
Bürgerbeteiligung / Bürgerservice 

„Fritag am füfe“ - Stadtführung

Dornbirn kennenlernen und das mit besonders geschulten Guides: dieses Service bietet die
Stadt am 10. Juni bei der nächsten Ausgabe von „Fritag am füfe“. „Mit diesen kostenlosen
Stadtführungen wollen wir den Dornbirner:innen Gelegenheit geben, ihre Stadt neu kennen zu
lernen; abseits der täglichen Wege und mit Blick auf die Besonderheiten, die im Alltag eher
verborgen bleiben“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Die von Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing angebotenen Stadtführungen richten sich üblicherweise
eher an die Besucher:innen und Gäste der Stadt. Am Freitag, dem 10. Juni stehen sie exklusiv den
Teilnehmer:innen von „Fritag am füfe“ zur Verfügung. Die Führungen finden bei jeder Witterung statt.

„Fritag am füfe“ – Stadtführung

Freitag, 10. Juni 2022
17:00 Uhr
Treffpunkt Dornbirn Tourismus, Rathausplatz 1a

Dornbirn steht für hohe Lebensqualität und setzt mit zeitgenössischer Architektur immer wieder frische
Markierungen ins Stadtbild. Die dynamische Stadtentwicklung lässt aber auch nach wie vor
Ursprünglichkeit und Beschaulichkeit zu; beispielsweise in den Zentren der Stadtteile. An den typischen
Rheintalhäusern, den zahlreichen Fabrikantenvillen und ehemaligen Industriebetrieben, aber auch an den
Kirchen, lassen sich Teile der Stadtgeschichte ablesen. Bei einem geführten Rundgang erfahren die
Teilnehmer:innen interessante, unterhaltsame und historische Fakten über Dornbirn und seine wichtigsten
Persönlichkeiten sowie den Lebensstil von früher und heute.

Wöchentliche Stadtführungen im Sommer

Von Juli bis September 2022 finden in Dornbirn wöchentlich, immer am Freitag, verschiedene, spannende
Stadt- und Themenführungen statt. Die Stadtführungen beginnen jeweils um 10:30 Uhr und führen durch
interessante Ecken der Innenstadt. Immer mittwochs um 17:00 Uhr, finden Themenführungen rund um
Architektur, Geschichte, Industrie und weiteren spannenden Themen statt. Die Dauer beträgt rund 1,5
Stunden. Treffpunkt ist jeweils bei Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing neben dem Rathaus
(ausgenommen bei den Themenführungen). Die Tickets können direkt bei Dornbirn Tourismus oder online
unter dornbirn.info gebucht werden, die Tickets kosten € 10,–. Mindestanzahl der Führungen drei
Personen.

Veranstaltungsreihe „Fritag am füfe“

„Fritag am füfe“ eröffnet interessierten Besucherinnen und Besuchern regelmäßig einen Einblick in
städtische Betriebe oder aktuelle Bauprojekte oder Besonderheiten in Dornbirn. Jede und Jeder sind dabei
herzlich willkommen. „Der Blick hinter die Kulissen soll helfen, die Stadt besser kennen zu lernen, sowie
sich über die aktuellen Bauprojekte und Neuerungen informieren zu können,“ erläutert Bürgermeisterin
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Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann die Ziele von „Fritag am füfe.“ Im Gespräch mit den Verantwortlichen Betriebs-
oder Projektleitern, die bei diesen Terminen vor Ort sind, können mitunter auch aktuelle Fragen aus der
Bevölkerung geklärt werden. Die nächste Veranstaltung von „Fritag am füfe“ findet voraussichtlich am
Freitag, dem 23. September statt.
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