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Neuer Stadtplan für Dornbirn
Dornbirn hat einen neuen Stadtplan. Auch in Zeiten der digitalen Navigation, die Fahrzeuge
oder Smartphones durch das Stadtgebiet leiten, ist die gedruckte Version des Stadtplans eine
wichtige Ergänzung und sehr gut nachgefragt. Mit einer Auflage von 20.000 Stück, die im
Rathaus, bei Dornbirn Tourismus und bei den Ausflugszielen gratis ausgegeben werden, ist
der Stadtplan ein wichtiges und vor allem das aktuellste Planmedium.
Die Straßen und Gebäude befinden sich auf dem aktuellsten Stand, da sie aus dem digitalen
geografischen Informationssystem der Stadt entnommen wurden und damit von hoher Qualität sind. Kein
Planwerk über Dornbirn ist aktueller und genauer als der neue Stadtplan. Die gedruckte Ausgabe des
Dornbirner Stadtplans kann durchaus auch als „Datenbank“ bezeichnet werden. Neben einer vergrößerten
Darstellung des gesamten Stadtgebiets sowie der Innenstadt, Ebnit, Bödele und dem Haselstauder Berg
findet sich auch das Liniennetz der Stadt- und Landbusse sowie die wichtigsten Adressen und
Kontaktdaten öffentlicher Einrichtungen auf dem Plan. Übersichtlich und rasch finden die Dornbirnerinnen
und Dornbirner wichtige Informationen beispielsweise Kindergärten, Schulen oder Sport-, Kultur- oder
Freizeiteinrichtungen. Die Broschüre ist eine gute Ergänzung zu digitalen Anwendungen und kann
beispielsweise zu Hause an gut zugänglicher Stelle oder im Auto bereitgelegt werden – sollte einmal der
Akku des Smartphones leer sein oder keine Internetverbindung bestehen.
Herausgeber des Dornbirner Stadtplans ist die Stadt Dornbirn. Mit der Gestaltung und dem Druck wurde
ein Dornbirner Unternehmen beauftragt, das gleichzeitig durch den Verkauf von Werbeflächen den
Großteil der Kosten selbst abdecken konnte. Der neue Stadtplan ist das offizielle Planwerk der Stadt
Dornbirn und ist in diesen Tagen aktualisiert und im neuen grafischen Erscheinungsbild der Stadt
gestaltet, erschienen. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten den neuen Stadtplan entweder im Rathaus,
bei Dornbirn Tourismus oder bei den Ausflugs- und Freizeiteinrichtungen kostenlos.
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