STADT DORNBIRN
Kommunikation und Medien
Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn
Mag. phil. Ralf Hämmerle
T +43 5572 306 1200
T +43 676 833061200

Rathaus / Bürgerservice

Neue Ausgabe der Zeitschrift „Dornbirn
Aktuell“
Gut informierte Bürger:innen können sich besser in das Stadtgeschehen einbringen. Deshalb
kommuniziert die Stadt mit den Dornbirner:innen auf mehreren Ebenen – analog und digital –
und stellt regelmäßig wichtige Informationen zur Verfügung. Beispielsweise mit der neuen
Ausgabe des Magazins „Dornbirn Aktuell“, die in dieser Woche an die Dornbirner Haushalte
verschickt wurde.
Neben Berichten zu aktuellen Projekten bietet die Ausgabe einen Rückblick auf das vergangene Jahr. „Die
Fülle der Aktivitäten und Projekte, die vielen kleinen und größeren Teile des „Puzzles Stadt“ sind am
besten erkennbar, wenn sie über den Verlauf eines Jahres zusammengestellt und aufgereiht werden. Dass
in unserer Stadt auch im zweiten Jahr der Pandemie sehr viel geschehen ist, zeigt das neue Dornbirn
aktuell“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.
Das Magazin Dornbirn Aktuell erscheint rund viermal pro Jahr und informiert die Dornbirner:innen über
Aktuelles aber auch verschiedene Schwerpunktthemen, die in anderen Medien der Stadt in diesem
Umfang nicht kommuniziert werden können. Das Magazin wird an die Dornbirner Haushalte verteilt.
Achtung: wenn Sie auf Ihrem Briefkasten einen Kleber mit der Mitteilung, dass Sie keine Werbung oder
unadressierte Post zugestellt haben möchten, angebracht haben, erhalten Sie auch keine Zustellung.
Sollten Sie keinen Kleber auf ihrem Briefkasten haben, und trotzdem kein Magazin erhalten, kann das
mehrere Gründe haben. Das Zustellgebiet von „Vorarlberg Mail“ umfasst leider nicht die gesamte Stadt.
Dazu gehören Bereiche wie Ebnit, Schauner, Bödele, Hohlen, Schwendebach sowie Teile von Stüben,
Kehlegg, Watzenegg, Romberg, Gütle, Unterfallenberg, Oberfallenberg, Möckle, Kalben und Heilgereuthe.
Weitere Zustellprobleme können Sie direkt bei dem von der Stadt mit der Zustellung beauftragte
Unternehmen „Vorarlberg Mail“ unter der folgenden Adresse melden: office@vorarlbergmail.com
Dornbirn hat verschiedene Medien, in denen die Bevölkerung regelmäßig über das Stadtgeschehen,
wichtige Projekte oder Schwerpunkte informiert werden: Pressemitteilungen an die regionalen Medien, das
Gemeindeblatt, Dornbirn online unter aktuell.dornbirn.at oder in den Social-Media-Kanälen der Stadt auf
Facebook, Instagram oder Twitter. Damit kommt die Stadt einer wichtigen Aufgabe nach: den Bürger:innen
jene Informationen zukommen zu lassen, die sie benötigen, um an der Entwicklung unserer Stadt
teilhaben zu können. Nur wer informiert ist, kann auch mitreden und sich mit Ideen, Anregungen oder
Fragen einbringen. Sie können sich auch für den neuen digitalen Newsletter anmelden und so regelmäßig
per E-Mail wichtige Informationen der Stadt erhalten. Zur Newsletteranmeldung kommen Sie über die
Adresse www.dornbirn.at/newsletter
Das Magazin kann auch über die Homepage der Stadt heruntergeladen werden: www.dornbirn.at/
dornbirnaktuell
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