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LIEBE 
DORNBIRNERINNEN
UND DORNBIRNER.

Die Entwicklungen der vergangenen Wochen 
haben gezeigt, dass wir die Corona Pandemie nach wie vor 
nicht überwunden haben. Es ist weiterhin wichtig, vorsich-
tig zu bleiben und umsichtig zu handeln, bis wirksame Be-
handlungsmöglichkeiten oder eine Immunisierung zur Ver-
fügung stehen. Wir alle tragen eine hohe Verantwortung, 
mit unserem eigenen Verhalten die Ausbreitung dieses 
heimtückischen Virus einzubremsen: Seien Sie bitte weiter-
hin achtsam mit Ihren sozialen Kontakten, halten Sie Ab-
stand und sorgen Sie für regelmäßige Händehygiene. Tra-
gen Sie bitte Ihre Masken dort, wo sie erforderlich sind oder 
wo ein geeigneter Abstand zwischen Personen nicht mög-
lich ist.

Der eingerichtete Krisenstab im Rathaus hat 
erheblich zur Bewältigung der schweren Zeit in Dornbirn 
beigetragen und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, 
die sich mit viel Einsatz und Kompetenz eingebracht haben, 
herzlich bedanken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie, lokal wie global, können wir derzeit nur schwer 
abschätzen, sie werden aber sicherlich auch bei den städti-
schen Finanzen spürbar sein.

Wie wichtig ein funktionierendes Gesundheits- 
und Sozialsystem für die Stadt und die Region sind, haben 
die vergangenen Monate gezeigt. Die Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus hatten zum Ziel, unsere gefähr-
deten Mitmenschen zu schützen und gleichzeitig die Ge-
sundheitseinrichtungen funktionsfähig zu erhalten. Was 
passieren kann, wenn das Gesundheitssystem überlastet 
wird, konnten wir in mehreren anderen europäischen Staa-
ten sehen. Mit den verschiedenen Maßnahmen konnte bei 
uns die Ausbreitung des Virus gebremst werden und wir 
konnten unsere Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen auf 
den Ernstfall vorbereiten.

Unser Krankenhaus und unsere Pflegeeinrich-
tungen waren eng in ein landesweites Gesundheitsnetzwerk 
eingebunden und hatten einen bedeutenden Anteil an der 
Krisenbewältigung. Auch die Sozialeinrichtungen haben sich 
engagiert eingebracht; ebenso wie viele andere öffentliche 
und private Stellen, die gemeinsam sichergestellt haben, 
dass auch während der Krise die Grundversorgung funktio-
niert hat. Mit dieser Ausgabe unseres Magazins dornbirn 
aktuell wollen wir Ihnen, geschätzte Dornbirnerinnen und 
Dornbirner, einen Einblick in das Gesundheitssystem in un-
serer Stadt geben und auch aufzeigen, wie in unseren Ein-
richtungen auf die Corona Pandemie reagiert wurde.

 Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann

foto: dietmar mathis

HLS mit Matura
Bildung

Das Angebot am Standort der Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe in Dornbirn wird er-
wei-tert. Zusätzlich zu den bestehenden Ange-
boten kommt ab Herbst 2021 die fünfjährige 
höhere lehranstalt für wirtschaftliche be-
rufe mit schwerpunkt sozialmanagement 
hinzu. Für diesen Schultyp HLS gab es bisher in 
ganz Tirol und Vorarlberg keinen Standort, ob-
wohl das Interesse und der Bedarf an Berufen 
im Gesundheits- und Sozialbereich sehr hoch 
sind. Der erste Jahrgang wird im Herbst 2021 
starten, die Anmeldung dazu ist ab Februar 2021 

Dornbirner Schriften
Stadtarchiv

Vom Stadtarchiv wurde eine neue Ausgabe der 
Dornbirner Schriften präsentiert: dornbirn und 
der erste weltkrieg. Die Schriftenreihe  zur 
Stadtkunde Dornbirns wurde 1987 gegründet. 
Die dornbirner schriften sind im Buchhandel 
sowie im Büchershop des Stadtmuseums er-
hältlich. Wer die Bände regelmäßig frei Haus 
und stark verbilligt beziehen möchte, für den 
bietet sich die Möglichkeit eines Abonnements 
an. Bestellungen nimmt das Stadtarchiv Dorn-
birn gerne entgegen. T +43 5572 306 4905, 
stadtarchiv@dornbirn.at
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 Die Bauarbeiten für die neue bleichestrasse und die 
schweizerstrasse laufen derzeit auf Hochtouren. In den 
vergangenen Wochen wurde die Bleichestraße zwischen 
der Bahnunterführung und dem Knoten mit der Schwei-
zerstraße nahezu fertig gestellt - mit dem begleitenden 
Radweg. Bis September sollen die Verbreiterung der 
Schweizerstraße und der Bau eines neuen Radwegs bis 
zur Einmündung Gsigstraße abgeschlossen sein. In 
Arbeit ist auch die Sanierung der Bahnunterführung und 
die Neugestaltung der Bleichestraße bis zur L190; dieser 
Abschnitt sollte bis zum November fertig sein.

Im Frühjahr 2021 wird die asfinag mit dem 
Bau der neuen autobahnanschlussstelle beginnen und 
auch die neue Lastenstraße, sie wird die beiden Autobahn-
anschlüsse verbinden, wird in Angriff genommen. Hier be-
findet sich derzeit noch die Vorlastschüttung. Mit dem neu-
en Autobahnanschluss, der Lastenstraße und dem Ausbau 
der Bleichestraße werden die Betriebsgebiete im Süden der 
Stadt besser an das überregionale Straßennetz angebunden 
und damit die Wohngebiete in diesem Bereich, und vor allem 
auch entlang der Lustenauerstraße, erheblich entlastet.  
Bis Ende 2021 soll der Anschluss zur Verfügung stehen.

Die Bleichestraße, die von der L190 ausgehend 
die Bahnlinie unterquert, wird zukünftig direkt mit der Schwei- 
zerstraße verbunden. Gekoppelt mit der neuen Anschluss-
stelle an die Autobahn wird diese Trasse die Erschließung 
der betriebsgebiete im Wallenmahd und in Hohenems Un-
terklien verbessern. Eine direkte neue Verbindung des neu-
en Autobahnanschlusses an der Schweizerstraße mit dem 
Messequartier mit der neuen Lastenstraße wird eine weitere 
Entlastung bringen. Entlang der Schweizerstraße wird ein  
eigener Radweg diese wichtige Fahrradroute aufwerten.

Lange hat sich die Stadt Dornbirn für einen  
zusätzlichen Autobahnanschluss im Süden der Stadt einge-
setzt und dafür erhebliche Vorarbeiten geleistet. In früheren 
Verkehrskonzepten aus den 1970er-Jahren als südwesttan-
gente angedacht, erfolgt die Umfahrung der Siedlungsge-
biete nun über die Autobahn beziehungsweise eine neue 
Lastenstraße entlang der Autobahn. Die ASFINAG, das  
Land Vorarlberg und die Stadt investieren insgesamt rund  
35 millionen euro (netto) in dieses für Dornbirn wichtige 
Verkehrsprojekt.

AUTOBAHNANSCHLUSS
SCHWEIZERSTRASSE 

die neue bleichestrasse mit begleitendem radweg | foto: stadt dornbirn

 IN EIGENER SACHE

Das Magazin dornbirn aktuell erscheint 
rund viermal pro Jahr und informiert die Dornbirnerinnen 
und Dornbirner 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 unadressierten Zusendungen wün-
schen und dies an ihrem Briefkasten mit einem Kleber 
deutlich machen, erhalten auch kein dornbirn aktuell. 
Sollten Sie ein Exemplar wünschen, können Sie es ent- 
weder im Rathaus beziehen oder im Internet unter: 
 www.dornbirn.at/dornbirnaktuell herunterladen.

Dornbirn hat verschiedene Medien, mit denen 
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 
oder twitter. Damit kommt die Stadt einer wichtigen Auf-
gabe nach: den Bürgerinnen und Bürgern jene Informatio-
nen zukommen zu lassen, um an der Entwicklung unserer 
Stadt teilhaben zu können. Nur wer informiert ist, kann 
auch mitreden und sich mit Ideen, Anregungen oder  
Fragen einbringen.

 foto: stadt dornbirn grafik: aries werbegrafik
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 Die Arbeiten an der neuen polizeizentrale beim bahnhof 
verlaufen nach Plan. Nach dem Abschluss der Baumeister-
arbeiten im April erfolgen bereits der Innenausbau und die 
Arbeiten an der Fassade. Die neue Polizeizentrale bringt 
eine Aufwertung des gesamten Bahnhofareals und ver-
bessert die Sicherheit rund um diesen wichtigen Verkehrs-
knotenpunkt. Die Stadt Dornbirn investiert rund sechs Mil-
lionen Euro in den Neubau, der anschließend an die Bun-
despolizei vermietet wird. Rund 90 Prozent der Gewerke 
wurden bereits vergeben. Der Großteil der Aufträge ging 
an heimische Unternehmen. Die Polizei wird gegen Ende 
dieses Jahres an den Bahnhof übersiedeln können.

Rund 26.500 Ein- und Aussteiger von Bus und 
Bahn gibt es an Wochentagen durchschnittlich am Bahnhof 
in Dornbirn. Pendler, Reisende, Passanten, aber auch Anrai-
ner und Geschäftsleute der Umgebung sollen sich hier mög-
lichst wohl und sicher fühlen. Die Stadt Dornbirn stellt für 
das Bauprojekt ein Grundstück und das Gebäude zur Verfü-
gung, das anschließend an den Bund weitervermietet wird.

 

So kommt die Investition der Stadt nach und 
nach als Mieteinnahme zurück. In der neuen Zentrale der 
Dornbirner Polizei werden das Bezirkspolizeikommando 
Dornbirn und die Polizeiinspektion Dornbirn (derzeit an den 
Standorten St.-Martin-Straße 3 und 6) zusammengeführt. 
Der Neubau wird südwestlich des Bahnhofs zwischen Post-
straße und Bahnsteig 1 errichtet. Der Bau besteht aus drei 
Obergeschossen und einem Untergeschoss. Im Erdgeschoss 
befinden sich Sicherheitsschleuse, Parteienraum, Journal-
dienstraum, Alarmzentrale, Vernehmungs- und Verwahrungs- 
räume sowie Archiv und Lagerraum, die um einen zentralen 
Erschließungs- und Versorgungskern gruppiert sind.

 Die Abrechnung der Stadt Dornbirn aus dem Vorjahr ist 
positiv ausgefallen: 2019 wurde von der Stadt ein über-
schuss von rund 6,75 Millionen Euro erwirtschaftet, gleich-
zeitig der rücklagenstand auf rund 36,34 Millionen Euro 
erhöht und mit rund 51,86 Millionen Euro eine neue re-
kordsumme investiert. Das gute Ergebnis des Vorjahres 
ist vorwiegend auf die Entwicklung der Dornbirner Wirt-
schaft, aber auch auf die steigende Bevölkerungszahl von 
mittlerweile mehr als 50.000 Dornbirnerinnen und Dorn-
birner zurückzuführen. Diese erfreuliche Bilanz wird der 
Stadt etwas Spielraum für die Bewältigung der Auswir-
kungen der Corona-Krise geben. Wie sich diese auf die 
Wirtschaft und damit auch auf die Einnahmen der Städte 
und Gemeinden auswirken wird, ist derzeit noch nicht ab-
sehbar. Sowohl der Bund als auch das Land haben aber 
bereits Unterstützungspakete zugesagt. Die Städte und 
Gemeinden sind wichtige Motoren der regionalen Wirt-
schaft; Dornbirn wird deshalb darauf achten, Investitionen 
verstärkt dort zu tätigen, wo sie arbeitsplätze sichern 
und schaffen.

Erfreulich entwickelt haben sich im vergange-
nen Jahr die Einnahmen aus den eigenen Steuern sowie aus 
den Ertragsanteilen des Bundes. Die kommunalsteuer ori-
entiert sich vorwiegend an der Qualität und Anzahl der Ar-
beitsplätze und spiegelt damit auch die Entwicklung der 
Wirtschaft wider. Mit einer Steigerung von fast einer Million 
Euro (+3,79 Prozent) gegenüber dem Voranschlag wurde ein 
sehr gutes Ergebnis erzielt. Bei den ertragsanteilen des 
Bundes betrug die Steigerung fast 2 Millionen Euro. Auch die 
gute wirtschaftliche Führung des städtischen Krankenhau-
ses wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Die Investitionen der vergangenen Jahre haben 
nicht nur die lebensqualität der Dornbirnerinnen und Dorn-
birner verbessert, sie wurden auch strategisch und zukunfts- 
orientiert getätigt; beispielsweise in die Sicherung von Grund- 
flächen. Für die weitere positive Entwicklung der Dornbirner 
Unternehmen ist es wichtig, Betriebsflächen zu mobilisieren 
und zur Verfügung stellen zu können. Solche Investitionen 

rechnen sich für die Stadt auf mehreren Ebenen; etwa der 
Sicherung bestehender und Schaffung neuer arbeitsplätze 
und der Sicherung regionaler Wertschöpfung. Die positive 
wirtschaftliche Entwicklung macht den Standort Dornbirn 
attraktiv; für die Stadt ist dies durch höhere Erträge aus der 
Kommunalsteuer spürbar, die wiederum in die Verbesserung 
der Lebensqualität investiert werden können.

Gleichzeitig wurden von der Stadt damit auch 
weitere vermögenswerte geschaffen: Mit rund 285,72 Mil-
lionen Euro wird der aktuelle Vermögensstand der Stadt im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen. Im vergangenen Jahr 
wurden einige neue Grundstücke erworben, darunter auch 
der Zanzenberg sowie wichtige Betriebsflächen. Diese An-
käufe, für die ein Nachtragsvoranschlag beschlossen wurde, 
haben auch den Schuldenstand erhöht; in der Abrechnung 
jedoch in geringerem Ausmaß als geplant. Aktuell beläuft 
sich die Verschuldung der Stadt auf rund 160,47 Millionen 
Euro. Diesem Wert stehen rücklagen in der Höhe von  
rund 36,34 Millionen Euro sowie die vermögenswerte  
gegenüber.

neubau polizeizentrale beim bahnhof | foto: stadt dornbirn

POLIZEI BEIM
BAHNHOF

RECHNUNGSABSCHLUSS 

ZAHLEN ZUM 
RECHNUNGSABSCHLUSS
         E

Einnahmen und Ausgaben 314.272.563,80
Überschuss 6.756.306,34
Investitionen 51.863.867,58 
gemeindeeigene Steuern 31.602.522,82 
davon Kommunalsteuer 25.376.452,58 
Ertragsanteile 74.833.947,00
Rücklagen 36.336.551,82
Schuldenstand 160.471.442,78
Vermögen 285.722.950,63

visualisierung der neuen polizeizentrale | visualisierung: aberjung
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 Die corona-pandemie erreichte die Region rund um Vor-
arlberg im Frühjahr mit den ersten bestätigten Fällen An-
fang März. Die folgenden Wochen brachten einen raschen 
Anstieg der Infektionszahlen und Schritt für Schritt stren-
gere Maßnahmen bis hin zum kompletten lockdown zur 
Eindämmung des Virus. Der stadtinterne krisenstab in 
Dornbirn nahm die Arbeit bereits Ende Februar auf. Zu-
nächst als kleiner Koordinationsstab, dann als großer Kri-
senstab, gegliedert nach dem so genannten SKKM-Modell 
(Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement). In 
zweimal täglich stattfindenden Lagebesprechungen wur-
den die aktuellen Entwicklungen in Dornbirn beobachtet 
und analysiert und daraus weitere Maßnahmen abgeleitet.

Das städtische Krisenmanagement wurde vor 
rund drei Jahren neu strukturiert und den international be-
währten Modellen angepasst. Der Krisenstab besteht aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadt- 
polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr und steht unter der 
Leitung von Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Das Team wird seit Jahren regelmäßig geschult 
und auf Stabsarbeit und den Einsatz in Krisenzeiten vorbe-
reitet. Die Corona-Pandemie brachte den ersten reellen Groß- 
einsatz. Über die Dauer des Einsatzes verstärkten zahlreiche 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschied-
lichsten Bereichen der Verwaltung das Kernteam, sodass 
rund 40 Personen im Einsatz waren. Auch wenn das Rat-
haus und seine Betriebe nicht mehr frei zugänglich waren, 
so blieb der Amtsbetrieb doch aufrecht. 

Kern der Aufgabe waren insbesondere die Auf-
rechterhaltung der Grundversorgung, die Information der 
Bevölkerung, aber auch dringende Amtsgeschäfte. Vieles 
konnte in dieser Zeit über das digitale Amt erledigt werden. 
In der Zeit der Ausgangssperre entwickelte die Stadt mit 
tatkräftiger Unterstützung der Pfadfinder einen einkaufs-
service, den alle Personen nutzen konnten, die sich nicht 
selbst hätten versorgen können. 

 Dornbirn engagiert sich seit mehr als 23 Jahren aktiv 
für den umweltschutz. Neben dem damals österreichweit 
ersten umweltleitbild erfolgt die Umsetzung dieser Ziele 
im jährlich neu beschlossenen Maßnahmenplan, dem 
dornbirner umweltprogramm. Diese Verbindlichkeit ist 
einzigartig und garantiert eine nachhaltige Wirkung der 
Umweltarbeit. 69 Einzelmaßnahmen quer über alle Fach-
bereiche der Stadt hinweg werden im Rahmen dieses Pro-
gramms heuer umgesetzt. Im Herbst des vergangenen 
Jahres wurde das Umweltleitbild überarbeitet und mit 
klimaschutzzielen ergänzt. Neu im Maßnahmenplan sind 
Projekte, mit der die Stadt auf den Klimawandel reagiert. 
In den vergangenen Jahren wurden mehr als 300 Einzel-
maßnahmen realisiert.

Beim Klimaschutz ist die Stadt Dornbirn durch 
die zahlreichen Aktivitäten im Rahmen des e5- und des eu-
ropean energy award Programmes gut unterwegs. Von 
den europaweit mehr als 1.500 Städten und Gemeinden, 
welche am European Energy Award Programm teilnehmen, 
gehört Dornbirn mit einem Erfüllungsgrad von 79,2 Prozent 
zu den besten 100 Gemeinden und Städten Europas. Um 
diese Vorreiterrolle im Bereich Klimaschutz zu sichern, wird 
die Stadt Dornbirn die Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung weiter ausbauen. Die Überarbeitung und Ergänzung 
des Umweltleitbilds um das Thema klimawandelanpassung 
waren dazu ein wichtiger Schritt. Auch der jährlich neu an-
gepasste Maßnahmenkatalog des Dornbirner Umweltpro-
gramms wurde in allen Handlungsfeldern um Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel ergänzt.

CORONA-
KRISENSTAB 

lagebesprechung im krisenstab | foto: stadt dornbirn UMWELTPROGRAMM 
foto: stadt dornbirn

10 AKTUELLES



NATURVIELFALT
IM GARTEN

 Seit mehr als fünf Jahren beteiligt sich die Stadt Dorn-
birn am landesweiten Programm naturvielfalt in der 
gemeinde. Auch davor wurden im Rahmen des Umwelt-
programms verschiedene Projekte zur Stärkung der Na-
turvielfalt umgesetzt. Die Dornbirner Projekte werden 
von einem eigenen Projektteam (Umweltabteilung, Stadt-
planung, Stadtgärtnerei sowie dem Obst- und Gartenbau-
verein Dornbirn) koordiniert. Bienenstöcke am Friedhof, 
Förderungen für Hochstammbäume, die Dornbirner Blu-
menwiese oder die Gestaltung der öffentlichen Grünflä-
chen: Dornbirn engagiert sich intensiv bei der naturnahen 
Gestaltung der Stadt. Mit der Initiative natur im garten 
sollen auch private Gartenbesitzer die Vielfalt im eigenen 
Garten verbessern.

Die Bewegung natur im garten besteht seit 
1999 und wird vom Verband Obst- & Gartenkultur Vorarl-
berg betreut. Kernthema ist das naturnahe Gärtnern: ohne 
Kunstdünger, ohne Pestizide und ohne Torf. Die Naturgar-
tenbewegung wurde unter anderem durch die Vergabe von 
Gartenplaketten bekannt. Diese Auszeichnung erhalten  
private Gärten mit ökologischer Prägung, die sich den oben 
genannten Kernkriterien verpflichten. Beraterinnen und Be-
rater der Initiative prüfen die Gegebenheiten vor Ort, bera-
ten die Gärtnerinnen und Gärtner und vergeben auch die 
Plakette bei Erreichung der notwendigen Kriterien.

Falls Sie am natürlichen Gärtnern und der  
Gartenplakette interessiert sind, nehmen Sie bitte mit dem 
Verband Obst- & Gartenkultur, Ansprechperson Frau Sigrid 
Ellensohn, (T +43 664 5222901 bzw. naturimgarten@ogv.at) 
Kontakt auf. Die Initiative ersucht auch alle bisherigen Besit-
zerinnen und Besitzer der Gartenplakette sich bei Sigrid El-
lensohn zu melden. So kann der OGV allen ökologisch han-
delnden Gartenfreunden im Land Infos über naturnahes 
Gärtnern zukommen lassen.

Informationen zur naturnahen Gestaltung gibt es auch unter 
www.ogv.at/naturimgarten

GEMEINDEWAHL AM
13. SEPTEMBER

 Am Sonntag, dem 13. September, finden die bürger-
meister- und gemeindevertretungswahlen statt, nachdem 
der ursprüngliche Termin aufgrund der Corona-Pandemie 
verschoben werden musste. Zum Schutz der Wählerinnen 
und Wähler sowie der Mitarbeitenden werden in den 44 
Dornbirner Wahllokalen umfangreiche Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen. Wer ganz sicher gehen möchte, 
kann seine Stimme mit einer wahlkarte abgeben: Wahl-
karten können online unter www.wahlkartenantrag.at 
oder im Rathaus beantragt werden. Zugeschickt werden 
die Wahlkarten aber erst nachdem die Stimmzettel vorlie-
gen, rund drei Wochen vor der Wahl. Erstmals wird es bei 
dieser Wahl zwei Stimmzettel geben, die im Wahllokal 
ausgefüllt werden können: einmal für die Wahl der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters, sowie für die Wahl 
der Gemeindevertretung.

Bei der Bürgermeister- und Gemeindevertre-
tungswahl werden alle fünf Jahre die wichtigsten Gremien 
der Stadt gewählt. Erstmals gibt es bei dieser Wahl zwei 
Stimmzettel, die getrennt voneinander für die Wahl einer 
bürgermeisterin oder eines bürgermeisters, sowie für die 
Wahl der Gemeindevertretung und damit die Verteilung der 
Sitze in der stadtvertretung verwendet werden. Wahlbe-
rechtigt sind sowohl österreichische Staatsbürger als auch 
Unionsbürger, die am Stichtag, den 29. Juni, ihren Haupt-
wohnsitz in Dornbirn hatten und spätestens am Wahltag, 
den 13. September 2020, das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Listen der wahlwerbenden Gruppen und ihre Kandi-
datinnen und Kandidaten werden Mitte August feststehen. 
Rechtzeitig vor der Wahl erhalten die wahlberechtigten 
Dornbirnerinnen und Dornbirner ihre persönlichen wahl-
unterlagen sowie die stimmzettel zugeschickt.

foto: stadt dornbirn

unter www.wahlkartenantrag.at können sie eine wahlkarte beantragen
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 Das Modellvorhaben dornbirn lässt kein kind zurück 
hat das Ziel, allen Kindern ein gesundes, entwicklungsför-
derliches Aufwachsen zu ermöglichen und die chancen-
gerechtigkeit aller Kinder zu fördern. Das Kernstück von 
dornbirn lässt kein kind zurück ist der systematische 
Aufbau einer Präventionskette. Orientiert an den Lebens- 
und Entwicklungsphasen eines Kindes werden dabei die 
bestehenden Angebote für Kinder und Eltern in Dornbirn 
vernetzt und eine gemeinsame Kooperationsstruktur zum 
Wohle aller Kinder entwickelt. Die Stadt übernimmt dabei 
die Rolle der Vermittlerin zwischen den Systempartnerin-
nen und Systempartnern.

Seit Beginn des Modellvorhabens 2016 lag der 
Schwerpunkt auf den ersten Lebensphasen eines Kindes, 
also von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zum 
ersten Geburtstag. Im familienzentrum an der ach sind 
werdende Eltern herzlich willkommen. Auch für die Zeit nach 
der Geburt des Kindes bietet das Familienzentrum eine Viel-
falt an Angeboten, darunter die Möglichkeit zur Eltern- und 
Stillberatung oder den Austausch mit anderen Jungfamilien 
im familien-café. In den kommenden Jahren widmet sich 
das Modellvorhaben der Lebensphase der 6- bis 15-Jährigen.

Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Famili-
en ist der familienservice der Stadt Dornbirn. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Familienservice beantworten 
alle Fragen rund um das Thema Familie und vermitteln bei 
Bedarf an entsprechende Fachinstitutionen weiter. Ein be-
sonderes Angebot der Stadt Dornbirn für alle werdenden  
Eltern und Familien mit Kindern bis fünf Jahren sind die fa- 
milienlotsinnen. Familienlotsinnen kommen zur Familie 
nach Hause, hören zu, informieren und begleiten – je nach 
Wunsch und Bedarf der Familie. Sie kennen die Vielfalt der 
Angebote in der Stadt und können passgenaue Unterstüt-
zung vermitteln. Der Besuch der Familienlotsinnen ist  
kostenlos und kann über den Familienservice in Anspruch 
genommen werden. 

DORNBIRN LÄSST 
KEIN KIND ZURÜCK

SOMMERKULTUR
 Die Stadt Dornbirn und die Dornbirn Tourismus & Stadt- 

marketing GmbH haben in Kooperation für den Sommer 
ein kulturprogramm der ganz besonderen Art kuratiert: 
Musik, Kunst, Kino, Kabarett, Theater und Impulsperfor-
mance sind seit Anfang Juli an neuen Orten mit vielen aus 
der Szene bekannten Künstlerinnen und Künstler erlebbar. 
Noch bis Ende August können die verschiedenen Veran-
staltungen besucht werden.

Mit dem neuen Veranstaltungskonzept som-
merkultur 2020 werden Kulturprojekte der verschiedenen  
Institutionen erstmalig vereint: Städtische Einrichtungen, 
Kulturschaffende Vereine und Clubs, Künstlerinnen und 
Künstler machen gemeinsame Sache für einen erlebnisrei-
chen Sommer in Dornbirn. Schwerpunkte setzen die Pro-
grammrubriken table of conspiracy active in Kooperation 
mit dem Kunstraum Dornbirn und den jeweiligen Künstlerin-
nen und Künstler, sommer im park im Kulturhauspark  
unter anderem mit kurzfristig, Musikbrunch und Kinderpro-
gramm, die Stadtbibliothek mit ana log & digi tal sowie 
Lesungen im Freien an verschiedenen Locations, die Orgel-
konzerte mit renommierten Organisten zum Dornbirner 
Markt und Kino mit viel Charme und Popcorn im Spielboden 
oder im Cinema Dornbirn durch den Filmkulturclub. Neue 
Kulturerlebnisse und Überraschungen sind garantiert.

FAMILIENSERVICE

Rathausplatz 1 (Kulturhaus)
Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr 
Montag bis Donnerstag 13:30 bis 16:00 Uhr
T +43 5572 306
E familien@dornbirn.at

die nächsten termine

Mittwoch, 19. August
18:00 Uhr: Lagumera, Cinema Dornbirn, Filmkulturclub

Donnerstag, 20. August
19:30 Uhr: Lagumera, Cinema Dornbirn, Filmkulturclub

Freitag, 21. August
15:00 Uhr: Märchenerzählung für Groß und Klein mit 
Stefan Libardi, Kulturhauspark, Lesung 
20:30 Uhr: Poetry Slam, Kulturhauspark

Samstag, 22. August
10:00 Uhr: Musikbrunch, Kulturhauspark, Livemusik
10:30 Uhr: Orgelmusik zum Dornbirner Mark: Marc Fitze, 
Orgelmusik
15:00 Uhr: „Der goldene Vogel“ ein Märchen der Gebrü-
der Grimm, gespielt von Stefan Libardi, Kulturhauspark, 
Theater 
20:30 Uhr: „kurzfristig", Kulturhauspark, Livemusik

Mittwoch, 26. August
18:00 Uhr Les Misèrables – Die Wütenden, Cinema 
Dornbirn, Filmkulturclub

Donnerstag, 27. August
19:30 Uhr Les Misèrables – Die Wütenden, Cinema 
Dornbirn, Filmkulturclub

Samstag, 29. August
10:30 Uhr Orgelmusik zum Dornbirner Mark: Helmut 
Binder, Stadtpfarrkirche St. Martin, Orgelmusik

Tickets und Informationen zu den Veranstaltungen auf 
www.dornbirn.info

Wichtig: Bitte beachten Sie die gültigen Regelungen 
bezüglich Covid-19.

foto: pixabay

programmheft sommerkultur 2020 | foto: stadt dornbirn
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 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. 
Nun wurde die Laufkarte adaptiert; sie ist nun handlicher 
und übersichtlicher gestaltet. Bei der Dornbirn Tourismus  
& Stadtmarketing GmbH sowie im Rathaus Dornbirn ist sie 
erhältlich. Als erstes Gebiet in Vorarlberg bietet die Stadt 
Dornbirn ein umfangreiches, vollständig ausgeschildertes 
und abwechslungsreiches Laufstreckennetz, das sich in die 
bestehende Infrastruktur und das Wegenetz integriert. In 
enger Abstimmung mit dem Land Vorarlberg und den Pro-
fis des Unternehmens Max2 aus Innsbruck wurden die 
Strecken konzipiert, die teilweise auch andere Gemeinde-
gebiete erschließen. 

Zwölf ausgeschilderte Strecken, die verschieden 
kombiniert werden können, drei Sonderstrecken, 140 Laufki-
lometer, fünf verschiedene Startpunkte über das ganze Stadt- 
gebiet, alle mit dem Stadtbus erreichbar, das alles kann das 
laufstreckennetz in dornbirn. Ergänzend gibt es Tempo-
laufstrecken, Berglaufstrecken, Trailrunningabschnitte und 
die bestehende Infrastruktur wie die Finnenbahn sowie der 
Karren und seine traumhafte Trailrunning-Umgebung.

trainingspläne für Einsteiger oder Fortgeschrittene sowie 
Tipps für Laufanfänger, Wiedereinsteiger und zukünftige  
Bergläufer gibt es auf dornbirn.at nachzulesen.

Laufstreckennetz Startpunkte
• Birkenwiese
• Brücke Nummerngasse
• Karren Tal
• Karren Berg
• Kehlegg

Beschilderte Laufstrecken: 140 Kilometer
Alle Startpunkte können bequem mit dem Stadtbus erreicht 
werden.

Die Laufkarte ist auch bei der Dornbirn Tourismus & Stadt-
marketing GmbH sowie im Rathaus erhältlich.

Alle Informationen zum Thema laufen in dornbirn finden 
Sie auch online auf www.dornbirn.at

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Dornbirn

NEUE LAUFKARTE
mit der neuen laufkarte in dornbirn unterwegs | foto: mathis fotografie

 Der Karrenlauf am 4. September steht ganz im Zeichen 
des Breiten- und Gesundheitssports. Das bedeutet konkret: 
Alle, die zu Fuß, mit Wanderstöcken, im Spaziertempo, ab-
wechselnd zwischen Gehen und Laufen oder im schnellen 
Dauerlauf Richtung Bergstation den Karren erklimmen, 
sind gefragt. Täglich bewältigen unzählige Wander- und 
Sportbegeisterte die Strecke über 3,7 Kilometer und 512 
Höhenmeter von der Karren-Tal- bis zur Bergstation. Der 
karrenlauf bietet die ideale Möglichkeit, bei bester Ver-
pflegung und Top-Organisation Wettkampfluft zu schnup-
pern. Wer gerne mit Stöcken den Berg erklimmt, kann sich 
in der Nordic Walking-Klasse anmelden und für alle ande-
ren steht die Laufkategorie zur Auswahl. Bis 3. September 
ist das Anmeldeportal geöffnet.

Bergläufe gibt es im Land einige; mit dem 
staufenlauf am 11. Oktober und dem am Freitag, den 4. 
September, stattfindenden karrenlauf bietet Dornbirn je-
doch zwei ganz spezielle Laufevents mit den motiviertesten 
Läuferinnen und Läufern des Landes. Für die Organisatoren 
und die Stadt Dornbirn stehen nicht nur die stärksten Läufer 
im Fokus, sondern ganz speziell die vielen Hobby- und Ge-
sundheitssportler. Alle mutigen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, ob Karrenlaufpremiere oder „alte Hasen“, sind Sie-
ger und werden auch so im Ziel empfangen. Nun heißt es: 
Schuhe schnüren, die Karrenrunde motivieren und die ganze 
Gruppe zum Lauf anmelden, denn gemeinsam macht das 
Training und der Wettkampf doppelt so viel Spaß. Viele Kar-
renläufer erinnern sich an ihre erste Teilnahme, weil sie ein 
unvergessliches Erlebnis bleibt.

Der Start erfolgt bei der achbrücke bei der Tal-
station der Karrenseilbahn. Über das oberloch laufen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das bürgle, dann über 
den Stich zum kühberg und von dort zur bergstation. Der 
Karrenlauf zählt zum österreichischen berglaufcup mit 
über 30 Läufen in ganz Österreich. Den Läuferinnen und 
Läufern winken tolle Preise. Die Veranstaltung wird unter 
anderem von der Dornbirner Sparkasse, MaryRose, Mömax, 
Spar Österreich, Vorarlberg Milch und dem Lagerhaus Win-
sauer unterstützt.

KARRENLAUF
NICHT NUR FÜR 
BERGLÄUFER

KARRENLAUF
Freitag, 4. September
16:00 Uhr Startnummernausgabe
18:00 Uhr Start des Hauptlaufs
Meldeschluss 3. September um 23:59 Uhr
Nachnennungen sind bis 15 Minuten vor dem Start am 
Veranstaltungstag möglich.

Alle Informationen unter: www.karrenlauf.at

hobbysportler sind beim karrenlauf gefragt. | foto: mathis fotografie
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 Am 11. Oktober 2020 ist es wieder so weit: Zahlreiche 
Sportlerinnen und Sportler, Schlachtenbummler, ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer formieren sich vom Kar-
renparkplatz bis zur Staufenspitze auf 1.456 Meter, um 
beim härtesten Berglauf der Region, dem staufenlauf, 
dabei zu sein. Insgesamt 1.000 höhenmeter sind auf einer 
Stecke von 3,7 kilometern zu bewältigen. Anmeldungen 
sind seit 1. August online auf rv-dornbirn.at/lauf 
möglich. 

Bei diesem Rennen sind alle Sieger, die den 
Start wagen. Aber bei diesem Lauf geht es nicht nur um die 
schnellsten Zeiten, sondern der gute Zweck steht im Vor-
dergrund. Statt eines Startgeldes, werden freiwillige Spen-
den abgegeben, die einerseits bedürftigen Familien zu Gute 
kommen und auch die Vereinsjugendarbeit unterstützen. 
Start ist um 10:00 Uhr bei der Karren-Talstation; alle 5 Mi-
nuten starten die Läuferinnen und Läufer in 10er-Blöcken 
auf die kräftezehrende Tour. Die Siegerehrung findet aufgrund 
der Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Covid-19 direkt im 
Anschluss des Laufes bei der Karren-Talstation statt.

170 Starterinnen und Starter sind am 11. Ok-
tober wieder mit dabei. Sie hatten großes Glück, denn die 
Startplätze sind heiß begehrt. Spitzensport und Breitensport 
reichen einander die Hand und die Stimmung vor Ort ist so 
phänomenal, dass der ein oder andere sogar die Strapazen 
während des Wettkampfes vergisst. Ob nun das Bewältigen 
der Strecke oder das Unterbieten der magischen einen 
stunde im Vordergrund steht, am Schluss stehen alle für  
die gute Sache ein.

Die Stadt Dornbirn verlost einen exklusiven 
Startplatz für den Staufenlauf, egal ob routinierter Bergläu-
fer oder erstmaliger Teilnehmer am Wettbewerb. Jede und 
jeder, der den Start wagt, ist Sieger. Für die Teilnahme am 
Gewinnspiel einfach eine E-Mail an kommunikation@dorn-
birn.at senden und mit zwei, drei Zeilen formulieren, warum 
der Startplatz genau an Sie verlost werden soll. Die Gewin-
nerin oder Gewinner werden zeitnah verständigt.

STAUFENLAUF

STAUFENLAUF
Sonntag, 11. Oktober 2020
Veranstalter: RV Dornbirn und Alpenvereinsjugend Dornbirn
Anmeldung: rv-dornbirn.at/lauf
Start: Karren-Talstation um 10:00 Uhr, alle 5 Minuten 
wird in 10er-Blöcken gestartet; die Schnellsten begeben 
sich um ca. 11:15 bis 11:30 Uhr auf die Strecke.
Übergang Kühberg: kleine Verpflegungsstation
Ziel: Auf der Staufenspitze werden die Siegerinnen und 
Sieger empfangen, mit Verpflegung für alle.
Das Karren-Restaurant empfängt die Staufenfans mit 
tollen Gerichten und Getränken am Nachmittag.
Siegerehrung und Tombola finden um ca. 14:00 Uhr 
bei der Karren-Talstation statt. 

Weitere Informationen auf rv-dornbirn.at/lauf

Meine
Stimme
zählt

Bei der Gemeindewahl sind nicht nur österreichische Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger, sondern alle Bürger der Europäischen Union, die zum 
Stichtag – 29. Juni 2020 – ihren Hauptwohnsitz in Dornbirn angemeldet 
haben und spätestens am Wahltag, den 13. September 2020, das 16. Le-
bensjahr vollendet haben, wahlberechtigt. Sie haben damit die Möglichkeit, 
die Politik in ihrer Wohngemeinde mitzubestimmen.

Jede österreichische Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger ist gleichzeitig 
auch Bürger der Europäischen Union. Dasselbe gilt für alle Staatsbürger 
der Mitgliedsländer der EU. Sie haben damit auch das Recht, die politische 
Entwicklung an ihrem Wohnort mitzubestimmen. Hier gilt der Grundsatz 
der EU, dass sich EU Staatsbürger in der Union frei niederlassen können. 

EU-Bürger sind wahlberechtigt
Gemeindewahl 2020 – Sonntag, 13. September
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über stock und stein geht's beim staufenlauf. | foto: mathis fotografie
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 In rund zwei Wochen wird die erste Etappe der neuge-
staltung der bahnhofstrasse abgeschlossen sein. Um 
die Zufahrt zum Bahnhof und für die Anrainer während 
der Bauarbeiten zu ermöglichen, erfolgt der Umbau in 
zwei Schritten auf jeweils einer Fahrbahnseite. Bis Mitte 
August kann voraussichtlich der ostseitige Teil fertig ge-
stellt werden; anschließend wird die gegenüberliegende 
Straßenseite mit den Gehsteigflächen umgebaut.

Mit rund 28.000 Ein- und Aussteigern von 
Bahn und Bus ist der Dornbirner Bahnhof einer der meist-
frequentiertesten Plätze Vorarlbergs. Die Neugestaltung  
der Bahnhofstraße zwischen dem Bahnhof und der Linden-
kreuzung ist für die weitere Entwicklung in diesem Bereich 
ein wichtiger Schritt. Damit wird einer der wichtigsten zu-
gänge zur Dornbirner Innenstadt, vor allem für Fußgänger 
und Radfahrer, attraktiver gemacht. Die Verbreiterung der 
Gehsteige und Gestaltung der Vorzonen der angrenzenden 
Gebäude werden auch die aufenthaltsqualität verbessern. 
Die Arbeiten werden bis zum Herbst abgeschlossen sein. 
Während des Aufbringens der verschiedenen Asphaltschich-
ten kann es zu kurzfristigen Behinderungen für die Anrainer 
kommen.

Bereits im Vorjahr wurde die Verkehrsführung 
rund um den Bahnhof neu geregelt. Das Ziel, damit den Durch- 
gangsverkehr auf die Hauptachsen wie beispielsweise die 
Stadtstraße zu verlegen, wurde erreicht, ohne die zufahrts-
möglichkeiten zum Bahnhof einzuschränken. Vor allem  
für den Busverkehr aber auch für Fußgänger und Radfahrer 
kam es zu einer erheblichen Entlastung: auf der Bahnhof-
straße von rund 2.000 Fahrzeugen pro Tag. Im Zuge der 
Neugestaltung der Bahnhofstraße soll auch die Kaplan- 
Bonetti-Straße auf der dem Bahnhof gegenüberliegenden 
Seite als begegnungszone ausgewiesen werden.

BAHNHOFSTRASSE 
gestaltung bahnhofstrasse | visualisierung: aberjung

baustelle bahnhofstrasse | foto: stadt dornbirn

foto: stadt dornbirn

 Zusätzlich zu den Projekten, die über das dornbirner 
umweltprogramm heuer umgesetzt werden, stellt die 
Stadt Dornbirn mit einem eigenen Budgetposten 170.000 
Euro für massnahmen zum klimaschutz zur Verfügung. 
Trinkbrunnen in der Stadt, Baumpflanzungen, Abstellan-
lagen für Fahrräder oder Blumenwiesen können damit 
schnell und effizient umgesetzt werden. Naturvielfalt, 
Schattenspender und bessere Angebote für die umwelt-
freundliche Mobilität helfen, die Klimabilanz in unserer 
Stadt zu verbessern. Vermeintlich kleine Maßnahmen,  
die mit diesem Sonderposten finanziert werden können, 
haben mitunter eine bedeutende Wirkung auf die unmit-
telbare Umgebung. 

Die Dornbirner Blumenwiese, die anfangs vor-
wiegend auf öffentlichen Flächen angesät wurde, wird mitt-
lerweile auch von privaten Gartenbesitzern geschätzt. Na-
turvielfalt in den Gärten schafft neue Lebensräume. Auf den 
Friedhöfen werden Flächen für naturnah gestaltet und Ge-
meinschaftsgärten angelegt. 500 zusätzliche Hochstamm-
bäume, die in den vergangenen vier Jahren von der Stadt ge-
fördert neu gepflanzt wurden, sind unter anderem wichtige 
Sauerstoff- und Schattenspender. Mit der Aktion jedem kind 

ein baum erhält jedes neugeborene Kind einen Gutschein, 
der auf verschiedenen Wegen eingelöst werden kann: Neu-
pflanzungen im eigenen Garten, im Wald oder im Stadtge-
biet werden damit gefördert. Auch der Schutz bestehender 
Bäume mit einem eigenen Baumkataster und regelmäßigen 
Überprüfungen älterer Bäume sichert den Bestand. Immer 
mehr gefragt sind Trinkwasserspender im Stadtgebiet oder 
in den Naherholungsgebieten. Alleine heuer werden vier 
neue Brunnen in Dornbirn errichtet.

Für den Klimaschutz besonders wichtig ist die 
Förderung der umweltfreundlichen Mobilität. Im Umwelt-
programm sind mehrere Maßnahmen vorgesehen; Radwege, 
Brücken etc. Mit dem Klimaschutzbudget können weitere 
Projekte wie Radabstellanlagen oder neue Radservicestati-
onen rasch und unbürokratisch umgesetzt werden. Klima- 
freundlich ist auch die grüne Integration der neuen Über-
dachung der Kulturhausgaragenzufahrt, die derzeit vorbe-
reitet wird. Begleitend wird auch das Umfeld in diesem  
Bereich neugestaltet und begrünt. Das Klimaschutzbudget 
hat für dieses Jahr zahlreiche neue Projekte ermöglicht.  
Damit will die Stadt auch Vorbild für Projekte von privaten  
Investoren sein.

INVESTITIONEN IN DEN 
KLIMASCHUTZ 
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AUFTRÄGE FÜR BETRIEBE
Stadtrat Mag. Gebhard Greber
Straßenbau, Straßenerhaltung und Brückenbau,  
Geh- und Radwege, Verkehrseinrichtungen und  
öffentliche Beleuchtung, Wildbach- und Lawinen- 
verbauung, Wasserwirtschaft 
Sprechstunde
MO 17:30 bis 18:30 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Auch Dornbirn ist gefordert. Um der Corona-Krise wirt-
schaftlich entgegenzutreten, sind auch die Kommunen ge-
fordert, so auch Dornbirn. Es war daher in den letzten Mona-
ten wichtig, dass im Tiefbau- und Hochbaubereich der Stadt 
alles getan wurde, sinnvolle Projekte und Sanierungen 
schnell auszuschreiben, um insbesondere klein- und mittel-
ständischen Unternehmen zu helfen und somit Arbeitsplätze 
zu erhalten. Im Tiefbaubereich, für den ich zuständig bin, 
konnten eine Reihe von Projekten angegangen werden, zum 
Beispiel die Kanalisierung von Adelsgehr: In mehreren Bau-
abschnitten wurde in den letzten Jahren der „Hintere Berg“ 
an das Kanalnetz angeschlossen (Rädermacher, Fluh, Kalben, 
Heilgereuthe, Jennen, Hauat, Kreuzen, Tobel, Winsau). Mit 
Adelsgehr wird nun der letzte Abschnitt kanalisiert. Die 
Schmutzwässer werden zur Kläranlage Alberschwende 
geleitet. 
Verbreiterung eines Teilabschnittes des Radweges Stiglingen:
Entlang der Landesstraße L 49 Stiglingen verläuft eine der 
Hauptradrouten Dornbirns, allerdings ist sie sehr schmal. 
Überall dort, wo es möglich ist, soll der Radweg verbreitert 
werden. Im Zuge des Baus einer Wohnanlage ist es gelungen, 
den notwendigen Grund für eine Verbreiterung des Radwe-
ges zu erwerben. Ufermauersanierung: Um die Standsicher-
heit der Ufermauern an der Dornbirner Ache zu erhalten, 
wird deren Sanierung fortgesetzt, derzeit im Bereich des 
Krankenhauses. Eine Unterfangung des Mauerfußes und 
eine Neuverfugung sind notwendig.

UNSER KRANKENHAUS

Vizebürgermeister Mag. Martin Ruepp
Stadtentwicklung und Stadtplanung, Raum-  
und Verkehrs planung, Öffentlicher Personen- 
nahverkehr, Vermögens- und Beteiligungs- 
management, Krankenhaus, Projektkoordination 
Sprechstunde
MO 17:30 bis 18:30 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 112

 Mit rund 82 Millionen Euro Umsatz ist das Krankenhaus 
der größte Betrieb der Stadt und bietet rund 900 Menschen 
eine berufliche Zukunft. Dabei machen die höchsten Gebur-
tenzahlen sowie die steigenden Zahlen bei den ambulanten 
Patienten deutlich, dass das Krankenhaus Dornbirn in der 
Region sehr geschätzt wird. Über 62 Prozent der Patientin-
nen und Patienten kommen nicht aus Dornbirn. Um diesen 
erfolgreichen Kurs fortzusetzen, investieren wir laufend in 
die Zukunftsfähigkeit unseres Krankenhauses. In die Medi-
zintechnik, in Fort- und Weiterbildung sowie in bauliche Ver-
besserungen. Dabei wird immer darauf geachtet, dass die 
Versorgung unserer Bevölkerung – trotz Umbauten – immer 
auf höchstem Niveau erfolgen kann. Obwohl mit den inten-
siven Um- und Zubauten für die sieben neuen Operations-
säle teilweise große Beeinträchtigungen bestanden, konn-
ten weitgehend die gleichen Leistungen erbracht werden. 
Alle Vergleichszahlen wie die Zahl der Patientenaufnahmen, 
die Belagstage, die Anzahl der Geburten bewegen sich auf 
gleichbleibend hohem Niveau.
Gerade in der schwierigen Zeit des Corona-Lockdowns hat 
sich gezeigt, dass die Aufteilung der Gesundheitseinrichtun-
gen auf mehrere Häuser im Land in vieler Hinsicht einen 
großen Vorteil darstellte. Dornbirn, mit seinen rund 300 
Betten das zweitgrößte Krankenhaus in Vorarlberg, hat mit 
der Landeskrankenhausgesellschaft bestens zusammen 
gearbeitet und war damit ein wichtiger Teil, um diese Her-
ausforderung erfolgreich meistern zu können.

HERAUSFORDERUNG GEMEISTERT

Stadtrat Christoph Waibel
Hochbau, Energieeffizienz und Energieplanung, 
Wohnungswesen
Sprechstunde 
MO 17:00 bis 18:00 Erdgeschoss, Zimmer E16

 Die hinter uns liegenden Corona-Monate waren und sind 
für uns alle mehr als nur herausfordernde Zeiten. Aber gera-
de diese Zeiten haben ans Tageslicht gebracht, zu welchen 
Taten jene Abteilungen der Stadt, denen ich vorstehen darf, 
zu leisten imstande sind. In Hochbau und Energie sind wir 
mit wenigen Ausnahmen auf jenem Stand, den wir ohne Co-
rona erreicht hätten. Zwar gab es beim Schulbau Verzöge-
rungen bei den Planungen und Ausschreibungen, wir werden 
die Zeitpläne à la longue aber einhalten. Beim Krankenhaus-
umbau liegen wir im Plan. Lediglich den Umbau der Tribüne 
in der Messehalle mussten wir auf kommenden Sommer 
verschieben. Aber auch hier ist der Startschuss erfolgt. Die 
dringend notwendigen Sanierungsarbeiten bei Schuldächern, 
oder etwa der komplette Neubau der Sanitäranlagen in der 
Volksschule Oberdorf läuft – nach derzeitigem Stand wer-
den wir fristgerecht fertig. Stellvertretend für die gesamte 
Mannschaft bedanke ich mich bei Abteilungschef DI Dr. 
Wutscher für seine und die vom Team geleistete Arbeit und 
die kompetente Führung der hervorragenden Mitarbeiter. 
Die Abteilung Wohnbau hat ihre Arbeit fortgeführt, als ob es 
kein Corona gäbe. Sowohl im Büro als auch von zu Hause. 
Dies brachte uns in die Lage, freie Wohnungen am Tag 1 
nach dem Lockdown zu vergeben. Für unsere Wohnungs-
werber, die teilweise seit Jahren auf eine neue Bleibe gewar-
tet haben, bedeutete dies: keine Sekunde überflüssige War-
tezeit. Den Kollegen Metzler und Gonner dafür ein herzliches 
Danke.

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

 Im Rahmen von „Dornbirn lässt kein Kind zurück“ verste-
hen wir uns als Schlüsselakteur in der Netzwerkarbeit mit 
anderen Einrichtungen. Die Unterstützung für Kinder und 
Jugendliche in ihren individuellen Lebenslagen sowie für Fa-
milien wird durch den Auf- und Ausbau lokaler „Hilfs-Netz-
werke“ bzw. „Präventionsketten“ gezielt verstärkt.
Mit Präventionsketten, die sich von der Schwangerschaft 
über die verschiedenen Phasen von Kindheit und Jugend 
erstrecken, nehmen wir das Wohlergehen ALLER Kinder in 
den Fokus. Ganz besonderes Augenmerk widmen wir dabei 
Kindern, die auf Grund ihrer biografischen Ausgangs- und 
Lebenslage vermehrt Unterstützung brauchen.
Ziel ist es, Familien leichten Zugang zu Informationen und 
unterstützenden Angeboten zu geben.
Ein Beispiel für einen niederschwelligen Zugang sind die Fa-
milienlotsinnen. Dahinter stehen engagierte Menschen, die 
(kostenlos) Familien auf Wunsch zu Hause besuchen und 
ihnen so zielgerichtet Tipps geben können oder sie an pas-
sende Einrichtungen weitervermitteln.
Ein zweites Beispiel ist das Familienzentrum im Treffpunkt 
an der Ach – ein Ort für Jung und Alt. Hier finden Familien in 
den unterschiedlichen Situationen einen Ort der Begegnung 
und Kommunikation, Beratung und Unterstützung, Bildungs-
angebote und vieles mehr. Unsere Angebote zur Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien wer-
den laufend überprüft um mögliche Defizite frühzeitig zu er-
kennen und gegensteuern zu können. 

GESUND AUFWACHSEN FÜR ALLE
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SPORT SORGT FÜR GESUNDHEIT & 
LEBENSQUALITÄT
Stadtrat Julian Fässler
Sport und Sportstätten, Digitalisierung
Sprechstunde
DI 17:30 bis 18:30 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Wir wissen es schon lange: Bewegung und Sport sind 
die beste Gesundheitsvorsorge. Aus diesem Grund ist es 
auch eine Kernaufgabe einer Stadt, ein attraktives Angebot 
zu schaffen. Dafür benötigt es einen guten Mix aus frei zu-
gänglichen Park- und Sportanlagen, sowie einer starken 
Infrastruktur für den Vereinssport. 
Entlang der „Freizeitmeile“ Dornbirner Ache ist es uns in den 
letzten Jahren gelungen, frei zugängliche Sportflächen zur 
Verfügung zu stellen: Einige Laufstrecken des 115 km lan-
gen Netzes beginnen an der Ache. Vier Beachvolleyballplätze, 
zwei Basketballplätze und eine Soccerkiste stehen zur Ver-
fügung. Der Fitnessparcours wird dieses und nächstes Jahr 
erweitert bzw. saniert.
Über 110 Vereine bieten der Bevölkerung ein abwechs-
lungsreiches Programm an. Als Stadt unterstützen wir die 
Vereine bei den Investitionen in Sportinfrastruktur, im Meis-
terschaftsbetrieb, bei der Nachwuchsarbeit, Trainingscamps 
und Veranstaltungen. Vor kurzem haben wir den ersten Teil 
der Sportförderung beschlossen. 603.678 Euro fließen in 
diesen Tagen an die Vereine Dornbirns. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass dieses Geld gut investiert ist. Denn Sport 
trägt zu zwei ganz entscheidenden Wohlfühlfaktoren bei: 
unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität in Dornbirn.
In diesem Sinne danke ich allen, die uns helfen diese Ange-
bote vielfältig zu gestalten und wünsche den Dornbirner-
innen und Dornbirnern einen sportlichen Sommer 2020.

AUS DER NOT EINE TUGEND 
GEMACHT
Stadtrat Alexander Juen
Jugend und Jugendbeteiligung, Stadtmarketing  
und Tourismus, Städtepartnerschaften,  
EU-Angelegenheiten und internationale Kontakte 
Sprechstunde
DO 17:00 bis 18:00 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Das Frühjahr 2020 war auch aus Sicht des Dornbirner 
Wochenmarktes eine herausfordernde Zeit. Infolge der Co-
vid-19-Pandemie musste unser Markt – wie auch alle an-
deren Märkte im Land – vom 18. März bis zum 24. April ge-
schlossen bleiben. In kurzen Abständen wurde von den Ver-
antwortlichen des Krisenstabes die Situation evaluiert und die 
Möglichkeit einer Wiedereröffnung des Marktes geprüft. Am 
29.04. war es dann soweit. Der Wochenmarkt konnte – in 
vorerst reduziertem Umfang – wiedereröffnet werden. 
Das Sortiment war anfangs auf Lebensmittel beschränkt, 
wurde allerdings in den folgenden Wochen – in Anwendung 
eines genauen Phasenplans – Schritt für Schritt erweitert. 
Die Marktfahrer und die Besucher wurden von Seiten der 
Stadt regelmäßig informiert, welche Regeln einzuhalten sind. 
Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass der Wochen-
markt am Mittwoch und Samstag gerade für die heimischen 
Anbieter regionaler Produkte von großer Bedeutung ist und 
auch die vielen Kunden den Markt sehr schätzen. Deshalb 
entschlossen sich die Verantwortlichen von Seiten der Stadt 
und der Stadtmarketing GmbH in Absprache mit der Politik, 
die, für den Wochenmarkt so wichtigen Blumenhändler, vom 
Marktplatz in die Schulgasse zu verlegen. Damit konnte er-
reicht werden, dass der Marktplatz großzügiger wurde, der 
neu gestaltete Kirchpark in den Markt integriert werden konnte 
und, dass die erneuerte Schulgasse von der Bevölkerung 
noch mehr als Fußgängerzone angenommen wird. 

WIE MEISTERN WIR KRISEN?

Stadträtin Mag. Dr. Juliane Alton
Natur- und Umweltschutz, Abfallwirtschaft
Sprechstunde
MO 16:00 bis 17:00 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Die Gesundheitskrise rund um Corona hat uns verunsichert. 
Sie zeigt, dass wir als Gesellschaft bereit sein müssen, im-
mer wieder auf neue Bedrohungen Antworten zu geben. 
Dabei beginnen wir erst langsam, den Bedrohungen der 
Klimakrise entgegenzutreten. Ihre Folgen betreffen uns 
alle – am stärksten die Verwundbarsten.
Zusammenstehen in der Krise – bei aller räumlichen Distanz – 
das hat uns weiter geholfen: Die Zusammenarbeit mit un-
seren Nachbarländern, um sich gegenseitig aushelfen zu 
können, Zusammenarbeit der staatlichen Einrichtungen mit 
Vereinen wie dem Roten Kreuz – vor allem aber die gegen-
seitige Hilfe unter Nachbarn und Freund*innen, sodass 
niemand allein bleiben musste.
Es hat sich gezeigt, wie wichtig eine robuste regionale Wirt-
schaft ist: Sehr schnell konnten wir eigene Schutzausrüstung 
herstellen, Geschäfte starteten Web-Shops und Lieferservice. 
Erschwerte Bedingungen hatten Landwirt*innen, die ihre Le-
bensmittel direkt am Markt verkaufen, denn der Markt blieb 
weit über Ostern hinaus geschlossen. Da war aber schon klar, 
dass Ansteckung an der frischen Luft kaum passiert.
Für die kommenden Monate müssen wir uns vermehrt darum 
kümmern, dass das Leben von Kindern und Jugendlichen nicht 
mehr so stark eingeschränkt wird. Nutzen und Nachteile von 
Eingriffen müssen sorgfältig auf Basis haltbarer Fakten abge-
wogen werden. Für die aktuellen wie für künftige Krisen gilt: 
die Wissenschaft zu Rate ziehen, Abhängigkeiten vermeiden, 
Zusammenhalt stärken!

GESUNDHEITSVERSORGUNG WEI-
TER AUSBAUEN 
Stadtrat Markus Fässler
Schulen, Integration und Sprachförderung,  
Interkulturelles Zusammenleben
Sprechstunde
DI 10:00 bis 11:00 Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 113

 Wie wir in den letzten Monaten während der Coronakrise 
erlebt haben, hat unsere Gesundheitsversorgung in Dornbirn 
ausgezeichnet funktioniert. Manche politische Mitbewerber, 
die bisher immer für Einsparungen im Gesundheitssystem 
plädiert haben, verstehen vielleicht jetzt, wie wichtig ein gut 
ausgebautes und funktionierendes Gesundheitssystem für 
die Stadt und das Land ist.
Dennoch ist es unbedingt wichtig, dass wir unsere Gesund-
heitsversorgung in Dornbirn weiter ausbauen. So ist eine der 
Lehren, die wir aus dem täglichen Betrieb unseres städtischen 
Krankenhauses während des Höhepunktes der Pandemie 
ziehen konnten, dass wir ein Modell für die ambulante Erst-
aufnahme benötigen. Bei der Erstaufnahme soll durch medi-
zinisches Personal entschieden werden, ob die Patienten die 
Ambulanz im Krankenhaus benötigen oder an niedergelasse-
ne Ärzte in Dornbirn weiter verwiesen werden können, um 
das medizinische Personal im Krankenhaus zu entlasten. 
Weiters ist es für die SPÖ ein sehr wichtiges Anliegen, dass 
ein Primärversorgungszentrum mit Allgemein-MedizinerIn-
nen und KinderärztInnen eingerichtet wird, um dem bevor-
stehenden Mangel an HausärztInnen und KinderärztInnen 
zu begegnen.
Die Gefahr durch das Coronavirus ist noch nicht vorbei und 
wird uns in nächster Zeit noch weiterbeschäftigen. Für mich 
haben deshalb Investitionen in unsere Gesundheitsversor-
gung oberste Priorität.
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 Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen. Im Gesundheitsbereich hat sich das alltägli-
che Leben mit covid-19 stark verändert. Im Mittelpunkt 
stand die Bewältigung von neuen Herausforderungen und 
der Schutz vom Menschen: was die Patientinnen und Pati-
enten betrifft, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die sich um sie kümmern. Es war und ist ein großer 
Zusammenhalt zwischen allen Berufsgruppen, den Vorarl-
berger Krankenhäusern und der politischen Führung. Res-
pekt und Achtsamkeit sind gute Begleiter für die derzeiti-
ge Situation. Dabei zeigt der Blick zurück: Die Stadt hat 
sich zum richtigen Zeitpunkt auf covid-19 vorbereitet. 
Das war eine gemeinsame Leistung. Eine Geschichte, die 
vielen Helden des Alltags kennt. Ein ganz persönlicher 
Blick auf die vergangenen Wochen.

bertram ladner
pflegedirektor

Vor welche Herausforderungen hat dich die Arbeit in der 
Covid-19-Zeit gestellt? 
Das Unbekannte und das noch nie Dagewesene. Keine noch 
lebende Generation war mit dieser Situation vertraut bezie-
hungsweise konnte ihre Erfahrungen einbringen. Dies stellte 
uns einerseits vor eine große Herausforderung, andererseits 
war es aber auch ein Ansporn für unsere Gesellschaft, die 
bestmögliche Versorgung sicher zu stellen. 

Was findest du an der Situation am schwierigsten? 
Plötzlich ist und war alles anders. Jegliche Freiräume wurden 
der Bevölkerung und auch uns genommen. Beim Besuchs-
verbot gab es diese zwei Pole: Die Patientinnen und Patien-
ten zu schützen, andererseits steht diesem Schutz das Be-
dürfnis nach Kontakt mit nahen Angehörigen entgegen. In 
diesem Spannungsfeld entstanden sehr emotionale Momente, 
die man nie wieder vergessen wird.

Was war der emotionalste Moment? 
Die Situation, als ich ein längeres Gespräch mit einer Stati-
onsleitung führte, die den Druck und die Emotionen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Verabschie-
dung von Patientinnen und Patienten ohne Beisein der An-
gehörigen beschrieb. Einerseits dieser spürbare Leidens-
druck der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andererseits das 
Wissen darüber, dass wir in absehbarer Zeit an der Situation 
nichts ändern können. Das war sehr belastend. Ethik ist und 
steht in der Pflege und Medizin ganz weit vorne und wurde 
die letzten Jahre immer mehr priorisiert. Plötzlich hat das al-
les keinen Platz mehr in unserem täglichen Tun und Wirken!

Was können wir in dieser Krise für unser Jetzt lernen? 
Bestimmte Augenblicke des täglichen Lebens wieder be-
wusster wahrzunehmen und auf die Bedürfnisse unser 
Mitmenschen und im beruflichen Kontext unserer Mitar-
beitenden noch mehr einzugehen und ernst zu nehmen. 

Gibt es etwas Positives, das wir mit auf den Weg nehmen 
können? 
Zuversicht und sich wieder ein wenig mehr auf das Wesent-
liche konzentrieren. Unsere schnelllebige Zeit, die auch vor 
dem Gesundheitssystem nicht haltgemacht hat, wird, bezie-
hungsweise wurde, durch die Krise wieder ein wenig gebremst.

dgkp irina seybal
intensivpflegerin

Vor welche Herausforderungen hat dich die Arbeit in der 
Covid-19-Zeit gestellt?  
Plötzlich aus der gewohnten Routine herausgerissen gewor-
den zu sein. Gerade zu Beginn des Shutdowns, als sämtliche 
Vorkehrungen angelaufen sind, hatte ich einige unruhige 
Nächte, weil wir ja auch nicht wussten, in welchem Ausmaß 
uns das treffen wird. Dann die Sorge, den Patientinnen und 
Patienten nicht die Pflege beziehungsweise Zuwendung zu-
kommen lassen zu können, die sie brauchen. Die Distanz, 
die auf einmal alleine durch die Schutzmaßnahmen da war. 
Es war sehr befremdlich und erschwerte das Arbeiten auf 
eine ganz neue Weise.

Was findest du an der Situation am schwierigsten? 
Die Verunsicherung, teilweise auch Angst, die überall in 
sämtlichen Bereichen zu spüren war. In der Pflege, bei den 
Ärzten aber auch bei Freunden und Familie. Wichtig war de-
finitiv, positiv zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass die 
Maßnahmen richtig gesetzt wurden und wir für den Ernstfall 
gut genug gerüstet sind. Auch das Besuchsverbot war eine 
enorme Belastung. Zwar haben wir viel Verständnis von den 
Angehörigen zugesprochen bekommen, aber so wurden die 
Tage oft noch länger und einsamer für unsere Patientinnen 
und Patienten.

Was war der emotionalste Moment? 
Auf der Intensivstation erlebe ich viele emotionale Momen-
te. Mit Patientinnen und Patienten und vor allem auch mit 
ihren Angehörigen. Das macht unsere Arbeit aus, wertet sie  
in meinen Augen auch auf und macht sie so besonders. Mein 
emotionalster Moment war bestimmt jener, als ich nach 
Wochen endlich wieder meine Omas besuchen durfte –  
natürlich mit Mundnasenschutz auf beiden Seiten.

Was können wir in dieser Krise für unser Jetzt lernen? 
Dass wir uns unserer Verwundbarkeit und Schwachstellen 
bewusst werden und in guten Zeiten Vorkehrungen treffen, 
die wir in einer solchen Krise brauchen.

Gibt es etwas Positives, dass wir mit auf den Weg  
nehmen können? 
Es war schön und berührend zu sehen, wie viele Menschen 
sich plötzlich um andere sorgen, ihre eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen, um für andere Menschen da zu sein. Mitzuer-
leben, was innerhalb kurzer Zeit möglich ist und welche Res-
sourcen wir haben, hat mich schon beeindruckt. Die Worte 
Solidarität und Zusammenhalt haben während dieser Zeit 
um einiges mehr an Aussagekraft dazugewonnen … und 
es wäre schön, wenn dies auch nach der Covid-19-Zeit so 
bleiben würde.

FÜR SIE DA 

kommenar auf der facebookseite des krankenhauses

bertram ladner | foto: mathis fotografie

irina seybal (rechts) | foto: stadt dornbirn
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oa dr. thomas striberski
facharzt innere medizin

Vor welche Herausforderungen hat dich die Arbeit in der 
Covid-19-Zeit gestellt?  
Wir mussten den Krankenhausbetrieb in kürzester Zeit auf 
die Pandemie vorbereiten. Dabei war das Erkennen der po-
tentiell nicht nur sehr kranken, sondern auch ansteckenden 
Patientinnen und Patienten sowie der Schutz von nicht er-
krankten Patientinnen und Patienten wie auch des Perso-
nals unsere Hauptsorge. Deshalb wurden alle im Kranken-
haus eintreffenden Patientinnen und Patienten in einer 
speziellen Ambulanz, der sogenannten Triage-Ambulanz, 
untersucht. Zudem wurden eine Isolationsstation für Ver-
dachtsfälle eingerichtet, ein spezieller Kreißsaal für Ver-
dachtspatientinnen sowie eine zweite Intensivstation auf-
gebaut. So konnten wir mit einer enormen Teamleistung in 
kürzester Zeit optimale Bedingungen schaffen.

thomas striberski | foto: mathis fotografie

 Qualität im Krankenhaus ist von entscheidender Be-
deutung. Jede Patientin und jeder Patient muss sich dar-
auf verlassen können, medizinisch und pflegerisch in bes-
ten Händen zu sein. Diese Qualität ist nicht nur spürbar, 
sondern auch messbar. Das zeigen die zertifikate iso 
9001:2015 und 15224:2017. Was technisch klingt, ist zum 
einen der etablierte und weltweit bekannte Standard für 
die Zertifizierung des Qualitätsmanagements, zum ande-
ren ist es die neue Norm für das Gesundheitswesen und 
die medizinischen Dienstleistungen. Um diese Qualität zu 
erreichen, unterstützt das Qualitätsmanagement die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass dieses Tun auch an-
kommt, zeigen die hervorragenden Patientenbefragungen 
und die Zertifikate sind eine Auszeichnung für das städti-
sche Krankenhaus. 

Mit dem Instrument ISO 9001:2015 kann das 
Qualitätsmanagement die Transparenz der Abläufe steigern, 
eine höhere Patientenzufriedenheit erzielen, gleichzeitig die 
Fehlerquote und somit die Kosten senken. Dabei war der 
Wechsel von KTQ® auf ISO ein strategischer Schritt. Dreimal 
hat das städtische Krankenhaus das KTQ® Zertifikat erhal-
ten und geht jetzt mit der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 
und 15224:2017 neue Wege.

Die ISO-Zertifizierung bringt neben dem hohen 
Bekanntheitsgrad noch weitere Vorteile. Dabei wird der kon-
tinuierliche Verbesserungsprozess des gesamten Hauses 
bewertet. Schlüsselbereiche im Management wie Kranken-
hausleitung, Qualitätsmanagement, Technik und Einkauf 
werden jährlich auditiert, die anderen Bereiche einmal inner-
halb von drei Jahren. Dabei können individuelle Situationen 
von Bereichen wie zum Beispiel Neubesetzung von Führungs- 
positionen oder Umbauten nicht nur berücksichtigt, sondern 
für die fachspezifische Zertifizierung von Abteilungen abge-
stimmt werden. 

Die Erstellung eines effektiven und funktionie-
renden Qualitätsmanagements gehört zu den Kernaufgaben 
der Krankenhausleitung, bei der Umsetzung benötigt es 
aber das Engagement und die Bereitschaft jedes Einzelnen. 
Für ein gelingendes Qualitätsmanagement sind jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter von Bedeutung. Im Alltag  
bedeutet das Verantwortung. Sich aktiv auf die Standardi-
sierung von Arbeitsprozessen einzulassen. Nur durch die 
kontinuierliche Informationserfassung und Dokumentation 
können systemische Prozessfehler erkannt werden. 

MIT QUALITÄT 
ZUM ERFOLG

erfolg braucht menschen. qm-beauftragte aus allen bereichen im krankenhaus und in der pflegeschule unterland. | mathis fotografie

Was findest du an der Situation am schwierigsten? 
Auf keinen Fall sollten anderweitig erkrankte Patientinnen 
und Patienten unterversorgt werden: Dass Management 
zwischen „normaler“ Diagnostik, Covid-19-Untersuchung, 
Isolationsstation sowie Intensivstation mit allen dafür not-
wendigen Schutzmaßnahmen war sehr fordernd.

Was war der emotionalste Moment? 
Als wir unseren ersten an SARS-CoV-2 erkrankten Patien-
ten erfolgreich von der Beatmungsmaschine entwöhnen 
konnten.

Was können wir in dieser Krise für unser Jetzt lernen? 
Wie wichtig Hygiene und Schutzmaßnahmen sind: Nicht 
nur in Corona Zeiten, auch jede Grippewelle kann mit Hän-
dewaschen, Abstand halten und Mundschutz deutlich 
abgeschwächt werden!

Ist die Pandemie überstanden? 
Solange es keine Impfung gibt, die ein Großteil der Bevölke-
rung erhält, auf keinen Fall: Händewaschen, Schutzmasken 
und Abstand halten sind unbedingt weiterhin notwendig 
und werden uns noch lange begleiten.

Gibt es etwas Positives, das wir mit auf den Weg nehmen 
können? 
Wir können froh sein, in einem Land mit einem Gesund-
heitssystem wie unserem zu leben, das eine solche Krise 
ohne größere Probleme meistern kann.
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 Der Operationssaal ist der Ort, an dem medizinisches 
können und technische innovation aufeinander treffen. 
Es ist das Herzstück des städtischen Krankenhauses. Hier 
investiert die Stadt Dornbirn 22,5 Millionen Euro in den Zu- 
und Ausbau. Modern und in allen Therapieschritten an den 
Patientinnen und Patienten orientiert, bietet der neue 
Operationsbereich ein bestmögliches Behandlungs- und 
Arbeitsumfeld. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den 
letzten Bauabschnitt für den Zubau im zweitgrößten Spital 
Vorarlbergs. Dabei werden die Pläne von den Architekten 
marte.marte umgesetzt, die sich für das Stadtkranken-
haus ein Ziel gesetzt haben: In architektonischer Zurück-
haltung optimal funktionelle Qualität zu schaffen. Nach-
haltig und wirtschaftlich – im Sinne der Patientinnen und 
Patienten. 

Konkret bedeutet das: Der Mensch stand bei 
der Planung im Mittelpunkt. Die Vorgabe für das Architektur- 
und Raumkonzept war ein optimaler, am patienten orien-
tierter, Behandlungsprozess. Somit ist sichergestellt, dass 
ein ideales Umfeld für den Ablauf aller Behandlungsschritte 
rund um einen operativen Eingriff entstanden ist.

Eine effiziente OP-Planung benötigt kurze 
Wege. So können die Patientinnen und Patienten exakt auf 
ihren Eingriff vorbereitet werden. Die Zukunft ist ein mit Ta-
geslicht erhellter, abwechslungsreicher OP-Bereich mit an-
genehm wohnlicher Ausstrahlung. Dabei sorgt die offene 
und großzügige Innenzone – durch kürzeste Wege und damit 
optimale Arbeitsabläufe – für eine ruhige und entspannte 
Atmosphäre im gesamten OP-Bereich. 

Ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden 
ist das dynamische wie harmonische Lichtkonzept: Mit der 
tunablewhite-technologie passt sich die Farbtemperatur 
an den natürlichen Tageslichtverlauf an. Voreingestellte  
Szenarien sorgen vor, während und nach einer Operation für 
dynamisches Licht im sterilen Raum. Das bedeutet: Bis sich 
die Patientinnen und Patienten in Narkose befinden, ist das 
Licht im Operationssaal gedimmt. Beim Eingriff unterstützt 
dann die ideale Farbtemperatur von weißem Licht die OP-
Teams in ihrer Konzentration, da sich das Licht an den 
menschlichen Biorhythmus angleichen kann. 

Eine Operation ist für die Patientinnen und Pa-
tienten eine Ausnahmesituation. Hier ist das gesamte Team 
bemüht, den Ablauf so stressfrei wie möglich zu gestalten. 
Dabei wirkt die helle, ruhige und freundliche Gestaltung unter- 
stützend, mögliche Ängste vor und nach dem Eingriff abzu-
bauen. 

Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
für die Patientinnen und Patienten multiprofessionell in den 
Operationssälen tätig. Dabei kümmert sich das Team der 
OP-Pflege bereits im Vorfeld, dass alles für Ihren Eingriff 

vorbereitet wird. Das geschieht in der sogenannten AEMP, 
der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Sie gewähr-
leistet als zentrale Dienstleistungseinrichtung für alle Abtei-
lungen einen reibungslosen Krankenhausbetrieb. Während 
des Umbaus sind diese Teams im Operationsbereich sehr 
gefordert, denn die Modernisierung erfolgt bei laufendem 
Betrieb und in Etappen. Die ersten neuen Operationssäle 
sind bereits im Einsatz. Es folgen in den weiteren Etappen 
die neue zentrale Einleitung sowie der Aufwachraum mit  
Tageslicht. Mitte 2021 wird die Modernisierung abge- 
schlossen sein.

neubau op-säle im krankenhaus der stadt dornbirn | foto: mathis fotografie

IN BESTEN HÄNDEN

BABYBOOM
 Bereits 718 Mal flog der Storch in diesem Jahr das 

städtische Krankenhaus an. Damit liegt die Halbjahresbilanz 
im erfreulichen Trend der vergangenen Jahre. 2019 hat 
das Stadtspital mit 1.477 geborenen Kindern wieder einen 
Bestwert erreicht und der Babyboom hält an. Seit 1992 
verzeichnet die größte Geburtenstation des Landes kon-
stanten Zuwachs und ist spitzenreiter in Vorarlberg. Der 
Zuspruch für Dornbirn entsteht aus der hohen medizini-
schen kompetenz, der größtmöglichen sicherheit für 
Mutter und Kind, der einfühlsamen begleitung durch  
die Hebammen und die gute pflegerische zuwendung. 
Sich gut aufgehoben zu wissen und die Nähe zum Wohn-
ort zu haben – das sind für viele Frauen entscheidende 
Faktoren bei der Wahl des Krankenhauses.

Die Geburt ist ein bewegender Moment. Es ist 
der Augenblick, in dem das Leben tatsächlich neu beginnt. 
Hier kann sich Dornbirn über reichen Kindersegen freuen. Im 
April machten 138 Kinder ihren ersten Atemzug im Kranken-

haus. Es ist in diesem Jahr bisher der geburtenstärkste  
Monat und bestätigt den konstanten Aufwärtstrend. So 
kommen die meisten Kinder in Vorarlberg in Dornbirn zur 
Welt. Dieses Halbjahr waren es 718 Neugeborene, acht  
Mal gab es mit Zwillingen gleich doppeltes Glück. 

Der mutter-kind-pass bietet die Möglichkeit, 
kostenlos eine einstündige Beratung durch eine Hebamme in 
Anspruch zu nehmen. Dieses Gespräch kann helfen, das Ver-
trauen 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. So 
wird das 24-Stunden rooming-in, bei dem die junge Mutter 
ihr Baby von der ersten Minute an bei sich hat, ermöglicht. 
Besonderen Stellenwert hat das bonding, der Hautkontakt 
mit dem Baby in den ersten Minuten nach der Geburt, das 
auch beim Kaiserschnitt ermöglicht wird.

zarte bande knüpfen | foto: mathis fotografie
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 Die Einschränkungen während der ersten Phase der 
corona-pandemie traf die Bewohnerinnen und Bewohner 
von Alten- und Pflegeheimen besonders hart, da sie über 
einen längeren Zeitraum keinen Besuch mehr empfangen 
durften. Abhilfe verschafften hier moderne Kommunikati-
onsmittel. Dazu hat das Land Vorarlberg Tablets an Vorar-
lberger Pflegeheime übergeben, damit die Bewohnerin-
nen und Bewohner über videotelefonie mit ihren Ange-
hörigen kommunizieren können. Sozialstadträtin Marie-
Louise Hinterauer und Verwaltungsleiter Martin Mäser 
nahmen die vier Geräte stellvertretend entgegen.

Die soziale Distanz traf besonders jenen Teil 
der Bevölkerung, der als gefährdet gilt und geschützt wer-
den muss. Der persönliche Kontakt fehlt den Bewohnerin-
nen und Bewohnern. Sie waren verunsichert, weniger um 
sich selbst, sondern mehr um ihre Angehörigen. Deshalb  
erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner in den städti-
schen Pflegeheimen Birkenwiese und Höchsterstraße die 
Möglichkeit, mit ihren Liebsten wieder näher in Kontakt zu 
kommen – wenn auch nur virtuell.

Insgesamt hat das Land Vorarlberg für 20 Ein-
richtungen in Vorarlberg Tablets organisiert. Die Bildungs- 
und Beratungsinformationsstelle bifo stellt die 45 Geräte 
vorübergehend zur Verfügung, die connexia kümmert sich 
um die Koordination und Zivildiener um die Bereitstellung  
im Haus.

Die aktuelle Situation lässt eine schrittweise 
Lockerung des Besuchsverbots unter besonderen Bedin-
gungen zu:
• Besuche sind zwischen 10:00 und 19:00 Uhr möglich.
• Ausnahmen sind nur nach direkter Vereinbarung mit 

dem Wohnbereich möglich.
• Eine Anmeldung ist nicht mehr notwendig, allerdings 

wird der Gesundheitscheck weiterhin durchgeführt.
• Kommen Sie nur, wenn Sie gesund sind.
• Während des Besuches ist auf die bekannten Hygiene-

vorschriften zu achten (Händedesinfektion, Abstand von 
einem Meter, kein Körperkontakt, Mund-Nasen-Schutz).

 Vier Stadtärzte kümmern sich in Dornbirn um die ge-
sundheitsbehördlichen Aufgaben der Stadt. Das vorarl-
bergweit einzigartige Konzept, diese Aufgaben auf meh-
rere Ärzte aufzuteilen, hat sich bewährt. Die Stadtärzte 
beraten die Stadt in vielen gesundheitspolitischen fra-
gen; da sie eine eigene Praxis betreiben, kennen sie die 
Wünsche und Probleme der Dornbirnerinnen und Dorn-
birner. Zu den Aufgaben der Stadtärzte gehören beispiels-
weise Untersuchungen zur Hafttauglichkeit, Totenbe-
schauen, Einweisungen nach dem Unterbringungsgesetz 
und weitere. Nach zwölf Jahren Tätigkeit als Stadtarzt 
legte Dr. Markus Albrecht Ende Jänner 2020 seine Stadt-
arztfunktion zurück. Seine Position hat Dr. Matthias 
Szalay übernommen.

Dr. Matthias Szalay ist niedergelassener Kas-
senarzt mit einer Praxis für Allgemeinmedizin in Dornbirn, 
der über Zusatzausbildungen wie das ÖAK-Fortbildungsdip-
lom und Palliativmedizin absolviert hat. Somit sind derzeit 
folgende Stadtärzte täglich 24 Stunden für die Bevölkerung 
im Einsatz: Dr. Reinold Böhler, Dr. Andreas Perle, Dr. Bern-
hard Schlosser und Dr. Matthias Szalay. Sie teilen sich ihre 
Aufgaben, sodass jeder Arzt pro Jahr im Schnitt 135 Dienste 
rund um die uhr leistet. 

Dabei werden sie zu rund 350 Totenbeschauen 
pro Jahr gerufen. Für die Polizei führen sie Hafttauglichkeits-
untersuchungen und für die Bezirkshauptmannschaft psychi-
atrische Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz 
durch. Sie beraten die Stadt auch in allen Angelegenheiten, 
die das Sanitätswesen betreffen.

TABLETS FÜR DIE 
PFLEGEHEIME 

tablets für die städtischen pflegeheime v.l.: arno watzenegger, stadträtin marie-louise hinterauer, verwaltungsleiter martin mäser, 
dgkp luise meixner, roland rath | foto: gerhard klocker

VIER STADTÄRZTE 

die vier dornbirner stadtärzte: (v.l.) dr. bernhard schlosser, dr. matthias szalay, dr. andreas perle, dr. reinold böhler | 
foto: stadt dornbirn

GESUNDHEIT36 37GESUNDHEIT



 Covid-19 bedeutete sondereinsatz für die Lernenden 
in der Pflegeschule Unterland. Sie unterstützten in allen 
Vorarlberger Krankenhäusern die medizinische und pfle-
gerische Versorgung. Wie sich ihr Leben verändert hat 
und warum im Klassenzimmer plötzlich Betten für den 
Notfall stehen, darüber spricht simone chukwuma-lutz, 
die Direktorin der Pflegeschule Unterland.

 
Welche Herausforderungen brachte der Covid-19  
Lockdown für die Schule? 
Da bereits Anfang März 2020 im Schulsektor Schließungen 
angekündigt wurden, rechnete ich damit, dass dies auch un-
sere Schule betrifft. So begannen wir uns darauf vorzuberei-
ten. Im Schreiben vom Bundesministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz ging es dann aber 
nicht nur um die Schließung der Schule.

Welche Aufforderung beinhaltete es? 
Mit sofortiger Wirkung die praktische Ausbildung auszuset-
zen, die Lernenden aus den Praktika abzuziehen mit der Aus-
nahme, wenn die Tätigkeit für die medizinisch und pflegeri-
sche Versorgung unabdingbar war. Dazu haben wir jeweils 
die Zustimmung der Praktikumsstelle und der Lernenden 
eingeholt. Die Hygienemaßnahmen bei den Praktikumsstel-
len mussten angepasst werden.

Wie haben die Lernenden reagiert? 
Es hat sich gezeigt, dass es sehr viel Sorge gab. Zum einen 
die Angst, selbst angesteckt zu werden, zum anderen die 
Angst, das Covid-19-Virus mit nach Hause zu bringen und 
Angehörige, besonders Omas und Opas, in der Risikogruppe 
anzustecken. Dabei waren die drastischen Bilder aus Italien 
wirklich beängstigend.

Wie viele haben sich für den „Sondereinsatz“ dann  
gemeldet? 
Trotz der Ängste war die Resonanz großartig! Bis auf zwei 
Schülerinnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht für 
den Kriseneinsatz zur Verfügung standen, haben sich alle für 
den Einsatz in den Gesundheitseinrichtungen bereit erklärt. 
Dabei ist vielen unserer Lernenden sehr bewusst geworden, 
dass sie zu den sogenannten systemerhaltern gehören 
und wie wichtig ihre Rolle im Gesundheitssystem ist.

Und wie wichtig die Ausbildung… 
Hygiene ist nicht das populärste Fach in der Ausbildung, 
aber genau das gewann plötzlich enorm an Bedeutung. 
Denn eine mangelnde Hygiene von Covid-19-Kranken be-
deutet eine große Ansteckungsgefahr und unter Umständen 
eine Bedrohung für die eigene Gesundheit. Fachwissen ist 
hier wirklich entscheidend.

Wurde der Unterricht digital fortgesetzt? 
Ja, in Form von Onlineunterricht und Selbststudiumsaufträ-
gen. Dazu haben wir in Windeseile eine Onlineplattform ins-
talliert. Über ein anderes System konnten wir Online-Prü-
fungen anbieten. Dabei war es uns ein Anliegen, den Lernen-
den so viel Normalität wie möglich zu vermitteln und das 
Gefühl, dass die Ausbildung trotz Krise weiterläuft. 

Wie wurde es aufgenommen? 
Sehr positiv. Auch die Praktikumsstellen sind uns bei den 
Verschiebungen oder anderen Anliegen sehr entgegen ge-
kommen. Unsere externen Referentinnen und 

 

Referenten kamen teilweise an unsere Schule, um von hier 
aus Onlineunterricht zu halten. Gesamt gesehen hat das  
viel besser geklappt, als wir das erwartet hätten. Alle – vom 
Verwaltungspersonal, über die internen und externen Lehr-
personen sowie unsere Lernenden – waren hoch engagiert, 
sodass wir bis heute den Jahreskreis unserer Schule termin-
gerecht einhalten konnten. Das ist wirklich großartig, und 
dafür bin ich allen Beteiligten äußerst dankbar. 

Die Schule war nicht nur Ausbildungsort, sondern auch ein 
Notspital. Wie kann man sich das vorstellen? 
Nach der Ankündigung der Krankenhausbetriebsgesellschaft, 
unsere Schule in ein Notspital für Covid-19-Kranke umzu-
wandeln, ging das rasant. Innerhalb einer Woche standen in 
unseren Klassen, sogar im Turnsaal, Betten und es wurden 
Sauerstoffzuleitungen installiert. 
Die im Wohnheim lebenden Lernenden mussten praktisch 
von heute auf morgen ausziehen und wir konnten nur noch 
den ersten Stock benützen. Es war für alle Beteiligten keine 
einfache Situation und doch sind wir froh, dass dieses Not- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
spital nie richtig den Betrieb aufnehmen musste und die 
Versorgung so gut gewährleistet war. 

Wie lautet das persönliche Resümee im Rückblick?
In diesem lockdown war Sorge, aber auch eine große Soli-
darität zu spüren. Alle an der Ausbildung beteiligten haben 
sich sehr stark bemüht und sind über sich hinausgewach-
sen. So konnten wir diese Krise bis jetzt gut meistern. Es 
hat sich eindrücklich gezeigt, wie wichtig der Beruf der 
Pflege als Systemerhalter ist. Es hat sich außerdem ge-
zeigt, dass von den Pflegenden eine hohe Resilienz, viel 
Empathie und viel Fachwissen verlangt wird. Und wie gut  
sie diese Ausnahmesituation gemeistert haben.

PFLEGESCHULE 
UNTERLAND 

ausbldung in der pflegeschule unterland | foto: mathis fotografie

BERUF MIT ZUKUNFT
Beim Informationsabend können Sie sich über den Ab-
lauf und die Inhalte der Aufschulung zur Pflegefachas-
sistenz informieren. Ausbildungsstart ist am 15. März 
2021 und Ausbildungsende im Dezember 2022. 
Die Aufschulung umfasst 1.600 Stunden theoretische 
und praktische Ausbildung. Die Theorie findet in der Re-
gel an zwei Schultagen in der Woche statt. Empfohlene 
parallele Arbeitsverpflichtung 50 bis 60 Prozent. Die Be-
werbungsfrist läuft noch bis zum 15. November und die 
Plätze sind begrenzt.

Informationsabend
Donnerstag, 17. September 2020, 
18:00 Uhr 
in der Pflegeschule Unterland in Bregenz
Referentin: Mag. Simone Chukwuma-Lutz / Direktorin
Anmeldung: elisabeth.freuis-berger@dornbirn.at 
(Anmeldung ist erforderlich!)

direktorin simone chukwuma-lutz | foto: mathis fotografie
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 In der Schlossgasse – im Zentrum des Oberdorfs – ent-
steht die erste Wohngemeinschaft für Seniorinnen und 
Senioren mit demenz. Das neue Wohnprojekt ist ein ein-
zigartiges Angebot und ein Vorzeigeprojekt, wie man für 
Menschen mit Demenz die bestmögliche Betreuung sicher- 
stellen kann und ihnen dabei möglichst lange eine hohe 
Lebensqualität ermöglicht wird. Mit diesem Pilotprojekt 
nimmt Dornbirn als demenzfreundliche stadt eine Vor-
reiterrolle ein. Interessenten für die Wohngemeinschaft 
können sich bei der Pflegeservicestelle im Rathaus 
melden. 

Demenz ist eine herausfordernde Diagnose 
und der häufigste Grund für die Betreuung in einem Pflege-
heim. Mit der ersten senioren-wohngemeinschaft für  
demenzerkrankte schafft die Stadt Dornbirn einen neuen 
Wohn- und Lebensraum als alternative Wohnform. Auf einer 
Ebene befindet sich die Wohngemeinschaft für acht Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Für Menschen mit Demenz ist die  
rund um die Uhr betreute Wohngemeinschaft eine sinnvolle 
Alternative zum Pflegeheim. Vor allem, wenn die Demenzer-
krankung noch nicht so weit fortgeschritten ist, können die 
Betroffenen ihre Selbstständigkeit und ihren Freiraum in  
heimeliger Atmosphäre lange behalten.

Mit dem Pilotprojekt wird ein wertvoller Beitrag 
geleistet, um Menschen mit Demenz speziell zu betreuen 
und zu begleiten und eine lebenswerte Umwelt für sie zu ge-
stalten. Ziel ist es, Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu unterstützen. Ein  
Alltag ohne heimtypische Regelungen und Strukturen er-
möglicht Lebensqualität bei höchstmöglicher Autonomie. 
Dabei wird der ganz normale Alltag zur Therapie: Solange 
wie möglich Tätigkeiten selbst auszuführen. Diese Selbst-
ständigkeit fördert das Selbstbewusstsein. Dabei ist für das 
gute Gelingen dieser Wohnform die Einbindung der Angehö-
rigen sowie das Umfeld der Wohngruppe wesentlich. Zentral 
und in einem optimal erschlossenen Stadtteil sind viele Ein-
richtungen des alltäglichen Lebens gut erreichbar wie ein  
Lebensmittelladen, Bäckerei und Blumenladen sowie zwei 
Bushaltestellen und die Kirche mit dem Pfarrsaal. 

Weitere Informationen 
Amt der Stadt Dornbirn, Pflegeservicestelle
Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn 
T +43 5572 306 3302 
E gesundheit@dornbirn.at

wohnen wo leben ist. mit diesem pilotprojekt nimmt dornbirn als „demenzfreundliche stadt“ eine vorreiterrolle ein. | foto: stadt dornbirn

ZIMMER FREI

VORSORGEN 
FÜR DEN NOTFALL

 Es kann jeden treffen: eine plötzliche Krankheit, ein 
schwerer Unfall oder noch Schlimmeres. Angehörige oder 
Hilfsdienste haben in solchen Fällen oft Probleme, sich 
den Überblick über die Lebenssituation und die Wünsche 
des Betroffenen zu verschaffen. Die vorsorgemappe bie-
tet Antworten auf wichtige Fragen. Wer soll im Notfall be-
nachrichtigt werden? Besteht eine Vorsorgevollmacht, 
eine Patientenverfügung oder ein Organspendeausweis? 
Die Vorsorgemappe ist für Fragen dieser Art ein wertvol-
ler ratgeber und eine wichtige sammlung ihrer Daten. 

In der Mappe können klare Handlungsanwei-
sungen und alle notwendigen Informationen beschrieben 
und dokumentiert werden. Dabei bietet das hilfsmittel zur 
vorsorge einen Leitfaden und hilft, Dinge anzusprechen und 
zu regeln, über die man ungern spricht. Dies betrifft die eige-
nen Daten, aber auch die allenfalls zu treffenden Maßnah-
men im Notfall. Die Vorsorgemappe ist nicht nur älteren 
Menschen, sondern jedem Erwachsenen zu empfehlen und 
bei der Infostelle im Rathaus erhältlich.

Wie kann ich sicherstellen, dass in allen Lebens- 
lagen nach meinem Sinn gehandelt wird? Welche Informatio-
nen und klare Handlungsanweisungen braucht es, damit das 
gewährleistet ist? Diese notwendigen Informationen werden 
in der Vorsorgemappe gesammelt. Übersichtlich und umfas-
send können hier Dokumente, Angaben zu Versicherungen, 
Informationen zu Schlüsseln, Bankunterlagen, oder Angehö-
rigen, die im Notfall zu informieren sind, zusammengefasst 
und dokumentiert werden. Die Vorsorgemappe erleichtert es, 
den Überblick über die eigene gesamtsituation zu behalten. 
Gleichzeitig ist diese Sammlung auch eine wertvolle Hilfe-

stellung für Angehörige oder Vertrauenspersonen. Empfeh-
lenswert ist, die Vorsorgemappe mit Angehörigen oder Ver-
trauenspersonen durchzuarbeiten, damit diese auch wissen, 
wo sie was finden, sollte es einmal notwendig sein. 

Die Vorsorgemappe ist 
im Rathaus Dornbirn bei der Infostelle, bei 
den Seniorenvereinigungen und anderen 
Institutionen um 3 Euro erhältlich. 

foto: stadt dornbirn
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Mobilitätsförderung
Umwelt

Die Förderung der Stadt Dornbirn für kikis, 
fahrradanhänger, trolleys und lastenfahr-
räder ist sehr gut angekommen. Alleine im 
ersten halben Jahr wurde die Anschaffung von 
58 Kikis, 7 Fahrradanhängern, 6 Trolleys und 15 
Lastenfahrrädern mit E-Motor finanziell unter-
stützt. 
Anlaufstelle im Rathaus ist die Umweltabtei-
lung: umwelt@dornbirn.at oder T +43 5572 
306 5500. Informationen im Internet finden Sie 
unter www.dornbirn.at/mobilitaetsfoerderung

500 neue
Hochstammbäume
Umwelt

Heuer wurden von der Stadt Dornbirn 111 neue 
Hochstammbäume ausgegeben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie mussten die Bäume den neu-
en Besitzerinnen und Besitzern zugestellt wer-
den, weil eine Abholung nicht möglich war. Ins-
gesamt wurden mit dieser Aktion der Stadt in 
Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein 
in den vergangenen vier Jahren rund 500 zusätz- 
liche hochstammbäume gepflanzt. Im Herbst 
wird diese einzigartige Förderaktion fortgesetzt. 
Die Stadt stellt die Bäume kostengünstig zur 
Verfügung. Mit der Zustellung der Bäume wurde 
auch ein Merkblatt zur Pflanzung und Pflege der 
neuen Bäume verteilt.

3
4

KURZ GESAGT …

foto: fotolia

foto: stadt dornbirn

Schrittempo
in der Fußgängerzone
Innenstadt

Mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß – viele 
Dornbirnerinnen und Dornbirner sind tagtäglich 
umweltschonend unterwegs und leisten so ei-
nen wichtigen Beitrag zur Umweltbilanz der 
Stadt. Gerade zu Stoßzeiten oder an Marktta-
gen kann es mitunter eng werden in der Fuß-
gängerzone. Hier sind aufmerksamkeit, gegen-
seitige rücksichtnahme gefragt, damit Fuß-
gängerinnen und Radfahrer gleichermaßen si-
cher an ihr Ziel kommen. Für alle, die mit Rad, 
Scooter, Skateboard oder Skates unterwegs 
sind, gilt deshalb: Schritttempo bitte! Öffnungszeiten

Sammelhof
Bürgerservice

Die Stadt Dornbirn hat die Öffnungszeiten für 
den sammelhof an der Gütlestraße erweitert. 
Sperrmüll, Elektrogeräte sowie Problemstoffe 
können bereits ab 14:00 Uhr abgegeben werden. 
Mit dem erweiterten Angebot sollen die Stau-
bildungen an der Gütlestraße möglichst verhin-
dert werden. 
Die neuen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 14:00 bis 19:00 Uhr
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