Landwirte und die Dornbirner Handelsgeschäfte 
zu unterstützen. Vom Hofladen über Zustellung bis 
zu Selbstbedienungsautomaten ist alles dabei. Die 
Dornbirner Betriebe nutzten damit neue Vertriebs-
wege und viele lernten auf diesem Wege regionale 
Betriebe und Anbieter neu kennen. Am 29. April 
konnte der Wochenmarkt teilweise geöffnet werden.

NEUE INTERNETSEITE
RATHAUS

Die Stadt Dornbirn hat ihre Internetseite erneuert. 
Unter der Adresse www.dornbirn.at finden die 
Dornbirnerinnen und Dornbirner alle Informationen, 
die sie im Rahmen des bürgerservice zu den Ange-
boten und Produkten der Stadtverwaltung benötigen. 
Neben der Aktualisierung des technischen Systems 
wurden auch die Gestaltung und die Struktur der 
Website erneuert. Übersichtlich, klar und einfach zu 
bedienen; das waren die Ziele bei der Neugestaltung 
der homepage der Stadt Dornbirn. Die Bürgerinnen 
und Bürger suchen zielgerichtet nach jenen Informa-
tionen, die sie aktuell benötigen. Mit der neuen 
Homepage möchte die Stadt genau dies bieten. Da-
bei werden auch zusätzliche Formulare entwickelt 
werden, die den digitalen zugang zur Verwaltung 
vereinfachen werden. Die Homepage funktioniert 
auch auf mobilen Geräten. Der Relaunch ist ein 
erster Schritt zur digitalen Verwaltung, die im Rah-
men des Bürgerservice weiter ausgebaut wird.

das projektteam für die neue homepage und den newsletter | foto: stadt dornbirn
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NEUE LANDGRABENBÜCKE
TIEFBAU

Die neue Landgrabenbrücke in Bobletten an der 
Grenze zwischen Dornbirn und Hohenems wurde 
fertiggestellt: Trotz einer kurzen Bauunterbrechung 
aufgrund der Coronakrise konnte das Bauvorhaben 
planmäßig Anfang Mai 2020 fertiggestellt werden. 
Diese so wichtige Verbindung für radfahrerinnen 
und radfahrer sowie für den landwirtschaftlichen 
Verkehr wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Hohenems und dem Land Vorarlberg erneuert. Die 
Sicherheit bei Hochwasser, die Verkehrssicherheit 
und die Benutzerfreundlichkeit wurden merkbar 
erhöht.

GRUNDSTÜCKE BEIM 
SÄGENAREAL GESICHERT
STANDORT

Zwei strategisch wichtige Grundstücke direkt im 
Anschluss an die Flächen beim sägenareal konn-
ten von der Stadt Dornbirn als langfristige Bau-
rechte für die weitere Entwicklung dieses Stand-
orts gesichert werden. Mit der Fachhochschule, 
dem CAMPUS V sowie weiteren innovativen Ein-
richtungen und Unternehmen ist das Areal neben 
der Sägerbrücke mittlerweile der bedeutendste 
kreativstandort in vorarlberg. Diese Entwick-
lung war nicht zuetzt aufgrund des Engagements 
der Stadt Dornbirn und des zukunftsorientierten 
flächenmanagements möglich. Mit den beiden zu-
sätzlichen Flächen sichert sich die Stadt langfristig 
die Zukunftschancen und stärkt den Standort 
Dornbirn.

Das sägenareal ist aktuell einer der wichtigsten 
Zukunftsstandorte in Dornbirn mit landesweiter 
Bedeutung. Die Stadt hat hier über Jahre hinweg 
mit dem Ankauf von Grundstücken und deren Mo-
bilisierung wesentliche Vorarbeiten geleistet. Nicht 
zuletzt deshalb waren hier die Entstehung und der 
Ausbau der fachhochschule vorarlberg möglich. 
Mit dem campus v auf der achseitig gegenüberlie-
genden Seite wurde gemeinsam mit dem Land und 
der Firma Prisma ein bedeutender Kreativstandort 
entwickelt. Für die Flächen rund um die Fachhoch-
schule gibt es Konzepte, den Standort weiter zu 
entwickeln. Sowohl für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Stadt als auch für das Land Vorarlberg hat 
der Standort höchste Bedeutung.

Die wesentliche Grundlage für diese positive Ent-
wicklung am Standort, die übrigens auch internati-
onal Beachtung findet, war und ist ein strategisches 
und zukunftsorientiertes Flächenmanagement 
durch die Stadt. Das bedeutet, dass sich die Stadt 
strategisch wichtige Flächen zeitgerecht sichert, 
um eine Entwicklung zu ermöglichen oder weiter 
zu führen. Genau das ist auch die Grundlage für die 
Bemühungen der Stadt, zwei direkt an das Sägen-
areal angrenzende Grundstücke zu erwerben oder 
sich zumindest als Baurecht zu sichern. Die beiden 
Grundflächen sind für die Entwicklung des Stand-
orts Sägenareal von großer Bedeutung und sollen 
für weitere entwicklungsprojekte zur Verfügung 
gestellt werden.

zukunftsstandort sägenareal | foto: stadt dornbirn

landgrabenbrücke bobletten | foto: stadt dornbirn
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RADWEG STIGLINGEN
TIEFBAU

Schneller und bequemer auf zwei Rädern durch 
Dornbirn. Die Stadt investiert konstant in die Ver-
besserung des Wegenetzes, um die Mobilität zu 
erleichtern. Im Mai wurde begonnen, den beste-
hende Rad- und Gehweg in Stiglingen, parallel zur 
L49, in einem ersten Bauabschnitt auf vier Meter 
auszubauen. Mit diesem Ausbau entspricht der Weg 
den Anforderungen einer hauptradroute. Im zwei-
ten Bauabschnitt werden weitere 165 Meter, die 
bis zur Einmündung der Dr.-Walter-Zumtobel-Straße 
in die Landesstraße L49 mündet, ausgebaut. Vor-
aussichtlich bis Ende 2021 ist der gesamte Ausbau 
abgeschlossen. 

RAPPENLOCH UND ALPLOCH 
WIEDER BEGEHBAR
WERKHOF

Große und kleine Wanderbegeisterte durften sich ab 
21. Mai freuen: Die alplochschlucht war zur Gänze 
begehbar und das rappenloch teilweise. Wege 
wurden gesichert, die Felsräumungsarbeiten abge-
schlossen, eine Umfahrungsstraße gebaut. Vom 
Rappenlochstadl geht es wie gewohnt weiter bis zur 
spiegelkurve (Standort ehemalige Rappenlochbrü-
cke) und von dieser weiter über die neue Umfahrungs-
straße in Richtung Staufensee. Anschließend können 
die Wanderrouten ins Alploch mit Verlängerungs-
möglichkeit ins Kirchle, Ebnit oder auf den Karren 
wie gewohnt fortgeführt werden.

wanderweg alploch | foto: darko todorovic
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ARCHITEKTURWETTBEWERB 
HASELSTAUDEN
STADTENTWICKLUNG

In Haselstauden werden direkt neben der neuen 
Volksschule in den kommenden Jahren ein neues 
kinderhaus sowie ein turn- und veranstaltungs-
haus entstehen. Im Sommer  wurde der Architek-
tenwettbewerb abgeschlossen. Als Sieger gingen 
die Architekten Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT 
hervor. Sie haben in Dornbirn unter anderem auch 
das Stadtbad gestaltet. Die verschiedenen Wettbe-
werbsbeiträge wurden im Juni im Rahmen einer 
Ausstellung im Kulturhaus vorgestellt. 

Das Siegerprojekt sieht zwei quadratische Baukör-
per mit unterschiedlicher Proportion vor: Veranstal-
tungssaal und Turnsaal werden in einem Gebäude 
an der Haselstauderstraße angeordnet. Die Er-
schließung erfolgt vom neugestalteten dorfplatz 
aus. Auf dieser Ebene sind Foyer, Veranstaltungs-
saal und die Lehrküche der hauswirtschaftlichen 
Schule organisiert. Der Turnsaal samt Nebenräumen 
wird darunter platziert und über den Höhensprung 
zur Haselstauderstraße belichtet. Dadurch tritt der 
Baukörper in Längs- und Höhenausdehnung ange-
nehm und angemessen in Erscheinung und vermag 
die Außenräume stimmig zu gliedern.

FLATZ KUNSTWERK 
IM KULTURHAUS
KULTUR

Das Kunstwerk physical sculpture no.5, eine 
Vorstudie von flatz, war ursprünglich im Hotel 
Martinspark – mittlerweile Vienna House Martins-
park – installiert. Im Sommer wurde das Werk als 
Dauerleihgabe mit einem aufwändigen Transport – 
unter anderem eine Glasplatte mit 260 Kilo mit ei-
nem Maß von 2,40 mal 3,60 Meter – in das Kultur-
haus befördert und aufgebaut. Bei einer kleinen 
Feierlichkeit – mit Abstand – wurde im Beisein aller 
Projektbeteiligten und Künstler FLATZ das Werk 
offiziell übergeben.

RECHNUNGSABSCHLUSS
FINANZEN

Die Abrechnung des Budgets der Stadt Dornbirn aus 
dem Vorjahr ist positiv ausgefallen: 2019 wurde von 
der Stadt ein überschuss von rund 6,75 Millionen 
Euro erwirtschaftet, gleichzeitig der rücklagen-
stand auf rund 36,34 Millionen Euro erhöht und mit 
rund 51,86 Millionen Euro eine neue rekordsumme 
investiert. Im Sommer wurde zudem der Rech-
nungsabschluss 2019 für das städtische Kranken-
haus beschlossen. Mit rund 86,5 Millionen Euro Jah-
resumsatz ist das Krankenhaus der größte Betrieb 
der Stadt. 

Bei der Sitzung der Stadtvertretung im Sommer 
stand neben den Zahlen und Fakten vor allem der 
Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
dieser außergewöhnlichen Zeit im Mittelpunkt. 
Dass sich die Coronakrise auf die Wirtschaft und 
damit auch auf die Einnahmen der Städte und Ge-
meinden auswirken wird, ist bereits absehbar. So-
wohl der Bund als auch das Land haben aber bereits 
Unterstützungspakete zugesagt. Die Städte und 
Gemeinden sind wichtige Motoren der regionalen 
Wirtschaft; wir werden weiterhin darauf achten, 
Investitionen verstärkt dort zu tätigen, wo sie 
Arbeitsplätze sichern und schaffen.

ausstellung der wettbewerbsbeiträge im kulturhaus | foto: stadt dornbirn
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SCHÜLER-START-PAKET
SCHULEN

Kurz vor den Sommerferien überreichte Bürger-
meisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann im Kinder-
garten Mittebrunnen das schüler-start-paket 
an die künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler. 
Diese bedankten sich mit perfekt einstudierten 
Liedern und Gedichten. Mit dem schüler-start-
paket werden Familien vor dem Schulstart unter-
stützt. Denn gerade der Eintritt in das Schulleben 
kann kostspielig sein. Neben gutscheinen zahl-
reicher Dornbirner Unternehmen finden sich im 
Schüler-Start-Paket auch vergünstigungen für 
Dornbirns Kultur- und Freizeiteinrichtungen. 
Verpackt ist das ganz passend in eine fröhliche 
Jausenbox.

schüler start paket | foto: stadt dornbirn JU
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NEUE LAUFKARTE
SPORT

Viele Läuferinnen und Läufer haben sie schon genutzt: 
die ausgeschilderten laufstrecken in Dornbirn – 
flach oder steil bergauf. Vor zwei Jahren wurde das 
laufstreckennetz offiziell eröffnet und freut sich 
seither großer Beliebtheit. Im Sommer wurde auch die 
Laufkarte handlicher und übersichtlicher gestaltet.
Im Laufstreckennetz ist für jede und jeden die richtige 
Distanz dabei: Einfache Einsteigerstrecken, mittel-
schwere Distanzen mit Höhenmetern durch die wun-
derschöne Berglandschaft um Dornbirn sowie kna-
ckige Bergläufe für Fortgeschrittene – auch ein 
Halbmarathon und Marathon sind möglich. Die Start-
punkte sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Dort 
befindet sich jeweils eine übersichtliche Tafel mit den 
möglichen strecken. Zusätzlich gibt es einen gro-
ßen Übersichtsplan zur Zusammenstellung der eige-
nen Lieblingsstrecke. Zwölf ausgeschilderte Strecken, 
die verschieden kombiniert werden können, drei Son-
derstrecken, 140 Laufkilometer, fünf verschiedene 
Startpunkte über das ganze Stadtgebiet, alle mit 
dem Stadtbus erreichbar, das alles kann das Lauf-
streckennetz Dornbirn.

NEUE SCHULE - HLS
BILDUNG

Das Angebot am Standort der fachschule für 
wirtschaftliche berufe in Dornbirn wird erweitert. 
Zusätzlich zur einjährigen Wirtschaftsfachschule und 
zur dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe 
kommt ab Herbst 2021 die fünfjährige Höhere Lehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt 
sozialmanagement hinzu. Für diesen Schultyp HLS 
gab es bisher in ganz Tirol und Vorarlberg keinen 
Standort, obwohl das Interesse und der Bedarf an Be-
rufen im Gesundheits- und Sozialbereich sehr hoch 
sind. Das neue Angebot ist ein wesentlicher weiterer 
Baustein auf dem Weg der wissenschaftlichen Ausbil-
dung im Gesundheitsbereich im Land und eine opti-
male Ergänzung zu den bestehenden höheren Schul-
formen am Standort Dornbirn. Der erste Jahrgang 
wird im Herbst 2021 starten, die Anmeldung dazu 
ist ab Februar 2021 möglich.

weitläufiges laufstreckennetz in dornbirn | foto: lisa mathis
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SCHRITTTEMPO IN DER 
FUSSGÄNGERZONE
STADTPOLIZEI

Ob zu Fuß oder auf dem Rad, die Innenstadt Dorn-
birns ist immer einen Besuch wert. Damit alle sicher 
unterwegs sind, gilt in der gesamten Fußgängerzone 
Schritttempo. Zur Förderung der sanften Mobilität ist 
es sinnvoll, im innerstädtischen Bereich auch mit dem 
Rad fahren zu dürfen. Deshalb gilt in der Fußgänger-
zone kein Fahrverbot für Fahrräder. Wichtig ist aber, 
dass sich Radlerinnen und Radler sowie Skater oder 
Scooterfahrer an das schritttempo halten, damit 
alle den Besuch in der Innenstadt sicher genießen 
können.

schritttempo für radfahrer in der fussgängerzone | foto: stadt dornbirn
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SOMMERKULTUR
KULTUR UND STADTMARKETING

Die Stadt Dornbirn und die Dornbirn Tourismus & 
Stadtmarketing GmbH kuratierten in Kooperation ein 
sommer-kulturprogramm der ganz besonderen 
Art: Musik, Kunst, Kino, Kabarett, Theater und Impuls-
performance an neuen Orten mit vielen aus der 
Szene bekannten Künstlerinnen und Künstler waren 
erlebbar. Für die Besucherinnen und Besucher, wie 
auch für die Kunstschaffenden selbst, stand der ge-
genseitige Austausch sowie ein kleiner Schritt in 
Richtung normales kulturleben im Fokus. 
Schwerpunkte setzten die Programmrubriken table 
of conspiracy active in Kooperation mit dem Kunst-
raum Dornbirn und den jeweiligen Künstlerinnen 
und Künstlern, sommer im park im Kulturhauspark 
unter anderem mit kurzfristigem Musikbrunch und 
Kinderprogramm, die Stadtbibliothek mit ana log 
& digi tal sowie Lesungen im Freien an verschiede-
nen Locations, die Orgelkonzerte mit renommierten 
Organisten zum Dornbirner Markt und Kino mit viel 
Charme und Popcorn im Spielboden oder im Cinema 
Dornbirn durch den Filmkulturclub. 

Ob beim Kulturpicknick im Room Service mit der be-
kannten Bludenzer Künstlerin Christine Lederer, dem 
Jazzbrunch mit Martin Grabher und Band im Kultur-
hauspark, bei rosi spezial in der Wirtschaft, beim 
Konzert mit dem austrian brass consort oder den 
vielen Gesprächen beim table of conspiracy active 
vor dem Stadtmuseum - es kam zu vielen spannen-
den Begegnungen. 

sommerkultur in dornbirn | foto: stadt dornbirn

SENIOREN WG
SOZIALES

In der Schlossgasse im Zentrum des Oberdorfs ist 
die erste Wohngemeinschaft für seniorinnen und 
senioren mit demenz entstanden. Mit diesem Pi-
lotprojekt nimmt Dornbirn als demenzfreundliche 
stadt eine Vorreiterrolle ein. Die WG ist eine sinn-
volle Alternative zum Pflegeheim, vor allem dann, 
wenn die Erkrankung noch nicht so weit fortge-
schritten ist. Der Standort im Oberdorf ist ideal 
gelegen, viele Einrichtungen des täglichen Lebens 
wie ein Lebensmittelladen, Bäckerei und Blumenla-
den sowie zwei Bushaltestellen und die Kirche mit 
dem Pfarrsaal sind gut erreichbar. Die gesamte 
Wohngemeinschaft ist barrierefrei zugänglich und 
bietet genügend Raum für das gemeinsame Zuam-
menleben, wobei der Rückzug ins eigene Zimmer 
jederzeit möglich ist.

Robert Kahr aktivierte den table of conspiracy mit 
seinen Handpuppen, Nathalie Begle ließ tänzerische 
Elemente einfließen, Stephan Kasimir setzte sich mit 
einem Eimer auf den Tisch, Martin Gruber, Michaela 
Bilgeri und Günther Marinelli unterhielten sich mit 
den Teilnehmenden über verschiedenste Fragen. 
Was gesprochen wurde, bleibt natürlich ein Ge-
heimnis. AU
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BREITERBERG BLEIBT STABIL
SICHERHEIT

Der gelbe Felspfeiler beim Breitenberg steht seit 
Jahren unter Dauerbeobachtung. Neben einem Auf-
fangbecken, das im Falle eines Felssturzes die Ge-
steinsmassen großteils auffangen soll, wurden zahl-
reiche Messeinrichtungen angebracht, um die Be-
wegungen des Felsens zu beobachten. Im jährlichen 
Bericht des geologischen Ingenieurbüros GEOGNOS 
Bertle, ZT GmbH wird die Stabilität des grosskluft-
körpers der Gelben Wand bestätigt. Das Fazit nach 
17 Jahren des Beobachtens und Messens ist nach wie 
vor eindeutig: Der Felspfeiler steht derzeit fest und 
sicher und es besteht keine akute Absturzgefahr.

ROTE FLOTTE ERNEUERT
STADTBUS

Seit August ist die mittlerweile vierte Generation der 
roten Flotte in Dornbirn unterwegs. Die 19 neuen 
busse sind mit Hybridtechnologie ausgestattet. 
Das ist ein neuer Meilenstein im öffentlichen Ver-
kehr unserer Stadt und verbessert unsere Klimabi-
lanz erheblich. 
Drei rote Stadtbusse sind mit abbiegeassistenten 
ausgestattet. Der Dornbirner Stadtbus ist damit 
nicht nur umweltfreundlich, sondern auch noch si-
cherer unterwegs. Insgesamt steigen in Dornbirn 
täglich rund 13.000 Menschen im Stadtbus ein. 
Statistisch gesehen werden damit rund 30.000 
autokilometer pro Tag eingespart.

neue busse für dornbirn | foto: stadt dornbirn

die gelbe wand steht stabil. | foto: stadt dornbirnAU
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BLEICHESTRASSE NEU
STADTENTWICKLUNG

Der erste Abschnitt der Verlegung der Bleichestraße 
und der ausbau der schweizerstrasse bis zur 
Straße Gsieg im Gesamtprojekt für den dritten Au-
tobahnanschluss von Dornbirn wurde im Herbst 
fertig gestellt. Im Frühjahr 2021 wird die ASFINAG 
mit dem Bau der neuen Autobahnanschlussstelle 
beginnen und auch die neue Lastenstraße wird in 
Angriff genommen. Hier befindet sich derzeit noch 
die Vorlastschüttung, mit der die gröbsten Setzun-
gen des Untergrunds vorweggenommen werden.

Mit dem neuen Autobahnanschluss, der Lasten-
straße und dem Ausbau der Bleichestraße werden 
die Betriebsgebiete im Süden der Stadt besser an 
das hochrangige strassennetz angebunden und 
damit die Wohngebiete in diesem Bereich und vor 
allem auch entlang der Lustenauerstraße erheblich 
entlastet. Entlang der Schweizerstraße wird ein 
eigener Radweg diese wichtige fahrradroute 
aufwerten.

ABSCHLUSS PFLEGESCHULE
GESUNDHEIT

Für 20 Absolventinnen und Absolventen endete 
mit dem Diplom ihre ausbildungszeit an der 
pflegeschule unterland. In schriftlichen, prakti-
schen und mündlichen Prüfungen haben alle ihr 
Fachwissen erfolgreich unter Beweis gestellt. Zwei 
Diplomandinnen werden im März 2021 mit dem 
Abschluss des Kombistudiums zusätzlich den aka-
demischen Grad eines Bachelors der Pflegewis-
senschaft an der UMIT in Hall in Tirol erhalten. 
Die Pflege ist eine starke Säule im Gesundheitswe-
sen. Der Beruf ist herausfordernd und anspruchs-
voll und erfordert viel Fachkompetenz und Wissen. 
In Zeiten einer Pandemie sind diese Fähigkeiten 
umso wichtiger und gefragter denn je. Für Pflege-
assistentinnen und -assistenten gibt es auch die 
Möglichkeit zur berufsbegleitenden Aufschulung.

der erste abschnitt der neuen bleichestrasse ist fertig. 2021 erfolgen die arbeiten am neuen autobahnanschluss. | foto: stadt dornbirn
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GEMEINDEWAHL 2020 
RATHAUS

Am Sonntag, dem 13. September, waren 37.474 
Dornbirnerinnen und Dornbirner aufgerufen, die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister sowie die Zu-
sammensetzung der Stadtvertretung zu wählen. Die 
ursprünglich für den 15. März vorgesehene gemein-
dewahl musste aufgrund der Corona-Pandemie 
verschoben werden. Mehr als 200 großteils ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer sorgten in den 44 
Wahlsprengeln und im Rathaus dafür, dass die Wahl 
sicher und ordnungsgemäß ablaufen konnte. In den 
Wahllokalen galten besondere Sicherheitsvorkeh-
rungen und Hygienemaßnahmen. Mit 6.157 ausge-
gebenen Wahlkarten war der Anteil der Briefwahl 
mehr als doppelt so hoch wie üblicherweise bei 
Wahlen in Dornbirn.

Die 37.474 Wahlberechtigten in Dornbirn unterteilen 
sich in 19.259 weibliche und 18.215 männliche 
Wähler. 4.012 Wählerinnen und Wähler waren als 
EU-Bürger wahlberechtigt. Mit 18.236 abgegebenen 
Stimmen lag die Wahlbeteiligung bei 48,74 Prozent; 
das ist um 5,46 Prozent weniger als bei der letzten 
Gemeindewahl. 17.289 Stimmen waren gültig. Die 
Auszählung der beiden Stimmzettel erfolgte unmit-
telbar nach der Schließung der Wahllokale in den 
Sprengeln.

bürgermeisterwahl
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
9.071 Stimmen; 51,68 Prozent

Markus Fäßler
2.860 Stimmen; 16,30 Prozent

Christoph Waibel 
1.917 Stimmen; 10,92 Prozent

Mag. Dr. Juliane Alton
2.346 Stimmen; 13,37 Prozent

Wolfgang Fäßler 
1.357 Stimmen; 7,73 Prozent

stadtvertretungswahl
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann – 
Dornbirner Volkspartei
17 Mandate; 7.526 Stimmen; 43,53 Prozent

Markus Fäßler und die Dornbirner SPÖ 
5 Mandate; 2.403 Stimmen; 13,90 Prozent

Liste Christoph Waibel – Freiheitliche Dornbirn
4 Mandate; 2.058 Stimmen; 11,90 Prozent

Dornbirner Grüne – die offene BürgerInnenliste 
7 Mandate; 3.436 Stimmen; 19,87 Prozent

NEOS Dornbirn
3 Mandate; 1.466 Stimmen; 8,48 Prozent

HaK Dornbirn
0 Mandate; 400 Stimmen; 2,31 Prozent

abschluss pflegeschule unterland | foto: alexandra serra
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EXPLOSION BEI DER
AUSWEICHSCHULE
SICHERHEIT

Kurz nach Mitternacht am 18. Oktober 2020 ereig-
nete sich eine heftige explosion bei der Dornbirner 
Ausweichschule Fischbach. Zwei Personen im Um-
feld der Schule wurden aufgrund herumfliegender 
Trümmer leicht verletzt. Während der Löscharbeiten 
wurde zudem ein Feuerwehrmann leicht verletzt.
Im Einsatz in der ersten Nacht standen die Feuer-
wehren Dornbirn, Hohenems, Lustenau und der ÖBB 
mit rund 100 Einsatzkräften, außerdem die Rettung 
mit 30 Rettungskäften und fünf Notärzten sowie die 
Polizei mit 14 Streifenwagen und 30 Beamtinnen 
und Beamten, weiters zwei Mitarbeiter des Erdgas-
netzes und ein Mitarbeiter der Vorarlberger Kraft-
werke (VKW). Die Löscharbeiten dauerten mehrere 
Tage an.

Bei der Explosion wurde nahezu das gesamte obere 
Stockwerk zerstört. Ein Ermittlerteam aus Wien be-
gann unmittelbar nach Abschluss der Lösch- und Si-
cherungsarbeiten mit der Untersuchung über mögli-
chen Ursachen. In Politik und Verwaltung haben 
derweil bereits Pläne für den wiederaufbau bezie-
hungsweise neubau der Ausweichschule begonnen.

Die Ausweichschule Fischbach wurde vor rund zehn 
Jahren errichtet und diente seither als Ausweichquar-
tier für jene Schulen, die im Rahmen des dornbir-
ner schulraumkonzepts saniert oder neu errichtet 
werden. Bis Anfang dieses Jahres war im Fischbach 
die Volksschule Haselstauden untergebracht. Mit 
dem neuen Schuljahr wurden in diesem Gebäude die 
ersten Klassen des neuen Schulsprengels Forach ge-
startet. Für sie wurde in der neuen Volksschule Ha-
selstauden kurzfristig Platz geschaffen.

explosion bei der ausweichschule fischbach | fotos: stadt dornbirn
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NEUE STADTREGIERUNG
RATHAUS

Am 6. Oktober, bei der konstituierenden Sitzung, 
wurden die neu gewählten stadtvertreterinnen 
und stadtvertreter angelobt, die Zahl der Mit-
glieder des Stadtrats festgelegt sowie die Stadträte 
und als Vizebürgermeister Markus Fäßler gewählt. 
Im Anschluss erfolgte das Gelöbnis der Bürger-
meisterin sowie des Vizebürgermeisters, das von 
Bezirkshauptmann Dr. Helgar Wurzer abgenom-
men wurde. 

Nach der Wahl der Stadträtinnen und Stadträte hat 
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann die 
Aufteilung der zukünftigen Referate der Mitglieder 
des Stadtrates festgelegt. 

Der stadtrat ist ein wichtiges politisches Gremium 
der Stadt Dornbirn. In diesem Gremium werden be-
deutende Entscheidungen getroffen, die von der 
Stadtverwaltung umgesetzt werden. Die Entschei-
dungskompetenz orientiert sich unter anderem am 
finanziellen Umfang – beispielsweise bei Vergaben 
von Aufträgen. Je nach Höhe sind für solche Be-
schlüsse die stadtvertretung, der stadtrat oder 
die bürgermeisterin zuständig. Der Stadtrat ist 
sozusagen die Regierung der Stadt Dornbirn. 

die neue stadtregierung der stadt dornbirn: (vl.) mag. (fh) karin feurstein-pichler, dr. alexander juen, dr. juliane 
alton, julian fässler, bürgermeisterin dipl.-vw. andrea kaufmann, di martin hämmerle, vizebürgermeister markus 
fässler, christoph waibel, marie-louise hinterauer | foto: lisa mathis

Im Stadtrat sind je nach Stimmenanteil nach der 
letzten Gemeindewahl die politischen Fraktionen 
vertreten. Aktuell sind dies: 5 Stadträte ÖVP, 2 
Stadträte Grüne, 1 Stadtrat SPÖ sowie 1 Stadtrat 
FPÖ. Die Damen und Herren Stadträte betreuen 
die ihnen von der Bürgermeisterin zugewiesenen 
Sachbereiche bzw. Referate und sind damit für die 
Bevölkerung und die Verwaltung in diesen Berei-
chen wichtige Ansprechpartner.

FAMILIENFREUNDLICHE STADT
FAMILIEN

Die Stadt Dornbirn wurde im Rahmen des Landes-
programms familieplus erneut als familienfreundli-
che Stadt ausgezeichnet. Dornbirn erreichte sensati-
onelle 97,6 Prozent und darf somit als familieplus 
Gemeinde der fünften Stufe bezeichnet werden. So-
gar volle Punktezahl, also 100 Prozent, gab es für die 
Handlungsfelder gesundheit und soziales, frei-
zeit und kultur, zuwanderung und zusammen-
leben, bildung und arbeit sowie vereinbarkeit 
von familie und beruf. Dass das Ergebnis aus dem 
letzten Audit beim Zertifikationsprozess 2020 noch 
weiter ausgebaut werden konnte, ist erfreulich und 
bestätigt den Dornbirner Weg, Familien auf allen 
Ebenen zu unterstützen.
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POLIZISTEN GESUCHT
SICHERHEIT

Bei der Dornbirner stadtpolizei stehen in den kom-
menden Jahren einige Pensionierungen an. Um die 
Nachfolge möglichst reibungslos gewährleisten zu 
können, suchte die Stadt Dornbirn Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich für diesen Beruf interessieren 
und sich in den kommenden zwei Jahren zu Polizisten 
ausbilden lassen möchten. Während der Ausbildung 
sind die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
reits bei der Stadt angestellt; die kosten der ausbil-
dung übernimmt die Stadt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei haben 
nicht nur ein äußerst interessantes Tätigkeitsfeld, sie 
erhalten auch eine gut fundierte, zweijährige aus-
bildung im Bildungszentrum der Bundespolizei in 
Gisingen. Während der Ausbildung haben sie auch 
mehrfach die Möglichkeit, die Polizeiarbeit ganz kon-
kret auf der Dienststelle kennenzulernen. Die städti-
sche sicherheitswache leistet einen wertvollen 
Beitrag für ein lebenswertes und sicheres Dornbirn. 

Gut ausgebildete und motivierte Polizistinnen und 
Polizisten mit einem jungen, engagierten Führungs-
team verfügen über ein breites Expertenwissen in 
Sicherheitsfragen. Die Stadtpolizei ist ebenso eine 
wichtige rund um die Uhr besetzte Anlauf- und Ser-
vicestelle für die Bürgerinnen und Bürger auch außer-
halb 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 Dornbirn 
von großer Bedeutung.

PRÄSIDENTIN
GEMEINDEVERBAND
RATHAUS

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann wurde 
im November zur neuen präsidentin des vorarl-
berger gemeindeverbands gewählt. Bürgermeiste-
rin Andrea Kaufmann war bereits seit 2013 Vizeprä-
sidentin und leitete nach dem Rücktritt von Harald 
Köhlmeier als Bürgermeister von Hard und Präsident 
des Gemeindeverbands seit Dezember 2019 die 
Geschicke der Interessensvertretung der Vorarlber-
ger Gemeinden. 

Dem Vorarlberger Gemeindeverband gehören alle 96 
Vorarlberger Gemeinden an. Das ist einzigartig in Ös-
terreich. Vorstand und Präsidium werden alle fünf 
Jahre im Anschluss an die Vorarlberger Gemeindever-
tretungs- und Bürgermeisterwahlen gewählt. Auf-
grund der Verschiebung der Gemeindevertretungs-
wahlen von März auf September wurde auch der 
Gemeindetag und damit die Wahl von Präsidium und 
Vorstand in den Herbst verlegt.

stadtpolizei dornbirn | foto: stadt dornbirn
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CHRISTBÄUME GESUCHT
FORST

Alle Jahre wieder werden vom forstbetrieb der 
Stadt Dornbirn die Christbäume auf den öffentli-
chen Plätzen beziehungsweise vor den Dornbirner 
Kirchen aufgestellt. Um jedoch jedes Jahr 20 schöne 
Christbäume mit über zehn Metern Höhe liefern zu 
können, ist die Forstabteilung auf Hilfe angewiesen. 
Bürgerinnen und Bürger konnten sich melden; die 
Bäume wurden kostenlos fachmännisch gefällt und 
abgeholt. Als kleines Dankeschön wird der Baum-
stumpf herausgefräst. Zudem wird die Spenderliste 
im Gemeindeblatt veröffentlicht.
Große Christbäume werden übrigens auch im 
kommenden Jahr wieder benötigt.

auch der christbaum auf dem marktplatz war eine spende. | 
foto: stadtmarketing dornbirn

DORNBIRNER SCHRIFTEN
STADTARCHIV

Die vom Stadtarchiv Dornbirn herausgegebene 
Buchserie dornbirner schriften ist um ein Werk 
gewachsen. Im November wurde das neue Buch 
dornbirns blaue in der ersten republik. die 
grossdeutschen als partei des städtischen 
bürgertums herausgegeben.
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CORONA-TEST
GESUNDHEIT

13.002 Dornbirnerinnen und Dornbirner haben sich 
Anfang Dezember freiwillig an der corona flächen-
testung beteiligt. Das sind rund 26,1 Prozent. Auch 
wenn die Erwartungen höher lagen, war die Testak-
tion wichtig. Vorarlbergweit konnten durch diese 
Tests 476 mit dem Virus infizierte Personen festge-
stellt werden. Das sind 476 infektionsketten, die 
damit unterbrochen werden konnten. In Dornbirn 
standen zehn Teststationen zur Verfügung. Mehr als 
200 großteils ehrenamtlich Tätige waren pro Testtag 
im Einsatz. Neben dem Roten Kreuz, der Feuerwehr 
und anderen Sicherheitseinrichtungen beteiligten 
sich rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt an der Aktion.

nur wenn möglichst viele menschen in vorarl-
berg wissen, ob sie ansteckend sind oder nicht, 
haben wir die chance, die zahl der neuinfektio-
nen zu senken. mit dem kostenlosen corona- 
test leistet jede und jeder einen entscheiden-
den beitrag, die infektionsketten zu unterbre-
chen und die pandemie zurückzudrängen lautete 
der Aufruf an alle Vorarlbergerinnen und Vorarlber-
ger, sich einfach und kostenlos testen zu lassen. 
Landesweit wurden an diesem Wochenende 
105.268 Personen getestet; das sind 31,3 Prozent 
der testberechtigten, also aller Bürgerinnen und 
Bürger, die älter als 14 Jahre sind. Die Testung fand 
am 4., 5. und 6. Dezember statt. Landesweit gab es 
80 Teststationen; 10 davon in Dornbirn.

zahlreiche helferinnen und helfer waren dabei - danke! | foto: stadt dornbirn
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FAMILIENZEIT IM ADVENT
FAMILIEN

Das Rathaus Dornbirn wurde zum überlebensgro-
ßen Adventkalender. Jeden Tag wurde ein Fenster 
mehr erleuchtet. Die Bilder dazu wurden während 
der Herbstferien von Kindern in der Ferienbetreu-
ung der Stadt gestaltet. Künstlerische Unterstüt-
zung gab es vom Künstler Egmont. Gemeinsam 
haben die Kinder im Ferienklub an der Volksschule 
Haselstauden 24 Kunstwerke gestaltet, die zeigen, 
was Weihnachten für die Kinder bedeutet. Das Rat-
haus wird so auch zur Leinwand für die Botschaf-
ten der Kinder.

AUSZEICHNUNG FÜR DIE KÜCHE 
IM KRANKENHAUS
GESUNDHEIT

Die Landesinitiative vorarlberg am teller zeich-
nete die städtische Krankenhausküche mit zwei Ga-
beln aus. Voraussetzung dafür: Die verarbeiteten 
Lebensmittel in der Küche sind zu mindestens 30 
Prozent regional. Wobei mindestens 15 Prozent der 
Lebensmittel nach dem 3G-Prinzip (gesät, gewach-
sen und geerntet) hergestellt wurden. Die Auszeich-
nung zeigt den hohen Stellenwert von regionalen 
Produkten in der Küche des Dornbirner Krankenhauses.

KALENDER
STADTARCHIV

Seit zehn Jahren legt die Stadt Dornbirn einen ganz 
besonderen Kalender auf: bestückt mit histori-
schen fotografien aus der großen Sammlung des 
Stadtarchivs. Der Kalender vermittelt nicht nur 
Spannendes aus der Geschichte der Stadt, die Bilder 
erzählen auch vom Stadtarchiv aufbereitete interes-
sante Geschichten. Für das Jahr 2021 sind es ausge-
wählte Bilder aus dem fotogeschäft leonhard 
heim. Anlass ist die vor kurzem abgeschlossene 
Digitalisierung von über 3.000 Negativen aus dem 
Nachlass der Firma Leonhard Heim und Nachfolger, 
die im Stadtarchiv Dornbirn aufbewahrt werden.

Leonhard Heim (1874 bis 1946) stammte aus 
Schlier bei Weingarten. Er fertigte Fotografien im 
Briefkartenformat genauso an wie lebensgroße 
Portraits in sämtlichen Verfahren, darunter auch 
Gummi-, Bromöl- und Pigmentdrucke. Seine eigent-
liche Spezialität waren allerdings Landschaftsbilder, 
die sich hervorragend für die Postkartenproduktion 
eigneten. Sein persönliches Markenzeichen waren 
die sogenannten ballonaufnahmen, eine paten-
tierte Erfindung von Heim, bei der die Kamera mit-
tels eines Ballons in die Höhe gezogen wurde.

motiv für den rathaus adventskalender | 
foto: stadt dornbirn

DE
ZE

M
BE

R
RÜCKBLICK 49



Schneeräumung mit einem PS
Werkhof | Straßenmeisterei

Die Schneefälle im Jänner brachten für die 
Räumkommandos besondere Herausforde-
rungen. Der Wanderweg Kehlegg-Schauner-
Schwefel wird dabei besonders klimafreundlich 
geräumt: Ferdinand Kaufmann und sein Noriker 
waren im Auftrag der Stadt täglich mehrfach 
unterwegs, um den Weg passierbar zu machen. 
Vielen Dank!

Lawinenkommission
Sicherheit

Aufgrund der außerordentlich großen Schnee-
mengen im Jänner, die in sehr kurzer Zeit gefallen 
sind, waren mehrmalige Sperren der Ebniter-
straße sowie Sperren der Wanderwege notwen-
dig. Solche großen Schneemengen kommen in 
Dornbirn sehr selten vor. Die Lawinenkommission 
der Stadt Dornbirn verfolgte die Lage laufend und 
setzte notwendige Maßnahmen rasch um.

3
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Bioabfall sammeln
Umwelt

Für die Dornbirner Haushalte wird es heuer eine 
Verbesserung bei der Sammlung von Biomüll 
geben. Sie erhalten neue, biologisch abbaubare 
Stärkesäcke sowie belüftete Sammeleimer, in 
denen der Biomüll zur Abholung bereitgestellt 
werden kann. Damit wird das Sammeln von 
Biomüll noch umweltfreundlicher. Zusätzlich 
wird über das Jahr verteilt der Großteil der 
bestehenden Biotonnen in den Wohnanlagen 
erneuert.

Kanaluntersuchung
Tiefbau

Das Dornbirner Kanalnetz wird seit rund drei 
Jahren mit fahrbaren Kameras untersucht. Mit 
der Überprüfung, bei der gleichzeitig auch klei-
nere Reparaturen durchgeführt werden kön-
nen, wird die laufende Instandhaltung des 
Kanalnetzes besser planbar. In den kommen-
den Monaten wird ein weiterer Abschnitt in 
Haselstauden untersucht.

5
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