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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit der vorliegenden Fassung des überarbeiteten Stadtentwicklungsplanes haben wir
gemeinsam mit allen Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern und über Parteigrenzen
hinweg den Weg definiert, den wir in und für Feldkirch gehen wollen.
„Feldkirch aktuell“ will Sie auf den folgenden Seiten über die wichtigsten Eckpunkte in
der Stadtentwicklung der kommenden Jahre informieren.
Der von der Stadtvertretung beschlossene Stadtentwicklungsplan mit seinen formulierten Leitbildern und Zielen ist wichtig und wertvoll für unsere gemeinsame Arbeit in
Feldkirch. Für ebenso wichtig halte ich jedoch den intensiven Prozess, der zu diesem
Ergebnis geführt hat: die zahlreichen Diskussionen, der Austausch unterschiedlicher
Meinungen, das Ringen um einen gemeinsamen Blickwinkel zu den einzelnen Themen.
Gleichzeitig mussten Interessen zwischen den einzelnen Handlungsfeldern ausgeglichen werden: Wo wollen wir uns künftig noch mehr engagieren? Welche Bereiche
sind uns besonders wichtig? Was ist dabei in anderen Handlungsbereichen zu berücksichtigen? Und wie soll der Feldkircher Weg insgesamt ausschauen?
Dass es dabei einen großen Diskussionsbedarf gab, liegt auf der Hand und war in
den beiden Klausurtagen auch ganz deutlich spürbar. Ich freue mich sehr, dass die
Mitglieder der Stadtvertretung, dieser Einladung zur Diskussion gefolgt sind - es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass jeder und jede von ihnen bereit war, ein so hohes
Maß an Zeit und Arbeit zu investieren. Mit großem Engagement haben sie sich eingebracht, was letztendlich entscheidend für die Qualität des Ergebnisses gewesen ist.
Feldkirch gemeinsam weiter zu entwickeln war und ist unser Ziel - im Rahmen unserer
täglichen Arbeit ebenso wie im Rahmen des Stadtentwicklungsplanes. Besonderes
Anliegen ist uns dabei die Einbeziehung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Ich lade Sie deshalb ein, auch in Zukunft von der Möglichkeit Gebrauch zu machen,
Feldkirch mitzugestalten und danke gleichzeitig all jenen, die bereits in der Vergangenheit ihren persönlichen Beitrag geleistet haben.
Dass die Entwicklung Feldkirchs möglichst vielen von uns ein echtes Anliegen ist, stellt
unser wichtigstes Kapital für die erfolgreiche Zukunft unsere Stadt dar.
Ihr

Mag. Wilfried Berchtold
Bürgermeister

S T A D T E N T W I C K L U N G
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Bedeutung für die politische Arbeit in Feldkirch
DER STADTENTWICKLUNGSPLAN

Am 3. Juli hat die Stadtvertretung
einstimmig den überarbeiteten
Stadtentwicklungsplan beschlossen.
Damit sind auch für die kommenden
Jahre die Leitlinien für die politische
Arbeit definiert.
Als Bürgermeister Mag. Berchtold im
Jahr 1991 einen Stadtentwicklungsplan
in Feldkirch anregte, war das Wissen
über Methode und Zielsetzung eines solchen Planes ziemlich unpräzise und die
Vorstellungen der damit befassten Personen gingen weit auseinander. Es gab damals keine Vorbilder und die wenigen
Stadtentwicklungspläne, die in der
Fachliteratur Erwähnung fanden, bezogen sich ausschließlich auf sehr große
Städte wie Wien, Frankfurt usw. Es war
also das „gute Gespür“ für die Notwendigkeit einer Richtschnur für zukünftiges
politisches Handeln, das in dem Auftrag
an die Stadtplanung mündete, einen geeigneten Partner für diese Unternehmung
zu suchen.
Wie sehr hier Neuland betreten wurde, zeigte sich auch daran, dass von
den acht zu einem Hearing eingeladenen Planungsbüros aus dem In- und
Ausland vollkommen verschiedene Herangehensweisen vorgeschlagen wurden,
wovon die meisten unter Stadtentwicklungsplan eine Art flächenbezogenen
Richtplan verstanden und nur ein Teilnehmer sozusagen eine Ebene höher,
nämlich in der Erarbeitung eines Leitbildes für künftiges politisches Handeln,
einstieg. Dieser Teilnehmer war Prof. Dr.
Richard Reschl von der Kommunalentwicklung Baden-Württemberg und seine
Argumente und Beispiele anderer Kommunen haben die Mitglieder des Stadtrates und Mitarbeiter der Verwaltung
überzeugt.

Klausurtagungen mit der
Stadtvertretung in Bizau 2006
und in Lingenau 2007 (re.)
haben die Leitbildüberarbeitung
vorbereitet.

Feldkirch als Vorbild
Wie vorausschauend diese damalige
Entscheidung war, zeigt sich heute unter
anderem daran, dass sich der grundsätzliche Ansatz von Prof. Reschl, nämlich
zunächst Leitbilder zu entwickeln, in der
Zwischenzeit landesweit durchgesetzt
hat und in den vergangenen Jahren in
Vorarlberg zahlreiche Gemeindeleitbilder sozusagen nach „Feldkircher Vorbild“ entstanden sind.

Handlungsrahmen
Der Stadtentwicklungsplan ist ein
Selbstbindungsplan der Kommune, das
heißt, er enthält im Gegensatz zu den
üblichen Instrumenten der Raumordnung,
das sind Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, keine „Verpflichtungen“, sondern gibt einen Rahmen vor, an den sich
die Politik in ihrem Handeln gebunden
fühlt.

In den Jahren 1996 und 1997 haben
themenorientierte Arbeitskreise (Siedlungsentwicklung und Stadtgestalt, Wohnen, Wirtschaft und Einzelhandel, Verkehr, Kultur, Soziales) im Rahmen eines
Bürgerbeteiligungsverfahrens Vorschläge
ausgearbeitet, die Basis des Beschlusses
der Stadtvertretung vom 27. 5. 1997
wurden. Die auf der Grundlage der vorangegangenen Bestandsaufnahme und
des Bürgerbeteiligungsverfahrens formulierten Entwicklungsziele wurden von der
Stadtvertretung in ihrer Sitzung vom 7.
7. 1998 beschlossen und im Jahre 2001
anlässlich einer Klausurtagung der Stadtvertretung als weiterhin maßgeblich bestätigt. Die Leitbilder definieren jenen
Handlungsspielraum, innerhalb dessen
im politischen „Tagesgeschäft“ Einzelentscheidungen getroffen werden.

S T A D T E N T W I C K L U N G
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Leitbilder im Wandel
Neue Themenfelder und Herausforderungen, wie beispielsweise die regionale Positionierung Feldkirchs oder die
Verankerung des Prinzips der Nachhaltigkeit, ließen eine Überarbeitung der
1998 beschlossenen Leitbilder erforderlich scheinen.
Die Bedeutung des sparsamen Umganges mit den natürlichen Ressourcen
(Stichwort Energieeffizienz) oder neue
Herausforderungen wie interkommunale
Zusammenarbeit und Feldkirchs Positionierung im Rheintal und gegenüber anderen Regionen wurden damals kaum
konkret diskutiert. Es ging aber auch im
ersten Anlauf - ohne dass das heutige
Modewort Nachhaltigkeit erwähnt worden wäre - bereits um die Suche nach
dem Ausgleich zwischen dem, was als
sozial gerecht, ökonomisch machbar
und ökologisch vernünftig erkannt worden war.

Sich über parteipolitische Grenzen
hinweg auf gemeinsame Leitlinien
für Feldkirch zu einigen,
war Ziel der Klausurtagungen, an denen
die Mitglieder der Stadtvertretung und
Mitarbeiter der Verwaltung
teilgenommen haben.

Der Weg als das Ziel
Die Bedeutung des Stadtentwicklungsplanes für das politische Handeln
liegt nicht nur im herzeigbaren Ergebnis,
den „Leitbildern zum Stadtentwicklungsplan Feldkirch“, sondern auch in den
Diskussionen, die zu diesem Ergebnis
geführt haben. Seit den Klausurtagungen
im Mai 2006 und März 2007 hat es abseits vom Tagesgeschäft auf allen Ebenen intensive Auseinandersetzungen
über die in den jeweiligen Abschnitten
enthaltenen Themenfelder gegeben. Ergebnis dieses arbeitsintensiven Weges
war die Entwicklung von sehr ambitionierten Zielen und Umsetzungsstrategien
für die in den einzelnen Abschnitten des
Leitbildes formulierten Grundsätze.

Die über einjährige intensive Vorbereitungszeit bis zur Beschlussfassung des
neuen Stadtentwicklungsplanes zeigt,
wie groß das Bedürfnis sowohl auf der
politischen wie auf der Verwaltungsebene war, ganz Grundsätzliches anzusprechen und auch auszudiskutieren. Es wurde deshalb vereinbart, in Zukunft wieder
regelmäßige Klausurtagungen mit der
Stadtvertretung im Beisein von Vertretern
der städtischen Verwaltung, der KulturKongress-Freizeit Betriebe Feldkirch
GmbH (KKF), der Feldkircher Werbeund Tourismus GmbH (WTG), der Stadtwerke Feldkirch (SWF) und der SeniorenBetreuung Feldkirch GmbH (SBF) abzuhalten, um diesen kreativen Austausch in
Fluss zu halten.

Beschluss der
Stadtvertretung
Über alle Fraktionsgrenzen hinweg
wurde der vor 15 Jahren eingeschlagene Weg bis hin zur jüngsten Beschlussfassung durch die Stadtvertretung einhellig gutgeheißen, was bestätigt, dass
die damalige Wahl, nämlich die Kommunalentwicklung Baden-Württemberg
als Partner zu gewinnen, eine gute war.
Die Bedeutung des Stadtentwicklungsplanes als ein prozesshaftes Geschehen
liegt - abgesehen vom Ergebnis - auch
darin, dass jede Generation von Stadtvertretern die Möglichkeit erhält, gesellschaftspolitische Grundhaltungen zu artikulieren, auszutauschen und daraus zu
lernen.
Die Qualität der anlässlich der Stadtvertretungssitzung vom 3. Juli 2007 beschlossenen „Leitbilder zum Stadtentwicklungsplan“ macht deutlich, dass diese Auseinandersetzung auf sehr hohem
Niveau statt findet.

Die Leitbilder definieren
jenen Handlungsspielraum,
innerhalb dessen im politischen
„Tagesgeschäft“ Einzelentscheidungen getroffen werden.
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STEP-Chronologie
1991

Beschluss der Stadtvertretung, einen Stadtentwicklungsplan zu
erarbeiten.

1992

Auftrag an die Kommunalentwicklung Baden-Württemberg als
Ergebnis eines Hearings mit acht Teilnehmern.

1993

Entwicklung erster Leitbildvorstellungen im Rahmen mehrerer
Klausurtagungen mit der Stadtvertretung und Durchführung von
Bestandsaufnahmen und Analysen (Zusammenfassung in den
Bänden I-III, „Leitbild“, „Bestandsaufnahmen“, „Imageanalyse“).

1994/95

Erste Planungen und weitere Klausurtagungen mit der Stadtvertretung (Zusammenfassung im Band IV „Planungen“); Bildung
von Arbeitskreisen zur Vorbereitung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens.

1996/97

Durchführung des Bürgerbeteiligungsverfahrens (Zusammenfassung in Band V „Bürgerbeteiligung“).

27.5.1997

Außertourliche Stadtvertretungssitzung zur Anerkennung und
Würdigung der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsverfahrens.

1998

Formulierung der Entwicklungsziele und Zusammenfassung in
Band VI „Entwicklungsprogramm“.

7.7.1998

Beschluss der Stadtvertretung zum STEP-Entwicklungsprogramm.

1999 - 2003

Aktuelle Themen werden in alljährlichen STEP-Arbeitsgruppensitzungen behandelt.

Jänner 2001

Das STEP-Entwicklungsprogramm wird in einer zweitägigen
Klausurtagung mit der Stadtvertretung als weiterhin maßgebend bestätigt.

Mai 2006

Beginn der Leitbildüberarbeitung in einer zweitägigen Klausurtagung mit der Stadtvertretung.

März 2007

Fortsetzung der Leitbildüberarbeitung in einer zweitägigen
Klausurtagung mit der Stadtvertretung.

3.7.2007

Beschluss der Stadtvertretung der neuen „Leitbilder zum Stadtentwicklungsplan“.

Weitere Schritte
Im Einvernehmen mit der Arbeitsgruppe STEP ist für die kommenden Jahre geplant, aus der Fülle der zu den einzelnen Leitbildern beschriebenen Umsetzungsstrategien insgesamt acht bis 10
Leitprojekte auszuwählen, vertieft zu bearbeiten und zu einem „Masterplan“ für
Feldkirch zusammenzufassen.
Unter Leitprojekten werden die strategisch wichtigen Projekte der Stadt Feldkirch verstanden. Beispiele für mögliche
Leitprojekte im Bereich Stadtplanung-Verkehr-Wirtschaft sind die Positionierung
Feldkirchs in der Region, Planung und
Bau des neuen Montforthauses oder die
Erarbeitung eines Gesamtverkehrskozeptes. Diese Vorgangsweise dient der Fokussierung auf die dringlichsten Vorhaben und manifestiert den politischen Willen, diese Projekte innerhalb eines noch
zu definierenden Zeitrahmens umzusetzen.

Vorgesehen sind auch regelmäßige
Klausurtagungen mit der Stadtvertretung,
Mitgliedern der Verwaltung und den Geschäftsführern der angeschlossenen Betriebe zu einzelnen Themenfeldern dieser Leitprojekte. Damit soll sichergestellt
werden, dass die in der Präambel festgehaltene hohe Verbindlichkeit der Leitbilder in die tägliche Arbeit tatsächlich
einfließt und auch möglicherweise notwendig werdende Leitbildkorrekturen
rechtzeitig angesprochen werden.
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„Stadtentwicklung legt die Ziele fest...”
INTERVIEW MIT PROF. DR. RICHARD RESCHL

Im Gespräch mit Prof. Dr. Richard
Reschl, der die Erarbeitung des
Stadtentwicklungsplanes in Feldkirch seit nunmehr 16 Jahren begleitet.

„Man sollte diese Chancen
nutzen, sie sind weit höher
als die Risiken.”
PROF. DR. RESCHL
ZUR INTERKOMMUNALEN
ZUSAMMENARBEIT

Welche großen Vorteile bringt einer
Stadt wie Feldkirch die Erarbeitung eines
Stadtentwicklungsplanes?
Die Finanzen werden für die Kommunen immer knapper und die interkommunale Konkurrenz nimmt zu. In einer solchen Situation sind Städte gut beraten,
sich strategisch zu positionieren. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, darüber zu
befinden, wo man hin will und welche
Projekte dafür unbedingt realisiert werden sollen. Das ist ein konkretes Angebot
an die Bürgerinnen und Bürger der eigenen Stadt und der Region, aber auch ein
Angebot an potentielle Investoren. Stadtentwicklungsplanung legt damit die Ziele
fest: Da wollen wir hin!
Sie haben Stadtentwicklungsplanung
in unterschiedlichen Städten begleitet.
Was unterscheidet den Prozess in Feldkirch von anderen Städten?
Drei wesentliche Punkte möchte ich
herausstellen: Zum ersten geht der Bürgermeister und die Verwaltungsspitze
die Stadtentwicklung sehr konzeptionell
an, in anderen Städten ist man da häufig weniger gründlich. Zum weiteren

„Sehr viel deutlicher, als dies in
anderen Städten passiert, achtet
man in Feldkirch darauf, einen
Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen zu finden.”
PROF. DR. RESCHL

Aufwertungen vorgenommen worden;
sei es am Bahnhof, entlang der Reichsstraße oder am Busbahnhof. Das hat
schon Qualität.
wird in Feldkirch sehr darauf geachtet,
dass die Entscheidungen von möglichst
vielen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern mit getragen werden;
die Festlegungen im STEP waren sehr
konsensorientiert. Sehr viel deutlicher,
als dies in anderen Städten passiert, achtet man darauf, einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen,
zum Beispiel im Bereich der kommunalen
Wirtschafts- und der kommunalen Sozialpolitik, zu finden. Zum dritten begreift
Feldkirch Planung nicht als einmalige Angelegenheit, sondern als fortlaufenden
Prozess. Nach einigen Jahren werden
die Planungen aktualisiert und fortgeschrieben. Das ist sehr positiv.
Sie begleiten und kennen Feldkirch
seit nunmehr 16 Jahren. Wie hat sich die
Stadt in dieser Zeit in Ihren Augen verändert?
Die Stadt hat noch mehr an Lebensqualität gewonnen und sich noch deutlicher, als dies in der Vergangenheit der
Fall war, auf ihre zentralen Ressourcen
besonnen: Der Bildungsstandort - auch
Hochschulstandort - wurde ausgebaut,
das Feldkirch Festival etabliert und der
Einkaufsstandort hat an Attraktivität gewonnen. Zugleich sind auch bauliche

Was zeichnet heute Feldkirch besonders aus und welche Chancen gilt es in
der weiteren Entwicklung unbedingt zu
nutzen?
Auffällig waren für mich immer die
hohen Standards, die die Stadt im sozialen Bereich hat. Diese Standards, vor
allem bei einer immer älter werdenden
Gesellschaft, zu halten und gegebenenfalls zu ergänzen, hat einen hohen Stellenwert. Städtebaulich hat für mich die
Verbindung zwischen der Altstadt und
dem Bahnhof - und hier insbesondere
der Jahnplatz - als Innenstadterweiterung
eine herausragende Bedeutung. Bauliche Initiativen in diesem Bereich könnten
den Wohn- und Einkaufsstandort Feldkirch noch einmal deutlich stärken.

Prof. Dr. Richard Reschl begleitet
als Projektleiter die Stadtentwicklungsplanung
in Feldkirch seit 1992.
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Leitbilder zum
Stadtentwicklungsplan

Zusammenarbeit zwischen v.a. auch
kleinen Gemeinden ist in Vorarlberg ein
sehr aktuelles Thema. Wo liegen für Sie
die Vorteile für größere Städte, wie Feldkirch es ist?
Interkommunale Zusammenarbeit ist
nicht nur ein Thema für kleine Gemeinden, sondern auch der größeren Städte
und Marktgemeinden. Fiskalisch betrachtet kann sich die Kooperation auszahlen und es kann die Qualität einer
kommunalen Dienstleistung gesteigert
werden. Bei gemeinsamen Betriebsgebieten sind eine ganze Reihe von Vorteilen auszumachen: Diese liegen in den
geringeren Kosten, in der Möglichkeit
der Schwerpunktsetzung für bestimmte
Branchen - neudeutsch spricht man von
Clustern - als auch in dem Umstand, dass
die städtebauliche und verkehrliche Situation vernünftiger geregelt werden
kann. Man sollte diese Chancen nutzen,
sie sind weit höher als die Risiken. Gerade wenn ich mir die Betriebsgebiete im
Raum Feldkirch - Rankweil vergegenwärtige, ist eine interkommunale Zusammenarbeit unbedingt gefordert. Es ist sehr
kurzsichtig, dass sich Städte und Gemeinden immer noch darüber freuen,

PROF. DR.
RICHARD RESCHL

geb. 1949,
Soziologe und Stadtplaner,
lehrt an Hochschulen;
er ist Mitglied der Geschäftsleitung des
Planungsbüros LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in Stuttgart;
Projektleiter der Stadtentwicklungsplanung Feldkirch von Anbeginn an.

14 BEREICHE

Die Leitbilder zum STEP sind in insgesamt 14 Abschnitte unterteilt, wovon der erste Abschnitt, die Präambel, die allgemeinen Grundsätze des
politischen Handelns zum Ausdruck
bringt, und die nachfolgenden 13
Abschnitte die wichtigsten kommunalen Aufgabenfelder behandeln.
dem Nachbarn ein Unternehmen abgejagt zu haben. Oder, um es knapp zu
formulieren: Konkurrenz war gestern,
Kooperation ist heute und auch in Zukunft. Auch die Vision Rheintal hat dazu
eindeutige Perspektiven formuliert.
Was sollte Feldkirch in Zukunft in keinem Fall verpassen?
Drei Punkte spreche ich an: Erstens
sollte der Wirtschaftsstandort - interkommunal mit Rankweil - gestärkt werden.
Zweitens sollte der Bildungsstandort
noch deutlicher profiliert werden, denn
wir entwickeln uns immer mehr zu einer
Wissensgesellschaft. Dieser ganze Bereich wird also an Bedeutung gewinnen.
Drittens sollten auch die weiteren so genannten „weichen Standortfaktoren“,
wie zum Beispiel die Kultur und das soziale Zusammenleben der Menschen,
den hohen Stellenwert beibehalten.
Denn eines sollte man bei aller Modernisierung und dem Bemühen um Effektivität
und Effizienz nicht aus den Augen verlieren: Städte sind für Menschen da; sie sollen Orte der Identifikation sein und Identität, also Heimat, schaffen.

Zu jedem der 13 Themenbereiche
sind zunächst die Grundsätze als „Leitbild“ formuliert, wie sie von der Stadtvertretung beschlossen worden sind. Im
Anschluss daran sind die Zielsetzungen
und Umsetzungsstrategien beschrieben,
die der Erfüllung der einzelnen Leitbilder
dienen.

An konkreten Beispielen und Projekten soll im folgenden dargestellt werden,
was bereits in der Vergangenheit in Hinblick auf die erwähnte Zielerreichung
geschehen ist und was in den kommenden Jahren durch die jeweils zuständigen Abteilungen geplant ist.
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Nachhaltigkeit als leitendes Prinzip
PRÄAMBEL* DES STADTENTWICKLUNGSPLANES

Der bewusste Umgang
mit unseren natürlichen
Ressourcen - ein Bereich,
in dem wir Verantwortung
für nachfolgende
Generationen tragen.

Die Stadtentwicklung Feldkirch orientiert sich am Prinzip der Nachhaltigkeit. Die städtebauliche Entwicklung bringt die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und umweltschützenden Anforderungen an die Stadt
von heute mit der Verantwortung für
die Generationen von morgen in Einklang.
Die natürlichen Lebensgrundlagen,
aber auch die städtebauliche Gestalt
und das Stadt- und Landschaftsbild werden als Teil unseres Kulturraumes erhalten und entwickelt.
Die Stadt Feldkirch stellt sich ihrer Bedeutung und Verantwortung als zentraler
Ort innerhalb der Region Rheintal und
des Walgaus sowie gegenüber den
Nachbargemeinden in der Schweiz und
in Liechtenstein. Der demografische
Wandel, aber auch die zunehmende regionale Orientierung der Bürgerinnen
und Bürger verlangen ihre Berücksichtigung in der Stadtentwicklungsplanung
und erfordern eine Öffnung gegenüber
regionalen Ansprüchen und Erwartungen. Deshalb werden die Ergebnisse des
Prozesses „Vision Rheintal“ in den Stadtentwicklungsplan eingearbeitet und interkommunale Lösungen angestrebt.

Bürgerengagement und Ehrenamt haben in ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung einen hohen Stellenwert. Bürgerbeteiligung und Bürgerinitiativen im
Sinne eines Dialogs zwischen den politischen Vertretern und allen gesellschaftlichen Gruppen finden mit dem Ziel statt,
einen Konsens herzustellen.

*Präambel = Einleitung

Die Stadt Feldkirch bekennt sich zur

Stadtentwicklungsplanung und Stadt-

Gleichbehandlung aller Bürger ohne Unterscheidung des Geschlechtes, der ethnischen Herkunft, einer Behinderung,
des Alters, der Religion oder der Weltanschauung.

politik sind offen für Zukunftsfragen. Mit
der Beachtung der Grundsätze des beschlossenen Leitbildes und dem hohen
Grad an Verbindlichkeit zur Umsetzung
gibt der Stadtentwicklungsplan auch
eine Antwort, wofür Feldkirch steht und
welche Ziele sich die Stadt setzt.

STR DR.
ANGELIKA LENER,
CLUBOBFRAU
ÖVP-FRAKTION

Es ist gelungen, eine gemeinsame,
das heißt, von allen in Feldkirch vertretenen politischen Gruppierungen getragene Maxime des politischen Handelns
für die nächsten Jahre zu definieren:
Feldkirch klar als Zentrum der Region zu
positionieren und seine Bedeutung als
Bildungs- und Kulturstadt zu stärken und
gleichzeitig die verkehrsmäßige, wirtschaftliche wie demographische Entwicklung so zu steuern, dass die Stadt auch
in der nächsten Generation noch Wohlfühlstadt sein wird.

STR DI WALTER
SCHWARZ,
CLUBOBMANN
FELDKIRCH BLÜHT

Ich sehe den Stadtentwicklungsplan
als Instrument und Diskussionsplattform
für eine nachhaltige und zukunftsfähige
Stadtentwicklung. Für mich ist wichtig,
dass die Umsetzungsstrategien von der
Stadt konkret angegangen werden. Der
Klimawandel fordert von uns neue Dimensionen der Stadtentwicklungsplanung und eine permanente Auseinandersetzung damit.
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Viele Akteure - ein Plan
STAND UND PERSPEKTIVEN DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG

Stadtentwicklungsplanung ist ein
spannender Prozess, an dem mehrere Akteure beteiligt sind. Zunächst
die politischen Repräsentanten, das
heißt die Gemeindevertretung. Diese
fasst verbindliche Beschlüsse zur
Stadtentwicklung. Dann aber auch
die Verwaltung und externe Planungsbüros, die die Planungen vorbereiten und - als wichtigste Gruppe
- die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Feldkirch.
Als die Grundlagen des Stadtentwicklungsplans für die Stadt Feldkirch
vor über zehn Jahren erarbeitet wurden,
wurden die Bürgerinnen und Bürger in
die Formulierung der Leitbilder einbezogen. In themenbezogenen Arbeitskreisen
wurde über die Perspektiven des Wohnungsbaus, die Gewerbeentwicklung,

STR DR.
KARLHEINZ
ALBRECHT,
CLUBOBMANN
SPÖ-FRAKTION

Festzuhalten ist, dass große Änderungen eingetreten sind: Die Positionierung
Feldkirchs im Zusammenspiel der Regionen zwischen Rheintal und Walgau hat
eine neue und erweiterte Dimension erreicht. Der Stadtentwicklungsplan hat
nicht nur die Aufgabe, innerstädtische
Dinge zu organisieren und nachhaltig zu
ordnen, sondern die Stadt im wahrsten
Sinn des Wortes nach außen zu entwickeln!

den Bereich Kultur und Soziales und den
Verkehr diskutiert. Die Ergebnisse der
Bürgerbeteiligung wurden in den Stadtentwicklungsplan eingearbeitet.
„Auch in die laufende Fortschreibung
des Stadtentwicklungsplans werden der
Sachverstand, die Erfahrungen und die
Interessen der Bürgerinnen und Bürger
einbezogen”, betont Prof. Dr. Reschl. Die
Bürgerbeteiligung findet nach dem
nächsten Arbeitsschritt statt. Aktuell ist
die Verwaltung damit befasst, auf der
Grundlage der neu formulierten Leitbilder so genannte Leitprojekte zu erarbeiten. Diese Arbeit geschieht in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Stadträtinnen und Stadträten.

Leitprojekte in der Stadtentwicklungsplanung sind solche Vorhaben, die die
Stadt Feldkirch in den nächsten Jahren
entscheidend prägen werden. Fragen,

DANIEL ALLGÄUER,
CLUBOBMANN
FPÖ-FRAKTION

Ich persönlich habe schon in den Anfängen in der Arbeitsgruppe Wirtschaft
und Landwirtschaft mitgearbeitet. Ich bin
der Meinung, dass ein Stadtentwicklungsplan unerlässlich für eine positive
Weiterentwicklung der Stadt Feldkirch
ist. Die Beschlüsse werden großteils parteiübergreifend gefasst und kommen
letztendlich den BürgerInnen der Stadt
Feldkirch zugute.

„Die wichtigste Gruppe im
Rahmen der Stadtenwicklungsplanung sind die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Feldkirch.”
PROF. DR. RICHARD RESCHL

die damit verbunden sind, könnten sein:
Wie stärken wir die Innenstadt von Feldkirch? Wie könnte sich die Erweiterung
der Innenstadt über den Jahnplatz und
die Wichnergasse städtebaulich vollziehen? Welches kulturelle und soziale Profil soll unsere Stadt in den nächsten Jahren prägen? Was bedeutet familienfreundliche Stadtentwicklung? Das sind
nur einige beispielhafte Fragen, die anhand der Leitprojekte mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden.

Bürgerbeteiligung braucht immer einen Rahmen und eine konkrete Grundlage. „Empfohlen wird, dass die Bürgerinnen und Bürger in Form so genannter
Planungswerkstätten einbezogen werden”, so Prof. Reschl. Diese Planungswerkstätten sind je eintägige, moderierte
Veranstaltungen, in denen die entscheidenden Zukunftsfragen gemeinsam diskutiert werden.
Danach werden die Anregungen und
Empfehlungen, Kritiken und Lösungsansätze aus der Bürgerbeteiligung aufgearbeitet und in den weiteren Prozess
der Stadtentwicklungsplanung eingebracht. Zusammengefasst werden die
Leitprojekte dann in einem so genannten
Masterplan. Alle wichtigen Vorhaben
sind in diesem Plan dargestellt. Der Masterplan wird dann durch die Stadtvertretung Feldkirch beschlossen. „Dieser hat
eine zentrale Aussage: Das wollen wir in
den nächsten Jahren erreichen, da wollen wir hin”, erläutert Prof. Dr. Reschl.
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Einzigartige Stadtlandschaft pflegen
STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG

Leitbild*
Feldkirch ist Bezirkshauptstadt und
der zentrale Ort im oberen Rheintal.
Die einzigartige Stadtlandschaft von
Feldkirch wird als Markenzeichen erkannt und gepflegt. Dieser Bedeutung wird durch eine maßvolle und
qualitätsorientierte bauliche Entwicklung Rechnung getragen. Sie
findet ihren städtebaulichen Ausdruck im gestalterischen Anspruch,
in Nachverdichtung und dem Halten
der Siedlungsränder.
Die stadträumliche Gliederung durch
Plätze und Straßenräume, durch Gebäudeensembles und markante Einzelgebäude sowie durch Freiflächen
und Landschaftsräume wird unter
Anwendung der stadtplanerischen
Möglichkeiten geschützt. Aktive Boden- und Liegenschaftspolitik bilden
die Grundlage für stadtplanerisches
Handeln.

Schwerpunkte setzen
Feldkirch war und ist einzigartig: als
mittelalterliche Montfortstadt an einem
wichtigen Verkehrsknoten in einer topographisch einmaligen Situation zwischen
zwei „Schluchten“.
Städtebauliche Wettbewerbe bilden
die Voraussetzung für eine qualitätsvolle
Weiterentwicklung der Stadt und schaffen die Rahmenbedingungen für die Realisierung künftiger Bauaufgaben.
Der beabsichtigte Neubau des Montforthauses soll die Tradition, Wahrzeichen zu setzen, fortführen und das Bild
der historischen Altstadt akzentuieren.
Für die Stadtentwicklung liegt die Be-

Feldkirch hat auf Grund seiner
Topografie eine prägnante, aber auch
„empfindliche“ Stadtgestalt.
Zersiedelungstendenzen untergraben
diese Identität.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

deutung des Montforthauses in seiner
Funktion als Kultur- und Veranstaltungszentrum mit Ausstrahlung in die Region.
Feldkirch definiert damit seine Position
als zentraler Ort.

Für die Wettbewerbsteilnehmer
wird es eine besondere Herausforderung sein, die Kubatur
des neuen Montforthauses in
die kleinteilige Altstadtstruktur
einzufügen.

Als anlässlich der genaueren Untersuchung der Bausubstanz des über 30
Jahre alten Montforthauses vor drei Jahren erste Überlegungen in Richtung Neubau angestellt wurden, war auch die Frage nach dem richtigen Standort zu beantworten. Eine Standortuntersuchung
der Stadtplanung, die mehrere grundsätzliche Alternativen („grüne Wiese“,
Schlossgründe, Reichenfeld) umfasste,
kam eindeutig zum Schluss, dass der
derzeitige Standort auch der zukünftige
sein soll. Die Gründe für diese Empfehlung sind, dass damit einerseits die „historische Kontinuität“ gewahrt bleibt und
die in den einzelnen Stadtteilen ansässigen Vereine als potenzielle Nutzer diesen Standort bevorzugen sowie andererseits die gute Anbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bereits gegeben ist.
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STR DR.
ANGELIKA LENER

Das Einkaufszentrum als Teil
der neuen Hämmerlesiedlung
sichert die Nahversorgung.

Vorsorge treffen
Der erste, unmittelbar am
Hämmerlekanal errichtete Baukörper
ist bereits bezogen.

Noch heuer wird ein EU-weites Bewerber-Auswahlverfahren ausgeschrieben werden, das die Durchführung eines
Realisierungswettbewerbes zur Erlangung von Entwürfen für einen zeitgemäßen Neubau zum Ziel hat. Kriterien
des Wettbewerbes werden sowohl die
strategische Ausrichtung des künftigen
„Kultur-, Veranstaltungs- und Kongresshauses“ im Hinblick auf größtmögliche
Flexibilität als auch der Wahrzeichencharakter des Montforthauses in unmittelbarer „Konkurrenz“ zur Schattenburg
sein.

Öffentliche Straßen und Plätze sind
nicht nur Verkehrswege, sondern Orte
des Aufenthaltes und der Erholung und
verdienen eine dementsprechend hochwertige Gestaltung.
Die Haupteinfahrtsrouten in die Stadt
sind „Aushängeschilder“ von Feldkirch
und hinsichtlich ihrer Gestaltung jedenfalls verbesserungswürdig.

Zersiedelung führt zum Zusammenwachsen der Ortsteile und zum Verlust
von wertvollen Erholungsflächen. Der
sparsame Umgang mit Grund und Boden ist daher Gebot. Die Baugrundlagenbestimmungen in Feldkirch fördern
Reihenhausanlagen und mehrgeschossige Wohnbauten. Damit werden vorhandenes Bauland effektiver genutzt und die
Kosten für Infrastruktur und Verkehrswege verringert.
Die Stadt Feldkirch erwirbt strategisch wichtige Flächen, um sie als Entwicklungspotenziale für künftige Generationen zu erhalten und frei werdende
Gewerbe- und Betriebsflächen einer sinnvollen Neunutzung zuzuführen.

Wohnqualität sichern
Ein aktuelles Beispiel für die sinnvolle
Nutzung ehemaliger Gewerbeflächen
und für „Nachverdichtung“ im innenstadtnahen Bereich ist die derzeit im Anschluss an die Spinnerei Feldkirch westlich der Hämmerlestraße entstehende
„neue“ Hämmerlesiedlung. Hohe Wohnund Lebensqualität konkurrenziert mit einer guten Versorgung der Bewohner mit

Feldkirch wird nicht mehr nur als die
schön gelegene, attraktive Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität wahrgenommen,
sondern als zentraler Ort des oberen
Rheintales. Mit dem Vision-Rheintal-Prozess der vergangenen Jahre ist zusätzlich eine Dynamik entstanden, die es notwendig macht, den Stellenwert der Kommunen innerhalb der Regionen neu zu
definieren, und zwar sowohl hinsichtlich
der regionalen Aufgabenverteilung als
auch der interkommunalen Zusammenarbeit.
Die damit zusammenhängenden Herausforderungen lassen nicht nur eine
Neupositionierung Feldkirchs im oberen
Rheintal und im Walgau erwarten, sondern auch gegenüber dem benachbarten Ausland.
Mit der Beauftragung des neuen
Stadtentwicklungsplanes, der Etablierung eines Fachbeirates für architektonische und städtebauliche Fragen und der
Durchführung von städtebaulichen und
Gestaltungswettbewerben sind wir für
diese Herausforderung bestens gerüstet.

Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfes. Aus Sicht des öffentlichen Interesses
hervorzuheben ist die gesamthafte Entwicklung eines neuen „Stadtviertels“ auf
einer Fläche von rund 76.000 m2 auf
Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbes. Während die ersten Wohnbauten im Norden des Geländes bereits
bezogen sind, ist der 1. Bauabschnitt
der „Wohnbebauung Hämmerlepark“
ganz im Süden des Areals derzeit gerade im Entstehen.
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Die urbane Mitte stärken
ENTWICKLUNG DER INNENSTADT

Leitbild*
Der Kernbereich der Feldkircher Innenstadt ist die Altstadt, die als bauliches Ensemble Wahrzeichencharakter hat. In der Innenstadt werden
Wohnen, Handel und öffentliche
Einrichtungen als wichtige identitätsstiftende Funktionen konzentriert.
Der Erhalt ihres historischen Charakters, der eine Vielfalt von Nutzungen zulässt, ist Voraussetzung für
eine lebendige Stadt. Aufenthaltsqualität und Wohnqualität stehen
daher bei allen gestalterischen und
verkehrsbezogenen Maßnahmen im
Vordergrund. Die wirtschaftlichen
Interessen der Eigentümer und Nutzer werden berücksichtigt. Die räumliche Erweiterung der Innenstadt in
Richtung Bahnhof stärkt die Standortqualitäten des Zentrums.

Die Entwicklung des Bahnhofareals
und ein Bebauungsplan für das
Gebiet unmittelbar beim Bahnhof
bieten die Voraussetzungen für neue
wirtschaftliche Impulse.

Altstadtcharakter
erhalten
Die Altstadt von Feldkirch hat derzeit

Ziel muss sein, den optimalen Ausgleich
zwischen den Bedürfnissen der
Bewohner und der Wirtschaftstreibenden
zu finden.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

rund 2.800 Einwohner, und es ist Ziel,
diese Einwohnerzahl zu erhöhen, weil
nur eine bewohnte Stadt auch außerhalb
der Ladenöffnungszeiten „lebt“ und für
die Innenstadtgeschäfte mit ihrer Vielfalt
an Angeboten attraktiv bleibt. Zur Erreichung dieses Ziels ist der optimale Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der
Bewohner und der Wirtschaftstreibenden
herzustellen.
Ein Gesamtbebauungsplan, der bisherige Teilbebauungspläne ersetzen
wird, soll sowohl das Verhältnis von
Wohnflächen zu Geschäftsflächen regulieren, als auch Kriterien zum Schutz des
typischen Altstadtcharakters (Dachlandschaft, stadtbildverträgliche Werbung)
definieren.

Finanzielle Förderungen denkmalrelevanter Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung denkmalgeschützter Objekte in der Altstadt werden
selbstverständlich beibehalten. Ein Gremium unabhängiger Experten („Fachbeirat“) berät private Bauwerber und die
Stadt bei Fragen der Schließung von
Baulücken oder Umbauten alter Häuser.

Geschäftsviertel
entwickeln
Ein aktuelles Thema ist die Innenstadterweiterung in Richtung Bahnhof,
wobei mit dem kürzlich beschlossenen
Bebauungsplan für das Projekt Bahnhofsbezirk-Mitte die Voraussetzungen geschaffen worden sind, den nördlichen
Pol dieser Entwicklungsachse rasch umzusetzen.
Unter anderem soll die Voraussetzung für die Ansiedlung eines weiteren
Handelsbetriebes mit „Magnetfunktion“
geschaffen werden. Auch Kooperationsmodelle zwischen der öffentlichen Hand
und privaten Partnern werden geprüft.
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STR DR.
ANGELIKA LENER

Zu den großen Herausforderungen in der Innenstadt wird es gehören,
Wohnkomfort innerhalb der Grenzen, die von der noch weitgehend
unversehrten Dachlandschaft gesetzt werden, zu verwirklichen.

Den Wandel fördern

Impuls anderer Art

Seit Beauftragung des Stadtentwick-

Neben sehr öffentlichkeitswirksamen

lungsplanes hat sich der Charakter der
Innenstadt stark verändert. Mit der Einführung des Stadtbus Feldkirch und der
schrittweisen Verkehrsberuhigung Anfang bis Mitte der 1990er Jahre wurden
die Straßen und Plätze der Altstadt wieder zu Aufenthaltsräumen, und die Betriebsamkeit der Geschäfte und zahlreichen Gastgärten legen Zeugnis davon
ab, dass die Innenstadt als Ort der Begegnung und des Einkaufens gerne angenommen wird.
Die Ensembleunterschutzstellung der
Altstadthäuser durch das Bundesdenkmalamt hat zu einem neuen Bewusstsein
der alten Bausubstanz gegenüber geführt, das sich in zahlreichen Sanierungsvorhaben niedergeschlagen hat.
Viele Innenstadthäuser sind heute in gutem Zustand und Leerstände sowohl an
Wohn- als auch an Geschäftsflächen
sind stark zurück gegangen. Es ist wieder attraktiv geworden in der Altstadt zu
leben.

Bau- und Umbauprojekten der vergangenen Jahre kommt derzeit ein von der Öffentlichkeit kaum beachteter Umbau zum
Abschluss, der in mehrerer Hinsicht Bedeutung hat: Die Restaurierung des Kapuzinerklosters St. Fidelis an der Bahnhofsstraße. Während andere Kapuzinerklöster im Lande in den vergangenen
Jahren aufgelassen worden sind, hat das
Kapuzinerprovinzialat Innsbruck im Jahr
2004 die Entscheidung getroffen, den
Standort Feldkirch in Zukunft als „Haus
der Begegnung“ zu führen. Es musste
der bauliche Rahmen für das Wohnen in
einer klösterlichen Gemeinschaft, aber
auch für Tagungen, Seminare und religiöse Veranstaltungen geschaffen werden. Das bedingte die Sanierung der
vorhandenen Gebäudesubstanz und den
Anbau eines Gästetraktes. Beides ist mit
viel Einfühlungsvermögen gelungen. Das
neue Kloster zeichnet im ganz kleinen
Rahmen, aber mit großer Ausstrahlung,
die geistige und soziale Regsamkeit unserer Stadt nach.

Die Altstadt von Feldkirch soll in den
kommenden Jahren eine Aufwertung in
der Zugänglichkeit und der Aufenthaltsqualität erfahren. Damit wird die Bedeutung der Altstadt für Feldkirch unterstrichen.
Nach Realisierung der Umfahrung
Feldkirch-Süd wird der Schloss- und
Hirschgraben von einem Großteil des
Durchgangsverkehrs entlastet. Die Innenstadt wird attraktiviert und kann sich
leichter in Richtung Bahnhof weiter entwickeln.
Durch den Neubau des Montforthauses soll neben die Schattenburg neuerlich ein zeitgenössisches Wahrzeichen
gesetzt und damit an die mutige Architektur der Volkshalle von Lois Welzenbacher aus den 1920er Jahren angeknüpft
werden.

Auch mit dem Umbau des Kapuzinerklosters
zu einer spirituellen Begegnungsstätte werden
Impulse für die Innenstadt gesetzt.

Der Erhalt des historischen
Charakters, der eine Vielfalt von
Nutzungen zulässt, ist Voraussetzung
für eine lebendige Stadt.
LEITBILD ENTWICKLUNG INNENSTADT
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Lokale Identität bewahren
ENTWICKLUNG DER STADTTEILE

Leitbild*
Die Stadtteile Altenstadt, Gisingen,
Levis, Nofels, Tisis und Tosters verfolgen eine eigenständige Entwicklung, die den historischen Ortscharakter und die jeweilige Identität bewahrt. In den Ortskernen konzentrieren sich öffentliche Einrichtungen, Nahversorgung, Dienstleistungen und das kulturelle Leben als Voraussetzung für die sozialen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger.
Die bauliche Entwicklung berücksichtigt die ortstypische Eigenart und
die vorhandene Siedlungsstruktur.
Besonderes Augenmerk ist auf kurze
Wegeverbindungen zu richten. Bauten und Einrichtungen von lokalspezifischer Bedeutung werden errichtet, erhalten und wenn möglich mit
öffentlichen Nutzungen belegt.

Die Unverwechselbarkeit eines Ortes
ist Voraussetzung, dass man ihn als
„Heimat“ empfindet.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

In nahezu allen Stadtteilen gibt es Straßenzüge,
die vom Autoverkehr beherrscht werden.

Orte mit starkem
Charakter

Verträglicher Verkehr Anliegen der Stadtteile

Die Besonderheit Feldkirchs, nicht
von anonymen, „gesichtslosen“ Wohnsiedlungen umgeben zu sein, sondern
von einem Kranz eigenständiger charakteristischer Ortschaften, lässt deren Stärkung zu einem besonderen Anliegen
werden. Dazu gehört der Erhalt der Ortskerne und ortstypischen baulichen Strukturen ebenso wie die Pflege und Erhaltung städtischer Grünflächen in den einzelnen Ortsteilen. Das Bedürfnis der Bewohner, sich mit ihrem Ort zu identifizieren, schließt auch den Versuch zur Schaffung ortsspezifischer Zentrumsstrukturen
dort ein, wo solche aus der Gestalt und
der lokalen Bedeutung der Kernbebauung nicht ohne weiteres ableitbar sind.
Das ist beispielsweise in Tisis oder Levis
der Fall. Auch die Schaffung verkehrsberuhigter Zonen in den Ortskernen wird
überprüft werden.

Die Aufenthalts- und Wohnqualität in
den Fraktionen wird enorm erhöht, wenn
es gelingt, im Rahmen der Überarbeitung des Gesamtverkehrkonzeptes und
der Umsetzung der Begleitmaßnahmen
zum Projekt Verkehrsplanung FeldkirchSüd den bisherigen Ausweichverkehr
durch die Siedlungsgebiete zu unterbinden und das Angebot des öffentlichen
Verkehrs zu optimieren. Auch das
straßenunabhängige Fuß- und Radwegenetz wird ausgebaut werden.

Feldkirch ist umgeben von
einem Kranz eigenständiger
charakteristischer Ortschaften,
deren Stärkung ein besonderes
Anliegen ist.
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Vorbildliche Projekte
Die nachstehend angeführten beispielhaften Projekte sollen das breite
Spektrum an möglichen und notwendigen Eingriffen in den vorhandenen Baubestand, den Siedlungsraum oder die
ihn umgebende Kulturlandschaft aufzeigen. Die Vielfalt der erwähnten Projekte
ist dabei durchaus vergleichbar mit der
im Leitbild programmatisch erwähnten
„Eigenständigkeit“ der Fraktionen: Jedes
der ehemaligen Dörfer hat andere Stärken und Schwächen, und dementsprechend breit ist die Palette an Maßnahmen, die Veränderungen zum Positiven
hin bewirken sollen.

Altenstadt - Bebauung
auf der grünen Wiese
Die kürzlich fertig gestellten Wohnund Geschäftshäuser „Wiesengrün“ an
der Bruderhofstraße in Altenstadt sind
Beispiel für eine gelungene urbane Bebauung, deren Erdgeschosstrakt sich zur
Straße hin öffnet, während sich die beiden oberen Wohngeschosse vom Verkehr abschotten. Die Anordnung der vier
Gebäudekomplexe, ergibt einerseits
maßstäblich wohlproportionierte Baukörper und andererseits geschützte Freiräume im unmittelbaren Umfeld der Häuser.
So kann die Dachfläche des zwischen
den beiden straßenseitigen Häusern befindlichen erdgeschossigen Bauteiles
teils als Terrasse, teils als begehbare
Grünfläche verwendet werden.

STR DR.
ANGELIKA LENER

Die ehemals selbständigen Gemeinden sind heute ortstypische Siedlungsräume mit eigenständigem Charakter.
Der eingeschlagene Weg, die öffentlichen Gebäude und Plätze in den Fraktionen aufzuwerten und in ihrer identitätsstiftenden Wirkung zu stärken, ist erfolgversprechend und wird die Vielfalt
des Stadtbildes von Feldkirch aufwerten.

Auf gelungene Weise
werden in dieser Anlage
Wohnen mit Grünbezug
und urbaner Anspruch
verknüpft.

Ein Wohn- und Geschäftshaus
an einer vielbefahrenen Straße,
wie es die Bruderhofstraße ist,
muss sich nach außen hin
abschotten und zum
Inneren hin öffnen.

Die Hauptschule in Levis und
der ihr vorgelagerte großzügige
Gartenbereich sind ein
„Gesamtkunstwerk“ aus den
1950er Jahren, das seine Lage
an einer vielbefahrenen Straße
vergessen lässt.

Levis - Einfühlsame
Sanierung
Das unter Denkmalschutz stehende
Gebäude der Hauptschule Levis des Innsbrucker Architekten Norbert Heltschl aus
dem Beginn der 1950er Jahre hat den
schulischen Anforderungen nicht mehr
entsprochen und war auch unter dem
Aspekt des Brand-, Schall- und Wärmeschutzes sanierungsbedürftig. Ohne die
ausgewogene Proportionierung der
Baukörper und charakteristische Fassadenstruktur zu verändern, wurde eine
„Rundumerneuerung“ durchgeführt und
bei der Gelegenheit der Eingangsbereich mit einer rollstuhlgerechten Rampe
und das Erdgeschoss mit einem behindertengerechten WC ausgestattet. Gegenüber dem Treppenhaus wurde ein Lift
für den behindertengerechten Zugang
zu allen Geschossen eingebaut. Die
nach außen hin nahezu unveränderten
Baulichkeiten sind in eine weich fließende Gartenlandschaft eingebettet, die
ebenfalls erhalten geblieben ist. Im Sinne
des Erhaltes ortstypischer baulicher
Strukturen ist der Kostenaufwand von
rund 3 Mio. Euro glücklicherweise von
außen nicht ablesbar.
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Nofels-Bangs - mit dem
Rad zur Kapelle
Ein für die Region strukturell wichtiges
und für den Nofler Ortsteil Bangs ortstypisches Projekt ist der im Auftrag des
Amtes der Vorarlberger Landesregierung
erstellte und im Herbst 2005 eröffnete
Radweg zwischen Nofels und Bangs.
Der rund 3 km lange Radweg verläuft
südlich der L 53 - Bangser Straße und
eng an diese angeschmiegt zwischen
Oberem Hasenbachweg und Zollamt
Bangs. Ein Teil der Trasse liegt im Naturschutzgebiet „Bangser Ried“, weshalb in
diesem Abschnitt der Querschnitt des
Radweges und des zwischen Radweg
und Fahrbahn verlaufenden Grünstreifens etwas reduziert wurde.
Im Zuge der Errichtung des Radweges erfuhr auch die etwas außerhalb des
Ortes sehr schön gelegene Kapelle zu
den Heiligen Sebastian und Fridolin eine
deutliche Aufwertung. Die Neugestaltung des Kapellenvorplatzes verleiht dem
1655 errichteten Bauwerk einen würdigen Rahmen und unterstreicht den Ensemblecharakter zwischen der Kapelle
und der 1818 gepflanzten Ulme (Naturdenkmal).

Die Umnutzung einer alten Industriellenvilla an der Bahnhofstraße kommt auch
der Öffentlichkeit zugute. Nicht nur
hat hier eine Bank ein würdiges
Repräsentationsobjekt gefunden,
es macht auch Spaß, seine Bankgeschäfte
in diesen Räumen mit Einblick in das
bürgerliche Leben des 19. Jahrhunderts
abzuwickeln.

Levis - Historische
Villa als Bankgebäude
Ein anderes Beispiel des Erhaltes ortstypischer baulicher Strukturen im Spannungsfeld städtebaulicher Entwicklung ist
der sensible Umbau der ehemaligen „Villa Zweifel“ inmitten des zeitgenössischen
Gebäudekomplexes der heutigen „VillaMenti-Plaza“ südlich der Waldfriedgasse
zwischen Bahnhofstraße und Wichnergasse. Das Wohnhaus gehörte zu den
im Zuge der zweiten Industrialisierungswelle entstandenen Villenbauten entlang
der Bahnhofstraße, welche mit repräsentativen Gärten umgeben waren. Die
denkmalgeschützte Gebäudesubstanz
wurde weitgehend unberührt gelassen.
Die restaurierten Innenräume widerspiegeln die Vorstellungen der bürgerlichen
Gesellschaft zum Ende des 19. Jahrhunderts und sind offenbar auch heute noch
gut nutzbar. Der Garten mit altem Baum-

bestand allerdings musste Wohnbauten
weichen, die den städtebaulichen Bruch
mit den bürgerlichen Traditionen von damals verdeutlichen. Im Sinne von „Nachverdichtung“ und des sparsamen Umganges mit Grund und Boden ist die heutige Bebauung zu befürworten.

Bauten von lokalspezifischer
Bedeutung werden erhalten
und mit öffentlichen
Nutzungen belegt.
LEITBILD
ENWICKLUNG DER
STADTTEILE

Der gut beschattete und mit einem
öffentlichen Brunnen ausgestattete Vorplatz
der Kapelle Bangs bietet sich dem
Radwanderer zur Rast an.
Die Kapelle eignet sich vorzüglich
als „Station“ eines Kulturradweges
im Dreiländereck Vorarlberg Liechtenstein - Schweiz.
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Mit relativ geringfügigen
baulichen Korrekturen
wurde der Autoverkehr im
Ortszentrum Gisingen zugunsten
der Aufenthaltsqualität
zurückgedrängt.

Gisingen - neue
Urbanität im Zentrum
Am Beispiel des erneuerten Ortskernes von Gisingen kommt die Vielschichtigkeit städtischer Lebensräume zum Ausdruck. Relativ geringfügige bauliche Korrekturen im vergangenen Jahr hatten zur
Folge, dass der Autoverkehr zugunsten
der Aufenthaltsqualität zurückgedrängt
worden ist. Ehemalige Verkehrsräume
sind durch subtile Mittel der Gestaltung
wieder zu Aufenthaltsräumen geworden.
Solche Maßnahmen haben deutliche
Signalwirkung weit über die baulichen
Veränderungen hinaus.
Vor allem der Sebastianplatz hat
durch die gemauerte Einfassung mit integrierter Sitzbank eine neue „Wohnraumqualität“ erhalten. Ein Trinkbrunnen und
von mächtigen Baumkronen beschattete
Bereiche laden zum Verweilen auf dem
Vorplatz des klassizistischen Schulgebäudes ein. Die Umgestaltung der
Hauptstraße ist fußgängerfreundlich und
hält Autofahrer davon ab, hier zeitsparende Abkürzungen zu suchen. Die Platzierung der Bushaltestelle und Gestaltung des Buswartebereiches verbunden
mit der Ausweisung von Kurzparkzonen
bedeutet Bevorzugung des Öffentlichen
Verkehrs gegenüber dem Autoverkehr.

Die den Straßenrand begleitenden
Baumpflanzungen werden mit der Zeit
die optische Wirkung „lebendiger Wände“ erhalten. Eine derartige „Rahmung“
des Straßenraumes lässt ihn schmäler erscheinen und trägt zur Verkehrssicherheit
bei. Sitzbänke und Brunnen sowie die
zeichenhaften Elemente der Vergangenheit (Bildstock und Wegkreuz) sind zu
Bestandteilen einer Straßenmöblierung
geworden, die den Bezug zum Ort und
dessen Unverwechselbarkeit herstellt.

Tisis - kleiner Aufwand,
große Wirkung
Ein vom Aufwand her kleines, aber
im Sinne der „Stadt der kurzen Wege“
nicht unbedeutendes Projekt bedurfte einer längeren rechtlichen Vorbereitung
(Dienstbarkeitsvertrag mit den Wohnungseigentümern) und konnte vor wenigen Wochen fertig gestellt werden: Die
bauliche Sanierung der so genannten
„Raiffeisenstiege“ beim Raiffeisenzentrum Tisis. Diese Stiege ermöglicht den
Fußgängern eine Abkürzung zwischen
Alter Landstraße und L 191 Liechtensteinerstraße abseits des motorisierten Verkehrs. Dieses Projekt mit einem Kostenrahmen von netto 35.000 Euro ist städ-

Die kürzlich sanierte Stiege beim Raiffeisenzentrum
in Tisis ermöglicht es den Fußgängern, auf
kurzem Weg zu den Geschäften zu gelangen.
Die Treppenläufe sind rutschfest ausgeführt
und abends beleuchtet, sodass maximale Sicherheit
gewährleistet ist.

tebaulich gesehen nur ein „Mosaiksteinchen“ unter vielen. In Summe sind es
aber gerade die kleinen Verbesserungen, welche die Bewohner ein deutliches
Mehr an Lebensqualität spüren lassen.

To s t e r s - n i c h t d a h e i m
und doch zuhause
Mit dem Neubau des Alten- und Pflegeheimes „Haus Tosters“ am Langäckerweg im Jahr 2005 ist eine weitere Etappe des Altenhilfekonzeptes „Gerne älter
werden in Feldkirch“ umgesetzt worden.
Die auf drei Geschosse aufgeteilten insgesamt 46 Bewohnerzimmer werden
durch eine Vielzahl von Aufenthalts- und
Freiräumen ergänzt. Städtebaulich relevant ist, dass das Gebäude sehr zentrumsnah errichtet worden ist, sodass die
Bewohner die öffentlichen Einrichtungen
des Tostner Ortszentrums in Anspruch
nehmen können und das Gebäude selbst
ein Teil dieser öffentlichen Einrichtungen
im Ort wird. Die großteils aus der Fraktion stammenden Bewohner bleiben auf
diese Weise in ihrem „Heimatdorf“ verwurzelt. Selbstverständlich ist das Haus
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut
erreichbar.

Die Anlage in Form eines „Vierkanters“
bietet den Bewohnern nicht nur
gute Aussicht aus den Zimmern und
Gemeinschaftsräumen, sondern auch
eine Vielzahl von - teilweise beschatteten Aufenthaltsräumen im Freien.

W

O

H

N

E

N

......................................................

20
S e i t e

Feldkirch aktuell / Sonderausgabe Nov. 2007

Ausreichendes und leistbares Angebot
WOHNEN

Leitbild*
Die Stadt Feldkirch unterstützt den
Ausbau eines differenzierten Wohnraumangebotes auf dem freien
Markt. Dem demografischen Wandel
entsprechend stehen Wohnformen
für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zur Verfügung und werden
neue Wohnmodelle entwickelt. Die
Funktion der Innenstadt als Wohnstandort wird gestärkt.
Alle Feldkircherinnen und Feldkircher finden als Mieter oder Eigentümer ein ausreichendes und leistbares
Wohnraumangebot vor.

Neue Wohnformen
entwickeln
Um die Qualität des Wohnumfeldes

Private Bauherren werden
auf Richtlinien hinsichtlich
Energieeffizienz und
Förderungsmöglichkeiten
hingewiesen.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

beibehalten oder steigern zu können, ist
der gezielte Einsatz kommunaler Instrumente wie Bodenbevorratung und Baugrundlagenbestimmung erforderlich. Formen des verdichteten Wohnbaus mit hoher ökologischer Komponente und guter
Anbindung an den öffentlichen Verkehr
werden in Hinkunft bevorzugt werden.
Erklärtes Ziel ist auch die Erhöhung des
Standards von Altbauwohnungen sowie
die Hebung des Niveaus der Freiraumgestaltung.

Ziel ist es,
dass künftige Bewohner von
gemeinnützigen Wohnanlagen
bereits in den Planungsprozess
eingebunden sind.

Ökologische Bauformen
sollen besondere
Unterstützung erhalten.

In Hinblick auf die gesellschaftlichen
Veränderungen werden neue, generationenübergreifende Wohnformen und solche mit flexiblen Grundrissen, die sich
für alternative Modelle des MiteinanderWohnens eignen (Wohngemeinschaften,
betreutes Wohnen, integratives Wohnen), stärker gefördert werden. Unterstützung finden auch ökologische Bauformen (Niedrigenergie- oder Passivhausstandard) sowie Maßnahmen zur
Erhöhung der Energieeffizienz (Solarenergie, Fernwärme, Biomasseheizanlagen) bei Altbauten. Im kommunalen
Wohnbau wird auf die Umsetzung der
Leitsätze für die „menschengerechte“
Stadt (barrierefreie Ausführung) zu achten sein.
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Sozialer Wohnbau als
öffentliche Aufgabe

Leitfaden für gemeinnützige Bauträger

Auch im Bereich des Sozialen Wohnbaus müssen die verschiedenen Wohnbedürfnisse berücksichtigt werden. Eine
ausgewogene soziale Durchmischung
und die ausreichende Versorgung der
Wohnquartiere durch das soziale Netz
sind diesbezügliche Voraussetzungen.
Beabsichtigt sind daher die Überarbeitung des 2001 erstellten Anforderungsprofiles an gemeinnützige Wohnbauträger (betreubares Wohnen, Mitbestimmung künftiger Bewohner) und eine
differenzierte Ermittlung und Analyse des
künftigen Wohnungsbedarfs. Die Evaluierung bestehender Wohnformen unter
Bedachtnahme auf ihre soziale Verträglichkeit und Integrationswirkung sowie
die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen in Hinblick auf eine flächendeckende Versorgung und eine optimale
sozial-integrative Durchmischung sind
weitere Ziele.

Im Rahmen einer Umfrage der gemeinnützigen Bauvereinigungen Vogewosi und Alpenländische Heimstätte
wurde versucht, Standards für ein familien- und kinderfreundliches Wohnumfeld
zu ermitteln und daraus einen allgemein
gültigen Leitfaden zu erstellen. Im Anforderungsprofil an gemeinnützige Wohnungen ist daher bereits die Mitbestimmung der künftigen Bewohner bei der Errichtung von neuen Wohnanlagen formuliert. Durch die frühzeitige Beteiligung
der Bewohner am Planungsprozess soll
die Identifikation mit dem Wohnumfeld
erreicht werden.

STR DR. BARBARA
SCHÖBI-FINK

Guter Wohnbau sendet starke soziale Signale aus;
Kontaktmöglichkeiten und Grünbereiche erhöhen
die Wohnqualität ganz wesentlich.

Wir werden in Zukunft noch vermehrt
darauf achten müssen, was in welcher
Qualität gebaut wird, und zwar vor allem dort, wo die öffentliche Hand
großen Einfluss nehmen kann, beim gemeinnützigen Wohnbau. Denn wenn unsere Stadt ein für alle Generationen differenziertes und integrationsfähiges
Wohnraumangebot bieten soll, also für
junge Menschen, Familien und ältere
Menschen, dann muss dies auch von
den planerischen und baulichen Voraussetzungen her möglich sein, also: barrierefrei, familienfreundlich und leistbar
auch für einkommensschwache Bürger.

Auf Qualität im
gemeinnützigen Wohnbau
soll geachtet werden.

STR DR.
ANGELIKA LENER

Im privaten Wohnbau geht es heute
nicht mehr nur um die Zurverfügungstellung von Wohnraum, sondern auch um
die Erfüllung von Qualitätsansprüchen,
die sowohl das Wohnumfeld als auch
die Wohnung oder das eigene Wohnhaus betreffen. Zum einen sind es Bedürfnisse nach Aufenthaltsqualität und Erholung, zum anderen ökologische Kriterien wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz
und gesunde Baumaterialien. Zur Einhaltung diesbezüglicher Richtlinien (ÖKOLeitfaden Bau, Passivhausstandard, Baudichte) werden Bauwerber im Rahmen
der Bauberatung von den Mitarbeitern
der Stadtplanung und der Baurechtsabteilung motiviert und auf Förderungen
hingewiesen.
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Hilfeleistung zur Selbsthilfe
SOZIALES

Leitbild*
Die Stadt Feldkirch bietet ein soziales Netz für alle Bürgerinnen und
Bürger.
Sozialplanung wird als Instrument
des Agierens, nicht des Reagierens
begriffen, Grundsatz ist Hilfeleistung
zur Selbsthilfe.
Der hohe Standard des breit gefächerten Sozialangebotes wird erhalten und weiter entwickelt, insbesondere durch Koordination der unterschiedlichen Sozialbereiche und
durch Vernetzung der regionalen
Aufgabenverteilung.
Der offene Zugang zur Gesundheitsversorgung, Formen des Bürgerengagements sowie Selbsthilfegruppen
und Privatinitiativen werden unter
Berücksichtigung ihrer sozialen und
integrativen Wirkung unterstützt und
gefördert.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Bestands- und
Bedarfserhebung

Netz der
Aufmerksamkeit

Grundsätzliches Ziel einer jeden
Kommune muss es sein, möglichst allen
Bürgern und Bürgerinnen ein von der Sozialhilfe unabhängiges Leben zu ermöglichen. Um dieses Ziel bei geringerem
Kostenanstieg als bisher zu erreichen,
bedarf es einer grundsätzlichen Bestands- und Bedarfserhebung des sozialen Angebotes in Feldkirch sowie der
Schaffung eines umfassenden und laufend aktualisierten Überblicks über alle
sozialen Einrichtungen in Feldkirch.
Ausgehend vom hohen Standard des
vorhandenen Sozialangebotes wird dessen Verfeinerung durch Ausbau und Verbesserung der Treffsicherheit von Fördermaßnahmen angestrebt. Soziale Ausgrenzung ist zu vermeiden und die Unterstützung Hilfsbedürftiger in Notsituationen soll eine Selbstverständlichkeit
sein.
Die Familienstrukturen als Träger der
sozialen Versorgung sollen gestärkt,
Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit
möglichst verringert werden.

Das so genannte „Netz der Aufmerksamkeit“ (Förderung der Ehrenamtlichkeit, Hilfe zur Selbsthilfe, Schaffung der
Voraussetzungen für ein interkulturelles,
konfliktfreies Zusammenleben) muss weiter vertieft und durch Präventionsmaßnahmen im Bereich von Jugend- und
Langzeitarbeitslosigkeit ergänzt werden.
Notwendig erscheint auch die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Anbietern im Bereich von
Pflege und Betreuung sowie verstärkte
Bewusstseinsbildung, Vorbeugung und
umfassende Beratung in Gesundheitsfragen. Private und institutionelle Beratungsstellen werden genauso unterstützt,
wie Initiativen von Vereinen und Selbsthilfegruppen bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen.
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Neue Beratungsstelle
Im März 2007 wurde das neue Pflege- und Betreuungskonzept der Stadt
Feldkirch, welches im vergangenen Jahr
überarbeitet wurde, beschlossen. Ein wesentliches Ziel dieses Konzeptes ist die
bessere Vernetzung der ambulanten und
stationären Dienste in Pflege und Betreuung. Zu diesem Zweck wird Anfang
kommenden Jahres eine Kontakt-, Beratungs- und Koordinationsstelle in Feldkirch eingerichtet, welche für alle Feldkircher Bürgerinnen und Bürger eine erste Anlaufstelle in Fragen rund um Pflege
und Betreuung sein soll.

Vorgesehen ist weiters eine Erhebung und Analyse zur sozialen Lage der
Bürgerinnen und Bürger in Feldkirch mit
dem Ziel, das soziale Netz weiter zu
stärken, um allen Bewohnern die Chance zu bieten ein menschenwürdiges Leben zu führen.

Der hohe Standard
an Angeboten in Feldkirch
soll erhalten und
weiter ausgebaut
werden.

STR DR. BARBARA
SCHÖBI-FINK

Ehrenamtlichkeit zu fördern,
Hilfe zur Selbsthilfe und
konfliktfreies interkulturelles
Zusammenleben
sind wichtige Zielsetzungen.

Die Zusammenarbeit
verschiedener Anbieter
im Bereich von Pflege
und Betreuung
soll weiter verstärkt werden.

Wir verfügen in Feldkirch über ein
sehr dichtes soziales Netz, das über die
professionellen Anbieter hinaus ohne die
vielen ehrenamtlich tätigen Bürger und
Bürgerinnen nicht denkbar und in dieser
Qualität auch nicht leistbar wäre. Sie erhalten und ermöglichen in vielen verschiedenen Bereichen eine solidarische
Gesellschaft mit großer Integrationskraft.
Es ist eine unserer Aufgaben, dieses Engagement zu ermöglichen und nach
Kräften zu fördern.
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Bedarfsorientierte Angebote
KINDER, JUGEND, FAMILIEN, SENIOREN

Leitbild*
Feldkirch präsentiert sich als Wohlfühlstadt, in der Menschen in allen
Lebensphasen gut leben. Die richtungsweisenden Konzeptionen für
Kinderbetreuung, Jugendarbeit und
Jugendhilfe, Familien und Senioren
verstehen sich als unterstützende
und ergänzende Angebote für die besonders wertvolle Aufgabe innerhalb
der Familie und werden bedarfsorientiert umgesetzt und weiter entwickelt. Deren quantitativ und qualitativ hohe Standards werden erhalten und gepflegt. Möglichkeiten der
Vernetzung werden im Rahmen regionaler Aufgabenteilung ausgebaut,
besonders die Zusammenarbeit in
der Kinder- und Jugendarbeit wird
innerhalb der Stadt, interkommunal
und interregional verstärkt.
Dem Bürgerengagement und der Integration sowie dem offenen Zugang
zum Bildungsangebot kommen besondere Bedeutung zu.
Gesundheitspflege und -vorsorge
werden für jede Altersstufe und für
jeden Lebensbereich gefördert.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Kinder gehören dazu
Rücksicht und Toleranz sind Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben
aller Generationen, weshalb der in Feldkirch hohe Standard im „Miteinander
der Generationen“ erhalten und ausgebaut werden muss.
Grundsätzliches Ziel ist die Förderung der geistigen, körperlichen und seelischen Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen.
Auf dem Gebiet der Kinderbetreuung
ist eine nachfragegerechte und flexible
Anpassung der Betreuungsangebote zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern anzustreben. Dazu gehören
die Aufnahmemöglichkeit von dreijährigen Kindern in den Regelkindergarten,
die Integration von Kindern mit Behinderungen und Kindern mit anderem kulturellen Hintergrund (z.B. nichtdeutsche
Muttersprache), die Sprachförderung im
Kindergarten und die generelle Bewusstseinsbildung durch die Einbeziehung der
Eltern.

In zahlreichen
Feldkircher Vereinen
wird hervorragende
Jugendarbeit geleistet.

VIZEBÜRGERMEISTERIN
ERIKA BURTSCHER

Unsere größte Herausforderung liegt
darin, unseren Jugendlichen in einer sich
rasant verändernden Zeit Orientierung
und vor allem Perspektiven zu bieten.
Maßnahmen im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit sind dabei ebenso wichtig
wie Suchtprävention oder Bildungsangebote.
Es muss uns gelingen, unseren Jugendlichen Freiräume zu sichern und sie
darüber hinaus verstärkt zu motivieren,
ihren eigenen Lebensraum aktiv mitzugestalten.

F A M I L I E N / S E N I O R E N

......................................................

25
S e i t e

Feldkirch aktuell / Sonderausgabe Nov. 2007

Jugend fordern und
fördern

Informelle Netze
knüpfen

Besonderer Wert gelegt wird auf die
Förderung Jugendlicher in der Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und ihren
Lebensraum mitzugestalten, was durch
die Weiterentwicklung des Jugendbeteiligungsmodells und die Steigerung von
freiwilligem Engagement verstärkt werden soll. Erforderlich ist die Neukonzeption der Offenen Jugendarbeit und die
Intensivierung der Zusammenarbeit von
Jugendeinrichtungen innerhalb der Stadt
sowie auf interkommunaler und interregionaler Ebene. Die Vernetzung von bestehenden Beratungsstellen, Hilfsangeboten und Jugendinstitutionen und die Etablierung einer Jugendservicestelle in
Feldkirch sollen den Zugang zu Information und Hilfe verbessern. Gruppenspezifische, integrative und geschlechtsspezifische Jugendarbeit werden weitergeführt.

Für Familien soll das hohe Niveau an
Freizeit-, Ausbildungs-, Betreuungs- und
Beratungsangeboten erhalten bleiben,
wobei ein Ausbau der regionalen Vernetzung und Information über vorhandene Angebote angestrebt wird.
Auch die Angebote und Dienstleistungen für Senioren sollen verbessert und
transparenter gemacht werden. Die Erstellung des Pflege- und Betreuungskonzeptes „Gerne älter werden in Feldkirch,
Phase III“ sowie die schrittweise Umsetzung dieses Projektes unterstützen diese
Vorhaben.
Ein weiteres Anliegen ist die stärkere
Unterstützung des sogenannten informellen Netzes (Pflegende Angehörige,
Nachbarschaftshilfe, „Netz der Aufmerksamkeit“).

Workshop zum Projekt „Familienund kinderfreundliche Gemeinde“
im Sonnensaal des Hauses Schillerstraße.

Auszeichnung: kinderund familienfreundlich

STR DR.
GUNTRAM
REDERER

Die Kinderbetreuung wird in den
nächsten Jahren zu den zentralen gesellschaftspolitischen Themen gehören. Es
gilt, in einem finanzierbaren Rahmen ein
nutzerorientiertes Angebot zu schaffen,
welches im pädagogischen Sinne den
Kindern gerecht wird und die Mütter und
Väter in ihren Erwerbs- und Erziehungsaufgaben unterstützt.

STR DR. BARBARA
SCHÖBI-FINK

Wir wollen noch mehr als bisher eine
Stadt werden, in der sich Familien wohl
fühlen, wo sie sich dauerhaft niederlassen und wo sich ihre Kinder bestmöglich
entwickeln können. Die große Herausforderung wird sein, flexibel auf die sich
verändernden Bedürfnisse der Familien
zu reagieren. Ebenso verändern sich die
Ansprüche der älteren Generation. Auch
hier geht es darum, unser Angebot den
Bedürfnissen entsprechend weiter auszubauen.

Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Feldkirch wurde im vergangenen
Jahr das Projekt „Audit familien- und kinderfreundliche Gemeinde“ durchgeführt.
Für diesen Prozess, bei dem Bürger wesentlich mitgearbeitet haben, und den
daraus entwickelten Maßnahmenkatalog
hat die Stadt Feldkirch das Zertifikat „Familien- und kinderfreundliche Gemeinde“ erhalten. Die Maßnahmen reichen
von der Erstellung eines strukturierten Informationssystems über die Optimierung
der Kinderbetreuung sowie die Attraktivierung der Kindergärten, Spielplätze
und Jugendangebote bis hin zur Schaffung neuer Begegnungsmöglichkeiten.
Bis Ende des Jahres 2009 sind die Maßnahmen von den zuständigen Abteilungen der Städtischen Verwaltung umzusetzen.
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Kulturelle Vielfalt stärken
KULTUR UND BILDUNG

Leitbild*
Feldkirch ist eine Stadt der Kultur
und der Bildung. Sie verfügt über ein
niveauvolles und breitgefächertes
Kultur- und Bildungsangebot von
überregionaler Bedeutung.
Feldkirch bietet Betätigungsfelder
auf allen Ebenen des kulturellen Lebens. Die bestehenden kulturellen
Angebote mit überregionaler Ausstrahlung werden ebenso gepflegt
wie örtliche Initiativen. Kulturelle
Schwerpunkte werden im Rahmen einer regionalen Aufgabenverteilung
gesetzt.
Die Stadt Feldkirch übernimmt Koordinationsaufgaben für die Vereine
mit ihrem unverzichtbaren Grundangebot.
Der Pflege der kulturellen Vielfalt
und der Beziehung zu Vertretern anderer Kulturen wird als Baustein der
Integration hohe Bedeutung beigemessen.
Lebenslanges Lernen schöpft aus einem umfassenden Bildungsangebot
für alle Altersstufen. Die Vernetzung
aller schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen eröffnet Informationsvielfalt und Chancengleichheit.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Neue Initiativen
Feldkirch profiliert sich als Stadt der
Bildung und Kultur und nützt das sich
daraus ergebende Vernetzungspotenzial. Zur Pflege des Vorhandenen kommt
die Förderung neuer Initiativen und das
Wecken besonderer Interessen. Dazu
gehören die Etablierung des FeldkirchFestivals in der Kulturszene Feldkirchs
ebenso wie die Stärkung des überregionalen Angebotes an Kulturereignissen in
Abstimmung mit den Regionen.
Kulturveranstalter aus den Bereichen
Musik, Bildende und Darstellende Kunst
ebenso wie Literatur, Film und Museen
erhalten entsprechende Infrastrukturangebote, um hochwertige Programme planen und durchführen zu können.
Auch die Beachtung der Besonderheit
der Kultur von Migrantinnen und Migranten unter verstärkter Einbeziehung
von kulturellen Aktivitäten verschiedener
Bevölkerungsgruppen ist Bestandteil der
städtischen Kulturarbeit.

STR DR.
KARLHEINZ
ALBRECHT

In der nun vorliegenden Version des
STEP wurde auch das Leitbild Kultur
überarbeitet. Jedoch bedarf die Kultur
keiner Pläne und Regulative. Wer Kultur
reguliert, beschneidet sie, hindert sie an
freier und demokratischer Entwicklung.
Denn in der Kultur muss alles möglich
sein, was nicht mit dem Strafgesetzbuch
in Konflikt gerät.
Bisher wurden allgemein drei Aufgaben im Kulturbereich der Stadt definiert
und auch wahrgenommen, und zwar
Förderung, Eigenbetrieb und Veranstaltung. Neue Herausforderungen sind nun
aber Kulturinformation zu leisten, Kultur
zu vermitteln und Kulturarbeit zu strukturieren.
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Breites Bildungsangebot

Schwerpunkt Musik
Im Bereich der Musik sollen die
Synergieeffekte in der Zusammenarbeit
zwischen Konservatorium, Musikgymnasium, Musikschule und Musikvereinen unterschiedlichster Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Feldkirch-Festival
genutzt werden.
Ergänzend dazu ist die gezielte Förderung der Off-Szene, also jener Theatergruppen und freien Künstler, die in
Feldkirch auftreten oder in Feldkirch produzieren, beabsichtigt. In Zusammenarbeit mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung wird das bisher im Bereich
Kino - Programmkino Erreichte gesichert.

Kulturinformation als
wichtige Aufgabe
Aufgabe der Kulturpolitik ist es, möglichst viele Menschen mit einem Angebot
zu erreichen, das möglichst großes Interesse findet. Kulturinformation ist daher
ein wichtiger Arbeitsbereich der Zukunft
und für die Qualität dieser Servicestelle
wird das erreichte Maß an Vernetzung
entscheidend sein.
Kulturentwicklung bedeutet ständige
Veränderung, weshalb nicht Kulturentwicklungspläne, die - einmal festgelegt keine Veränderung mehr zulassen, die
Antwort sein können, sondern Flexibilität
und rasches Reagieren.

Feldkirch positioniert sich als Kulturaber auch Bildungsstadt. Der Pflege des
Bildungsangebotes auf allen Ebenen und
für alle Bevölkerungsgruppen unter
Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen wird hohe Bedeutung zugemessen. Einrichtungen für Weiterbildung
und Erwachsenenbildung wie Bibliotheken, Musikschule, Volkshochschule oder
Kurse der Arbeiterkammer sollen stärker
verbunden und koordiniert werden.
Dazu gehört der bedarfsgerechte Ausbau der baulichen Infrastruktur schulischer und vorschulischer Einrichtungen
sowie der Musikschule.
Der Schwerpunkt im Bildungsbereich
lag in den vergangenen Jahren auf baulichem Gebiet. Notwendig wurden die
Erweiterung und Sanierung der Volksschule Tosters, der Neubau der Volksschule Feldkirch-Levis, die Adaptierung
des Schulgebäudes am Hirschgraben

zur Unterbringung der Polytechnischen
Schule und nicht zuletzt die Sanierung
der Hauptschule Levis. Ausständig ist
noch die Sanierung des Schulzentrums
Gisingen-Oberau, wozu die Stadtvertretung in ihrer Sitzung vom 3. Juli 2007
den Grundsatzbeschluss gefasst hat. Die
notwendig werdende Sanierung der
Volksschule Altenstadt ist für die weitere
Zukunft absehbar.
Nicht vergessen werden dürfen die
hohen Investitionen von Land und Bund
im Schulsektor, weil damit Feldkirchs Ruf
als Bildungsstadt gefestigt wird. Diesbezüglicher Schwerpunkt war die Erweiterung des Bundesgymnasiums in der Rebberggasse, die Sanierung des Schulkomplexes PÄDAK/BORG und wird der
Neubau von Handelsakademie und
Handelsschule am Rande des Reichenfelds sein. Die Aufwertung der ehemaligen „PÄDAK“ zur Pädagogischen Hochschule, die diesen Herbst ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat, kann als erster
Schritt zur Etablierung eines „Campus
Feldkirch“ angesehen werden.
Von regionaler Bedeutung sind auch
der Ausbau der Bildungsmöglichkeiten
am Landeskrankenhaus Feldkirch.

Schule als soziale
Institution
STR DR.
GUNTRAM
REDERER

Feldkirch ist die zentrale Bildungsstadt in der Region. Es gilt einerseits die
vorhandenen Bildungsinstitutionen auf einer finanziell tragbaren Basis zu erhalten und zu stützen. Andererseits beinhaltet der Grundgedanke der Bildung eine
stetige Weiterentwicklung der Angebote
und Institutionen. Bildung verändert Menschen und ganze Gesellschaften - eine
demokratische Weiterentwicklung ohne
sie ist nicht denkbar.

Die bedarfsgerechte und differenzierte Schülerbetreuung an Pflichtschulen zur
Lernförderung wird flächendeckend angeboten und dadurch der Stellenwert
und die Bedeutung von sozialem Lernen
an den Schulen gestärkt.
Alle Bildungsinstitutionen in der Stadt
sollen erfasst und ein gemeinsames
Netzwerk zur Förderung einer effizienten Zusammenarbeit geschaffen werden.
Die Potenziale der akademischen Einrichtungen in Feldkirch (Medizinisches
Lehrkrankenhaus Feldkirch, Pädagogische Hochschule, Landeskonservatorium)
werden genützt.
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Breiten- und Spitzensport fördern
SPORT

Leitbild*
Feldkirch bietet sportliche Betätigungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Die Sportvereine als Kernzellen des Sports und Träger von Gesundheitsvorsorge und sozialen Kontakten werden unterstützt. Um ein
breites und qualitativ hochwertiges
Angebot an Sportstätten aufrecht zu
erhalten, werden die diesbezüglichen
Aufgaben in Abstimmung mit den anderen Gemeinden in der Region
wahrgenommen.
Sowohl Freizeit- und Breitensport als
auch Leistungs- und Spitzensport
werden gefördert.
Die Infrastruktur im Sportbereich
wird auf hohem Niveau gehalten und
an die Bedürfnisse der zunehmenden
Zahl älterer Menschen angepasst.

Organisierter Vereinssport als auch
individuelles Sportvergnügen sind
gleichberechtigte Partner - Hauptsache,
es macht Spaß und Sie bleiben fit!

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Das hohe Niveau der Sportinfrastruk-

700 Sitzplätze umfasst die neue Tribüne
des Waldstadions in Gisingen.

Gesellschaftliche
Veränderungen
Das vielfältige Sportangebot in Feldkirch wird gesichert und die Möglichkeiten des Sports für die Gesundheitsvorsorge werden genutzt, um den Anteil der
bewegungsaktiven Bevölkerung aller Altersstufen zu erhöhen.
Berücksichtigt werden dabei aber
auch gesellschaftliche Veränderungen
wie Individualisierung beziehungsweise
abnehmende Vereinsbindung und Zunahme des Seniorensports. Die Stadt
Feldkirch unterstützt die Sportvereine als
Kernzellen des Sports und fördert den Jugendsport inner- und außerhalb der
Sportvereine, den Schulsport sowie den
Leistungs- und Spitzensport im Hinblick
auf dessen Vorbildfunktion und zur Steigerung des öffentlichen Interesses für
den Sport.

Das Sportstättenkonzept der Stadt
Feldkirch wird unter Bedachtnahme auf
geänderte Rahmenbedingungen und regionale Ressourcen evaluiert, wobei auf
die Mehrfachnutzung von Sportanlagen
und deren Benützung auch außerhalb
von Vereinsstrukturen besonderer Wert
gelegt wird.

tur soll unter Einbeziehung der Bedürfnisse der Sportvereine, der Verbände
und der Sporttreibenden erhalten und
das Angebot für den Breitensport ausgeweitet werden.
Für den nicht organisierten Jugendsport ist die Möglichkeit der Mehrfachnutzung von Schul- und Vereinssportanlagen sowie die Schaffung von Bereichen für Trendsportarten (Beach-Volleyball, Skating, Streetball usw.) wichtig.

Ein Schwerpunkt der vergangenen
Jahre war der Umbau des Waldstadions
in Gisingen.
Für die kommenden Jahre ist die Erweiterung des Clubheims des TSV-Altenstadt und die Sanierung der Sporthalle
Oberau, die in engem Zusammenhang
mit der Sanierung des Schulzentrums Gisingen-Oberau steht, geplant.

VIZEBÜRGERMEISTERIN
ERIKA BURTSCHER

Gesellschaftliche Veränderungen machen auch vor dem Bereich des Sports
nicht halt: wir beobachten eine zunehmende Individualisierung und einen
gleichzeitigen Rückgang der Bindung an
einen Verein. Zudem wächst der Anteil
der älteren Bevölkerung, die aktiv Sport
betreibt. Auf alle diese Veränderungen
müssen wir rechtzeitig reagieren mit dem
Ziel, das hohe Niveau der Feldkircher
Sportinfrastruktur auch für künftige Bedürfnisse zu sichern.
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Vielfalt und Qualität
EINZELHANDEL

Leitbild*
Die Innenstadt als Einzelhandelsschwerpunkt und die Ortskerne als
Nahversorgungszentren werden gestärkt. Die Stadtentwicklung unterstützt, was der Besucher dort sucht:
Atmosphäre, urbanes Leben und Einkaufserlebnis. Die Ansiedlung zusätzlicher „Leitbetriebe“ als Frequenzbringer wird angestrebt. Feldkirch
wird für das regionale Umfeld ein attraktiver Einzelhandelsplatz und
festigt in Kooperation mit den Umgebungsgemeinden seine Position als
„Regionalcenter Oberland“. Die
Kaufkraft wird in Feldkirch gehalten, die Angebotsvielfalt und Qualität der Versorgung werden verbessert.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Neunutzung alter
Substanz
In der Feldkircher Innenstadt ist es auf

Mit der Sanierung und Neunutzung
alter Bausubstanz konnten wertvolle
Impulse gesetzt werden.

Erhalt der
Nahversorgung
Angesichts der Bedeutung der Bestandspflege wird dem bestehenden Einzelhandel seitens der Stadt Feldkirch
Partnerschaft im Geschäftsstraßenmanagement und strukturelle Förderung im
Rahmen des Stadtmarketings angeboten.
In diesem Zusammenhang soll das 1993
erstellte Marketing-Konzept „Einkaufsstadt Feldkirch 2000“ evaluiert und die
Umsetzung noch ausständiger Teilziele
sowie die gezielte Förderung innenstadtbelebender Maßnahmen betrieben werden. Zu achten ist auf den Erhalt der
wohnortnahen Versorgung in den Stadtteilzentren und die Vermeidung von innenstadtrelevantem, großflächigem Einzelhandel an der Peripherie.
Als Ansiedlungsvoraussetzung für
großflächigen Einzelhandel im Rahmen
der Innenstadterweiterung (Saalbaugasse, Wichnergasse, Bahnhofsareal) müssen größere, zusammenhängende Flächen gesichert werden. Die Attraktivität
der Stadtteilzentren wird im Rahmen des
Stadtmarketings, durch Unterstützung
der wirtschaftlichen Interessensgemeinschaften in den Stadtteilen und durch
den weiteren Ausbau der Nahversorgung gefördert werden.

Grund des Bemühens der Unternehmer
gelungen, einen breiten Branchenmix
und damit die Nahversorgung für die Bewohner der Innenstadt zu erhalten. Die
Investitionen privater Hauseigentümer in
Hinblick auf Sanierung und Neunutzung
alter Bausubstanz, wie beispielsweise an
der Ecke Schmiedgasse/Marktgasse,
sind Signal des Vertrauens in die Zukunft
der Altstadt und Vorbild, das zur Nachahmung auffordert. Selbst unter den
strengen Auflagen des Denkmalschutzes
ist die Etablierung eines Kaufhauses in
der Innenstadt gelungen, was im Zusammenhang mit der möglichen Neugestaltung der Ochsenpassage potenzielle Investoren ermutigen sollte.

STR
WOLFGANG MATT

Die größte Herausforderung liegt sicher darin, den Ausgleich zwischen einem florierenden Handel, der Altstadt als
Erlebnisfaktor sowie ihrer Attraktivität
und Qualität als Wohnort zu finden. Ich
halte nicht nur die Betreuung der stadteigenen Baulichkeiten für einen Aufgabenbereich der Kommune, sondern auch die
Vermittlung leer stehender Geschäftsflächen an Interessenten, die das bestehende Angebot zu ergänzen im Stande
sind.
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Wirtschaftsstandort ausbauen
GEWERBE, HANDWERK, DIENSTLEISTUNGEN UND TOURISMUS

Leitbild*
Unter kommunaler Wirtschaftspolitik
werden in Feldkirch alle Planungen,
Handlungen und Maßnahmen verstanden, die im Rahmen des Stadtmarketing gesetzt werden und im
Hinblick auf eine optimale Wirtschaftsstruktur fördernd, beeinflussend und steuernd wirken. Sie konzentriert sich auf die Pflege des Bestandes und die maßvolle und qualitative Ansiedlung neuer Betriebe unter Anwendung der Instrumente Bodenvorratspolitik und Bodenordnung. Die kommunale Wirtschaftspolitik wird sich der regionalen Interessen und Aufgabenstellungen annehmen.
Gewerbe und Handwerk sind traditionell Grundpfeiler der wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen
Stabilität in der Region. Dem Tourismus kommt eine nachhaltige Bedeutung zu, sowohl in der Gastronomie
und dem Beherbergungsbereich als
auch im Bereich tourismusnaher
Einrichtungen.
In Anerkennung ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung gehören
auch Non-Profit-Organisationen in
das Wirtschaftsbild der Stadt Feldkirch.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Feldkirch bietet den
Unternehmen nicht nur ein
attraktives Bildungs-,
Kultur- und Freizeitangebot,
sondern auch Energie
aus stadteigenen
Unternehmen.

Stadtmarketing als
Impulsgeber
An erster Stelle stehen Erhalt, Pflege
und gezielte Unterstützung vorhandener
Betriebe sowie die Ansiedlung von Betrieben mit von der Stadt festgelegten
Schwerpunkten (Bevorzugung emissionsarmer, ressourcenschonender Betriebe).
Die laufende Betreuung bestehender Betriebe und ein betriebliches Leerflächenmanagement sollen durch eine organisatorisch stadtnah eingebundene
Einrichtung gewährleistet werden. Jungunternehmern, die zur Betriebsgründung
bereit sind, wird durch das Stadtmarketing auch Kontaktsuche und Vermittlungstätigkeit angeboten. Besonders gefördert wird die Ansiedlung von Leitbetrieben und Kompetenzzentren.

Weiche Standortfaktoren
Damit Feldkirch als Wirtschaftsstandort für qualifiziertes Personal wie auch
für neue Betriebe attraktiv bleibt, ist die
Pflege so genannter „weicher“ Standortfaktoren (Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot, attraktive Wohnmöglichkeiten)
von Bedeutung.
Zur optimalen Verwertung von Bodenflächen werden Initiativen zur Grundstückszusammenlegung gefördert und
Feldkirchs Potenzial als traditioneller Produktions- und Dienstleistungsstandort
durch den Einsatz bodenpolitischer Maßnahmen und Methoden des Flächenmanagements weiter entwickelt (Flächenentwicklung in Clustern). Um die Versorgungsbedingungen für Betriebe zu sichern, sollen die stadteigene Energieversorgung und Telekommunikations-Infrastruktur verbessert werden. Zur Entlastung berufstätiger Eltern wird die Unterstützung des Ausbaus betrieblicher Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
(Betriebskindergärten, Tagesbetreuung)
angedacht.
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In den vergangenen Jahren haben

Interkommunale
Zusammenarbeit
Bei der Aufschließung und Verwertung neuer Betriebsflächen wird interkommunale Zusammenarbeit ein Ziel.
Ein Instrumentarium zur gemeinsamen
Verwertung betrieblicher Grundstücke
(z.B. mit Rankweil und anderen Vorderlandgemeinden) soll entwickelt werden.
Im kreativen und innovativen Dienstleistungsbereich stecken Entwicklungspotenziale mit hoher Wertschöpfung, die
ebenso gefördert werden sollten wie die
Ansiedlung von berufsorientierten Ausbildungs- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

Tourismus als
Wirtschaftsfaktor
Für den Freizeitsektor haben die Stärkung der Tourismusdestination Feldkirch
mit den Schwerpunkten Städte- und Kulturtourismus sowie der Ausbau eines
qualifizierten Hotelangebotes und die Erweiterung des tourismusnahen Freizeitspektrums besondere Bedeutung. Einen
Schwerpunkt bilden die gezielte Bewerbung der historischen Altstadt als Tourismusdestination, die Förderung des Kulturtourismus und die Erhaltung qualitätsvoller Gastronomiebetriebe sowohl im innerstädtischen Bereich als auch in den
Stadtteilen. Nicht zuletzt soll ein auch für
junges Publikum attraktives und qualitätsorientiertes Unterhaltungsangebot gefördert werden.

Damit Feldkirch für neue Betriebe
und qualifiziertes Personal
attraktiv bleibt, sind Bildungs-,
Kultur- und Freizeitangebote von
entscheidender Bedeutung.

sich in und um die Altstadt kleine, aber
feine Gastronomiebetriebe angesiedelt,
die sich um das Wohl der Gäste
bemühen. Die Erweiterung von bestehenden Hotelanlagen zeugt von steigender touristischer Nachfrage in Feldkirch.

Nicht Fabriksschlote, sondern
umweltfreundliche Produktionsanlagen in
modernen Gebäuden sind Kennzeichen des
hohen Standards der Wirtschaft.

Hohe Wertschöpfung,
geringe Umweltbelastung
Dass Feldkirch attraktiver Wirtschaftstandort ist, wird neben diversen
Erweiterungen bestehender Betriebe
auch durch Neuansiedelungen unterstützt. Gemeinsam ist diesen Betrieben
eine hohe Wertschöpfung und geringe
Umweltbelastung. Im Betriebsgebiet
Runa finden laufend Neuansiedelungen
statt, u.a. auch von Gewerbebetrieben,
die bisher am Rande des Wohngebietes
situiert waren, wodurch sich vielfältige
strukturelle Verbesserungen in Hinblick
auf Verkehrsbelastung und Wohnqualität
ergeben.
STR
WOLFGANG MATT

Die besondere Herausforderung für
die kommenden Jahre sehe ich in der Positionierung unserer Stadt als Wirtschaftsstandort unter Berücksichtigung
der Ergebnisse der Vision Rheintal. Die
jeweilige Betriebsansiedelungspolitik
darf nicht nur in Hinblick auf das für die
städtischen Finanzen absolut notwendige Kommunalsteueraufkommen betrachtet werden, sondern braucht eine regionale Abstimmung.

L A N D - / F O R S T W I R T S C H A F T
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Existenzsicherung und ökologische Perspektive
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Leitbild*
Die Bedeutung der Grundversorgung
der Bevölkerung durch die heimische
Landwirtschaft wird anerkannt und
durch die Stärkung regionaler Kreisläufe gesichert. Die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen hat gegenüber dem Siedlungsdruck Vorrang.
Mit der Festlegung dieses Prinzips ist
eine besondere Wertschätzung der
Landwirtschaft verbunden.
Der zunehmenden Bedeutung der
Forstwirtschaft wird Rechnung getragen. Die Verwertung von Biomasse erfolgt unter Beachtung nachhaltiger Grundsätze.
Land- und Forstwirtschaft dienen
den ökologischen Zielen der Stadtentwicklung und werden in die Landschaftspflege eingebunden.

Land- und Forstwirtschaft
sollen den ökologischen Zielen
der Stadtentwicklung dienen.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Intakte Landschaft ist ein
Kapital, das die Landwirtschaft
verwaltet und vermehrt.

Aufgaben ändern sich
Strukturelle Änderungen werden die
Landwirtschaft der Zukunft und das
Selbstverständnis der Landwirte betreffen. Sie werden neben der Lebensmittelproduktion auch andere Standbeine zur
Existenzsicherung entwickeln müssen.
Mehr als bisher werden Landwirte
Dienstleistungen anbieten (beispielsweise Fuhrwerke und Schneeräumung) und
als Energieproduzenten (Biogas/Biomasse) auftreten. Nicht zuletzt gewinnt die
Landschaftspflege immer mehr an Bedeutung.

Landwirtschaftsflächen
erhalten
Die Existenzgrundlagen der heimischen Landwirtschaft werden durch den
Schutz bestehender landwirtschaftlich
gewidmeter Flächen gesichert. Dadurch
soll gewährleistet werden, dass die in
Feldkirch ansässige Landwirtschaft ihren
Anteil an der Versorgung der Bevölkerung erhalten und erhöhen kann. Dementsprechend werden Bestrebungen zur
Selbstversorgung mit heimischen Produkten wie Direktvermarktung oder die Etablierung des Angebotes heimischer Produkte wie „Feldkirch-Meter“ unterstützt.
Sollten gewidmete Landwirtschaftsflächen für Infrastrukturmaßnahmen in
Anspruch genommen werden müssen,
hat dies möglichst mit Flächenausgleich
zu erfolgen.

L A N D - / F O R S T W I R T S C H A F T

Landschaftspflege und
Naturschutz

Flächenmanagement
als Zukunftsaufgabe
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Anzustreben ist die Zusammenarbeit
von Landwirtschaft und Naturschutz und
die langfristige Ausrichtung auf eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft.
Dazu gehören die einvernehmliche Lösung bestehender Nutzungskonkurrenzen vor allem mit dem Naturschutz und
die Arrondierung von Landwirtschaftsflächen im Rahmen des kommunalen
Flächenmanagements. Konkret beabsichtigt ist die Erstellung eines Pflege- bzw.
Nutzungskonzeptes (Managementplan)
als Grundlage einer Nutzungsentflechtung und ein allenfalls dafür notwendiger
Grunderwerb durch die Stadt.

In den vergangenen Jahren wurde
die Ausweisung von so genannten Natura-2000-Gebieten, innerhalb welcher
nur eine extensive Nutzung von Landwirtschaftsflächen vorgesehen ist, unter
Beteiligung der Umweltabteilung des
Landes Vorarlberg durchgeführt. Dabei
wurde erfreulicherweise ein breiter Konsens gefunden. In Wahrnehmung ihrer
Aufgaben im Rahmen des Flächenmanagements ist es der Stadt Feldkirch auch
des öfteren gelungen, im Einvernehmen
mit den Landwirten landwirtschaftliche
Flächen zu kaufen und diesen im Verpachtungswege zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Energie aus Biomasse
Im Sinne des nachhaltigen Umganges mit unseren natürlichen Ressourcen
wird die vermehrte Nutzung von Biomasse für die Gewinnung von Wärmeenergie angestrebt und soll der Aufbau
eines Fernwärmenetzes geprüft werden.
Die Nutzung von Hackgut und Biogas ein nachhaltiger Umgang mit
natürlichen Ressourcen.

Der Wald stiftet
vielerlei Nutzen
Die Umsetzung des 2004 erstellten
Waldfunktionenplans wird die Tätigkeitsfelder der Stadt als Waldbesitzer wesentlich verbreitern. Die Standortschutzund die Erholungsfunktion des Waldes
werden an Bedeutung gewinnen. In diesem Zusammenhang sei das Projekt
„Margarethenkapf“ erwähnt, das die
Wiederherstellung einer historischen
Parkanlage zum Ziel hat.

STR
WOLFGANG MATT

Die Stadt Feldkirch sieht ihre Aufgabe
in einer umfassenden Unterstützung der
Landwirte sowie in der Herstellung eines
Interessensausgleiches zwischen Erholung Suchenden und den notwendigen
betrieblichen Erfordernissen der Landwirtschaft. Aber auch die Vermarktung
lokaler und regionaler landwirtschaftlicher Produkte wird durch diverse Maßnahmen (z.B. Bauernmarkt) ermöglicht
und unterstützt. Für die Zukunft sehe ich
im Flächenmanagement die größte Herausforderung, konkret damit gemeint ist
die Einhaltung der Siedlungsränder zugunsten der landwirtschaftlich genutzten
Flächen.
Die Stadt Feldkirch hat ihre größten
Waldbesitzungen und zusammenhängende Forstflächen im Saminatal und im
Steinwald. Um modernen betriebswirtschaftlichen Anforderungen zu genügen,
stellt sich grundsätzlich die Frage, inwieweit eine Kommune wie Feldkirch die Bewirtschaftung dieser Flächen in Kooperation mit privaten Grundeigentümern
und/oder anderen Körperschaften betreiben kann oder soll. Absehbar ist,
dass Holz als Energieträger eine Aufwertung erfahren wird, und ich denke,
dass Feldkirch gut beraten ist, wie bisher
mit diesen Ressourcen besonders sorgsam umzugehen.

Dort, wo Baugebiete unmittelbar an
Waldränder grenzen, bedarf es des Interessensausgleiches zwischen Besitzern
von Baugrundstücken und Waldbesitzern. Im Zuge der Neufeststellung des
Waldsaumes wird ein diesbezügliches
Konzept ausgearbeitet werden.
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Ressourcen erhalten, Lebensqualität sichern
UMWELT

Leitbild*
In der Stadt Feldkirch ist gegenwärtiges und zukünftiges Planen und
Handeln darauf ausgerichtet, die begrenzt vorhandenen und nur bedingt
regenerationsfähigen Umweltressourcen Boden, Wasser, Luft, Klima
und Artenvielfalt zu erhalten und für
kommende Generationen zu sichern.
Damit wird die enge Verknüpfung unserer hohen Lebensqualität mit einer
intakten Umwelt erkannt und dieser
entsprechend Rechnung getragen.
Die Stadt Feldkirch ist sich im Umgang mit den Lebensressourcen ihrer
Vorbildwirkung sowohl gegenüber
ihren Bürgerinnen und Bürgern als
auch anderen Kommunen gegenüber
bewusst. In der Region forciert die
Stadt Feldkirch Kooperationen über
die Gemeindegrenzen hinweg, um
komplexe Umweltprobleme zu lösen.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Die Verlegung der Illmündung und Renaturierungsmaßnahmen
an der unteren Ill haben das Landschaftsbild aufgewertet und
den Erholungswert der Landschaft gesteigert.

Umweltleitbild der
Stadt Feldkirch
In den kommenden Monaten werden
auf Grundlage des vorliegenden Leitbildes für die Bereiche Boden, Wasser, Luft,
Natur- und Landschaftsschutz, Energie
und Klimaschutz sowie Abfall und Emissionen themenspezifische Grundsätze erarbeitet werden, die zum „Umweltleitbild
der Stadt Feldkirch“ zusammengefasst
werden sollen.
Konkrete Anliegen sind der sparsame
Umgang mit Grund und Boden verbunden mit einer Bodennutzung ohne Schädigung des Bodens, weiters die Erhaltung der Trinkwasserressourcen, die konsequente Verbesserung des ökologischen
Zustands unserer Gewässer mit einer
schadlosen Rückführung des gereinigten
Abwassers in die natürlichen Kreisläufe
und außerdem die Reduktion der Luftschadstoffe, insbesondere des Feinstaubs und der Stickoxide.

Allgemein gesellschaftliche Relevanz
haben die Verringerung von Abfällen
und Emissionen und die Förderung eines
umweltgerechten Konsumverhaltens.
Mit der Minderung des Energieverbrauchs und Steigerung der Energieeffizienz sowie nachhaltigen Nutzung lokal
verfügbarer, erneuerbarer Energie trägt
Feldkirch zum Klimaschutz unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele bei.
Raumbezogene Vorhaben sind
Schutz und Aufwertung wertvoller Lebensräume mit der Sicherung und Erhöhung der Tier- und Pflanzenvielfalt sowie die Bewahrung des vielfältigen Landschaftsbildes.

Ziel ist es, zu einem
verantwortungsvollen und
schonenden Umgang mit
unseren Umweltressourcen
zu motivieren.
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Bewusstsein schaffen
Wichtig scheint die verstärkte Wahrnehmung der Vorbildfunktion gegenüber
der Bevölkerung und die Motivierung
der Bevölkerung zu einem verantwortungsvollen und schonenden Umgang
mit den Umweltressourcen, wozu themenspezifische Öffentlichkeitsarbeit zu
leisten und Anreize zu einem umweltund rohstoffschonenden Lebensstil zu
schaffen sind. Nicht zuletzt gewinnt die
regionale und internationale Kooperation zur Sicherung der Ressourcen und
zur Lösung von gemeinsamen Umweltproblemen an Bedeutung.

Gewässer naturnah
gestalten
In den vergangenen zehn Jahren hat
die Stadt Feldkirch gemeinsam mit Verantwortlichen des Landes mehrere Gewässerrenaturierungsprojekte umgesetzt.
So wurde zum Beispiel der im letzten
Jahrhundert verrohrte Mühlbach in Tisis
in zwei Bauetappen (1998 und 2004)
von der Volksschule bis zum Bahndamm
wieder geöffnet. Auch die in den Jahren
2001 bis 2002 neugestaltete Illmündung
mit dem 700 Meter langen naturnahen
Mündungsarm bietet Pflanzen und Tieren
in und am Wasser heute einen neuen
vielfältigen Lebensraum. In Vorbereitung
sind weitere Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Gewässerlebensräumen in Feldkirch, beispielsweise am
Spiersbach oder am Ehbach-MühlbachNaflasystem.

e5-Zertifizierung
Seit dem 2005 erfolgten Beitritt zum
landesweiten e5-Programm wurden zahlreiche Aktivitäten in punkto Energieeffizienz gesetzt und durch ein interdiszi-

Der Frauenschuh, eine der
attraktivsten heimischen Orchideen,
wächst im Waldgebiet Matschels.

plinär besetztes e5-Team begleitet. Das
Ergebnis der im November 2006 erfolgten Zertifizierung zeigt, dass die Stadt
Feldkirch ihrer Vorbildfunktion mehr als
gerecht geworden ist, denn sie erhielt als
erste Stadt Österreichs gleich zum Einstieg vier von fünf „e“. Für die Zukunft
sind weitere Aktivitäten in den Handlungsbereichen des e5 Programmes geplant. Zur Umsetzung vorgeschlagen
und vorbereitet werden diese Aktivitäten
durch das Felkircher e5 Team.

Naturnah bewirtschaftete Wiesen sind
Lebensraum für den Wachtelkönig,
dessen Bestände weltweit bedroht sind.

Ein diesbezüglicher Managementplan wird derzeit zur Beschlussfassung in
den politischen Gremien vorbereitet. Gemeinsam mit den Feldkircher Landwirten
und den Waldbesitzern des Schutzgebietes sollen dann in einem laufenden
Abstimmungsprozess Maßnahmen zur
Erhaltung und Pflege umgesetzt werden.

Natura 2000 Schutzgebiete
Die Naturschutzgebiete Bangs und
Matschels, gemeinsam cirka 450 Hektar
groß, zählen zu den wertvollsten Lebensräumen in Feldkirch. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Heimat für seltene Tier- und Pflanzenarten wie beispielsweise den Wachtelkönig, das Moorwiesenvögelchen, die Gelbbauchunke oder
den Frauenschuh wurden diese beiden
Gebiete im Jahr 2003 in das europaweite Netz an Schutzgebieten (Natura
2000) aufgenommen. Mit der Ausweisung als Europaschutzgebiet besteht die
Verpflichtung für das Land Vorarlberg gemeinsam mit der Stadt Feldkirch einen
günstigen Erhaltungszustand für BangsMatschels zu sichern.

STR DI WALTER
SCHWARZ

Wir müssen Maßnahmen setzen, um
die dramatischen Folgen des Klimawandels zu reduzieren. Das heißt, vor allem
auf kommunalpolitischer Ebene ein effizienter und sparsamer Umgang mit Energie und forcierter Ausbau erneuerbarer
Energie. Besonderes Augenmerk müssen
wir auf Energieeinsparung beim Althausbestand und im Verkehr legen. Ein Nebeneffekt davon: wir reduzieren die gesundheitliche Gefährdung der Menschen
durch Abgase und Feinstaub und erhöhen die Verkehrssicherheit.
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Sozial- und umweltverträgliche Mobilität
VERKEHR

Leitbild*
Die Mobilität von Personen und Gütern in Feldkirch wird gewährleistet,
aber auf eine nachhaltige Art und
Weise erbracht. Dies erfordert besondere Anstrengungen um entbehrlichen Verkehr zu vermeiden, notwendigen Verkehr nach Möglichkeit
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern und nicht verlagerbaren motorisierten Individualverkehr umweltverträglich und sicher
abzuwickeln. Alle Personengruppen
haben einen fairen Zugang zur Mobilität. Das bedingt ein attraktives Angebot an öffentlichem Verkehr und
eine umfassende Förderung des
nichtmotorisierten Verkehrs.

Gesamtverkehrskonzept beauftragt
Die Überarbeitung des Generalverkehrsplanes 1985 wird Grundlage für
die zukünftige Konzeption von Verkehrsinfrastruktur und „weichen“ Maßnahmen
im Sinne eines Gesamtverkehrskonzeptes. Dabei werden Grundsätze und Lösungen für ein qualitätsvolles Miteinander aller Verkehrsträger in Feldkirch ermittelt.

Verkehrsplanung
Feldkirch Süd
Die öffentlichen Verkehrsmittel
sollen durch Vernetzung der Angebote
noch akttraktiver werden.

*Von der Feldkircher Stadtvertretung
am 3.7.2007 einstimmig beschlossen.

Das Projekt „Verkehrsplanung Feldkirch Süd“ dient der nachhaltigen Entlastung der Innenstadt und der Fraktionen.
Erwartet werden die Senkung der schadstoffbedingten Belastungen und die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und den Siedlungsgebieten.
Eine Reihe begleitender Maßnahmen,
wie beispielsweise eine optimierte Verkehrsorganisation, sollen diese Entlastungswirkung unterstützen.

Innerhalb von fünf Jahren
soll der Anteil der Radfahrer
um vier Prozent und
der Anteil der Benützer
öffentlicher Verkehrsmittel um
zwei Prozent gesteigert werden.

Verkehrsverhalten
ändern
Zur Entlastung der Innenstadt und der
Siedlungsgebiete vom motorisierten Individualverkehr wird aber auch eine Veränderung des Verkehrsverhaltens und
der Verkehrsmittelwahl in Richtung umweltfreundlicher, nachhaltiger Verkehrsmittel notwendig sein.
Konkret wird in den kommenden fünf
Jahren die Erhöhung des Anteils an Radfahrerinnen und Radfahrern um vier Prozent, der Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel um zwei Prozent und der PKW-Mitfahrer um ein Prozent bei gleichzeitiger
Abnahme des PKW-Lenkeranteils um sieben Prozent angestrebt (Veränderung
des modal-split nach der „Formel
4-2-1“). Dies soll zum Abbau der verkehrsbedingten Umweltbelastungen und
zur Steigerung der Energieeffizienz im
Verkehr beitragen.
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Verkehrssicherheit
erhöhen

Mobilitätszentrale
Ein übergeordnetes Ziel ist auch die
optimale Verknüpfung der Verkehrsformen für eine kombinierte Mobilität. Die
Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl soll
durch Information, Bewusstseinsbildung,
Beratung und Anreizsysteme im Rahmen
des kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagements durch Schaffung einer Mobilitätszentrale sichergestellt werden.

Weitere Ziele sind die Erhöhung der
Verkehrssicherheit durch Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung, insbesonders die Erhöhung des Sicherheitsempfindens für schwächere Verkehrsteilnehmer und die Vermeidung des motorisierten Ausweichverkehrs in den Siedlungsgebieten sowie Lenkung des Güterverkehrs in Richtung möglichst umweltfreundlicher Abwicklung.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen
durch bessere räumliche und zeitliche
Verfügbarkeit, Verringerung der Fahrzeiten, Anschlusssicherung und weitere
Vernetzung der Angebote in Abstimmung mit der Region (Verkehrsverbund
Vorarlberg und Liechtenstein) verbessert
werden.

„Jahr der Mobilität”

STR DR.
ANGELIKA LENER

Feldkirch hat sich in der Verkehrspolitik große Aufgaben gestellt: die Umfahrung Feldkirch-Süd samt der erforderlichen Begleitmaßnahmen, die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes, die
Einrichtung einer Mobilitätszentrale. Damit sollen nicht nur der motorisierte Verkehr auf das höherrangige Straßensystem gebündelt und die Innenstadt sowie die Wohnquartiere der einzelnen
Gemeinden Feldkirchs entlastet werden.
Oberstes Ziel muss es sein, in Zukunft
unnötigen Verkehr zu vermeiden, zu gewährleisten, dass Güter umweltfreundlich und auf kurzem Weg transportiert
werden, sowie durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit unsere Bürger und Bürgerinnen vom Umstieg auf attraktive Alternativen zum eigenen Pkw zu überzeugen. Setzen wir alle gemeinsam die Vision um, für Straßen und Plätze unseres öffentlichen Stadtraumes Aufenthaltsqualität zurück zu gewinnen!

Für den Bereich Mobilitätsmanagement sind im Jahr der Mobilität 2007
über 60 Einzelmaßnahmen, verbunden
mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit gesetzt worden, welche ebenfalls die Verkehrsmittelwahl beeinflussen sollen.
Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs wurde in den vergangenen Jahren das Anschlusssicherungssystem „con.takt“ eingeführt, wodurch zwischen Bus (Landbus, Stadtbus Feldkirch
und Oberes Rheintal) und ÖBB die Anschlusssicherheit hergestellt werden soll.

Kurze Wege
In Abstimmung von Raumordnung
und Verkehrsplanung werden sichere
und zusammenhängende Wegenetze
geschaffen („Stadt der kurzen Wege“).
Zur Herstellung eines sicheren und
zusammenhängenden Wegenetzes für
den Fußgänger- und Radverkehr ist die
Unterführung Egelseestraße - Vorarlberghalle für Kfz gesperrt worden, womit
eine direkte Anbindung an die verkehrsfreie Kapfschlucht gegeben ist.
Das im vergangenen Jahr eingeführte
Parkleitsystem erspart Umwegfahrten zur
Parkplatzsuche und trägt somit zur Steigerung der Energieeffizienz im Verkehr
bei.

Größe der Haushalte

1-Personen-Haushalt
2-Personen-Haushalt
3-Personen-Haushalt
4-Personen-Haushalt

Ausländeranteil
Einwohner
Ausländer
(Ausländeranteil 14,06%)

5-Personen-Haushalt
6-Personen-Haushalt
7-Personen-Haushalt und mehr

Seniorenbetreuung
Einrichtung
Haus Schillerstraße
Haus Nofels
Haus Gisingen
Haus Tosters
Antoniushaus
Gesamt

Pflegebetten

Altenheimbetten

26
32
40
46
15
159

30
0
0
0
13
43

Gesamt
ab 2006
56
32
40
46
28
202

31.459
4.424

MitbürgerInnen aus 89 verschiedenen
Nationen leben in Feldkirch
Türkei
1.024
Deutschland
1.005
Bosnien und Herzegowina
547
Jugoslawien
264
Kroatien
166
Schweiz
158
Italien
143
Liechtenstein
100
Serbien
87
Slowenien
60
Frankreich
53
Ungarn
55
Brasilien
49
Großbritannien
45

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

Stand 2005

Ambulante Dienste
Krankenpflegevereine
1997
Altenstadt, Feldkirch-Innenstadt-Tisis,
Gisingen, Nofels, Tosters
Gepflegte Personen
632
Mobiler Hilfsdienst Feldkirch
Betreute Klienten

165

2004

2005

2006

769

729

733

310

306

306

Essen auf Rädern seit 1980
Täglich zwischen 110 und 120 Mittagessen (im Jahr rund 33.500 Essen)

E n t w i c k l u n g d e r N ä c h t i g u n g e n i m To u r i s m u s

Total

2002
192.515

2003
191.041

2004

2005

2006

234.778

222.273

221.278

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste: 2 Tage

Wirtschaft
Anzahl der
unselbständig
Beschäftigten
0
1
2-4
5-9
10-19
20-49
50-99
Über 100
Gesamt
Stand 2001

Anzahl der
Betriebsstätten
383
235
377
238
126
62
31
12
1.464

Schulen
25 Schulen

325 Klassen

Schule
Volksschulen
Hauptschulen
Pädagogisches Förderzentrum
Polytechnische Schule
Landesberufsschule Feldkirch
Höhere Lehranstalt f. wirtsch. Berufe
BA für Kindergartenpädagogik
Gesundheits- u. Krankenpflegeschule

Schuljahr 2007/2008
davon Schüler
Lehrpersonen Gesamtaus anderen
schülerzahl Gemeinden
127
1.377
13
95
1.158
204
27
82
24
17
180
66
53
1.256
1.132
50
348
280
55
314
286
145

145

125

Landeskonservatorium
60
Bundeshandelsakademie u. -handelsschule 72
Bundesgymnasium und -realgymnasium
88
Gymnasium Schillerstraße
84
Pädagogische Hochschule Vorarlberg
80
Städt. Musikschule
42
Heilstättenschule Carina
26
Gesamt
1.021

374
647
889
740
295
1.297
39
9.141

321
449
471
407
265
108
36
4.187

Kinderbetreuung
Anzahl Kinder
598
13 Regelkindergärten
2 Private Kindergärten
3 Ganztagesbetreuungen
KIBE (Ganztagesbetreuung)

56
83
27

7 Spielgruppen
Eltern-Kind-Zentrum

130
106

Schülerbetreuung
Volksschulen
Übungshort Kaleidoskop
Kinderhaus Nofels (Schüler)

195
38
19

KIBE (Schüler)
Praxisschulen der
Pädag.Hochschule Vorarlberg
Pädag. Förderzentrum

11

Hauptschule Levis

53

62
56

Stadtbus
Angebot
Linien

Anzahl
8

Busse
Haltestellen

15 + 8 Verstärkerbusse
75

Entwicklung der Fahrgastzahlen seit
Einführung des Stadtbusses im März 1993
1992
1.100.000
1993
1.608.402
1994
2.531.055
1995
2.655.792
1996
2.895.672
1997
3.034.909
1998
3.165.606
1999
3.336.909
2000
3.415.498
2001
3.481.450
2002
3.980.809
2003
4.057.339
2004
4.363.744
2005
4.740.582
2006
5.224.838

Fahrgäste im Stadtbus
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