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Dreh und Angelpunkt
der Vorarlberger Wirtschaft

Dornbirn
Stadt der Ideen
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Im Gespräch

Frau Bürgermeisterin Andrea
Kaufmann – Wenn man durch
die Stadt geht, wird deutlich
sichtbar: Dornbirn ist voller
Energie und entwickelt sich
rasant. Wie schafft die Stadt
diese doch bemerkenswerte
Entwicklung?

Das ist nicht zuletzt auf eine gute
und positive Stimmung innerhalb
der Stadt zurückzuführen. Bürge-
rinnen und Bürger, die gerne in
Dornbirn leben und sich einbrin-
gen, innovative Unternehmen und
eine Stadtverwaltung, die optima-
le Rahmenbedingungen schafft:
Das ist die richtige Mischung für
eine gute Stadtentwicklung. Wir
achten darauf, dass wir dasWachs-
tum in für die Stadt verträglichen
Dimensionen halten. Eine stei-
gende Bevölkerungszahl benötigt
nicht nurmehr Arbeitsplätze; auch
leistbarer Wohnraum, Familien-,
Betreuungs- und Bildungseinrich-
tungen, eine gute Ausstattung in
den Bereichen Gesundheit und
Pflege sowie attraktive Freizeit-
möglichkeiten sind wichtig.

Die Stadt hat in den vergangenen
Jahren gerade in diese Bereiche
intensiv investiert und wird dies
auch in Zukunft machen. Die Basis
dazu liefert eine aktive und vor al-
lemnachhaltigeWirtschaftspolitik.
Wir verbinden das mit unserem
Leitbild der „Wirtschaftsstadt mit
hoher Lebensqualität.“ Dazu ge-

hört auch eine vorausschauende
Finanzpolitik. In den vergangenen
JahrenkonntenwirwichtigeSchrit-
te zur Budgetkonsolidierung mit
der Reduktion des Schuldenstands,
einer sparsamen Verwaltung und
höherenRücklagensetzen.Diesefi-
nanziellen Spielräume werden wir
für zukünftige Herausforderungen
benötigen.

Wie machen Sie Dornbirn fit
für die Zukunft?

Neben einer für die Bürger-
innen und Bürger spürbaren Ver-
besserung der Lebensqualität in
vielen Bereichen, werden dieMög-
lichkeiten der Digitalisierung gro-
ßeBedeutunghaben.Ohne auf jene
Dornbirnerinnen und Dornbirner
zu vergessen, die an die-
sen Entwicklungen
weniger rasch
partizipieren
können, ist
dieser tech-
nologische
Wandel ein
wichtiger
Schwer-
punkt für
die Stadt.
Dornbirn
ist vor-
arlberg-
weit das
Zentrum
dieser Ent-
wicklung.

Angefangen von der Fachhoch-
schule und anderen höheren Bil-
dungseinrichtungen, sind sowohl
Unternehmen als auch private
Initiativen hier
aktiv.
Da-

bei geht es sowohl um Forschung
und Entwicklung aber auch um
konkrete Anwendungen, die das
Leben einfacher machen sollen.
Die Stadt hat gemeinsam mit
der Initiative „ThingsLogic“ einen
Wettbewerb für neue Projekte im
Umfeld des „Internets der Dinge“
ausgeschrieben, gerade mit dem
Ziel, diese Technik ganz konkret
im Alltag einsetzen zu können.
Es ist mir persönlich ein großes
Anliegen, dass wir als Stadt diese
Entwicklung optimal nutzen und
federführend dabei sind. Damit
schaffen wir das Umfeld für eine
zukunftstaugliche Stadt.

Fragt man Unternehmen,
punktet Dornbirn vor allem
mit einem wirtschafts

freundlichen Klima, einer
guten und kompetenten
Beratung und raschen Be
hördenErledigungen. Was
bedeutet das konkret?

Dornbirn ist aus den Krisen-
jahren gestärkt hervorgegan-
gen, weil wir die wirtschaftliche

Entwicklung stets im Auge hatten
und zur richtigen Zeit investiert
haben. Mit dem aktiven Flächen-

management war es
uns bisher möglich,
den Unternehmen
Grundstücke für
neue oder erwei-
terte Standor-
te und damit
verbunden
zusätzlichen
Arbeitsplät-
zen anzu-
bieten.
Alleine in
den Be-
triebsge-
bieten
Wal-
len-
mahd

Dornbirn boomt nach wie vor. Mit einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von
durchschnittlich mehr als 500 neuen Dornbirnerinnen und Dornbirnern, hohen
öffentlichen Investitionen sowie großen Bauprojekten von Unternehmen und Wohn
bauträgern wird die dynamische Entwicklung der größten Stadt Vorarlbergs deut
lich sichtbar. Dornbirn spielt in der „Rheintalstadt“ eine herausragende Rolle und
strahlt mittlerweile auch weit in den Bodenseeraum hinaus. Was steht hinter dieser
Entwicklung? Wie schaffen es die Dornbirner, diese Dynamik, die mehr oder weni
ger auch durch die Krisenzeiten aufrecht erhalten werden konnte, beizubehalten?
Bürgermeisterin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann dazu im Gespräch mit „Die Wirtschaft.

Dornbirn hat die richtige Mischung

Bürgermeisterin
Andrea Kaufmann
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und Dornbirn Nord entstehen der-
zeit rund 600 neue Arbeitsplätze.
Darüber hinaus bieten wirmit dem
Standort- und Gründerzentrum ei-
ne kompetente Beratung an. Hier
greift ein Zahnrad in das andere,
was die Stadt zu einem guten Part-
ner für die Wirtschaft macht und
auch sehr geschätzt wird.

Dornbirn investiert mehr als
30 Millionen Euro in diesem
Jahr – wofür wird das Geld
verwendet?

Die Stadt Dornbirn investiert
in erster Linie in die Menschen
und in die Lebensqualität der
Dornbirnerinnen und Dornbirner.
Letztlich fließt das Geld damit auch
in die regionalen Betriebe zurück.
Mit der neuen Volksschule Edlach
und dem Kindergarten Markt-
straße konnten wir zwei wichtige
Projekte aus dem Schulraum und
aus dem Kinderbetreuungskonzept
umsetzen. In die Erneuerung der
Schulen und Kindergärten haben
wir in den vergangenen 10 Jahren
rund 47 Millionen Euro investiert.
Der Neubau der Volksschule Ha-
selstaudenwird derzeit vorbereitet,
ebenso wie die neue Stadtbücherei
unddasPolizeigebäudebeimBahn-
hof. Darüber hinaus investieren
wir in die Erschließung unserer
Betriebsgebiete. Jedes Projekt, das
wir umsetzen, ist für die weitere
Entwicklungunserer Stadtwichtig.

Aktuelle Studien zeigen, dass
Dornbirn nach wie vor die
wichtigste Einkaufsstadt im
Land ist. Wie sehen Sie die
weitere Entwicklung?

Dornbirn ist die Einkaufsstadt
der Region und vermag durch
eine gut funktionierende Innen-
stadt und den Messepark einen
Großteil der Kaufkraft zu binden
sowie zusätzlich nach Dornbirn zu
bringen. Im öffentlichen Interesse
ist eine gewisse Balance, damit wir
die Qualität der Innenstadt nach-
haltig absichern können. Die Stadt
hat in den vergangenen Jahren mit
der Stadtgarage, neuen öffentli-
chen Angeboten wie der inatura,
dem Stadtbad, Schulbauten und
-sanierungen oder der geplanten
Erweiterung der Stadtbücherei viel
getan, um die Innenstadt attraktiv
zumachenundwirwerdendasauch
weiterhin tun. Auch der Wochen-
markt, die Themenmärkte und die
Veranstaltungen in der Innenstadt
spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die Erweiterung der Fußgän-
gerzone in der Schulgasse, die wir
am kommenden Samstag eröffnen
können, macht das Stadtzentrum
noch attraktiver. Das von mir in-
itiierte Projekt einer Markthalle
für Dornbirn wird derzeit geprüft.
Ich hoffe, dasswir hier in den kom-
menden Jahren ein zusätzliches
Highlight schaffen können.

Wie wird sich Dornbirn – aus
der Sicht der Bürgermeisterin
– in den kommenden fünf Jah
ren entwickeln?

Dornbirn istdie „Wirtschaftsstadt
mit hoher Lebensqualität“ und
genau in diesen Bereichen wollen
wir uns weiterentwickeln. Wir
benötigen eine starke und gutge-
hende Wirtschaft und tragen mit
konkreten Maßnahmen dazu bei,
denWirtschaftsstandort zu stärken.
Gleichzeitig, und das ist mir per-
sönlich ein großes Anliegen, stär-
ken wir die Bereiche Bildung und
Familie. Ebenso möchte ich in den
Bereichen frühe Hilfen für Kinder
und Familien einen Schwerpunkt
setzen. „Dornbirn lässt kein Kind
zurück“ ist das Motto, unter dem
wir unsere Aktivitäten im Bereich
Familien bündeln. Als zertifizierte
„Familie-plus“-Gemeinde setzen
wir eine Reihe von Maßnahmen
um, die Dornbirn noch lebenswer-
ter für Familien macht. Um die
Stadt zukunftstauglich zu machen,
intensivieren wir unser Engage-
ment in der Digitalisierung. Ich bin
überzeugt, dass dies in den kom-
menden Jahren einenwesentlichen
Standortvorteil mit sich bringen
wird. Das Wichtigste ist allerdings,
dass sich die Menschen in unserer
Stadt wohlfühlen und auch persön-
lich am gemeinschaftlichen Leben
teilhaben. Auch dafür haben wir
Möglichkeiten geschaffen. „Das

eine tun, ohne das andere zu las-
sen“ ist das Motto und drückt aus,
dasswir für die Stadt Dornbirn eine
Gesamtverantwortung sehen und
diese auchwahrnehmen. n

Z P

geboren am 19. März 1969 in
Dornbirn, verheiratet, zwei
Töchter und zwei Söhne

f 1988: Matura an der Höheren
f Lehranstalt für wirtschaftli-

che Berufe in Rankweil
f 1989-1994: Studium der

Volkswirtschaftslehre an der
Universität Konstanz

f 1994-1998: Controlling-Stab-
stelle bei der Raiffeisenbank
Bludenz

f 2000-2002: Universitätslehr-
gang „Politische Bildung“ in
Schloss Hofen

f 1995-2009: Stadträtin in
Dornbirn für Kultur, Familie
und Bildung

f 2009-2013: Landesrätin für
Kultur, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Hochbau

f seit 29.5.2013: Bürger-
meisterin der Stadt Dornbirn

Bürgermeisterin Dipl.-Vw.
Andrea Kaufmann
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Im zweitgrößten Spital Vorarlbergs werden derzeit die letzten
Betonarbeiten für den Zubau der neuen Operationssäle abge-
schlossen. Während der Rohbau zügig voranschreitet, laufen
die Vorbereitungen für den Innenausbau und die Fassade.
Dabei hat die Dornbirner Stadtvertretung die Vergaben u.a. für
OP-Tische, Videorouting und Leuchten sowie Sanitäranlagen,
Brandabschottungen und bituminöse Abdichtungen in Höhe
von 2,9 Millionen Euro durchgeführt. 2020 wird das neue
Herzstück des Stadtspitals – der OP-Bereich – fertiggestellt
sein. Rund 22,5Millionen Euro investiert die Stadt Dornbirn in
den Zu- und Ausbau, der im Budgetrahmen und Zeitplan liegt.
„Mit diesen Investitionen bekennen wir uns deutlich zu einem
eigenständigen Dornbirner Krankenhaus“, betont Bürgermeis-
terin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Sichtbare Veränderung

Für die städtische Sportanlage
Birkenwiese hat die Stadt Dorn-
birn die Erarbeitung eines Ge-
samtkonzepts in Auftrag gegeben.
Die Anlage wird vom FC Dornbirn
und verschiedenen anderen Verei-
nen genutzt. Unter anderem geht
es bei diesem Konzept um einen
möglichen Ausbau, aber auch
Adaptierungen, die im Zuge der
Weltgymnaestrada 2019 notwen-
dig sein werden.

Die Birkenwiese, die auf das
Jahr 1935 zurückgeht, ist nicht
nur die Heimstätte des FC Dorn-
birn, die Sportanlage ist auch das
Leichtathletikzentrum der Stadt

und wird sowohl vom Olym-
piazentrum Vorarlberg als auch
von vielen Schulen genutzt. Mit
dem geplanten Neubau des Sport-
gymnasiums auf der Fläche vor
der HTL (ehemalige Textilschule)
wird die Anlage für den Schul-
sport noch wichtiger werden.

Als wichtige Entlastung wur-
den bereits vor neun Jahren in
unmittelbarer Nachbarschaft ein
Kunstrasenplatz sowie verschie-
dene Freizeitsportplätze errichtet.
Ein Jahr später wurde das Stadion
bundesligatauglich gemacht. Vor
zwei JahrenkamdieSanierungder
die Dusch- und Umkleideräume
dazu. n

Konzept für Sportanlage
Birkenwiese

Birkenwiese: Heimstätte des FC Dornbirn und Leichtathletikzentrum.

Die Dornbirner Stadtvertretung
hat in ihrer jüngsten Sitzung
den Beschluss für den Neubau
der Volksschule Haselstauden
gefasst. Die Kosten für das Groß-
projekt belaufen sich auf rund12,5
Millionen Euro. Der Baubeginn
erfolgt im April 2018, Anfang
2020 soll die neue Volksschule
bezugsfertig sein.

In dem im vergangenen Jahr
durchgeführten Architektenwett-
bewerb ging das Projekt des
Wiener Architekten-Duos Fasch
& Fuchs als Sieger hervor. Von der
alten Schule wird der Bauteil aus
den 1960iger-Jahren abgerissen,
der Altbau aus dem 19. Jahrhun-
dert und die Turnhalle bleiben be-
stehen. Dazu wird ein Baukörper
an die Turnhalle angedockt. Der

große abgesenkte Vorplatz – die
neue Schularena – ermöglicht ein
vollwertiges Untergeschoss mit
direktem Zugang zum Schulhof
und bietet sich für verschieden-
ste Outdoor-Aktivitätenen. Im
Vorfeld wurde von Vertretern der
Schule und der Stadt ein „Päd-
agogisches Raumfunktionsbuch“
erarbeitet, in welchem die Anfor-
derungen sowie Ideen zusammen-
gefasst wurden.

Denn offenes Lernen, indivi-
dueller Förderbedarf und die
verstärkte Nachfrage nach Mit-
tagsbetreuung machen neue
Raumkonzepte notwendig. Das
Herzstück der neuen Volksschule
Haselstauden bildet eine großzü-
gige, zusammenhängende Lern-
landschaft über zwei Ebenen. n

Baubeschluss VS Haselstauden
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DerMessepark ist seitmehr als 30
JahrenbeliebtbeiAltundJung–ein
Leuchtturm, der Kunden aus dem
gesamten Bodenseeraum nach
Dornbirn bringt. Der einzigarti-
ge Branchenmix, eine Mischung
aus traditionellen Vorarlberger
Familienbetrieben und interna-
tionalen Top-Labels, macht den
Messepark im Vierländereck ein-
zigartig. „Wir sind laufend auf der
Suche nach den coolsten Marken
und den neuesten Shops. Unsere
bestehenden Partner investieren
Millionen in die Modernisierung
ihrer Geschäftslokale. Wenn wir
unsere 17.600 Kunden jeden Tag
aufs Neue begeistern wollen,
müssen wir uns ständig neu er-
finden“, erklärt Geschäftsführer
Burkhard Dünser die Messepark-
Philosophie.

Attraktiv und neu:
Snipes, Paterno, O bag
und Café Cappuccino

In letzter Zeit ist es der Messe-
park-Geschäftsführung gelungen,
neue international erfolgreiche
Labels nach Vorarlberg zu holen:
Snipes men, Snipes women so-
wie das italienische Taschenlabel
O bag sind neu in Vorarlberg.
Bestehende Shops wie z. B. H&M,
Media Markt, Esprit men, Esprit
women, T-Mobile und Orsay ha-
ben komplett umgebaut. In der
Gastronomie wurden das Café
Cappuccino sowie die Nordsee

und das Restaurant Piazza neu
gestaltet. Angenehme Plätze sind
entstanden, um Freunde zu tref-
fen und eine entspannte Pause
während des Shoppens einzule-

Familienbetrieben im Messepark
bestens vertreten ist“, so Dünser.
BesondersfreutsichdieGeschäfts-
leitung, dass mit der Papeterie Pa-
terno gerade ein neuer Dornbirner
Traditionsbetrieb im Messepark
eröffnet hat. „Für uns ist der
Messepark der ideale Standort.
Die hohe Kundenfrequenz ist für
uns ein echter Pluspunkt und die
durchdachte Mischung aus Shops
unterschiedlicher Branchen bietet
den Besuchern den Komfort, alles
unter einem Dach erledigen zu
können“, so Guntram Paterno, Ge-
schäftsführer Papeterie Paterno.

Einkaufserlebnis
mit Komfort

Dass derMessepark bei Kunden
und Shopbetreibern so beliebt
ist, hat für Burkhard Dünser
verschiedene Gründe: „Es sind
der Markenmix, die motivierten
Shopbetreiber und Mitarbeiter,
die gute familiäre Stimmung im
Haus und der Komfort, den die
Kunden bei uns sehr schätzen.
Auch mit einem ,Mehr Erleben‘
im ganzen Messepark und einem
besonderen Angebot können wir
die Kunden für den Einkauf vor
Ort gewinnen und verlieren sie
nicht an den Online-Handel.“
Durch die zentrale Lagemitten im
Rheintal ist der Messepark für 1,5
Millionen Menschen in einer Au-
tostunde sowie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ideal erreichbar.

gen. „30 von insgesamt 65 Shops
werden bei uns von Vorarlberger
Unternehmern geführt. Uns ist
sehr wichtig, dass der Vorarlber-
ger Handel mit den erfolgreichen

Messepark:
Erfolgsgeheimnis Branchenmix

Im Messepark tut
sich laufend was:

Millioneninvestitionen
in moderne Shops,

attraktive neue Labels
und ein urbaner

Gastronomiemix bieten
ein einzigartiges
Shoppingerlebnis
– dafür lieben die

Menschen den
Messepark.

:
i i B

Vorarlberger
Familienbetriebe
und internationale
TopLabels schaffen

das perfekte
Einkaufs
erlebnis.

Mit der
Papeterie
Paterno

eröffnete
ein weiterer

traditionsreicher
Familienbetrieb
im Messepark.

Das neu
gestaltete Café

Cappuccino
punktet mit

urbanem Flair.

Snipes,
Spezialist für
Sneaker und

Streetwear, ist
nun auch mit

einem eigenen
women Store
im Messepark

vertreten.

„„„„Uns ist sehr wichtig, dass der Vorarlberger Handel mit den
eeeerfolgreichen Familienbetrieben im Messepark bestens ver-

treten ist“, so Geschäftsführer Burkhard Dünser.
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„Bei uns kommen alle Bike-
Liebhaber voll auf ihre Kosten.
Jedes Fahrrad ist ein Unikat und
wird von uns auf die persönlichen
Bedürfnisse und Vorlieben hin
maßgeschneidert“, erklärt Oliver
Mößlang sein Erfolgskonzept.
Mittlerweile macht die Tatsache,
dass man selbst lackiert, Beschrif-
tungen nach Wunsch gestaltet
und in Kleinserien fertigt, KRAFT-
STOFF-Bikes auch für Sportverei-
ne, Hotels und andere Unterneh-
men interessant, die Fahrräder in
ihremDesign undmit ihrem Logo
gestaltet haben wollen.

Kompetentes Rundum
Service

EineentscheidendeRollenimmt
das intensive Verkaufsgespräch
ein. Flexibilität und gründliche
Beratung erwartet sich Oliver
Mößlang von seinem Bank-Part-
ner. „Auch wenn es ums Geld

geht, passen Standard-Lösungen
nicht immer. Darum schätzen
wir es sehr, dass unser Betreuer
von der Sparkasse vor Ort ist und
sich genügend Zeit nimmt, um
gemeinsam mit uns die besten
Lösungen zu erarbeiten“, betont
der Fahrradspezialist: „Es ist wie
in unserem Geschäft. Wenn dann
auch noch das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt, sind wir uns
schnell einig.“

Einkaufs-Tipp

Neben den klassischen Angebo-
ten an altenMöbeln und neu an-
gefertigten Massivholztischen
haben wir auch des Öfteren An-
gebote wie diesen italienischen
Büro- oderFernsehstuhl ausden
70er-Jahren in echtem Leder.

Eisengasse 40, T 05572 29458
www.altwaren-ventilator.com

pp

Laura Blum BA
tip Kommunikations Gmbh

Einzigartig und 100%
made in Vorarlberg

Andrea
und Oliver

Mößlang von
KRAFTSTOFF-

Bikes mit ihrem
Sparkassen-

Betreuer
Thomas

Anwander
(Mitte).

Dornbirner Sparkasse
Bank AG
Bahnhofstraße 2
6850 Dornbirn
Tel 05 0100 – 74150
(ohne Ortsvorwahl)
www.sparkasse.at/dornbirn

n K

Auch
wenn es

ums Geld geht,
passen Standard
Lösungen nicht

immer.
O M

Oliver Mößlang setzt
Mit KRAFTSTOFFBikes
seit 2003 gemeinsam
mit seiner Frau Andrea
neue Maßstäbe in der
Realisierung von indi
viduellen Fahrradträu
men. Ausgehend von
RahmenRohlingen, die
nach den körperlichen
Voraussetzungen der
späteren Besitzer gebaut
werden, fertigt die Fahr
radManufaktur alles im
Dornbirner Hatlerdorf –
Beschichtung und Lauf
radfertigung inklusive.
Flexibilität steht dabei
an oberster Stelle, um
auch die ausgefallens
ten Kundenwünsche
erfüllen zu können.

www.sparkasse.at/dornbirn
www.altwaren-ventilator.com
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Die Verträge zwischen dem
Innenministerium und der
Stadt Dornbirn zum Neu
bau der Polizeiinspektion
beim Bahnhof sind unter
schrieben.

Damit konnten die Verhandlungen
zwischen Bund und der Stadt, die
sich über mehrere Jahre hingezo-
gen hatten, endlich abgeschlossen
werden. „Die Vereinbarung der
Stadt mit dem Bund bedeutet eine
weitere Aufwertung des Bahnhof-
areals und verbessert die Sicherheit
am bedeutendsten Verkehrskno-
tenpunkt Vorarlbergs,“ beschreibt
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann
dieBedeutungdieserEntscheidung.

Inderneuen,zeitgemäßenZentra-
lederDornbirnerPolizeiwerdendas
Bezirkspolizeikommando Dornbirn
und die Polizeiinspektion Dornbirn
unter einem (derzeit an den Stand-
orten St. Martin-Straße 3 und 6)
Dach zusammengeführt. Für die
Realisierung des neuen Standorts
beim Bahnhof stellt die Stadt Dorn-
birn Grundstück und Gebäude zur

Verfügung, das anschließend anden
Bundweitervermietet werden kann.
„DieseVorleistungen zeigen das En-
gagement und das große Interesse
der Stadt zur weiteren Verbesse-
rung der Sicherheitsstrukturen in
Dornbirn. Ich bin froh, dass wir das
Projekt dank umfassender Vorberei-

tungen und Planungen, vor allem
aber durch unsere Hartnäckigkeit
nun positiv abschließen konnten,“
ergänztBürgermeisterinKaufmann.

„Durch die Zusammenlegung
von Bezirkspolizeikommando und
Polizeiinspektion in die Nähe des
Bahnhofs ist eine rasche Koordinie-

rung und Steuerung der polizeili-
chen Prozesse im Raum Dornbirn
bewerkstelligt. Dieser Schritt ist
somit nicht nur im Sinne der Si-
cherheit, sondern auch im Sinne
einer effizienten und modernen
Polizeiarbeit“, sagt Innenminister
Wolfgang Sobotka.

Das derzeit bedeutendste Projekt
im Sicherheitsbereich, der Neubau
der Dornbirner Polizeiinspektion
beim Bahnhof, ist ein langjähriger
Wunsch der Stadt Dornbirn. „Mit
dem Neubau können sowohl die
beengte Raumsituation als auch
die interneOrganisationverbessert
werden. Die Präsenz der Polizei am
meistfrequentierten Platz Vorarl-
bergs wird zudem die Sicherheit
der Fahrgäste von Bahn und Bus
sowie der zahlreichen Passanten
verbessern,“ sagt Kaufmann. Für
die Detailplanung und Bauabwick-
lung bis zur Fertigstellung des
neuenpolizeilichenAmtsgebäudes
wird ein Zeitraumvonetwa24Mo-
naten angenommen. Baubeginn ist
voraussichtlich Anfang 2019, ge-
plante Fertigstellung somit Herbst
2020. n

Polizeidienststelle am Bahnhof kommt

Die Unterzeichnung der Vereinbarung im Landhaus in Bregenz wurde von In-
nenministerWolfgang Sobotka und der Dornbirner Bürgermeisterin Andrea
Kaufmann im Beisein von LandeshauptmannMarkusWallner vorgenommen.

Learning Village - das lernende Dorf
ÜbbbÜÜber die eigenen Grenzen
hinaus denken, sich weiter
entwickeln und neueWege
beschreiten – nur so kann
sssscccchhhhhlllliiiieeeeßßßßlllliiiicccchhhh GGGGrrrrooooßßßßeeeessss eeeennnnttttsssstttteeeehhhheeeennnn.

Dieeeeser eigentlich wissenschaftliche
AnnnAAnssssatz wird in Dornbirn gelebt. So
enttttstanden im letzten Jahr neue
Forrrrmate und Wege der Zusammen-
arbbbbeit zwischen Politik, Verwaltung
undddd den Bürgerinnen und Bürgern.
Dassss Stichwort dafür heißt Bürger-
betttteiligung. „Es bedeutet, dass die
Meeeenschen ihre Talente und Ideen
akkkaaktiv und zum Wohle unserer Stadt
einbringen“, so Bürgermeisterin
Dippppl.-Vw. AnnnAAndrea Kaufmann.

GGGGemeinsam mit dem Zukunfts-
bürrrro des Landes Vorarlberg wurde
im November 2016 das sogenannte
Leaaaarning Village – lernendes Dorf

– durchgeführt. ÜbbbÜÜber 110 Dornbir-
nerinnen und Dornbirner haben
sich damals Gedanken über das
gute Zusammenleben in Dornbirn
gemacht. Ihre Ideen, Erkenntnnnttnisse
undddd ÜÜÜÜbbbbÜÜÜÜbÜÜÜÜberllllegungen siiiindddd schhhhlllliiiießßßßlllliiiichhhh
auch in die ÜbbbÜÜberarbeitung des Inte-
grationsleitbildes „Zusammenleben
in Dornbirn“ eingeflossen.

Auf Grund der großen Begeiste-
rung der Teilnehmer wurde nach
dem Learning Village die Projekt-
werkstatt ins Leben gerufen. Seit
Jahresbeginn findet diese einmal im
Monat statt. Hier können Bürgerin-
nen und Bürger konkrete Projekte
vorstellen und sie gemeinsam mit
engagierten Mitdenkern zur Umset-
zung bringen. Sie ist zudem ein of-
fener Lern- und Begegnungsort und
ein Platz, um sich kennenzulernen
und zu vernetzen. ÜbbbÜÜber den Weg zu
diesen Formaten und deren Erfolge
berichtete Bürgermeisterin Dipl.-Vw.

AnnnAAndrea Kaufmann beim Agen-
da 21-Gipfel Mitte September
in Salzburg.

Agenda 21 –
nachhaltig besser

Aus dem Lateinischheenn üübbeerr--
setzt bedeutet Agendaa 2211 „„wwaass
es zu tun gibt im 211.. JJaahhrrhhuunn-
dert“. Die Agenddaa 2211 wwuurrddee imm
Jahr 1992 beeii ddeerr KKoonnffeerreennzz
für Umwelt uunndd EEnnttwwiicckklluunngg
der Vereintenn NNaattiioonneenn iinn RRiioo
de Jannnaaneiroo aallss wweellttwweeiitteess PPrroo--
gramm fürr eeiinneenn KKuurrsswweecchhsseell
inRichtungeeiinneerr nnaacchhhhallttiiggeenn
Entwicklung ffoorrmmuuliert unndd
von 178 Staaten – darunter
auch Österreich - beschlossen.
Die Idee ist einfach: Nur wenn
die kleinsten Einheiten – die
Regionen, Gemeinden, lokalen
Vereine, Organisationen und

letztlich jede und jeder Einzel-
ne von uns – konkrete Schritte
zu einem achtsamen Umgannnaang
mit denLebensgrundlagen set-
zen, ist und bleibt unsere Welt
zukkkkunftftftftftssfffffäääähhhhiiiig. EEEEiiiin wiiiichhhhtiiiiger
Bestaannddtteeiil ist dabei auch das
Ennttsstteehheenn eeiinneer „Dialogkultur“
unndd eeiinneerr PPllattform ffüür Aus-
ttaauusscchh iinn ddeerr GGemmeeiinnddee. Hier
iistt DDoornnbbiirrnn mmiitt sseeiinneenn erfolg-
rreeiicchheenn BBeetteeiilliigguunnggssffoorrmmaatteenn
aauuff eeiinnemm sseehhrr gguutteennWWeegg..

wwwwww..nnacchhhhaallttiiggkkeeiitt..aatt
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Das „Mutterschiff“ ist gestartet
In der Gelben Fabrik sind nun ein
digitaltechnologisch orientiertes
“OpenLab” sowie das Vereinslokal
von “Digitale Initiativen”, kurz DI,
untergebracht.

Der Begriff „Mutterschiff“ wurde aufgrund der
Funktion gewählt. Ein Mutterschiff kann ange-
zapft werden, es steht für die Zusammenkunft
sowie Rückkehr und steht gewissermaßen als
Dach für alles Ausgehende. „Es ist wichtig,
dass Dornbirn als moderne und smarte Stadt
den Bereich der regionalen Digitalisierung und
Fortschrittsentwicklungunterstützt.Schön,dass
die kreativsten Köpfe dieser Branche nun in
Dornbirn ihrHauptquartierhaben. Ichgratuliere
herzlich zur offiziellen Taufe und freuemich auf
tolle Innovationen aus dem Mutterschiff“, so
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Vereinsleben und Knowhow

DasMutterschiff bietet Raum und Infrastruk-
tur für Besprechungen, Workshops und das
Vereinsleben. DI ermöglicht es, Technologien
kennenzulernen, bietet Interessierten die Chan-
ce Ideenumzusetzen, etwas auszuprobierenund
Neues zu lernen. Es ist ganz gleich, welchen
technischen Hintergrund und welches Vor-
wissen mitgebracht werden. Voneinander und
miteinander lernen ist Teil und Konzept von DI.
ImVerein finden sichPersonenmit unterschied-

lichenfachlichenHintergründenwieDesigner,
Maschinenbauer und Softwaredeveloper. Ziel
ist, die Digitalisierung in Vorarlberg voran-
zutreiben und dadurch das “Ländle” zu einer
Vorreiter Region im Bereich der Nutzung mo-
dernster Technologien zu entwickeln.

Weitere Informationen
f Mutterschiff: Die Gelbe Fabrik, Widagasse

11, 6850 Dornbirn, www.mutterschiff.at
f Verein Digitale Initiativen: Die Gelbe

Fabrik, Widagasse 11, 6850 Dornbirn
www.digitaleinitiativen.at

Smart City Dornbirn – Stadt startet Wettbewerb

n TL N

Das innovativeThingsLogicNetz-
werk ermöglicht Unternehmen,
Bürgerinnen und Bürgern sowie
Kommunen kostenfrei kleinste
Datenmengen über große Distan-
zen zu versenden. Der Smart City
Dornbirn #SCD18 Wettbewerb
ruft alle technisch Interessierten
dazu auf, Prototypische Produk-
te wie einen GPS-Alpviehhüter,
Hochspannungsleitungs-Über-
wachung oder einen Parkplatz-
finder als konkrete Anwendungen
zu bauen und zum Award einzu-
reichen.

„Die besten Einreichungenwer-
dendannvonderExpertenjury,die
sich aus Technikern, Unterneh-
mern und politisch Verantwort-
lichen zusammensetzt, prämiert

und sichtbar gemacht,“ ergänzt
Bürgermeisterin Andrea Kauf-
mann. Anlass für den Smart City
DornbirnWettbewerb ist das neue
Sensornetzwerk „ThingsLogic“,
das auf dem neuen, internationa-
len und offenen IoT Standard „Lo-

Ra“ basiert und der Region neue
Möglichkeiten, Kompetenzenund
eine internationale Vorreiterstel-
lung als Modellregion verschafft.

Informationen zum Wettbe-
werb gibt es im Internet unter
smartcity.dornbirn.at

n S

„Wir schätzen an Dornbirn die
Nähe zu Deutschland und der
Schweiz sowie die Zentralität
im deutschsprachigen Europa.
Ebenso sind die Infrastruktur und
die Lebensqualität auf höchstem
Niveau, was natürlich auch un-
seren Mitarbeitern wichtig ist.
Dornbirn bietet die ideale Kom-
bination aus Wirtschaftsstandort
und Naherholungsgebiet.“

Laura Blum
Geschäftsführerin
Tip Kommunikations GmbH

smartcity.dornbirn.at
www.mutterschi\Ufb00.at
www.digitaleinitiativen.at
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Das Standort und Gründer
zentrum Dornbirn ist seit
19 Jahren ein erfolgreicher
„Think Tank“. Was bieten Sie
konkret an?
Drei Zielgruppen sind im Fokus

unserer Arbeit. Zum einen bemü-
hen wir uns um eine sogenann-
te Bestandspflege. Wir beraten
und betreuen bestehende und
in Dornbirn ansässige Betriebe.
Dabei geht es uns ganz konkret
um Rahmenbedingungen für die
etablierten Unternehmen, damit
sie sich weiterentwickeln und Ar-
beitsplätze schaffen können.

Die Jungunternehmer sind die
zweite wichtige Gruppe. Wir
bieten interne und operative Un-
terstützung, damit die neuen Un-
ternehmungen von innen heraus
wachsen können. Mit dem Grün-
derservice der Wirtschaftskam-
mer verbindet uns eine intensive
Zusammenarbeit. Und die dritte
Gruppe sind die Unternehmen,
die zu uns nachDornbirn kommen
wollen.Wirhelfen indiesenFällen
als kompetenter Partner der Wirt-
schaft bei der Ansiedelung.

Soweit das klassische Bera
tungsangebot. Das Standort
und Gründerzentrum agiert
aber auch als Impulsgeber.

Ja, denn oberstes Ziel ist die
optimale Standortattraktivität
Dornbirns, die es als pulsierende
Wirtschaftsmetropole des Landes
weiter zu stärken gilt. Dazu haben
wir konkrete Projekte initiiert.
Etwa Netzwerkprojekte wie die
mehrmals im Jahr stattfindenden
KMU-Treffs gemeinsam mit der
Volksbank. Wir behandeln dort
Fachthemenundbieten einePlatt-
form zum Netzwerken.

Via Treffpunkt Dornbirn infor-
mieren wir die Wirtschaftstrei-
benden über aktuelle Projekte in
der Stadt. Mit dem Business Göte
stehen erfahrene und erfolgrei-
che Unternehmer „Neulingen“
mit Know-how und Impulsen zur
Seite. Zu den verschiedensten
Förderthemen und Änderungen
in diesem Bereich geben wir über
Veranstaltungen wie den Förder-
lunch Auskunft.

Eine Kernzielgruppe sind
Jungunternehmer. Was kön
nen Sie diesen anbieten?
Jungunternehmer begleiten und

betreuen wir zielorientiert bei
derUnternehmensgründung.Ganz
konkret heißt das Hilfe bei der
Erstellung von Businessplänen,
in Kosten-, Marketing- und Fi-
nanzierungsfragen sowie bei der
Abwicklung bürokratischer bzw.
gewerberechtlicher Formalitäten.
Wir zeigen aber auch auf, welche
Fördermittel zurVerfügungstehen
und wie man sich auf Bankge-
spräche vorbereitet. Als Standort-
zentrum fungieren wir wie eine
Art „One-Stop-Shop“, unterstützen
von der Idee bis zum Start und

wenn gewünscht, auch darüber
hinaus.Dabeiverstehenwirunsals
Sparringspartner, der zum einen
analysiert und zum anderen auf
Gefahren hinweist. Das ist unsere
Art der Beratungsqualität.

Was ist entscheidend für die
Entwicklung des Standortes
Dornbirn?
Die wichtigste Ressource ist

ganz klar Grund und Boden.
Bereitstellung und Zugriff auf
Grundstücke sind das, was einen
Wirtschaftsstandort ausmachen.
Ziel ist es daher, vorhandene Flä-
chen zielgerichtet an interessierte
Unternehmer weiterzugeben. Ein
aktives Flächenmanagement ist
der Schlüsselfaktor, damit Dorn-
birn weiterhin florieren kann.

Sie sind auch in der Lehr
lingssuche via Lehrlings
börse Dornbirn online aktiv.
Warum wurde diese Inter
netplattform geschaffen?
Diese Internetplattform (www.

dornbirn.at/lehre) hilft vor allem
den Kleinbetrieben in Dornbirn
bei der oftmals schwierigen Suche
nach Lehrlingen.

In manchen Fällen haben sie
nicht die finanziellen Möglich-
keiten, kostenintensive Werbe-
kampagnen durchzuführen, dabei
sind auch diese Betriebe an quali-
fizierten Jugendlichen interessiert
und können eine hochwertige
Ausbildung anbieten. Angehende
Lehrlinge erhalten auf der Web-
site einen Überblick zu den Ange-
boten, aber auch Informationen
zu den verschiedenen Lehrberu-
fen. n

Marco Fehr, Geschäfts
führer vom Standort und
Gründerzentrum Dorn
birn, über die Service und
Anlaufstelle für neue wie
bestehende Betriebe in
Vorarlbergs größter Stadt.

Dornbirn als
Wirtschaftsmetropole
weiter stärken

Standort- und
Gründerzentrum Dornbirn
Betriebsgründungsberatung und
-betreuung der Stadt Dornbirn
J.G. Ulmerstraße 21
6850 Dornbirn
Tel 05572 55377
standort@dornbirn.at

n K

„Die optimale Standort
attraktivität Dornbirns ist
unser oberstes Ziel, denn
diese gilt es als pulsieren
de Wirtschaftsmetropole
des Landes weiter zu
stärken.“

Mag. Marco Fehr
GF Standort- und
Gründerzentrum Dornbirn

mailto:standort@dornbirn.at
dornbirn.at/lehre)
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Beauty-Tipp

med fit Beauty, Dornbirn
Am Kehlerpark 2, T 05572 34578

www.med-fit.com

BYONIK® – die exklusive,
hochwirksame Anti-
Aging-Methode der
neuesten Genera-
tion. Der BYONIK®
PTL Laser schleust
völlig schmerzfrei
hochdosiertes, mit
wertvollen Anti-
oxidantien versehe-
nes HYALURON bis
tief in die Haut – für
ein gleichmäßi-
ges, glattes
Hautbild und
eine jugend-
lich-frische
Ausstrahlung.

BYONIK®
Sanftes BIO-LIFTING

miiiitttt HHHHYYYYAAAALLLLUUUURRRROOOONNNN

Hefel entwickelteeinHigh
speedProzessverfolgungs
system im mittleren Preis
segment und veröffentlich
te am 21. September die
Version 4.0! Das System
kann nun Kamerabilder
direkt auf eine SSDFest
platte speichern, um somit
erheblich höhere Aufnah
mekapazitäten zu nutzen.

In der brandneu aufliegenden Ver-
sion 4.0 wurden einige neue Funk-
tionen umgesetzt. Dabei sollte
die Einfachheit dem gesteigerten
Funktionsumfang nicht Tribut zol-
len, diesesHauptziel stand zu jeder
Zeit im Fokus. Neben einzelnen
Handlingsvereinfachungen in der
Software und einem optimierten
Speichervorgang ist das Highlight
der neue Aufnahmemodus mit di-

rekter Bilderspeicherung auf SSD
Festplatte. Interessant ist, dass die
SSD nicht zwingend im Laptop
verbautwerdenmuss.Mit je einem
USB3.0 Anschluss für Kamera und
Festplatte wird beinahe die volle
Framerate derKameragenutzt und
es ist keine bauliche Veränderung
am Laptop notwendig!

Version 4.0 des Kamera-
Systems X.Lite ProCap
veröffentlicht

Hefel Hubert GmbH
Hatlerstraße 72, 6850 Dornbirn
juergen.mattivi@hefel-technik.com
www.hefel-technik.com

nK

Raum für Wirtschaft, Wissen und Kreativität
CAMPUS V –
KreativHotSpot

Der CAMPUS V bildet mit seinen
unterschiedlichen Räumlichkei-
ten, seinen Plattformen, Initiati-
ven, vor allem aber mit den Men-
schen vor Ort Raum für Innova-
tion, Vernetzung und Kreativität.
Die Vielzahl und Vielfalt der Un-
ternehmen, die flexiblen Arbeits-
räume, der Coworking Space, die
FH Vorarlberg, die KICA Kinder-
betreuung, die Restaurants und
das aktive Standortmanagement
ermöglichen Wertschöpfung und
bieten Potenzial.

CAMPUS V Coworking

Coworking heißt nicht nur, sich
gemeinsameinBüro zu teilen, Co-
working ist vielmehr eine Einstel-
lung. Hier treffen Start-ups, Un-
ternehmensgründer, Freiberufler
aufeinander – Menschen, die
eine inspirierende, kreative und
offene Umgebung schätzen, He-
rausforderungen lieben und Ide-
en miteinander realisieren. Der
Coworking Space bietet auf 830
m2 dafür Raum. Voll ausgestattete
Büros, Open Space, Meetingräu-
me und Lounge sorgen für pas-
sende Rahmenbedingungen und

Möglichkeiten, um zu arbeiten,
für Austausch und Networking.
www.campus-coworking.at

designforum Vorarlberg

Das designforum Vorarlberg bie-
tet Vernetzungsformate, Work-
shops, Vorträge, Dialogreihen,
Ausstellung u.v.m. mit dem Ziel,
Kreativschaffende untereinander,
aber auch mit der Wirtschaft zu
vernetzen. Es soll das Bewusst-
sein für gutes Design gestärkt
und dessen Mehrwert aufgezeigt
werden. Das designforum Vorarl-
berg lockt, wie aktuell mit „The

Orange Age – Ausstellung über
Mediendesign der 70er-Jahre“,
die noch bis zum 7.11. zu sehen
ist, Besucher aus Nah und Fern
an den Standort und fördert die
Vernetzung vor Ort. Im Zuge der
Weiterentwicklung am CAMPUS
V ist außerdem geplant, in einem
Teil der ehemaligen Postgaragen
einen neuen inspirierenden Ort
für Digital- und Gründerkultur
zu schaffen. Dort sollen, neben
vielfältigen Serviceangeboten für
Gründer, vor allem Vernetzung
und Austausch mit der etablier-
ten Wirtschaft im Vordergrund
stehen. Promotion

zum Standort und
Mietmöglichkeiten:
PRISMA Zentrum für Standort-
und Regionalentwicklung GmbH
CAMPUS V
Hintere Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
Tel +43/5572/22 1 22 20
www.prisma-zentrum.com

n I

CAMPUS V CoworkingCAMPUS V, Dornbirn The Orange Age

©
ge

op
ho

Kommunikationsberatung
Interpark Focus 3 · 6832 Röthis

Tel 05523 52392
office@media-team.at
www.media-team.at

Anzeigenmarketing

Mit „Die Wirtschaft“
erreichen Sie alle
Unternehmer und
Opinion-Leader
Vorarlbergs –
ohne Streuverluste.

MeDia TeaM

mailto:of\Ufb01ce@media-team.at
www.media-team.at
www.prisma-zentrum.com
www.campus-coworking.at
mailto:juergen.mattivi@hefel-technik.com
www.hefel-technik.com
www.med-\Ufb01t.com
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Eigentlich ist ein Cowor
king Space genau das
Gleiche wie die Stadt
Dornbirn – nur Mini.

Dornbirn ist eine Stadt mit vielen
Menschen, die ihren Arbeitstag
mit Computer und Internet absit-
zen. Ein Coworking Space ist ein
Raum mit vielen Menschen, die
ihren Arbeitstag mit Computer
und Internet absitzen. Doch wäh-
rend in Dornbirn sich viele Men-
schen in viele Räume aufteilen,
Wände aufstellen, einander nicht
kennen und fette Mieten dafür be-
zahlen, ist dasmit dem Coworking
Space genau anders. Im Cowor-
king hat man zwar weniger Raum,
dafür auch weniger Menschen.
Die haben Computer und Internet
und zahlen extremst viel weniger
für ihreMiete, als der Rest der Na-
tion für ihr Büro. Sie kriegen einen

ausgestatteten Arbeitsplatz, Netz-
werk und Community für lau. Mit
derMiete, die gerademal ein Drit-
tel so teuer ist, wie ein herkömm-
liches Büro, zahlt man pauschal
für Tisch, Stuhl, Ruhe, superduper
schnelles Internet, freien 24/7 Zu-
gang, Gemeinschaftsgefühl, Park-
platz, Kaffee-Flatrate, Schließfach,
Besprechungsräume, Netzwerk,
Steuererklärungspartys, Liebe
und den Rest.

„Eigentlich könnte man das
doch auch zu Hause machen?”,
fragt sich manch einer und scheut
sich, Geld für einen Platz aus-
zugeben. Das ist ein wenig naiv.
Also theoretisch hat man ja recht.
Praktisch sprechen zum Beispiel
Kinder, die nicht verstehen, dass
man arbeiten muss, dagegen. Ein-
samkeit ebenso. Auch schlechtes
Internet und, dass das mit dem
geregelten Tagesablauf wesent-
lich geregelter abläuft, wenn man

nicht in Jogginghosen auf dem
Sofa sitzt. Denn Projekt und Dead-
line finden in der Gelben Fabrik
Gleichgesinnte.

„Die Gelbe Fabrik
ist in Dornbirn,
weil es ziemlich
ineffektiv wäre,
das Gebäude
ab und
woanders wieder
aufzubauen. Wir
sind ja hier nicht
in Wien ;)“ S

Wissen auch die vielen vielen
Coworker. Denn die Fabrik ist im-
mer recht gut voll. Gründe gibt es.

Es gibt Events und liebe Kollegen,
die einen ebenso zum Arbeiten,
wie zum manchmal Feierabend-
bier motivieren. Man jammert
nie alleine, wenn Finanzamt und
SVA einem Post senden. Studen-
ten- und Start-up Förderung gibt
es auch. Vielleicht ist es aber
auch wegen der Regel „Jeder ist
willkommen“.Denndie ziehenwir
hier durch.

Außerdem ist Die Gelbe Fabrik
mega schön. Wie die Stadt Dorn-
birn auch. Promotion

„Eigentlich könnte man das doch
auch zu Hause machen?“

Coworking „Die Gelbe Fabrik“
Widagasse 11
6850 Dornbirn
sara@diegelbefabrik.at
www.diegelbefabrik.at
Tel 0680 2428747
Get your free trial here!

nK

mailto:sara@diegelbefabrik.at
www.diegelbefabrik.at
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SPAR verbindet eine jahrelange Kooperation mit mehr als 30 selbständigen
Bäckern aus Vorarlberg, die täglich frisches Brot in die 101 Geschäfte im
Land liefern. Das ist einzigartig im Ländle und ein wichtiger Beitrag zur Er-
haltung des traditionellen Handwerks des regionalen Bäckers.

Bäckerei Hutter, Lauterach„Im traditionell aufgebauten Familien-unternehmen wird seit dem Jahr 1875Brot nach qualitativ hochwertigerBackmethode zubereitet. Der Großteilder Brote wird auf echten Steinplattengebacken – das sieht man heute nichtmehr alle Tage.“

Bäckerei Luger, Dornbirn„In unserer Handwerksbäckerei stehtdie Qualität kompromisslos an ersterStelle. Nur wenn das Korn täglich frischgemahlen ist, kommt es in unser Brot.Besonders stolz sind wir auf unserDinkelsortiment.“

BBBBääääckkkkereiiii MMMMüüüünschhhh, NNNNenziiiing„Wir backen nach alten, überliefertenRezepten. Bei allen Backwaren ver-wenden wir nur ausgesuchte regio-nale Grundprodukte, denn Brot ist füruns keine billige Massenware, sondernhandwerkliche Kunst.“

Das ist echteNahver sorgung

BBää kk ii LL DD bbii

BBää kk ii HH LL hh

CChhrriissttiiaann HHuutttteerr

SStteeffaann LLuuggeerr

PPeetteerr MMüünnsscchh

Lauterach

Dornbirn

Nenzing
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101 SPARMärkte im
Ländle, 3.288 Mitarbei
terinnen und Mitarbei
ter und 620 regionale
PartnerProduzenten aus
der Vorarlberger Land
wirtschaft – dafür steht
SPAR in Vorarlberg. Seit
dem Jahr 1957, als sich 70
selbständige Kaufleute auf
Initiative der Kaufmanns
familie Drexel, unter dem
Symbol der grünen Tanne
zusammenschlossen, ist
SPAR stets um echte Nah
versorgung bemüht.

„SPAR Vorarlberg ist stolz, in
60 Gemeinden mit einem SPAR-
Standort vertreten zu sein,
davon in 28 als einziger Laden
im Dorf. „Es ist wichtig, dass
auch in kleinsten Gemeinden
die Nahversorgung gesichert
ist und der Lebensmittel-Markt
die Kundinnen und Kunden mit
Produkten des täglichen Bedarfs,
vorzugsweise aus der Nachbar-
schaft, versorgt“, weiß Gerhard
Ritter, Geschäftsführer SPAR
Vorarlberg.

Wirtschaftsfaktor:
Regionalität

SPAR fühlt sich als flächen-
deckender Nahversorger ganz
besonders der lokalen Wirt-
schaft verbunden und pflegt seit
der Gründung erfolgreiche und
nachhaltige Partnerschaften mit
Vorarlbergs Landwirtschaft. Der
vorrangige Griff zu heimischen
Lebensmitteln liegt im Trend
der Zeit. Regionale Produkte
mit transparenter Herkunfts-
auszeichnung werden von Vor-
arlberger Konsumenten immer
mehr bevorzugt. SPAR setzt
Zeichen für die Umwelt und die
Nachhaltigkeit durch Koope-
rationen mit 620 Vorarlberger
Produzenten und den Vertrieb
derer Produkte flächendeckend
im ganzen Land. Dies stärkt und
unterstützt nicht nur die regio-

nale Landwirtschaft, sondern
bringt auch eine enorme CO2-
Reduktion mit sich. Ganz nach
dem Motto der SPAR „Qualität
us’m Ländle“ finden Kunden
über 3.000 Produkte in den Re-

galen, angefangen von Käse der
Sennerei Doren, über knackige
Salatköpfe von Walter Gehrer
aus Höchst, bis hin zum cremi-
gen Camembert der Feinkäserei
Bantel aus Möggers und vieles

mehr. „Die Förderung der hei-
mischen Landwirtschaft und die
Sicherung der Wertschöpfungs-
prozesse im Ländle ist nicht
nur für uns als Unternehmen,
sondern für die gesamte Vor-
arlberger Volkswirtschaft von
großer Bedeutung. Und auch der
Konsument macht mit – heimi-
sche Produkte werden immer
wichtiger“, bestätigt Ritter.

Jobs mit Aussichten

Nicht nur in puncto Regionalität
ist Transparenz und Sicherheit
gefragt, auch bei der Wahl des
Arbeitsplatzes ist Beständigkeit
wichtig. SPAR Vorarlberg ist
einer der größten Arbeitgeber
im Ländle. Verantwortung für
die Mitarbeiter ist einer der
wichtigsten Eckpfeiler in einem
Unternehmen. Dieses Bewusst-
sein steht bei SPAR klar im
Fokus. SPAR bietet engagierten
Menschen neben krisensicheren
Jobs auch eine große Vielfalt an
Berufen, flexible Arbeitszeiten,
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten und die Chance auf
Karriere innerhalb des Unter-
nehmens.

SPAR – Vertrauen, Partnerschaft
und Nahversorgung

Christian Hutter von der Bäckerei Hutter in Lauterach – eine von über 30 regionalen Partner-Bäckereien im
Ländle, die SPAR täglich mit frischem Brot beliefern.

Gemüsebauer Walter Gehrer mit Tochter Fabienne und SPAR Obst- & Ge-
müse-Einkaufsleiter Günter Moosmann (re.) sind sich einig: „Wir machen
bei Regionalität keine Kompromisse.“
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Mehr als 3 Millionen
Euro hat das Druckhaus
Gössler seit Beginn des
Jahres in seine Produkti
on am Standort Dornbirn
investiert. Mit zwei High
techDruckmaschinen
der neuesten Generation
(Digital und Offsetdruck)
sowie Neuerungen im Pre
und PostpressBereich ist
das Unternehmen bestens
für die Zukunft gerüstet.

Ausschlaggebend war unter an-
derem der verkehrstechnisch
günstige Anschluss in Dornbirn
Schwefel an das Autobahnnetz,
dermonatlich tausendeKilometer
Transportweg spart (u. a. Anlie-
ferung von Papier, Auslieferung
der fertigen Drucksachen) – ein
nicht zu unterschätzender Um-

weltvorteil. Gleichzeitig können
wir nunauchwesentlich schneller
auf unsere regionalen und inter-
nationalen Kunden reagieren als
am ursprünglichen Stammsitz in
Bezau, der mit April diesen Jahres
geschlossen wurde, so Geschäfts-
führer Bernhard Gössler.

Durch die enormen Investi-
tionen sind wir nun in der Lage,
sowohl unsere regionalen als
auch internationalen Kunden in
kürzester Zeit mit hochwertigen
und anspruchsvollen Drucksa-
chen zu beliefern. In der heutigen
schnelllebigen Zeit ein unbeding-
tes Muss. Sowohl Kleinauflagen
im Digitaldruck als auch Groß-
auflagen im Offset wie Katalo-
ge, Magazine, Broschüren, aber
auch viele anspruchsvolle Spezi-
aldrucksorten können wir nun in
beinahe Rekordzeit produzieren.

Mit vielen Specials wie dem
Bedrucken von Kartonen bis

600 g/m² mit Pantone-Farben
im Digitaldruck, LED-UV Offset
mit hervorragender Farbwieder-
gabe auf Naturpapieren und dem
Druck von Weiss auf Schwarz (Ja
richtig –Weiss auf Schwarz, nicht
schwarz auf Weiss!) haben wir
uns einen Wettbewerbsvorteil
verschafft, mit dem wir bei den
Kunden sehr gut punkten.

Zentrale Lage im Rheintal

Auch wenn der Standort Dorn-
birn nicht der günstigste ist, hebt
sichdasdurchdieVorteileder zen-
tralen Lage im Rheintal wieder
auf. Eine unkomplizierte Abwick-
lung bei Betriebsanlagengeneh-
migung und Anlagenerweiterung
spricht ebenfalls für den Standort
Dornbirn, der nicht umsonst so
wirtschaftsstark ist. Ein wesent-
licher Vorteil, gerade in Zeiten,
in denen es den Unternehmern

durch die Bürokratie nicht immer
einfach gemacht wird, so Gössler.

Auch unser neuer Claim „In-
ternational Printing Services“
spiegelt direkt wider, dass wir ein
starker Partner sowohl für inter-
national agierende Vorarlberger
Unternehmen als auch ausländi-
sche Kunden sind. Dass wir dabei
unsere Stammkunden im Bre-
genzerwald sowie in den anderen
Vorarlberger Talschaften nicht
vernachlässigen, versteht sich
von selbst, so Bernhard Gössler.

Promotion

Druckhaus Gössler investiert am
Standort Dornbirn

Schwefel 102, 6850 Dornbirn
Tel 05572 204554
www.druckhaus-goessler.com

nK

Wir verschaffen
ihren ideen ausdruck.

Prospekte, Magazine, Kataloge,
Broschüren, Bücher, u.v.m.

Offset und Digital

druckhaus Gössler Gmbh • A-6850 Dornbirn, Schwefel 102 • +43 5572 20 45 54 • office@druckhaus-goessler.com • www.druckhaus-goessler.com

mailto:office@druckhaus-goessler.com
www.druckhaus-goessler.com
www.druckhaus-goessler.com
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Sport-Messehalle 5: Siegerprojekt steht fest
Das Siegerprojekt für den
Neubau der Halle 5 sowie
des Durchgangs 4/5 im
Dornbirner Messequartier
steht fest. Das Architek
turbüro Bechter Zaffignani
Architekten ZT GmbH hat
den Architektenwettbe
werb für sich entschieden.
Der Zuschlag wurde von
einer achtköpfigen Archi
tektenjury gefällt.

Mit der Beauftragung des Archi-
tekturbüros Bechter Zaffagnani
Architekten ZG GmbH für die
Realisierung des Neubaus der

Halle 5 sowie des Durchgangs
4/5 im Dornbirner Messequartier
wurde einwichtiger Schritt für die
Entwicklung der „Sportachse“ im
Messequartier gesetzt. Das Archi-
tekturbüro wurde aus insgesamt
21 eingereichtenProjekten ausge-
wählt. Anstatt der ursprünglichen
Renovierungsvariante entschie-
den sich die beiden Eigentümer
Land Vorarlberg und Stadt Dorn-
birn im Frühjahr dieses Jahres für
einen Neubau der bestehenden
Infrastruktur, da sich dies als we-
niger aufwendig erwies. Die Ko-
sten für das Projekt sind auf rund
6,5 Millionen Euro festgelegt und
werden vom Land und der Stadt
im Verhältnis 60:40 getragen. Die

Abbrucharbeiten beginnen imAn-
schluss an die Herbstmesse 2018.
Die Fertigstellung soll rechtzeitig
zur Weltgymnaestrada erfolgen,
die vom 7. bis zum 13. Juli 2019
bereits zum zweiten Mal in Dorn-
birn stattfindet.

Sport am Messestandort
Dornbirn weiter gestärkt

Mit dem Neubau der auf der
westseitigen „Sportachse“ der
Messe Dornbirn gelegenen Halle
5wird die sportliche Infrastruktur
in Dornbirn noch mehr verbes-
sert und das 2007 gegründete
„Turnsportzentrum“ erhält eine
neue Bleibe. Gleichzeitig können

auch dem Badminton-Verband
neue Flächen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Bürgermeisterin Andrea Kauf-
mann: „Die mehr als 40 Jahre alte
Halle sollte ohnehin saniert oder
erneuert werden. Mit dieser Inve-
stition, für diewirwieder dasLand
als Partner gewinnen konnten,
stärken wir den Sport, aber auch
denMessestandortDornbirn.“Um
bei den großen Publikumsmes-
sen, im Frühjahr und im Herbst,
eine bestmögliche Nutzung für
den Messebetrieb garantieren zu
können, werden die neuen Hallen
sowohl für Sport- als auch für die
Messenutzung konzipiert. n

Siegerprojekt der Bechter Zaffignani Architekten ZT GmbH für den Neubau der Halle 5 sowie des Durchgangs 4/5 im Dornbirner Messequartier.

Ein

Gratis ÖAMTC App - Mit vielen neuen Funktionen.

Auch unter oeamtc.at oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt.

z.B. Auto-Mitgliedschaft & Schutzbrief 2018 um nur e 125,60

*Bei Neu-Beitritt für 2018: Mitgliedschafttf für Okt, Nov, Dez 2017 geschenkt. Angebot nur gültig bei aufrechter,
bezahlter Mitgliedschafttf bis 31.12.2018. ÖAMTC Vorarlberg ZVR 051061216

oeamtc.at
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Im Rahmen der Art Boden
see wurden die neuen
Hallen im Messequartier
Dornbirn offiziell eröffnet.
Realisiert vom renommierten Ar-
chitekturbüro Marte.Marte ent-
standen in rund 20 Monaten
Bauzeit drei neue Hallen, die
in der Region ihresgleichen
suchen. „Unsere Hallen 9 bis 12
erfüllen sämtliche Anforderun-
gen, die heutzutage an moderne
Veranstaltungslocations gestellt
werden, sind hoch funktional,
architektonisch einzigartig, ein-
gebettet in bester Lage und
komfortabel erreichbar“, so die
Messe-Geschäftsführerin Sabine
Tichy-Treimel.

Tagungen, Seminare,
Empfänge und mehr

Vielseitig wie kaum eine an-
dere Location ist die Halle 12.
Dieser Bereich des Neubaus
präsentiert sich multifunktional
und ist zudem mit modernster
Technik ausgestattet. Im „Nor-

malzustand“ verfügt sie über
eine Fläche von 650 Quadrat-
metern, die bei Bedarf auf die
fast doppelte Größe, genauer auf
1.200 Quadratmeter, erweitert
werden kann. Das ermöglicht
eine ausgezeichnete Bespiel-
barkeit und besondere Flexibili-
tät. „Von Tagungen, Seminaren,
Empfängen bis hin zu festlichen
Anlässen ist jede Spielformmög-
lich. Die diversen Stuhlungsvari-
anten lassen die Halle jedes Mal
aufs Neue komplett anders wir-
ken. Ergänzt wird das Angebot in

der fünf Meter hohen Halle mit
Foyer um entsprechende Licht-,
Ton- und Videotechnik sowie
eine Bühne und Parkmöglichkei-
ten direkt vor der Tür“, berichtet
Veranstaltungsleiter Alexander
Lau von den Vorzügen der Lo-
cation. „Zudem profitieren die
externen Veranstalter – nicht nur
in der Halle 12 – von den Profis
der Messe Dornbirn, die die Kun-
den bei allen Schritten tatkräftig
unterstützen. Ein eingespieltes
Team kümmert sich um die
Technik ebenso wie um Mö-

blierung, Dekoration und Gas-
tronomie.“ Außerhalb des Mes-
sebetriebs können die Hallen
im Messequartier für alle Arten
von Veranstaltungen gebucht
werden. Von der Vielseitigkeit
der Halle 12 haben sich unter
anderen bereits der Marketing
Club Vorarlberg oder Russmedia
mit Med Konkret und dem KMU-
Wettbewerb überzeugt.

Maßgeblicher
Marktplatz

Mit jährlich über 400.000 Gäs-
ten bei 150 Veranstaltungen ist
das Messequartier der maßgebli-
cheMarktplatz für die Vier-Länder
Region. Neben der Organisation
von jährlich acht eigenen Publi-
kums- Fach- und Special-Inte-
rest-Messen vermietet die Mes-
segesellschaft ihre Infrastruktur
an Veranstalter von Gastmessen,
Kongressen, Galadinners, Firmen-
feiern, Konzerten, Sportveranstal-
tungen oder Bällen.

www.messedornbirn.at

Messequartier als perfekte Veranstaltungslocation
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Ein ideales
Quartier.
Für frische
Erlebnisse.

Reihenbestuhlung

528P ersonen

Bankettbestuhlung

396P ersonen

Galabetischung

280P ersonen

Schulklassen-/Seminarbestuhlung

252P ersonen

Besondere Flexibilität
der Halle 12

Die markante Ellipse im Innen-
gelände bildet den Eingang

zum „Roten Foyer 10“.
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www.messedornbirn.at
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Die Finanzierung der Errichtungs-
kosteninderHöhevon5,5Millionen
Euro wird von der Dornbirner Spar-
kasse anlässlich des 150-jährigen
Jubiläums übernommen. Mit der
großzügigen Unterstützung unter-
streicht die Bank ihr soziales Enga-
gement für die Bevölkerung.

„Die Dornbirner Sparkasse ist
der Stadt in den vergangenen Jahr-
zehnten immerwieder bei größeren
Infrastrukturvorhabenfinanziell zur
Seite gestandenundhat damitmaß-
geblich zur hohen Lebensqualität
in Dornbirn beigetragen. Mit der
neuenStadtbüchereistellenwireine
wichtige Bildungseinrichtung nach
modernster Architektur zur um-
fassenden Wissensvermittlung zur
Verfügung“, freut sich Bürgermeis-
terin Andrea Kaufmann. In ihrer
jüngsten Sitzung hat die Stadtver-
tretung den Baubeschluss gefasst.
Die Fertigstellung ist voraussicht-
lich Ende 2019. Die Stadtbücherei

Dornbirn zählt in Bezug auf Auslas-
tung und Anzahl der Entlehnungen
österreichweitzudenSpitzenreitern
im Bücherei-Ranking. Ursprünglich
im Jahr 1991 für 25.000 Medien
und jährlich 100.000 Entlehnungen
ausgelegt,beherbergtsieheuterund
doppelt so vieleMedien und bewäl-
tigt fastdasVierfacheanEntlehnun-
gen. Damit ist die ehemalige „Stie-
gervilla“ räumlichanihrenGrenzen.
Deshalb beschloss der Stadtrat im
Sommer2016dieAusschreibungei-
nes Architekturwettbewerbes. „Mit
dem Siegerprojekt der Architekten
Dietrich–UntertrifallerausBregenz
wird die Stadtbücherei ein moder-
ner Bau, der den immer höheren
Anforderungen im Bildungsbereich
entspricht“, so Hochbau-Stadtrat
Walter Schönbeck.

Als zweigeschossiger Pavillon
im Park zwischen Schulgasse und
Jahngasse südlich der Volksschule
Markt wird die neue Stadtbüche-

rei errichtet. An den bestehenden
„Trampelpfad“ zwischenSchulgasse
und Jahngasse erinnernd, soll ein
Weg durch das Gebäude führen.
Das Herzstück der neuen Stadtbü-
cherei bildet ein zweistöckiger, von
oben belichteter Raum, der einem
großzügigen Foyer, der zentralen
Ausleihe und einer Lounge Platz
bietenwird. Die Kinderbüchereimit
einemFreihand-Regalbereich fürca.
10.000 Medien, einem Kreativraum
und einer Bücherhöhle ist ebenfalls
von diesem Zentralraum aus zu
begehen. ImObergeschoss befinden
sich ein Freihand-Regalbereich für
ca. 24.000 Medien, eine Informa-
tionstheke, eine Lounge und ein
Leseraum.DasUntergeschossbietet

Platz für einen weiteren Freihand-
Regalbereich für ca. 9.000 Medien,
einen „Gamingraum“ für verschie-
dene Computerspiele und einen Ju-
gendraum. Die gesamte Nutzfläche
beträgt 1.170m².

Die Errichtungskosten liegen
bei geschätzten 5,5 Millionen Euro
netto, für deren langfristige Rück-
zahlung die Dornbirner Sparkasse
aufkommen wird. Die Unterstüt-
zung bei der Weiterentwicklung
der städtischen Angebote war für
die Dornbirner Sparkasse immer
schon von Bedeutung. So hat die
Sparkasse anlässlich des 100-Jahr-
Jubiläums den Bau der Kunsteis-
bahn, heute Arena Höchsterstraße,
gefördert. n

Neue Stadtbücherei
für Dornbirn
Nach dem erfolgreichen Architekturwettbewerb im
Jänner 2016 für die neue Stadtbücherei geht das gro
ße Bauvorhaben in die Umsetzungsphase. Baubeginn
ist im Frühjahr 2018.

n S

„Ein attraktiver Unternehmens-
standort ist für mich ein ent-
scheidender Faktor für erfolgrei-
ches Arbeiten. Nicht nur unsere
Kunden schätzen die zentrale
Lage in einem dynamischen
Umfeld. Auch die Mitarbeiter er-
fahren täglich die Vorteile einer
vielfältigen und leistungsfähigen
Infrastruktur in Dornbirn.“

DI Dr. Karl Torghele
Geschäftsführer
SPEKTRUM Bauphysik &
Bauökologie GmbH

DDiiee nneeuuee SSttaaddttbbüücchheerreeii wwiirrdd aallss zzwweeiiggeesscchhoossssiiggeerr PPaavviilllloonn iimm PPaarrkk zzwwiisscchheenn
SScchhuullggaassssee uunndd JJaahhnnggaassssee ssüüddlliicchh ddeerr VVoollkksssscchhuullee MMaarrkktt eerrrriicchhtteett..
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Freizeitstadt Dornbirn
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Genießen Sie gleichzeitig ein gutes Essen
und einen wunderbaren Ausblick im
Panoramarestaurant. Der Karren ist auch
Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderun-
gen. Von gemütlichen Spazierwegen über
anspruchsvolle Touren findet jeder das
Richtige. www.karren.at

● Inatura
„Berühren erwünscht“ – Das Naturkun-
de-Museum inatura lockt mit seinen
Ausstellungen rund um unsere Natur.
In den „Science Zones“ können an über
vierzig interaktiven Stationen technische
und physikalische Phänomene erforscht
werden. www.inatura.at

● Rolls Royce Museum
Mehr als 1000 Exponate, 3500 m² Aus-
stellungsfläche und ein historisches In-
dustrieareal aus der Zeit der K&K Monar-
chie. Das größte Rolls-Royce Museum der
Welt verbindet österreichischen Charme
und britisches Flair.
www.rolls-royce-museum.at

● Rappenloch
● und Alploch
Die in Dornbirn gelegene Rappenloch-
und Alplochschlucht zählen zu den
größten Schluchten Mitteleuropas. Die
Schluchten sind sehr gut erschlossen
und durch sichere und gut beschilderte
Wanderwege ein optimales Ausflugsziel
für Familien und Wanderer.
www.rappenloch.at

● BierErlebniswelt
Im Museum der Mohren Biererlebniswelt
tauchen Sie auf vier Ebenen und über
700 m² in die Tradition des Bieres und des
Brauhandwerks ein.
www.mohrenbrauerei.at

● Ebnit
Nur 20 Minuten von der Stadtmitte ent-
fernt liegt inmitten einer herrlichen Berg-
welt eine einzigartige Spielwiese.
Die Outdoor-Spezialisten von ebniterleben
– „muschpr&gäch“ haben eine Vielzahl
von Aktivitäten im Programm.
www.ebniterleben.at

● Rotes Haus
Das Rote Haus ist ein schönes Beispiel für
die hier früher vorherrschende Holzbau-
weise. Heute ist das Rote Haus nicht nur
ein wichtiges Wahrzeichen für Dornbirn,
sondern als Gasthaus ein Ort gehobener
und traditioneller Küche.
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Kleiner Gipfel, großes Pano
rama. In diese Kategorie
lässt sich die nur 1465Me
ter hohe Staufenspitze über
Schuttannen einordnen.
Selten erlebt man auf einer
in ihren Ausmaßen derma
ßen bescheidenen Erhebung
eine ähnlich außergewöhn
liche Aussicht.

V P F

Eigentlich würde sich – was das
Panorama betrifft – bereits die Fahrt
nach Schuttannen lohnen. Wir wol-
len aber in demNaherholungsraum
oberhalb von Hohenems eine feine
Wanderungunternehmenunddabei
Gipfelglück erleben. Da passt die
Staufenspitze gut ins Konzept.

Eines sei allerdings gleich gesagt:
So klein der Berg sein mag, den
Zustieg auf der im Rahmen dieses
Tipps vorgeschlagenen Route soll-
ten nur Bergerfahrene in Angriff
nehmen. Das liegt nicht an der
Charakteristik der Staufenspitze,
sondern an jener des Steigs. Wer
statt der Gipfeltour eine leichte
Rundwanderung machen möchte,
kann dies freilich ebenfalls tun.

Wir fahren jedenfalls in Hohe-
nems in Richtung WIFI und orien-
tieren uns an „Schuttannen“ bzw.
„Emsreute“. Gut 700 Höhenmeter
trennen das Rheintal vom Gasthof
Schuttannen. Neben der Einkehr
steht ein großer Gratisparkplatz zur
Verfügung. Hier, in 1145Meter Hö-
he, befindet sichderAusgangspunkt
derWanderung.

BeimWegweiser anderBushalte-
stelleunterhalbheißtes,sichsüdöst-
lich (praktisch in gleichbleibender
Richtung der Anfahrt) an „Staufen-
runde“ orientieren und nicht gleich
schon die Route zur Staufenspitze
wählen. Ein Fahrweg leitet sanft
dahin, an einer Weggabelung nach
wenigen Schritten halten wir uns
aufwärts.Der Fahrweg taucht inden
Wald ein und zieht gemütlich bis in
rund 1170Meter empor.

VersteckteWelt

Die Route taucht ein in eine
einsame Gegend, durch den lich-
ten Wald lassen sich sanfte Hügel
mit Almen erkennen. Es hat den
Anschein, als handle es sich um
eine versteckte, von der Zivilisation
beinahe abgeschnittene Welt. Der
Forstweg verläuft in der Folge eben

bzw. leicht abwärts und schickt sich
an, die Staufenspitze zu umrunden.
Er verwandelt sich bei einemHoch-
stand in einen Steig, führt dann aus
dem Wald heraus und quert einen
abschüssigen Wiesenhang. Direkt
unterhalb zieht das pittoreske Eb-
niter Tal dahin. In diesemAbschnitt
vor der Staufenalpe solltemannicht
achtlos an ganz offensichtlich ur-
alten Laubbäumen vorübergehen.
Die knorrigenAhornehättengewiss
einige Geschichten zu erzählen.

Nach gut 45 Minuten sind jeden-
falls die Gebäude der unbewirteten
Staufenalpe erreicht. Hier haben
nun die Gipfelstürmer die Möglich-
keit, zur Staufenspitze aufzusteigen.
Die gemütlichen Wanderer hinge-
gen passieren die Alm in gleich-
bleibender Richtung, um – zunächst
absteigend, später insgesamtanstei-
gend - auf einemSteig bzw. Fußweg
die Umrundung der Staufenspitze
bis zurück zum Ausgangspunkt
fortzusetzen.

Dabei darf man bloß nicht ver-
sehentlich nördlich zur Karren-
seilbahn absteigen. Es heißt im
Prinzip einfach, stets gegen den
Uhrzeigersinn umdie Staufenspitze
weitergehen. Ganz am Ende leitet
dieRoutewieder ins freieAlmgebiet
von Schuttannen. Für die „Profis“
beginnt bei der Staufenalm eine
Herausforderung. Zwar trennen uns
lediglichetwa365Höhenmetervom

Gipfel, die Streckenführung bzw. die
Beschaffenheit des Steigs haben es
aber in sich.

Direttissima für Geübte

Man orientiert sich jedenfalls an
der Rückseite des Almhauses an
„Staufenspitze“. Die Strecke taucht
bald in den Wald ein und führt
praktisch als Direttissima im sehr
steilen Gelände empor. Zwar ist
der Steig gut markiert, aber übersät
mit Steinen und Wurzelwerk. Nicht
allein bei Nässe heißt es, auf jeden
Tritt zu achten. Bergschuhe mit gu-
tem Profil sind unabdingbar, Stöcke
erleichterndenAbschnitt einwenig.
Nur absolut Trittsichere sollten
hier aufsteigen. 50 Minuten später
folgt freilich die Belohnung in Form
eines umwerfendenPanoramas: Am
Gipfel der Staufenspitze, die ein
schönesKreuzziert, liegtderBoden-
see zu Füßen, das Rheintal breitet
sich aus, die Blicke schweifen unter
anderem in die Schweiz und nach
Deutschland. „Kleiner Gipfel ganz
groß“, ist man geneigt zu sagen.
Nach dem Genuss des Panoramas
gehen wir vom Kreuz ein paar Me-
ter retour, um beim Wegweiser die
rot gekennzeichnete Route ins von
oben gut erkennbare Schuttannen
zuwählen. Bei diesemSteig handelt
es sich zwar ebenfalls nicht um
einen ausgetrampelten Pfad, vor
allzu große Schwierigkeiten sollte

er freilich niemanden stellen. Im
unteren Bereich verwandelt er sich
ohnehin in einen Fahrweg, auf dem
es in wenigenMinuten zurück zum
Startpunkt derWanderung geht. n

Bescheiden ist nur die Größe

n S

„Als größte Stadt Vorarlbergs
sowie als wichtigerWirtschafts-
standort in der Region ist
Dornbirn natürlich der optimale
Standort für dasMessequartier.
Wirtschaft undMesse sind seit
vielen Jahren engmiteinander
verbunden und brauchen sich
auch gegenseitig. Als Live-Markt-
platz spielt dasMessequartier ei-
ne zentrale Rolle und spiegelt die
regionaleWirtschaftskraftwider.
DieMesse hat eine sehr lange
Tradition hier in Dornbirn. Immer-
hin feiern wir im kommenden Jahr
70 Jahre Herbstmesse.“

Sabine Tichy-Treimel
Geschäftsführerin
Messe Dornbirn

Fo
to

:F
re
ib
er
ge

r



20 · Dornbirn · Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

S P  E K  T R  U M

SPEKTRUM Bauphysik & Bauökologie GmbH
+43(0)5572 / 208008 | office@spektrum.co.at | www.spektrum.co.at

Wir bieten in den Bereiche euchte,
d Wohngesundheit nde

s Bauvorhaben.

individuelle
display & werbelösungen

0043 5572 398 194 18
www.tipkom.com

tip Kommunikations Gmbh
Jodok-Stülz-Weg 15a
A-6850 Dornbirn
info@tipkom.com

...Bühnenact, Roadshow, Lounge,
Verkauf, Messestand, VIP-Area...

Was immer Sie planen,
der Eventtrailer kann es.

Mit kompletter Bühnentechnik,
witterungsunabhängig und
abschließbar.

Messewand
Textilkeder

leicht
schnell
einfach

edel

0043 5572 398 194 18
www.tipkom.com

tip Kommunikations Gmbh
Jodok-Stülz-Weg 15a
A-6850 Dornbirn
info@tipkom.com
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Bluetens generiert ein
elektrische Stimulati
on und abhängig von
der Frequenz, der In
tensität und der Dauer
ermöglicht es Ihnen
sich zu heilen, zu en
spannenoder zu stärke
– jederzeit und überall

Egal, ob Sie ei-
ne ganz natürliche
Anti-Schmerzthera-
pie brauchen, Ent-
spannung nach einem
anstrengenden Tag
wollen oder sich aktiv
erholen und stärken möchten,
Bluetens ist Ihre Lösung.

Die durch Bluetens
rzeugte Elektrosti-
mulation ahmt einen
völlig natürlichen
vom Gehirn gesteu-
rten Vorgang nach.

Muskelkontraktionen
önnen mit dem Ziel
der Behandlung, Ent-
spannung oder Stär-
kung hervorgerufen
werden.

Elektrostimulation
ist eine integrierte
Trainingstechnik zur

Vorbereitung von Sport-
lern, insbesondere auch zur Wie-
derherstellung. Die Technik ist in
den Studien der Physiotherapie
gelehrt worden und wird all-
seits unter Praktikern verwendet.
Bluetens hat zahlreiche schmerz-
lindernde Behandlungsprogram-
me integriert undhat sich zu einer
äußerst wirksamen natürlichen
Lösung entwickelt. Promotion

Elektrostimulation
per Smartphone
Bluetens ist der erste per Smartphone verbundene Elek
trostimulator – entwickelt von einem französischen Team,
es ist medizinisch zertifiziert und verhilft zur Besserung.

Bluetens ermöglicht es Ihnen sich
zu heilen, zu entspannen oder zu
stärken – jederzeit und überall.
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Tip Kommunikations GmbH
Laura Blum, BA
Geschäftsführerin
Jodok-Stülz-Weg 15a
A 6850 Dornbirn
Tel 05572 398194-18
www.facebook.com/Tipkom
laura.blum@tipkom.com
www.tipkom.com

nK

Eine Galerie über 60 ganz beson-
dere Menschen, beschrieben und
aufgearbeitet in Portraits, ist seit 2.
Oktober imStadtmuseumDornbirn
zu sehen. Sie sind nicht nur die
Hauptakteure der Wanderausstel-
lung, sondern auch die Gesichter
des Widerstandes gegen die NS-
Gewaltherrschaft. Von zeitgenössi-
schenKünstlerinnen undKünstlern
wurden die Portraits erstellt und
stammen aus dem gesamten dama-
ligen Reichsgebiet, zum Großteil
aus dem deutschen Südwesten. Mit
dabei ist auch das Portrait der Vor-
arlberger Krankenschwester Maria

Stromberger, das von Künstlerin
Alexandra Wacker aufgearbeitet
wurde – eine Premiere. Begleitet
wird die Sonderausstellung von
Schulprojekten und zahlreichenBe-
gleitveranstaltungen. Die Ausstel-
lungkannbis12.Novemberbesucht
werden.

f Galerie der Aufrechten im Stadt-
museum Dornbirn

f Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr
und von 14:00 bis 17:00 Uhr und
nach Vereinbarung.

Neue Wanderausstellung
„Galerie der Aufrechten“

Grünin-
ger von
Rebecca
Marent
(Muth-
mann) Scholl

Sophie
von Niko-
laus Mohr

Puzzle

www.facebook.com/Tipkom
mailto:laura.blum@tipkom.com
www.tipkom.com
www.tipkom.com
mailto:info@tipkom.com
mailto:info@tipkom.com
www.tipkom.com
mailto:office@spektrum.co.at
www.spektrum.co.at


· Dornbirn · 21Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

Das Allgäuer Stahlbauun
ternehmen Biedenkapp
ist nun mit einer Toch
tergesellschaft mit Sitz in
Dornbirn in Vorarlberg
und somit in ganz Öster
reich präsent.

Das Familienunternehmen be-
schäftigtderzeit rund85Mitarbei-
ter und erzielte 2016 einen Grup-
pen-Umsatz von ca. 36 Millionen
Euro. Fast 8.000 Tonnen Stahl
werden jährlich am Stammsitz in
Wangen produziert.

In der jüngsten Vergangenheit
hat der Stahlbauer seine Aktivi-
täten jetzt auch in Österreich ver-
stärkt. „Die sehr gute Geschäfts-
entwicklung hier war schließlich
derGrund, dieTochtergesellschaft
in Österreich mit Sitz in Dornbirn
zu gründen“, sagt deren Leiter

Manfred Ammann. Dabei handelt
es sich neben der Niederlassung
in Rheineck (Schweiz) um die
zweiteAuslandstochterdesUnter-
nehmens. Biedenkapp ist Spezia-
list für Stahlbaukonstruktionen
undaktuell bereitsbei zahlreichen
Bauvorhaben in Vorarlberg in-
volviert. Dazu zählen aktuell die
Erweiterung von Doppelmayr in
Wolfurt, die Aufstockung der Vor-
arlberger Gebietskrankenkasse in
Dornbirn sowie diverse Industrie-
und Gewerbebauten, verstreut
im ganzen Ländle. Auch beim
Neubau der bekannten Fußgän-
ger- und Radfahrerbrücke über
die Dornbirner Ach auf Höhe des
Pflegeheims Birkenweise vertraut
man auf eine Stahlkonstrukti-
on von Biedenkapp. In anderen
Bundesländern sind das Universi-
tätsklinikum St. Pölten, die Sanie-
rung des Stadtmuseums Wiener
Neustadt und der Neubau des
Christian-Doppler-Gymnasiums
in Salzburg Projekte, bei denen
Biedenkapp mit Know-how und
seinen Stahlprodukten mitbaut.

Tragwerkskonstruktionen
für verschiedene Bereiche

Die Herstellung von Trag-
werkskonstruktionen aus Stahl
verschiedenster Arten stellt die
Hauptprofession von Biedenkapp
dar. „Wir bieten Kunden auf
Wunsch außerdem die Mög-

lichkeit, alles aus einer Hand
zu bekommen“, betont Manfred
Ammann. „Von der statischen
Konzeption über das Engineering
bis hin zur Produktion und Mon-
tage kommt auf Wunsch alles aus
dem Hause Biedenkapp“, sagt der
Niederlassungsleiter.

Die Lohnfertigung stellt ein
weiteres Geschäftsfeld des erfolg-
reichen Stahlbauunternehmens
dar, das auf eine bereits über
70-jährige Firmengeschichte zu-
rückblicken kann.

Geschäftsfeld
Lohnfertigung

Über die Lohnfertigung wer-
den auch Holzbauer, verschieden-
ste Industriebetriebe, aber auch
Schlosser in ganz Vorarlberg mit
Stahlbauteilen versorgt. Der voll-
ausgestattete Maschinenpark, der
u.a. eine Sandstrahlanlage, eine
Brennbohranlage sowie diverse

CNC-gesteuerte Maschinen bein-
haltet, runden dieses Geschäfts-
feld ab.

„Außerdem kommt es immer
wieder vor, dass Unternehmen
an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen
und deshalb an uns herantreten,
um Stahlbauteile fertigen und
liefern zu lassen“, sagt Manfred
Ammann. Geschäfte wurden in
diesem Zusammenhang bereits
mehrfach abgewickelt. Manfred
Ammann istvomösterreichischen
Firmensitz in Dornbirn aus für die
Akquise, die Kalkulation sowie
die Projektsteuerung verantwort-
lich. Die Produktion befindet sich
bis dato noch ausschließlich am
Stammsitz in Wangen.

Nach dem erfolgreichen Start
ist die Tochtergesellschaft aus-
baufähig. „Wir haben einen ersten
Schritt gemacht, der künftigen
Entwicklung sind nach oben keine
Grenzen gesetzt“, betont Manfred
Ammann. n

Aktuelle Projekte von Biedenkapp in Österreich: Neubau des Christian-Doppler-Gymnasiums in Salzburg (l.) und das Universitätsklinikum St. Pölten.

Stahlbauer setzt Fuß nach Vorarlberg

Biedenkapp Stahlbau GmbH
Am Rathausplatz 4
6850 Dornbirn

T +43 (0) 5572/210262
E info@biedenkapp-stahlbau.at
W www.biedenkapp-stahlbau.atManfred Ammann,

Niederlassungsleiter

K

mailto:info@biedenkapp-stahlbau.at
www.biedenkapp-stahlbau.at


22 · Dornbirn · Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft



· Dornbirn · 23Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

ORF Radio Vorarlberg hat das
tagesbegleitende Sendungsange-
bot von Montag bis Freitag bis
20.00 Uhr ausgebaut, um dem
gesteigerten regionalen Informa-
tions- und Servicebedürfnis der
Bevölkerung noch besser gerecht
zu werden. Fixer Bestandteil des
erweiterten Programms sind re-
gionale Informationsblöcke um
18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Diese
beinhalten die tagesaktuellen
Nachrichten, Sport, Kultur sowie
das Serviceangebot mit Wetter-
und Verkehrsinformationen.

Länger für
Vorarlberg da

Bereits ab 5.00 Uhr morgens
wecken die Moderatorinnen und
Moderatoren von ORF Radio
Vorarlberg unter der Woche
das Land. Mit dabei haben sie

die wichtigsten Informationen
zum Tag, die interessantesten
Storys des Landes und hilfreiche
Serviceangebote, die das Leben
leichter machen.

Mehr Kultur
am Feierabend

Von 20.00 bis 21.00 Uhrwidmet
sich die österreichweit einzig-
artige Kultursendung des ORF
Vorarlberg voll und ganz dem
kulturellen und künstlerischen
Leben in Vorarlberg und der Regi-
on. Von 21.00 bis 22.00Uhr gibt es
künftig ein noch breiteres Musik-
angebot. Am Montag bietet „Das
Konzert“ Aufnahmen aus Klassik,
Volks-, Chor- und Blasmusik. Am
Dienstag rückt „Sound-Check“
die neue, junge Vorarlberger
Bandszene ins Rampenlicht. Der
Mittwochabend gehört mit „Im

ORF Radio Vorarlberg:
Mehr Programm und neuer Klang!

Österreichischer Rundfunk
Landesstudio Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rundfunkplatz 1
T 05572 301-0
vorarlberg.ORF.at

n K

Vor wenigen Wochen präsentierte ORF Radio Vorarlberg ein erfrischendes RundumUpdate – und punktet nun
mit noch mehr Service, neuen Sendungen, jungen Moderatoren und einem adaptiertem Sounddesign.

Ländle groovts“ den regionalen
„Mundart-Pop-Rock“-Talenten.
Am Donnerstag warten künftig
ausschließlich „Österreichhits“
auf ihre Fans. Der Freitagabend
bringt „Kulthits“ aus längst ver-
gangenen Jahrzehnten.

Verstärkung des Teams

Mit Dominic Dapré, Roman
Neugebauer und Nikolaus Küng
sind auch neue talentierte Mode-
ratoren bei ORF Radio Vorarlberg
zu hören. In der Nachrichten-
redaktion konnte mit Bettina
Prendergast eine Journalistin mit
internationaler Erfahrung gewon-
nen werden. Sie leitete zuletzt elf
Jahre das ORF-Korrespondenten-
büro inGroßbritannienund Irland.

„Das öffentliche Leben
verlagert sich zunehmend
in die Abendstunden.
Es gibt gerade im urban
geprägten Vorarlberg
immer längere Öffnungs
zeiten, einhergehend mit
flexibleren Arbeitszeiten.“

Markus Klement,
Landesdirektor ORF Vorarlberg

Bettina Prendergast – vormals
ORF-Korrespondentin für
Großbritannien und Irland in
London, nun bei ORF Vorarlberg
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Neues Programm
frischer verpackt

Zum erweiterten Programman-
gebot bekommen die Hörerinnen
und Hörer von ORF Radio Vorarl-
berg auch gleich ein neues Sound-
designgeliefert.DasKlangbilddes
Senders wurde neu eingespielt
und eingesungen. Mit zwei neuen
Stationvoices erhält das Pro-
gramm ein völlig überarbeitetes,
zeitgemäßes akustisches Layout.

vorarlberg.ORF.at
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Dornbirn
braucht
unternehmerinnen,
Die an sich
glauben.

unD
eine bank,
Die an sie
glaubt.

Die WirtschaFt
unserer region

#glaubandich


