
Gewessler pocht 
auf CO2-Steuer

D!e Umsetzung des Kl!mabonus kostet !m ersten Jahr 18 M!ll!onen Euro.
SCHWARZACH Am Samstag startet 
d!e CO2-Steuer. Dam!t w!rd unter 
anderem Tre!bsto" gle!ch w!eder 
um b!s zu neun Cent pro L!ter teurer. 
Der Kl!mabonus soll d!e Mehrbe-

lastung #ür d!e Menschen m!tten !n 
der aktuellen Teuerungswelle !ndes 
ausgle!chen, vers!chert Kl!mam!n!s-
ter!n Leonore Gewessler. D!e Aus-
zahlung bzw. der Versand der Gut-

sche!ne laufen nach Plan und sollen 
b!s M!tte Oktober abgeschlossen 
se!n. D!e Kosten #ür d!e Umsetzung 
des Kl!mabonus werde aber 2023 
s!nken, da heuer Datenbanken und 

System erstellt werden mussten, 
betont d!e M!n!ster!n. M!t der öko-
soz!alen Steuerreform wolle man s!-
cherstellen, dass kl!mafreundl!ches 
Verhalten belohnt werde. »A2
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#vorarlbergspartenergie durch 
Boni auf Jahresabrechnung

Bodensee-Gewerkschafter 
wollen die Teuerung abfedern

BREGENZ Auch wenn der angem!e-
tete Gasspe!cher !n Oberösterre!ch 
be!nahe voll !st, beschäft!gt s!ch 
Vorarlberg derze!t m!t Opt!onen, 
mögl!chst v!el Energ!e zu sparen. 
Das Motto des Kr!senstabs Energ!e: 
Jede e!ngesparte K!lowattstunde 
h!lft. Neben den Sparmaßnahmen 

!n der Verwaltung von Bund, Land 
und Geme!nden l!egt d!e Ho"nung 
auf d!e Unterstützung durch d!e 
Vorarlberger Betr!ebe und Haushal-
te. Letztere sollen m!t Gutschr!ften 
auf der Jahresabrechnung #ür e!nge-
sparte K!lowattstunden Strom und 
Gas belohnt werden. »A3

DORNBIRN Im Bodenseeraum s!nd 
vor allem d!e Menschen !n Vor-
arlberg, Baden-Württemberg und 
Bayern mass!v von der Pre!sexplo-
s!on betro"en. Schwe!z und L!ech-
tenste!n stehen am Anfang e!ner 
Teuerungswelle. D!e Länder tre"en 
untersch!edl!che Maßnahmen zur 

Entlastung der Menschen. Doch 
welche s!nd w!rksam, nachhalt!g 
und tre"s!cher? Der Interreg!onale 
Gewerkschaftsrat Bodensee (IGR 
Bodensee) hat s!ch d!e Maßnahmen 
!n den $ewe!l!gen Ländern angese-
hen und daraus Forderungen und 
Erkenntn!sse abgele!tet. »D1
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Anhaltender Tiefdruck-
einfluss. Verregnet, kühl, 
trüb und windig.

Morgens Mi(ags

12º

Herbert Sparr sagt 
in Höchst leise Servus

Haftstrafe für  
Ex-Volksschullehrer

Raschle-Gala bei 26:21 
im Europacup-Hinspiel

Neune!nhalb Jahre war der 
63-Jähr!ge Bürgerme!ster !n der 
8000-E!nwohner-Geme!nde. Am 
13. November w!rd se!n(e) Nach-
folger(!n) gewählt. »A4

E!n ehemal!ger Lehrer !st am 
Landesger!cht wegen M!ssbrauchs 
e!nes Buben zu 18 Monaten Haft, 
sechs davon unbed!ngt, verurte!lt 
worden. »A8

Der Alpla HC Hard hat m!t e!nem 
He!ms!eg gegen Skop$e d!e Bas!s 
#ür den Aufst!eg !m Europacup 
gelegt. Überragender Akteur war 
Luca Raschle m!t zehn Toren. »C1
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Abends

Baukran stürzte in Lochau 
auf eine Pizzeria und zwei 
weitere Häuser. »A8
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Linus Barta kuratiert 
im Kosmos-Atelier 
den schwedischen 
Künstler Thomas 
Henriksson. »D9

Kunst im Kosmos

E!n Fest!val voller Insp!rat!on
Zur D!g!talkonferenz Interact!ve West kamen 700 Te!lnehmer !ns Messequart!er nach Dornb!rn. 

Dabe! drehte s!ch alles um Kreat!v!tät, Insp!rat!on und Technolog!en. »D2, 3 VN/SAMS

Grünes Licht für Aus-
bau der Bregenzer 
Hafenhaltestelle. »A5
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Nachhaltigkeitsziele einfach erklärt
BREGENZ In Bregenz g!bt es 
derze!t "ür K!nder e!n!ges 
zu entdecken. Am D!ens-
tag erö#neten Bürgerme!s-
ter M!chael R!tsch und 
Stadträt!n Veron!ka Marte 
e!ne „Fr!edenskl!ma“-
Ausstellung. Zudem haben 
Jugendbotschafter!nnen 
und Jugendbotschafter "ür 
UN$K!nderrechte und der 
Car!tas Auslandsh!lfe d!e 
begehbare Weltkarte am 
Sparkassenplatz erneuert. 
Im Fokus stehen h!er ne-
ben der Lebenss!tuat!on 
der T!ere und der E!n%uss 
des Menschen auf d!ese 
&etzt d!e 17 globalen Nachhalt!gke!tsz!ele der 
UNO. We!ters g!bt es auch noch e!ne neue 
Nachhalt!gke!tsz!el-Rallye. Z!el der In!t!ato-
ren !st unter anderem, dass !n der Fußgän-
gerzone bez!ehungswe!se der Innenstadt 
K!ndern Zukunftsthemen und der Umgang 
m!t der Umwelt auf sp!eler!sche We!se näher-

gebracht werden können. 
Neben der Weltkarte g!bt 
es "ünf Informat!onsstel-
len !n der Rathausstraße, 
an denen d!e Nachhalt!g-
ke!tsz!ele und nachhalt!ge 
Akt!v!täten !n Bregenz er-
klärt werden. Was d!e Ral-
lye betr!#t, so bas!ert das 
Konzept auf den Ideen von 
Schüler!nnen und Schü-
lern. Be! den „MachWas-
Tagen“ des aha wurden d!e 
Deta!ls !m Sommer erar-
be!tet. Das Angebot r!chtet 
s!ch sowohl an Schulklas-
sen als auch an Gäste, d!e 
Bregenz besuchen und den 

Stadtbummel nachhalt!g angehen wollen, 
w!e es se!tens der Verantwortl!chen he!ßt. 
D!e dre! Stat!onen sollen den D!alog "ür e!ne 
nachhalt!ge Ausr!chtung "ür Entsche!dungen 
stärken und sens!bel machen "ür e!ne globa-
le Sol!dar!tät, w!e Claud!o Tedesch! von der 
Car!tas erklärt.

Wir brauchen Euch!
„W!r suchen … D!ch!“ 
leuchtet es e!ndr!ngl!ch vom 
D!splay des Autobusses. Für 
d!e verschlafenen Passag!ere 
!m Morgenverkehr kommt 
das Jobangebot zu früh. S!e 
vers!nken auf !hren S!tzplät-

zen !n dämmr!ges Dösen. Aber, wer we!ß: 
V!elle!cht s!ckert d!e Botschaft &a doch !ns 
Unterbewusste und später bewerben s!e s!ch 
dann versehentl!ch be! der Bahn. Macht n!x, 
d!e suchen auch.

Alle suchen, händer!ngend. D!e Gaststät-
ten pre!sen d!e M!ttagsmenus an und beteu-
ern auf Sch!efertafeln, um w!e v!el schöner 
!hre Welt doch wäre, wenn s!e &etzt noch 
e!nen Koch und zwe! Serv!erkräfte mehr 

an Bord hätten. Aber da stehen s!e m!t dem 
Opt!ker um d!e Ecke und der Buchhandlung 
nebenan !n scharfer Konkurrenz. Schon malt 
man s!ch aus, w!e enthemmte Ausb!lder 
an Jugendl!chen zerren, d!e e!gentl!ch nur 
nachhause wollten. Es !st noch gar n!cht so 
lange her, da hat d!e gesätt!gte Gesellschaft 
den Jungen s!gnal!s!ert: Eh ganz ok, dass es 
D!ch g!bt, aber brauchen w!rd D!ch n!e-
mand. Heute werden s!e umworben w!e n!e. 
Ja, w!r gehen !n schw!er!ge Ze!ten. Und, &a, 
der Fachkräftemangel !st verheerend. Aber 
man kann d!esen Befund auch anders lesen: 
Unsere Welt sagt den Jungen: Ohne Euch 
werden w!r das n!cht scha#en! W!r suchen 
Euch. W!r brauchen Euch. Ihr se!d mehr als 
w!llkommen.

STREIFLICHT
Thomas Matt

Die Nachhaltigkeitsziele werden in 
Bregenz spielerisch erklärt. MÜCK/CARITAS

Ausbau der Hafenhaltestelle auf Schiene
BREGENZ Lange sch!en alles e!tel 
Wonne. M!t e!ner geme!nsamen 
W!llenserklärung von Stadt Bre-
genz, Land Vorarlberg und den 
ÖBB war der "ür d!e neuen längeren 
Zuggarn!turen notwend!ge Aus-
bau der Haltestelle Bregenz-Hafen 
e!gentl!ch schon auf Sch!ene. Zu-
letzt haben Bürgerme!ster M!chael 
R!tsch und se!ne Frakt!on aber e!ne 
neue Pos!t!on e!ngenommen.

M!t der Verlängerung der Halte-
stelle und des zwe!ten Stutzgle!ses 
würde der zwe!gle!s!ge ober!rd!-
sche Ausbau der Strecke von Bre-
genz nach Lochau vorangetr!eben, 
argument!erte der Stadtchef. Zu-
dem se!en Hauptbahnhof, Hypo-
unter"ührung und Hafenhaltestelle 
so nahe be!e!nander, dass d!e 
20-M!ll!onen-Euro-Inves-
t!t!on n!cht zu recht-
fert!gen se!. E!n 
we!teres Bahn-Inf-
rastrukturpro&ekt 
!n Bregenz stand 
auf der K!ppe.

Unterstützung
D!e Ausbauplä-
ne wurden !n den 
letzten Tagen zum 
pol!t!schen Gezer-
re. Unterstützung erh!elt 
R!tsch von der Genossenschaft 
„mehramsee“, d!e s!ch d!rekt an d!e 
Bregenzer Stadtvertreter wandte. 
Der Ausbau wäre &edenfalls gle!ch-
ze!t!g der Startschuss "ür d!e Vorbe-
re!tungen des ober!rd!schen zwe!-
gle!s!gen Ausbaus. Es solle doch 
auch e!ne Au%assung der Haltestel-
le !n Erwägung gezogen werden, 
h!eß es !n e!nem Schre!ben.

Der Appell 
bl!eb ungehört. D!e 

Mehrhe!tsverhältn!s-
se !n der Stadtreg!erung 

machen es mögl!ch. Im Sp!el der 
fre!en Kräfte m!t den St!mmen der 
Grünen und der ÖVP s!nd d!e We!-
chen &etzt gestellt: d!e Haltestelle 
soll ble!ben und "ür d!e zukünft!gen 
Bedürfn!sse adapt!ert werden. D!e 
Pläne sehen e!ne Verlängerung des 
Bahnste!gs von 140 auf 220 Meter 
vor. Der Übergang be!m „Gelben 

Haus am See“ muss aufgelöst und 
zum Parkplatz auf Höhe der Kaser-
ne verlegt werden. Er ble!bt not-
wend!g, dam!t E!nsatzfahrzeuge 
und L!eferanten d!e Sch!enen que-
ren können.

ÖVP und Grüne dafür
E!n S!gnal "ür den Ausbau des öf-
fentl!chen Nahverkehrs sah ÖVP-
Stadtvertreter!n Veron!ka Marte !n 
der Entsche!dung !hrer Frakt!on. 
D!e Haltestelle zähle m!t 4100 Zu- 
und Ausst!egen tägl!ch zu den be-
l!ebtesten des Landes.

Auch "ür d!e grüne V!zebürger-
me!ster!n Sandra Schoch !st der 
Haltestellenausbau alternat!vlos. 
„W!r wollen uns n!cht !n Ge!selhaft 

Grüne und ÖVP !n Bregenz haben Bürgerme!ster R!tsch überst!mmt. We!chen "ür Ausbau !m Stadtrat gestellt.

Mit der Mehrheit von Grünen und ÖVP der Bregenzer Stadtregie-
rung soll die Haltestelle Bregenz-Hafen ausgebaut werden. 

Sandra Schoch 
(Grüne) sieht 
jetzt ÖBB und 
Land bei Überfüh-

rung in der Pflicht.

Übergang beim „Gelben Haus am See“ 
soll aufgelöst werden.  VN/GASSER

Gerade nach einem langen Schultag 
bin ich sehr froh über den kurzen Weg 
zur Haltestelle. Auch für Schülerinnen 
und Schüler ist es wesentlich ange-
nehmer, wenn sie im Dunkeln nicht bis 
zum Hauptbahnhof müssen. Günther 
Bode, "#, Lehrer Musikmi!elschule

Ich nutze die Haltestelle Bregenz-
Hafen für meinen Schulweg mehrmals 
täglich. Das ist wie bei den meisten 
meiner Schulkollegen. Wenn es die 
Haltestelle nicht mehr gäbe, würde 
ich mit dem Moped oder Bus fahren. 
Laurin Ertl, $", HTL-Schüler

"ür e!ne V!s!on nehmen lassen, d!e 
v!elle!cht erst !n Jahrzehnten real-
s!ert w!rd. W!r brauchen &etzt e!ne 
Verbesserung.“ Gle!chze!t!g se!-
en aber auch ÖBB und das Land 
!n der P%!cht. D!e langen Schran-

kenschl!eßze!ten würden !mmer 
mehr zum Problem. Es gelte auch 
h!er Lösungen zu 'nden, etwa be! 
der F!nanz!erung der „Snake“, e!-
nem von den Bregenzer Grünen 
!ns Sp!el gebrachten Übergang !m 
Sch!enenbere!ch am Hafen.

Bahnkunden, d!e schon &etzt d!e 
Haltestelle Hafen nutzen, dürfte 
d!e Stadtratentsche!dung freuen. 
Der Dornb!rner Günther Bode (57) 
!st Leher an der nahe gelegenen 
Mus!km!ttelschule. „Gerade nach 
e!nem langen Schultag b!n !ch sehr 
froh über den kurzen Weg zum 
Bahnhof Hafen.“ Auch "ür Schüle-
r!nnen und Schüler se! es wesent-
l!ch angenehmer, wenn s!e !m Dun-
keln n!cht b!s zum Hauptbahnhof 
laufen müssen.

Ähnl!ch argument!ert HTL$Schü-
ler Laur!n Ertl (15) aus Lauterach. 
„Wenn es d!e Haltestelle n!cht mehr 
gäbe, würde !ch m!t dem Bus oder 
Moped zur Schule fahren.“ VN!MIG
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Wir suchen Profis
im Gewichtheben.
Unsere Portalkran- und Containerstaplerfahrer:innen
stemmen täglich Tonnen an Gütern auf unseren
Terminals. Suchst auch du einen Job mit Sinn,
dann bewirb Dich jetzt auf karriere.oebb.at.
(Job: Req9905)


