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Heimat BREGENZ Grad Celsius war  
der Temperatur- 
Mittelwert in Bre-
genz im Februar 
vergangenen Jahres. 
17,6 waren das Maxi-
mum, -3,3 Grad das 
Minimum. 

6,6

Hohe Erwartungen an „Bregenz Mitte“
BREGENZ Im Vorjahr wurde in Bre-
genz die „Mobilitätsdrehscheibe 
Bahnhof “ präsentiert. Doch nach 
der Bürgermeisterdirektwahl und 
dem Wechsel an der politischen 
Spitze der Stadt trat eine Nachdenk-
pause ein. Eine vollumfängliche und 
detaillierte Überarbeitung der Zierl-
Studie wurde inzwischen von der 
Stadtvertretung beschlossen. Bis 30. 
Juni sollten erste Ergebnisse vorlie-
gen.

Mit Michael Risch wählten die Bre-
genzer auch die Vision von „Bregenz 
Mitte“. Eine Vision, die sowohl die 
Straße wie auch die Bahn in den Un-
tergrund verlegen würde. Die VN-
Heimat hat zu diesem Thema die 
Meinungen der Bregenzer Parteien 
eingeholt.

Michael Ritsch: „Nachdem sich 
bei der ersten gemeinsamen Klau-
sur alle wesentlichen Stakeholder 
zu einem neuen Denkansatz der 
Vision Bregenz Mitte bekannt ha-
ben und die Arbeitsgruppe unter 
der organisatorischen Leitung von 
Josef Valentini in den zuständigen 
Ausschüssen und im Stadtrat jeweils 
einstimmig beauftragt wurde,  wird 
derzeit intensiv am Masterplan von 
der Architektengruppe ,Bregenz Mit-
te‘ gearbeitet“, so der Bregenzer Bür-
germeister. 

Unterflurstraße Citytunnel-Post
Involviert sind dabei auch internati-
onal renommierte Architekten, Städ-
teplaner und Fachleute. Parallel dazu 
wird die Möglichkeit einer Unterflur-
straße zwischen Citytunnel und Post 
geprüft. Vorgesehen ist, dass der fer-
tige Masterplan im Sommer diesen 
Jahres noch präsentiert wird. Die von 
der Stadt beauftragte Arbeitsgruppe 
„Bregenz Mitte“ arbeitet ehrenamt-
lich, weil sie an diese Vision glaubt, 
wie Bürgermeister Ritsch erläutert.

Beschluss für Bregenz Mitte
„Sollte dieses Projekt tatsächlich von 
der Mehrheit der Fraktionen in der 
Stadtvertretung abgelehnt werden, 

wäre diese große Chance endgültig 
vertan. Ich habe nie ein Geheimnis 
daraus gemacht, dass das im Spiel 
der freien Kräfte auch passieren 
kann. Das wäre wirklich schade, aber 
am Ende eine demokratische Ent-
scheidung, die man so zur Kenntnis 
nehmen muss. Da muss man dann 
auch ehrlich zu den Menschen sein 
und ihnen erklären, warum dieses 
großartige Projekt verhindert wurde. 
Ich bin aber der festen Überzeugung, 
dass die Vernunft in der Stadtvertre-
tung über parteitaktisches Kalkül 
siegen wird und wir bald einen Be-
schluss für die Vision ,Bregenz Mitte‘ 
bekommen werden“, so Ritsch.

Verzögerung befürchtet
Die Bregenzer Volkspartei befürch-
tet, dass sich durch die Nachdenk-
phase der Neubau des Bregenzer 
Bahnhofes verzögern könnte. Ve-
ronika Marte: „Wir, die Bregenzer 
Volkspartei, haben nach der Wahl 
ganz klar signalisiert, dass wir dem 
neuen Bürgermeister einen gewis-
sen Zeitraum einräumen werden, 

um das Projekt ,Bregenz Mitte‘ zu 
prüfen. Es gab bisher einige Abstim-
mungen zu diesem Thema, welche 
die Bregenzer Volkspartei unter-
stützt und mitgetragen hat, immer 
mit dem Anliegen, sich an das Datum 
30. Juni 2021 zu halten. Unsere For-
derung dabei ist, dass das Geld für 
das bisher ausfinanzierte Projekt auf 
keinen Fall verloren gehen darf und 
keiner der Partner aussteigt, vor al-
lem die ÖBB nicht. Wir wissen, dass 
es in Bregenz einen neuen Bahnhof 
braucht und wir haben schon vor der 
Wahl gesagt, nur Projekte umsetzen 
zu wollen, die eine Unterflurlösung 
der Bahn auf keinen Fall verhindern 
werden.“

Arbeitsgruppe muss liefern
Auch die Bregenzer Vizebürgermeis-
terin Sandra Schoch (Grüne) möchte, 
dass der Bahnhof-Neubau nicht ge-
fährdet wird: „Alle Fraktionen haben 
Bürgermeister Ritsch ein Zeitfenster 
zugestanden, um Gespräche mit den 
Stakeholdern zu führen, die daraus 
resultierende neue Arbeitsgruppe 

muss nun auch entsprechende Er-
gebnisse liefern. Dies gilt auch für 
die zugesagte Erhöhung des Frauen-
anteils in der Gruppe, bislang wur-
den auch hier nur Zusagen gemacht, 
aber keine Namen geliefert. Für uns 
Grüne ist zudem vor allem wichtig, 
dass es klare finanzielle Zusagen gibt 
und die wichtigsten Vertragspartner 
Land und ÖBB mit an Bord sind. 
Die ausverhandelte Finanzierung 
der früheren schwarz-grünen Stadt-
regierung von 80 Millionen muss 
erhalten bleiben. Denn ohne diese 
Finanzierung wird es keinen Bahn-
hofsneubau für Bregenz geben. Die 
ÖBB wird bis zum 30. Juni entschei-
den, ob der Bahnhofsbau in Bregenz 
umgesetzt wird, sonst freut sich Göt-
zis über einen Finanzierungsschub 
für seinen neuen Bahnhof.“

Projekt nachbessern
Die Entwicklung eines leistungsfä-
higen und funktionierenden Ver-
kehrsknotenpunkts sieht auch Phi-
lipp Kuner von der FPÖ für Bregenz 
wichtig. „Das vorliegende Projekt 

ist aus unserer Sicht einfach keine 
optimale Konzeption. Dies wurde ja 
auch im Wahlkampf ausführlich de-
battiert und dargelegt. Daher sind 
wir hoch erfreut und werden alle He-
bel in Bewegung setzen, hier noch 
nachzubessern. Es ist noch vieles 
möglich und unser klares Ziel, hier 
ein zukunftsweisendes Bahnprojekt 
umzusetzen. Wir hoffen, dass auch 
die grüne Fraktion auf Landes- und 
städtischer Ebene endlich einsieht, 
dass Bregenz ein besseres Gesamt-
konzept benötigt als das vorliegen-
de. Eine nachhaltige und zukunfts-
fähige Bahnverbindung kann nur 
mehrgleisig zwischen der Schweiz, 
Österreich und Deutschland geführt 
werden. Eine öffentliche Verkehrs-
drehscheibe muss lebendig sein und 
dazu braucht es keine monumenta-
len Glasdächer, sondern Gewerbe, 
Handel und Dienstleister vor Ort. Es 
muss auch eine attraktive und prak-
tikable Verbindung zwischen Stadt 
und See sichergestellt sein. Auch 
Fahrrad- und Fußverkehr sind besser 
zu entflechten.“

Ungeahnte neue Möglichkeiten
„Die Neos plus Bregenz begrüßen 
den Beschluss, Bregenz Mitte als 
zentrale Agenda einer zukünftigen 
Entwicklung der Landeshauptstadt 
voranzutreiben. Die Schaffung einer 
leistungsfähigen mehrgleisigen Ei-
senbahnerschließung nach Norden 
wird nicht nur für Bregenz, sondern 
für ganz Vorarlberg lebenswichtig 
sein, sonst wird der Raum Vorarlberg 
langfristig abgehängt. Die Verlegung 
der Eisenbahn in den Untergrund 
wird ungeahnte neue Möglichkeiten 
für Bregenz bringen. Die Stadt kann 
zum See wachsen, zentrale Infra-
struktur entwickeln, und sie gewinnt 
große Flächen für die Stadtentwick-
lung. Dazu hat Bregenz das Glück, 
über international höchst renom-
mierte Architekten zu verfügen, die 
unentgeltlich für die große Aufgabe 
tätig sein werden“, so Stadtvertreter 
Dr.  Wilfried Ludwig Weh. FST

Bregenzer Parteien zur Zukunft des Bregenzer Bahnhofs. Stichtag wird wohl der 30. Juni.

Ein wichtiger Tag für die weitere Zukunft des Areals um den Bahnhof und Bregenz Mitte wird der 30. Juni. VN/STEURER

Gaißau baut Testangebot deutlich aus
Bei rechtzeitiger 
Anmeldung bereitet 
auch großer Andrang 
keine Probleme.
GAISSAU Der Gaißauer Bürger-
meister Reinhold Eberle konnte bei 
der Sitzung der Gemeindevertre-
tung am 14. April berichten, dass 
das Angebot für die Corona-Tests in 
Gaißau nach wie vor besonders gut 
ankommt. Deshalb erweitert die 
Gemeinde diesen Service um gleich 
50 Prozent. 

Bürgermeister Eberle: „Bisher 
haben wir pro Person einen Zeitauf-
wand von 1,5 Minuten eingerech-
net. Für jede Viertelstunde konnten 
wir also zehn Anmeldungen entge-
gennehmen. Wir haben festgestellt, 
dass eine Minute pro Person aus-

reicht, es können sich also jetzt neu 
für jede Viertelstunde 15 Personen 
anmelden.“ Der Bürgermeister ist 
bei den Testabenden jeweils selbst 

im Einsatz. „Alle wollen wieder ein-
mal ohne Probleme einkehren ge-
hen. Anfang Woche kommen Leu-
te, die zum Stammtisch möchten, 

am Donnerstag kommt dann, wer 
am Wochenende ausgehen will“, so 
Eberle.

Unbedingt anmelden
Voraussetzung ist allerdings, dass 
sich alle Interessenten tatsäch-
lich im Vorfeld anmelden. „Lei-
der kommen ab und zu Testwillige 
ohne Anmeldung ins Gemeinde-
amt. Das kostet Zeit und verzögert 
den Ablauf. Ich appelliere deshalb 
nochmals an alle, sich vor einem 
Test frühzeitig anzumelden. Das 
ist möglich unter vorarlbergtestet.
lwz-vorarlberg.at oder über die Te-
lefonnummer 0800 201 360.“ Den 
begleiteten Selbsttest im Gemein-
deamt Gaißau gibt es dienstags und 
donnerstags von 16 bis  19 Uhr, der 
Testbus macht in Gaißau montags 
von 8 bis 11 Uhr Station.  AJK

Wegen der anhaltend großen Nachfrage nach dem Testangebot in Gaißau erweitert 
die Gemeinde das Angebot um 50 Prozent.   AJK

Teddy Eddy im Karton 
in Langenegg

LANGENEGG Kinderkultur Langen-
egg präsentiert: „Teddy Eddy im 
Karton“. Die Lesung mit Musik und 
Tanz findet am Samstag, 8. Mai, um 
15 Uhr im Langenegger Dorfsaal 
statt.

Aufgrund der derzeit geltenden 
COVID-Maßnahmen bei Veran-
staltungen ist die erlaubte Besu-
cheranzahl beschränkt. Wer beim 
Event dabei sein möchte, kann im 
Gemeindeamt Langenegg Ein-
trittskarten mit zugewiesenen Sitz-
plätzen kaufen. Restkarten (nach 
Verfügbarkeit) gibt es direkt bei der 
Veranstaltung. Es gilt zu beachten, 
dass Besucher ab zehn Jahren ein 
negatives Testergebnis vorweisen 
müssen (auch der eingemeldete 
Wohnzimmertest ist gültig). Wäh-
rend der gesamten Veranstaltung 
besteht Maskenpflicht.


