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Kundmachung 
 
über die in der 12. Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2021 
gefassten Beschlüsse 
 
 

1. BESCHLUSSFASSUNG DES VORANSCHLAGES 2022 

Bürgermeister Dr. Kurt Fischer trägt als Finanzreferent nachstehenden 
Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Geschätzte Mitglieder der Gemeindevertretung, liebes Publikum im Saal und im 
Livestream, liebe Leser:innen des Gemeindeblatts, 
 
Man könne und dürfe nicht zur Tagesordnung übergehen, habe ich vor einem Jahr an 
dieser Stelle gesagt. Nicht der Blick auf den Budgetvoranschlag stehe im Vordergrund, 
sondern der sorgenvolle Blick auf die Auswirkungen der Pandemie, auf die aktuellen 
Herausforderungen und die zukünftigen. Bei aller Unsicherheit und Sorge, was dieses 
bedrohliche epochale Ereignis an negativen Auswirkungen noch bringen würde, im 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen, und sozialen Bereich, habe ich ausgehend von Friedrich 
Hölderlins Gedanken, dass in der Gefahr auch das Rettende wachse, Lichtblicke erwähnt, 
insbesondere die vielen Zeichen des #luschnouhebtzämmo, Ausdruck eines starken 
Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Die Forschung zur Psychologie der 
Krisenbewältigung hat uns gewarnt: in schweren Krisen folgt dem anfänglichen 
Hochgefühl des Zusammenhalts eine lange Phase der Desillusionierung, Pandemiemüdigkeit 
macht sich breit.  
 
Eine demokratische Zumutung 
Das Virus sei eine demokratische Zumutung, hatte Angela Merkel schon im Sommer 2020 
gesagt, und vor einem harten Corona-Winter gewarnt. Und sie nannte drei zentrale 
Handlungsfelder für die sich zuspitzende Krise: Bildung, Wirtschaft und sozialer 
Zusammenhalt. Auch dieses Jahr kann man deutlich aus unserem Budgetvoranschlag 
herauslesen, dass wir diese drei Bereiche, mit einem besonderen Fokus auf die Chancen 
unserer Kinder und Jugendlichen, ins Zentrum unseres politischen Handelns rücken und so 
wichtige Prioritäten setzen. Das Bekenntnis zu diesen Schwerpunkten im politischen Diskurs 
ist das eine, die Kraft zu haben – und das heißt vor allem auch die Finanzkraft, – tatkräftig 
in den Bildungs- und Wirtschaftsstandort und in den Lebensraum Lustenau zu investieren, 
das zeichnet uns aus.  
 
Krisenfeste Wirtschaft – hohes Investitionsniveau 
Dass sich die Wirtschaft als so krisenfest erwiesen hat und uns Rekordinvestitionen in 
unsere Gemeindeentwicklung ermöglicht, die wiederum der Wirtschaft zu Gute kommen, 
das übertrifft die kühnsten optimistischen Erwartungen vor einem Jahr.  
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Die Impfung, der ersehnte Game Changer, kam erfreulich schnell, manche konnten es kaum 
erwarten. Der Impfneid ist längst einer Impflethargie gewichen, nach der »Vierten Welle« 
droht unseren Spitälern mit der »Omikron-Welle« (manche sprechen warnend von einem 
Tsunami) der Corona-Kollaps.  
In dieser Pandemie wurde und wird den Menschen viel zugemutet, manchen viel zu viel, 
und es hat sich eine gefährliche Polarisierung entwickelt. Gefährlich deshalb, weil die 
Bereitschaft wächst, die Grenzen des zulässigen Protests und Widerstands zu überschreiten, 
wie der aus Lustenau stammende Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hämmerle, 
heute in seinem Leitartikel mit dem Titel »Die Grenzen des Streits« schreibt. Zur Freiheit, so 
der Journalist, gehört Streit, zur Demokratie friedliche Konflikte. Friedlich, das heißt 
gewaltfrei. Wenn diese Grenzen einer demokratischen Streitkultur überschritten werden, 
dann wächst die Gefahr ins Unerträgliche, dann nimmt die Demokratie Schaden.  
 
Gefährliche Entwicklungen – gefährliche Drohungen 
Und hier stehen wir – ganz anders als vor einem Jahr – in einer äußerst bedrohlichen 
Situation, die uns als gewählte Mandatare auf der demokratiepolitisch vielleicht 
wichtigsten Ebene ganz besonders fordert und herausfordert. Was uns hier zugemutet wird, 
dürfen wir nicht hinnehmen, wir müssen Widerstand leisten.  
Meine Nachbarin, die älteste Lustenauerin, wurde am Ende des 1. Weltkriegs geboren, eine 
tödliche Welle der Spanischen Grippe suchte gerade Lustenau heim, viele Väter, Ehemänner, 
Brüder kehrten nicht mehr aus dem Krieg zurück. Als sie vierzehn war, wurde das 
österreichische Parlament durch den Austrofaschismus ausgeschaltet und als sie neunzehn 
war, wurde diese Diktatur durch das Naziregime abgelöst. Dass meine Nachbarin, am 
Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts auf der Titelseite der VN lesen muss, dass Ärzte, 
wie ihr Enkel, Drohungen ausgesetzt sind, und heute – einen Tag später – von Drohungen 
gegen unseren Landeshauptmann, das sind Entwicklungen, die uns nicht zur Tagesordnung 
zurückkehren lassen. Der widerliche Umgang mit dem Wort Diktatur und mit Symbolen des 
Holocaust und eine menschenverachtende Gewaltrhetorik sind Zeichen einer 
beängstigenden Entwicklung: Biedermänner und die Brandstifter – und man hört die 
Benzinfässer in den Dachböden rollen.  
Jede und jeder von uns ist gefordert, wenn unsere Demokratie in Gefahr ist. In ihrem Buch 
How Democracies Die (Wie Demokratien sterben) haben die beiden Harvard-Professoren 
Steve Levitsky und Daniel Ziblatt darauf hingewiesen, dass es mehr braucht als Sorge und 
Empörung, um unsere Demokratie zu schützen. Wir müssen demütig und kühn sein und aus 
der Geschichte lernen, wie sich mutige Menschen großen demokratischen Krisen 
entgegengestemmt haben, wie sie tiefe Spaltungen überbrückt haben, um den 
Zusammenbruch zu verhindern. Die Geschichte, so die beiden Politikwissenschaftler, 
wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Wir müssen Parallelen erkennen, Ähnlichkeiten, bevor 
es zu spät ist.  
 
Im Gegensatz zu meiner Nachbarin ist unsere Generation mit der Selbstverständlichkeit der 
Demokratie und der damit verbundenen Freiheit aufgewachsen. Nun stehen wir gemeinsam 
vor einer wichtigen Aufgabe: Wir müssen verhindern, dass sie von innen beschädigt wird. 
Demokratie braucht keine konfliktscheue Harmonie und auch keine grenzenlose Toleranz, 
die in demokratiegefährdende Intoleranz umschlagen kann. Demokratie leidet, wenn Politik 
zur Selbstdarstellung und oberflächlichen Inszenierung wird. Demokratie lebt von einem 
offenen Diskurs, vom Wettbewerb der guten Ideen, vom wertschätzenden Umgang mit 
Andersdenkenden, vom vorsichtigen und demütigen Umgang mit Mehrheiten, wenn es um 
die Rechte und Anliegen von Minderheiten geht, von der Achtung vor der Würde des 
einzelnen, von Empathiefähigkeit und sozialem Gewissen. Demokratie braucht Menschen, 
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die sich aktiv für die demokratischen Werte einsetzen und nicht nur die Vorteile 
konsumieren. Der Philosoph Karl Jaspers warnt uns: „Die Gewohnheit der täglich gegebenen 
Freiheit verführt zur Passivität … Das Bewusstsein der Gefahr schläft ein!“ 
So müssen wir uns in dieser Gefahrensituation selbstkritisch fragen, was unser Beitrag für 
ein friedliches, demokratisches Zusammenleben ist. Wir in der Politik haben eine besondere 
Verantwortung. Vergangenheit und Gegenwart zeigen uns, dass es immer wieder Menschen 
gibt, die die demokratische Freiheit dazu verwenden, die Demokratie für den eigenen 
Vorteil zu schwächen. Brandstifter, so zeigt uns Max Frisch in seinem Theaterstück, sind 
immer unter uns, in Krisen haben sie leichteres Spiel. Sie sind gefährlich, sie rechnen mit 
dem Biedermann oder der Biederfrau in uns, und viel zu oft können sie auf uns zählen.  
Wir sind nicht nur durch eine weltweite Gesundheitskrise und eine bedrohliche Klimakrise 
herausgefordert, sondern auch durch eine Krise unserer Demokratie. Warnzeichen wie das 
schwindende Vertrauen in die Politik, gibt es genug. Die jüngsten beängstigenden 
Alarmsignale, für die wir uns aus der Geschichte einen Reim machen können, habe ich 
schon erwähnt. 
 
Demokratie braucht eine starke, lebendige Kommunalpolitik 
In seiner begründeten Sorge, dass Demokratie immer mehr zur Postdemokratie wird, betont 
Colin Crouch die Bedeutung der Gemeindepolitik: Man sollte im Sinne der wahrhaften 
Demokratie die Bedeutung der kommunalen Politik stärken. Dafür braucht diese, über einen 
fairen, aufgabenorientierten Finanzausgleich, die entsprechenden Mittel. 
Finanzpolitisch sind wir in Lustenau in einer glücklichen Situation, um die uns viele 
beneiden. Mag. Klaus Bösch zeichnet hauptverantwortlich für einen erfolgreichen Weg, der 
seit über 25 Jahren von unterschiedlichen politischen Mehrheiten mitentwickelt und 
mitgetragen wird.  
Aber wie steht es – so frage ich zum Schluss kritisch, und das heißt auch selbstkritisch, 
demokratiepolitisch? Wir stehen gerade in Lustenau vor großen Herausforderungen, wo wir 
fern jeder Theorie und politischen Rhetorik zeigen können, wie Demokratie gelebt werden 
kann. Wir sind auf das Wohl unserer Gemeinde angelobt, nicht auf das unserer Parteien, 
und das heißt auf das Wohl der Menschen in unserer Gemeinde. 
 
Vor 100 Jahren, meine Nachbarin war gerade drei Jahre alt, wandte sich Bürgermeister 
Joseph Hollenstein mit einer kurzen aber sehr eindringlichen Neujahrsbotschaft im 
Gemeindeblatt an die Lustenauer Bevölkerung.  
»Wohl erhofften wir alle von uns zu Beginn des scheidenden Jahres eine Besserung unserer 
Lage. Unsere Hoffnung hat sich nicht erfüllt.“ In dieser herausfordernden Zeit, so der 
Bürgermeister, gelte es dem edlen Zug der Lustenauer auch in Zukunft treu zu bleiben: … 
fest zusammenhalten, wo es gilt zum Wohle der Gemeinde zu arbeiten.“ 
Es gibt bei uns in Lustenau Themen, denen wir uns in unserer Verantwortung und 
Zuständigkeit stellen müssen, die aus unterschiedlichen und oft unvermeidlichen Gründen 
eine polarisierende Wirkung haben. Seit der Trassenentscheidung gegen Z und für CP 
stehen wir in der wichtigen Frage der Verkehrsentlastung von Lustenau vor einer ganz 
besonderen politischen Herausforderung. Aber auch im Bereich des Zusammenlebens gibt 
es wichtige Themen und Projekte, die zu Diskussionen und kontroversiellen Haltungen 
führen. Eines davon steht heute Abend auf der Tagesordnung und wird uns noch intensiv 
beschäftigen. Hoffentlich gelingt es uns in all diesen Herausforderungen den 
Zusammenhalt möglichst zu stärken und dem Gesamtwohl unserer Gemeinde, und das 
heißt insbesondere auch einem friedlichen Zusammenleben zu dienen.  
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Dank an alle, die sich für Lustenau engagieren 
Zum Schluss möchte ich mich bei all’ den Menschen bedanken, die sich für unser Lustenau 
engagieren – bei meinem Team der Marktgemeinde Lustenau, das in Coronazeiten auch 
ganz besonders gefordert ist, auch durch die erwähnte Klimaveränderung in unserer 
Gesellschaft. Danke für den großen Zusammenhalt im Kampf gegen Corona, zuletzt bei den 
Lustenauer Impftagen, wo in Zusammenarbeit mit unseren niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten über 1300 Menschen eine Impfung erhalten konnten. Danke an unsere 
Kindergartenpädagog:innen, sie sind im Bildungsbereich leider die großen Vergessenen der 
österreichischen Pandemiepolitik. Einen großen Dank an die Teams in unseren 
Seniorenhäusern, die nun schon seit fast zwei Jahren unter schwierigsten 
Coronabedingungen für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten.  
 
Geschätzte Gemeindevertretung, 
es ist unsere gemeinsame Aufgabe, der Entsolidarisierung, Radikalisierung und Verrohung in 
unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Besinnen wir uns am Vorabend der zu erwartenden 
Omikron-Welle auf die Kraft des Zusammenhalts und eines konstruktiven Miteinander. 
Ich wünsche euch allen eine frohe, erholsame und besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch in ein glückliches, gesundes neues Jahr. 
 
Euer Bürgermeister 
Kurt Fischer“ 
 
 
 
Gemeinderat Martin Fitz trägt namens der Fraktion FPÖ Lustenau nachfolgenden 
Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Sehr geehrte Damen u. Herren, geschätzte Gemeindevertreter, 
Herr Bürgermeister! 
 
Die Fehler und Versäumnisse der Bundesregierung rächen sich an allen Bürgern auf 
schreckliche Art und Weise – ob geimpft oder nicht! Corona meldete sich zurück und hält 
uns alle fest im „Würgegriff“.  
 
Dies ganz entgegen aller lautstark gemachten Versprechungen der verantwortlichen Politik, 
die sich nur noch mit sich selbst beschäftigte, um vom eigenen Versagen und ihren 
unsäglichen, ja teils „korrupten“ Machenschaften abzulenken. 
 
Medien aus aller Welt berichteten über die Corona Maßnahmenpolitik der Regierung gar 
vom „schlechtesten Beispiel Österreichs“.  
In vielen Ländern wurde vor unseren Botschaften demonstriert, protestierende und 
unzufriedene Menschenmassen treibt es immer wieder auf die Straßen. Alleine in Bregenz 
wurden diesen Sonntag über 10000 unzufriedene Bürger auf den Straßen gezählt, die 
gegen die bestehenden Maßnahmen der Regierung friedlich demonstrierten. 
 
Der notwendige Zusammenhalt in unserer Bevölkerung, welcher gerade in diesen 
schwierigen Zeiten nötig wäre, wird nicht nur hart auf die Probe gestellt. 
Familienmitglieder oder einst gute Freunde trennen plötzlich „tiefe Gräben“, politische und 
mediale Ausgrenzung von Menschen mit anderer Meinung wird betrieben, Politik und 
Medien suchen „Sündenböcke“.  
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Soweit hätte es nie kommen dürfen! 
 
Die Meinung anderer Menschen muss nicht geteilt, sollte aber zumindest akzeptiert 
werden.  
Lassen wir uns daher in unserer Gesellschaft nicht spalten oder „auseinander dividieren“. 
Halten wir alle zusammen - stellen wir wieder das „Verbindende“ vor das „Trennende“ 
und suchen gemeinsam nach Lösungen. 
 
Notwendiger Zusammenhalt beginnt wieder im Kleinen, in der Familie, bei Freunden, am 
Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde – wo wir jetzt schon beim aktuellen Thema sind - auch 
wenn man nicht bei allen Entscheidungen zur Entwicklung unserer Gemeinde oder deren 
getätigten Investitionen einer Meinung ist. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
werfen wir zuerst einen Blick auf Zahlen und Fakten: 
 
Die im Budget 2022 ausgewiesene Gesamtverschuldung unserer Gemeinde beträgt jetzt 
über € 83.240.000,-. 
 
Die laufenden Ausgaben stiegen stärker als die Einnahmen (alleine im Vergleich 
Rechnungsabschluss 2020) um fast € 6.000.000,- gesamt, alleine der Aufwand für kulturelle 
Zwecke stieg um 15,8 % gegenüber dem Voranschlag 2021. 
 
Die frei verfügbaren Finanzmittel der Gemeinde liegen nur noch knapp über € 
1.329.000,- und es werden ausgewiesene Schuldenrückzahlungen (wie in den letzten 
Jahren) umgehend wieder als neue Darlehen aufgenommen.  
 
Aufgrund der kurzfristig stark anziehenden Konjunktur u. damit verbundenen hohen 
Steuereinnahmen (die kalte Progression „schröpft“ den Bürger ja immer weiter) stiegen 
auch die Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes an die Gemeinde. 
Gemeinsam mit dem „Finanzüberhang“ von € 5.000.000. aus 2021 resultierend aus nicht 
umgesetzten Projekten (und noch nicht verbrauchten Corona-Förderungen) können im 
nächsten Jahr erfreulich hohe Investitionen getätigt werden. 
Geplant sind Investitionen über € 18.000.000,- sowie Ankauf Vermögen von  
€ 8.600.000,- an Haus- oder Grundbesitz. 
 
Viel Notwendiges und Wünschenswertes steht an 
 
Die vom Bürgermeister (als verantwortlichen Finanzreferenten) in der letzten 
Gemeindevertretung nur präsentierte (nicht beschlossene) „Mittelfristige Finanzplanung 
der Gemeinde“ weist Investitionswünsche für die nächsten 4 Jahre (2022 bis 2025) von 
fast € 130.000.000,- aus! 
Unsere finanziellen Möglichkeiten würden damit um fast € 50.000.000,-  überschritten.  
 
Natürlich kann so nie „nach einem Plan gewirtschaftet“ oder die „Mittelfristige 
Finanzplanung“ eingehalten werden. 



 
 
 

 

6 

Es zeigt klar auf, dass eine zumindest „ungefähre“ Planbarkeit für betroffene Bürger, 
Vereine oder Institutionen (so wie wir uns dies vorstellen würden) für notwendige 
Investitionen in unserer Gemeinde leider nicht besteht.  
 
Diese reinen „Auflistungen“ ohne Plan lassen klar erkennen, dass den einzelnen 
Jahresbudgets und deren enthaltenen Maßnahmen allergrößte Bedeutung zukommt.  
Verantwortungsbewusst kann eben nicht alles umgesetzt werden!  
 
Angesichts der riesigen Finanzierungslücke zwischen den geschätzten Einnahmen und 
„gewünschten“ Ausgaben für die nächsten 4 Jahre müssen wir unsere Konzentration also 
möglichst auf Kernaufgaben unserer Gemeinde legen.   
Wünschenswerte Projekte gibt es immer, aber es ist eben immer das Notwendige dem nur 
Wünschenswerten vorzuziehen. 
Investitionen müssen dabei der größten möglichen Bevölkerungszahl zu Gute kommen. 
 
Schwerpunkt Investitionen in die Bildung 
 
Einstimmig hat sich die Gemeindevertretung jedes Jahr ausdrücklich zur Priorisierung von 
Bildungsprojekten bekannt – es ist Zeit dies umzusetzen. 
 
Die größte je getätigte Investition unserer Gemeinde, der Bildungscampus Rotkreuz mit 
geplanten Gesamtinvestitionskosten von  
€ 46.000.000,- hatte erst vor Kurzem seinen „Spatenstich“ mit geplanter Bauzeit bis 
Februar 2025.  
 
Lange hat unsere Bildungsgemeinderätin Doris Dobros auf dieses Projekt gewartet, hat sie 
doch viel Vorarbeit dazu geleistet. Nun freut sie sich sehr darüber, alleine im nächsten Jahr 
werden hier € 8.000.000,- investiert. 
 
Jetzt gilt es jedenfalls das „Großprojekt“ des Campus Rotkreuz, sowohl baulich als auch 
finanziell, sicher „ins Trockene“ zu bringen.  
Erst dann können in unseren Augen weitere Großprojekte in Angriff genommen werden. 
 
Die für die nächsten Jahre noch „hoch“ geschätzten finanziellen Einnahmen sind zwar 
Grund zur Freude, aufgrund der neu „aufgeflammten“ Corona Pandemie können diese aber 
auch wieder ins „Wackeln“ geraten und unsicher werden.  
 
Außer dem späten Errichtungsbeginn und hohen Kosten für den Schulcampus-Rotkreuz 
bleibt für uns bei diesem Projekt nur ein Wermutstropfen:  
 
Obwohl die Gemeinde selbst „Bauwerbern“ bei größeren Projekten (zumindest wenige) 
unterirdische Stellplätze verpflichtend „vorschreibt“ wird gegen den einstimmigen 
Beschluss des Hochbauausschusses (und die „drängenden“ Stimmen der Freiheitlichen in 
der Gemeindevertretung) die in unseren Augen unbedingt notwendige Tiefgarage nicht 
gebaut!  
 
Gerade bei diesem wichtigen Detail des sonst zukunftsweisenden großen Campus Rotkreuz, 
welcher eine Clusterschule aus Volksschule, Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ) mit 
Ganztagesbetreuung, Kindergarten, eine Doppelturnhalle, Elternberatung und eine 
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innovative Großküche enthalten soll, hielten sich entscheidenden verantwortliche Stellen 
der Gemeinde unverständlicherweise nicht an diese wichtige Empfehlung.  
 
Mit der weiteren Dachsanierung beim Kindergarten Brändle (€ 114.000,-), und zusätzlichen 
Investitionen an Schulen und Kindergärten (€ 428.000,-) kommt Lustenau aber dem immer 
gemeinsam beschlossenen Antrag Investitionen für Bildung „bevorzugt zu behandeln“ 
im nächsten Jahr nach.  
Erfreulich sind auch € 300.000,- für öffentliche Spielplätze wie im Bruggerwiesen und 
Augarten.  
 
Der starke Zuzug in unsere Gemeinde verlangt aber nicht nur immer mehr öffentliche 
Spiel- und Aufenthaltsplätze, auch ein zusätzlicher Kindergarten wird dringend benötigt. 
 
Einen besonderen Dank möchten wir allen Lehrer:innen sowie unseren Kindergärtner:innen 
aussprechen, die alle immer ihr Bestes geben, für unsere Jugendlichen und Kinder immer da 
sind und - gerade aufgrund der Coronamaßnahmen, Masken- und Testvorschriften - 
wirklich schwierigste und belastende Umstände hatten.  
 
Sozialdienste und Jugendarbeit 
 
Glücklich sind wir, dass bei unseren Alten- und Seniorenhäusern sich wieder vieles zum 
Guten hingewendet hat, dies trotz allen zusätzlichen Komplikationen u. Mehrarbeiten 
durch die Pandemie.  
 
Ein ehrlicher und wertschätzender Umgang von Führungskräften und Mitarbeitern mit 
einem guten Betriebsklima ist sicher der richtige Weg, verlorenes Vertrauen in unsere 
Seniorenhäuser sowie die Sozialdienste GmbH als Arbeitgeber wieder zurück zu gewinnen. 
 
Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen – sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. Es 
geht nur gemeinsam, aber wir als Gemeinde tragen die Verantwortung für das 
Wohlergehen unserer älteren Mitbürger:innen. 
 
Wir Lustenauer Freiheitliche sehen eine bestmögliche Betreuung unserer älteren 
Mitbürger:innen durch ein gutes Team an Pflege- und Hilfskräften als eine DER 
KERNAUFGABEN unserer Gemeinde an.  
Unsere Senioren u. Seniorinnen haben sich das einfach verdient! 
Auch die Landesregierung muss hier aber ihrer Verantwortung nachkommen und endlich 
wirksame Maßnahmen gegen den massiven „Personalengpass“ umsetzen.  
20 vorhandene Pflegebetten sind im Hasenfeld aufgrund Personalmangel aktuell nicht 
belegt, obwohl diese dringend von älteren Mitbürger:innen benötigt würden.  
Das ist so nicht hinnehmbar, hier muss die Politik „schnellstens in die Gänge kommen“ 
damit es endlich zu den notwendigen Verbesserungen kommt.  
 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Pflegekräfte in unseren Seniorenhäusern, 
die wirklich immer Unvorstellbares leisten, auch an unseren Geschäftsführer Franz Reich, 
welcher mit erkennbar ruhiger und sicherer Hand die Geschicke in die richtige Richtung 
leitet.  
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Für Kinder und Jugendliche wurden neue Räumlichkeiten an der Dornbirner Straße im 
ehemaligen „Carla Gebäude“ vorgesehen und werden nächstes Jahr um € 300.000,- weiter 
adaptiert.  
 
23 Jahre betreute der Verein der Offenen Jugendarbeit Lustenau (OJAL) tadellos und 
erfolgreich unsere Jugendlichen in Lustenau. Eine neue „Struktur“ wurde von der Gemeinde 
in neuen Räumlichkeiten angestrebt, wir wünschen allen Beteiligten einen guten Übergang 
und erfolgreichen Start. 
 
Ehrenamt und Feuerwehr 
 
Einen speziellen Dank allen ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde, hier einmal heuer 
besonders erwähnt unsere (bereits 1883 gegründete) Lustenauer Feuerwehr, auf die wir zu 
Recht stolz sein können. 
 
Innerhalb von fünf Minuten können 100 Helfer:innen in Einsatzbereitschaft gebracht 
werden, speziell ausgebildet, für vielfältigen Not- und Ernstfall besonders trainiert. 
162 ehrenamtliche Mitglieder stehen Tag u. Nacht, 365 Tage im Jahr, jederzeit zu 
Schutz und Hilfeleistungen für unsere Mitbürger bereit.  
 
Die im Jahr 2020 absolvierten 172 Einsätze, davon 46 Brandeinsätze, zeigen deutlich wie 
glücklich wir uns schätzen können, immer auf die Hilfe unserer Feuerwehr zählen zu 
können. 
 
Nach 12 Jahren auf der „Kommandobrücke“ steht ein Wechsel des langjährig erprobten 
Führungsteams dort an. 
Während deren Zeit und Verantwortung wurde das neue „Spritzenhaus“ zum „perfekt 
funktionierenden“ Schmuckstück geplant u. errichtet - die ganze Mannschaft ist 
bestmöglich „aufgestellt“, motiviert und organisiert. 
 
So wollen wir heute besonders (stellvertretend für die ganze Feuerwehr) dem 
verantwortlichen Kdt. Dietmar Hollenstein und seinem Kdt. Stv. Florian Kremmel für 
ihren jahrelangen, außerordentlichen Einsatz für unsere Mitbürger „an vorderster 
Front“ Dank aussprechen.  
 
Wir sind glücklich und freuen uns darüber, dass sie natürlich immer noch unserer 
Feuerwehr erhalten bleiben, wenn auch in anderen Funktionen.  
 
€ 225.700,- sind für das schon in Betrieb genommene Mehrzweckfahrzeug mit Container-
Verladeeinrichtung im kommenden Budgetjahr eingeplant.  
 
Tiefbau, Kanal und Trinkwasser 
 
Die Radwegverbindung Negrellistraße/Raiffeisenstraße wurde mit € 600.000,- vorgesehen, 
für Straßenbau, kleinere Brückensanierungen, Radwege u. Straßenbeleuchtung sind € 
494.000,- eingeplant. 
 
Geplante Investitionen von € 1.100.000,- in die Abwasserbeseitigung und € 875.000,- in 
unsere Wasserversorgung betreffen hauptsächlich die Fertigstellung des Bauabschnitts BA 
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38 in der Grütt-, Badloch- u. Sandstraße sowie den Beginn des neuen BA 42 in der 
Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld- Sandhof- u. Quellenstraße sowie den Kanalkataster. 
 
Bevor mit dem Hochwasserschutzprojekt RHESI begonnen werden kann müssen unsere 
Brunnenanlagen in Betrieb sein.  
Die Pläne für unsere neue Trinkwasserversorgung liegen fertig bereit, die Gemeinde 
Lustenau hat ihre Hausaufgaben rechtzeitig gemacht, hier ein spezieller Dank an den Leiter 
unseres Wasserwerks Michael Bösch. Jetzt sind die notwendigen „Fördergeber“ Bund und 
Land an der Reihe! 
 
S 18 – eine unendliche Geschichte 
 
Nach jahrelanger Prüfung aller möglichen Varianten einer Verkehrsentlastung des unteren 
Rheintals wurde die CP - Variante als diejenige bezeichnet, welche am wenigsten das 
Natura 2000 Gebiet belastet und damit in einem Verfahren am „sichersten“ umsetzbar 
wäre.  
 
Unzufrieden mit dem Ergebnis war der Lustenauer Bürgermeister, der dann mit 
Unterstützung Landes Vlbg. über die Asfinag erheben ließ, wie sich die Z Variante (später 
erweiterte „Z“) vielleicht doch noch als „Bestvariante“ umsetzen lassen könne.  
 
Zehn Jahre und Millionen von Euro später kommen sämtliche professionellen Planer der 
Asfinag wieder zum selben Ergebnis wie zuvor:  
Entlastungswirkung ist bei beiden Varianten gegeben – die CP - Variante ist und bleibt 
aber immer noch weniger Natura2000 belastender und somit „verfahrenssicherer“. 
 
Durch die CP - Variante, geplant auch als mögliche „Ostumfahrung“ unserer Gemeinde, 
könnte künftig fast „sternförmig“ in den Ort zu- aber auch abgefahren werden. Nicht nur 
der grenzüberschreitende Transitverkehr, auch der starke Nord-Süd und Süd-Nord Verkehr 
kann mit dieser Umfahrung aus dem Ortsgebiet herausgehalten werden.  
 
Selbstverständlich muss eine neue Entlastungsstraße tief unter die Erde, die Natur- und 
Freizeitnutzung des Riedes muss auch weiter für die Menschen gut möglich sein, nicht 
nur für Tiere.  
 
Für die Bewohner des östlichen Ortsrandes unserer Gemeinde darf es zu keinen 
Beeinträchtigungen in ihrer Lebensqualität kommen.  
Technisch ist heute alles möglich, es muss aber eingefordert und umgesetzt werden! 
 
Nach vielen Jahrzehnten an Planungen und Evaluierungen ist der Bericht von 
Verkehrsministerin Frau Leonore Gewessler wie „ein Schlag ins Gesicht“ für alle 
betroffenen Lustenauer:innen und nur reine „Grüne Klientelpolitik“.  
 
Hilfreich war es da scheinbar nicht, dass der „grünste“ ÖVP Bürgermeister Österreichs mit 
ihr persönlich durchs Ried „radelte“.  
 
Die Lustenauer Gemeindepolitik sowie die Regierung sind gefordert, dies der Ministerin 
klarzumachen: Wir lassen uns dieses Entlastungsprojekt nicht verhindern!  
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Wenn bei allen Entscheidungen nur noch die Rettung des Weltklimas und der Klimaschutz 
im Vordergrund steht, dann steht die Welt bald still –gesellschaftlich und wirtschaftlich. 
 
Es muss allen klar sein, dass zusätzliche Verkehrsentlastungsmaßnahmen für unsere 
Gemeinde dringend gebraucht werden.   
 
Sport, Jugend, Amateure 
 
Wir freuen uns über die im Budget vorgesehenen € 850.000,- über die erste Bauetappe 
der am Sportplatz Wiesenrain vorgesehenen neuen Umkleidekabinen für Kinder, Jugend 
und Amateure - schon seit langem wurde dies von uns dringend eingefordert! 
 
Ja, da sich ein „sattes“ Finanzpolster aus 2021 für unsere Gemeinde schon früh abzeichnete, 
stellten wir Freiheitliche sogar schon Ende März 2021 den Antrag, Gelder aus den Corona 
Sonderförderungen in Millionenhöhe umgehend u. zur Gänze in die dringend notwendigen 
Sport- (Infrastruktur-)Projekte für Jugend- und Nachwuchs, Breitensport zu investieren.  
 
Leider blieb unser Antrag ohne Mehrheit, ja sogar der erst kurz zuvor bestellte  
Sportreferent stimmte seltsamerweise nicht zu? Hätte doch gerade er sich über rasche 
Investitionen in Millionenhöhe in seinem Bereich für einige Vereine freuen müssen. 
Viele der „dringendsten“ Projekte mehrerer unserer Vereine, für Amateure, Jugend und 
Nachwuchsbereich / Breitensport wären hier dann schon umgesetzt worden oder 
zumindest „fix“ im Entstehen. Leider teilten nicht alle unsere Prioritäten! 
 
Ein Schelm der Böses dabei denkt, wurden doch in derselben Sitzung anstelle des 
bestehenden „üblichen“ niedrigeren Sitzungsgeldes für Ausschussvorsitzende gleich fixe 
Gehälter für die neuen Referenten ÖVP Mobilität und Neos Sport (gegen die Stimmen der 
Freiheitlichen) beschlossen. 
 
Unser Antrag diese Zahlungen dann doch stattdessen lieber in Jugend und 
Amateurinfrastruktur zu investieren wurde leider nicht angenommen. 
 
Man kann aber eben nicht immer derselben Meinung sein. 
 
Reichshofstadion – wie soll es weitergehen? 
 
Bundesligatauglich sollte es sein, nur auf Basis des Siegerprojektes des 
Architekturwettbewerbes, Baukosten ohne VIP Bereich und Austria Dorf schon mit 
Investitionen über € 18.500.000,- – ursprünglich geplant für 7500 Zuschauer, dann für 
„dasselbe“ Geld auf gut 5000 Zuschauer reduziert. 
 
Ohne überhaupt mit dem Bau begonnen zu haben wurden schon über € 1.200.000,- in eine 
Betriebsstätte von meist eher „kurzlebigem“ Profifußball investiert – ohne überhaupt den 
fixen Finanzierungsplan in der Hand zu halten. 
 
Da viele Vereine dezidiert diese Saison nicht aufsteigen wollen oder können wird es (fast 
unabhängig vom sportlichen Erfolg) auch den vom Lustenauer Verein lang „erhofften“ 
Aufstieg geben.  
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Wie lange dieser dann allerdings Bestand hat ist ungewiss. Ohne finanzielle Großsponsoren 
ist Bundesliga-Fußball eine teure Angelegenheit, am Teuersten aber für den Steuerzahler.  
 
Wir hätten solche großen Investitionen lieber vorher in Erhaltung und Ausbau unserer 
Jugend- und Nachwuchsmannschaften oder Erhaltung bestehender Sportanlagen 
gesehen. Nicht nur die Eishalle ist dringend sanierungsbedürftig! 
 
Einem Profifußballstadion an einem „passenden“ Standort, am Ortsrand verkehrstechnisch 
gut erreichbar, mit ausreichend Parkplätzen für Besucher von nah u. fern, mit möglichen 
Mehrfachnutzungen für andere Vereine oder Konzerte könnten wir hingegen gerne und mit 
guten Gewissen (bei hohen Förderungen) zustimmen. 
 
Zu unserem Erstaunen sind im nächsten Jahr, obwohl der Aufstieg fast gesichert scheint, 
keine „passenden“ Gelder für die dringend notwendigen Adaptierungen u. 
Erhaltungsmaßnahmen des bestehenden Reichshofstadions im Budget vorgesehen.   
Wir würden uns wünschen, dass der SC Austria im Falle eines Aufstiegs im Reichshofstadion 
spielen kann, auch wenn es dazu in unseren Augen nicht gleich ein neues Stadion benötigt.  
 
Mit großzügiger Landeshilfe kann das bestehende Reichshofstadion über mehrere Jahre 
rasch wieder „flott“ gemacht werden (um den vorläufigen Erfordernissen Genüge zu tun) 
und um die Sportstätte funktionsgerecht zu erhalten. Auch in Altach wurde das Stadion in 
mehrere Etappen gebaut. 
 
Zentrumsentwicklung - Man darf auch eine andere Meinung haben 
 
In unseren Augen geschieht hier nichts u. das was geschieht, ist leider das Falsche! 
 
Der sich leider auf „Schiene“ befindliche Sozial- und Privatwohnbau der 
Wohnbauselbsthilfe und dem Architekten Eberle errichtet 86 Wohnungen mit nur 69 
Parkplätzen für Bewohner, Nutzer und Geschäfte.  
 
In einer Gemeinde wo selbst für eine „Bushaltestelle“ ein teurer Architekturwettbewerb 
durchgeführt wird wären zumindest mehrere Vorschläge für die Gestaltung der 
unwiederbringlichen „besten Zentrumslage“ sinnvoll gewesen! 
 
Die neuen Gebäude lassen uns jedenfalls unsere bisherigen knapp 90 Parkplätze auf dem 
Zentrumsparkplatz („Kiesparkplatz“) verlieren.   
 
Das wir dafür stattdessen (um einen gewaltigen Betrag) nur 50 öffentliche 
Tiefgaragenplätze ankaufen können ist kein Gewinn.  
Weder finanziell (durch den verpflichtenden Gemeindeankauf der öffentlichen 
Grünanlagen für dieses Projekt) noch an öffentlichen Parkraum. 
 
Zusätzlich „verschärft “ wird die Situation weil die Errichtung des neuen großen „Haberl“ 
Gebäudes (am ehemaligen Standort des „Gewächshauses“) ohne (nur 2 private) 
Parkplätze erfolgte. 
 
Alle Nutzer und Besucher von da sollten auf dem (bald nicht mehr vorhandenen) 
Kiesparkplatz parken. 
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Sozial- und Privatwohnbau im Zentrum, nur wenig Geschäftsfläche in der Sockelnutzung – 
mit in unseren Augen absichtlich u. wie in Lustenau überall immer „gewollt“ zu wenigen 
Parkplätzen. 
 
Schade, wir hätten uns ein Projekt in der Art des Garnmarktes Götzis mit weniger 
Sozialwohnungen (aufgrund teuerster Zentrumslage), dafür einen starken Branchenmix mit 
hoher Lebensqualität und großer Tiefgarage für unser dann so „sinnvoll“ belebtes Zentrum 
vorgestellt. 
 
Im kleineren Hohenems wird scheinbar mit einer deutlich stärkeren Zentrumsbelebung 
gerechnet, die erste öffentliche Tiefgarage steht dort schon. Mit mehr öffentlichen 
Stellplätzen als in Lustenau geplant – die ersten 5 Stunden vorläufig sogar „gebührenfrei“. 
 
Für unser Lustenau wurde hier in unseren Augen im Zentrum eine „riesige 
Zukunftschance“  vergeben. 
 
Schleichender Umbau unserer Gemeinde 
 
„Schleichend“ aber gut sichtbar wird unser Lustenau immer weiter „umgebaut“. Wo der 
private Wohnbau noch nicht „zugeschlagen“ hat und Wohnkomplexe in ehemalige 
Vorgärten stellte – da meldet sich der Sozialwohnbau mit neuen Großprojekten (und immer 
„gewollt“ zu wenig Stellplätzen) an. 
 
Zentrums- und Ortsbelebung durch möglichst viele neue Gebäude mit vielen Bewohnern, 
dazu zu wenig Parkplätzen. Sie glauben das ist nicht gewollt? Dann lesen Sie einfach mal 
im öffentlichen (nie beschlossenen) Masterplan unserer Gemeinde.  
 
Auf den Straßen parkierende Autos machen nicht das beste Bild, als „störend“ wird es 
empfunden. Richtig, daher sollten genug (unterirdische) Parkplätze vorgesehen werden – ist 
aber eben nicht „gewünscht“. Steht übrigens auch im Lustenauer Masterplan und dem 
„Knoflacherschen Lustenauer Verkehrskonzepts“ des berühmten „Autofahrer-Hassers“.  
 
Wo unsere schmalen Gemeindestraßen noch nicht eng genug sind, da werden ehemalige 
Busspuren (wie beim Kreisverkehr Engel) teuer zurückgebaut. Das sich dann der Verkehr 
teils bis ins Zentrum staut, Hauseinfahrten „verstopft“ sind (während der Bus „gezwungen“ 
ist seinen Pausenstopp einzuhalten) – es ist gewollt.  
 
Da half es auch nicht, dass diesen Wunsch einst der gesamte Tiefbauausschuss einhellig als 
beratendes Gremium „ablehnte“ und auf der Ausweichbucht beim Engel „bestanden“ hatte. 
 
Der Autofahrer muss „bestraft“ werden, der Verkehr muss „stocken“ u. „stehen“, wenig 
Parkplätze und die möglichst teuer (gerade werden ja wieder die Gebühren erhöht und 
„Zahlzeiten“ verlängert). Dies soll die Bürger in die öffentlichen Verkehrsmittel „zwingen“.  
 
Diese „Handschrift“ des Bürgermeisters beim „Umbau“ unserer Gemeinde lässt sich überall 
erkennen – uns gefällt es nicht. 
 
Schleichend sollte übrigens das bereits von den zuständigen Ausschüssen (gegen die 
Stimmen der Freiheitlichen) beschlossene „Tempo-Regime“ eingeführt werden.  
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Ja, sogar der Antrag dieses in der Gemeindevertretung öffentlich zu behandeln wurde 
abgelehnt – schade.  
 
20er Zonen vor allen Schulen u. Kindergärten, somit an allen Hauptverkehrsknotenpunkten 
unserer Gemeinde – da wurden diese nämlich einst gut erreichbar für alle ursprünglich 
„situiert“. 
 
30 er Beschränkungen auf fast allen Gemeindestraßen, gewünschter 40er auf 
Landesstraßen.  
 
Dazu natürlich Verschärfungen u. Verteuerungen im Parkraum-Management, der 
Autofahrer muss umerzogen u. bestraft werden. 
 
Neue Fahrradstraßen werden die Anrainer bevorzugen, jene der Ausweichrouten aber 
stärker benachteiligen. 
 
Wer aber Straßen und Wege schließt und absichtlich „staut“ und „blockiert“ muss zuvor 
auch definieren wo sich der motorisierte Verkehr künftig bewegen soll.  
Autos werden nicht „verschwinden, maximal ändert sich deren Antriebsart. In die Zukunft 
geht es sicher nicht mit dem „Lastenrad“.  
 
Was die gewünschte Umsetzung des „Tempo-Regimes“ (ja wirklich der offizielle 
„Arbeitstitel“) für Folgen und Auswirkungen für den motorisierten Verkehr in unserer 
Gemeinde hat, kann sich jeder dabei denken. 
 
Hier geht es leider nur um den Kampf gegen Autofahrer, nicht um wirkliche 
Verkehrslösungen für unsere ganze Lustenauer Bevölkerung.  
 
Aber es gibt eben Verantwortliche mit anderen Wünschen und Meinungen. 
 
 
 Islamisches Kulturzentrum, Moschee und Minarett? 
 
Ein Projekt wurde vorgestellt, als „offenes“ Kulturzentrum mit integrierter Moschee und 
Minarett (bzw. Minarett ähnlichen Turm), mit Restaurant, Geschäftslokalen, Seminarraum 
u. einem öffentlicher Spielplatz.  
Das bisherige eher unscheinbare große Gebäude der bestehenden Moschee soll künftig in 
Wohnungen umgebaut werden.  
 
Bürgermeister Fischer begrüßt das große Vorhaben, sieht das Ganze als Meilenstein in der 
Entwicklung, ein historisches Projekt, ein offener Begegnungsraum soll es werden. 
 
Für uns ist mitten im Wohngebiet die vorgestellte Größenordnung schon 
verkehrstechnisch und aus Gründen des Anrainer- und Nachbarschaftsschutzes nicht 
wie vorgestellt machbar. 
 
Ein Minarett (oder „Minarett ähnlicher“ Turm) kommt außerdem für uns nicht in Frage. 
Dieses passt nicht ins Ortsbild, ein solches Symbol spaltet mehr als es verbindet. 
 
Grundsätzliche Zustimmung zum Budget  
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Das Budget unserer Gemeinde für 2022 geht allerdings für uns Lustenauer Freiheitliche in 
den größten Bereichen in die richtige Richtung.  
 
Wir bekennen uns zu den hohen Investitionen in unsere Bildungseinrichtungen, 
weswegen wir dem vorgelegten Budgetentwurf - mit Ausnahme des folgenden 
Abänderungsantrags - unsere Zustimmung erteilen werden. 
 
Abänderungsantrag 
 
Zur geplanten und schon vor längerer Zeit einmal (gegen die Stimmen der Freiheitlichen) 
beschlossenen neuen 20er Begegnungszone in der Maria-Theresienstraße haben wir 
unsere Meinung zum geplanten Projekt nicht geändert.  
Straßenbereich sowie Kanalisation u. Leitungsbereich sind in einwandfreien Zustand, 
rein „optische“ Maßnahmen hier derzeit finanziell zum falschen Zeitpunkt. 
 
Wir lehnen die in der Maria-Theresienstraße geplante Investition von € 630.000,- in die 
neue 20er Begegnungszone unverändert ab und stellen folgenden Abänderungsantrag:  
 
„Der Betrag von € 630.000,- soll anstelle der Position 6120 0020, Neu- und Ausbau von 
Gemeindestraßen, 20er Begegnungszone Maria-Theresien-Straße, zur Errichtung eines 
öffentlichen Bewegungsparks / bzw. Ausbau Parkbad zugeführt werden.“ 
 
Öffentliche Freifläche mit Aufenthaltsqualität wird immer wichtiger in unserer schnell 
wachsenden Gemeinde, wo eigene Grün- und Gartenflächen immer seltener werden!  
 
Der mit dem Abänderungsantrag umzusetzende „Bewegungspark“ – am besten mit 
„Wellnessbecken“ und Parkbadanschluss – erhöht die Attraktivität unseres Sportparks für 
alle Lustenauer:innen.  
 
Danke 
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleg:innen! 
In dieser Zeit der Pandemie und deren Maßnahmen wechseln sich Gefühle von 
Unsicherheit, Angst, Unmut, Sorgen um wirtschaftliche Zukunft, Ärger und Wut je nach 
Stimmungslage der Menschen stark schwankend ab.  
Hören wir einander wieder mehr zu und versuchen wir zu verstehen. 
Einen herzlichen Dank noch einmal an alle ehrenamtlich tätigen Mitbürger:innen, die 
einen wertvollen Beitrag für unser Gemeinwohl leisten, ihre Zeit und ihre Kraft für andere 
Menschen aufwenden und dadurch unsere Gemeinschaft stärken.  
Allen Lustenauer Unternehmern mit ihren Mitarbeitern ein herzliches „Dankeschön“, sie 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Handlungsfähigkeit unserer 
Gemeinde und sorgen für den Erhalt der wichtigen Arbeitsplätze für unsere 
Bürger:innen. 
Ein  Dankeschön allen unseren Gemeindebediensteten für die geleistete Arbeit und Ihren 
teils riesigen Mehreinsatz für Gemeinde und Bürger, gerade in dieser für viele Menschen 
„schwierigen“ Zeit.  
Dazu wie immer einen besonderen Dank an unseren Kommunalverwalter Mag. Klaus Bösch, 
für seine immer mustergültige Bereitstellung und Dokumentation sämtlicher 
Finanzunterlagen.  
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Herzlichen Dank auch an alle Gemeindevertreter:innen, an alle in den Ausschüssen 
mitarbeitenden Personen von Verwaltung und Politik. 
Es liegt in der Natur der politischen Sache nicht immer derselben Meinung zu sein, 
trotzdem sollte stets Respekt für die Meinung anderer im Vordergrund stehen. 
Uns alle eint der Wille, nur das Beste für unsere Gemeinde erreichen zu wollen und für 
Lustenau die Zukunft bestmöglich zu gestalten. Versuchen auch wir einander mehr zu 
verstehen und hören wir einander zu. 
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und „an guoto Rutsch“!“ 
 
 
 
Gemeinderätin Eveline Mairer trägt namens der Fraktion GRÜNE Lustenau 
nachfolgenden Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!  
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer!  
 
Hinter uns liegt ein weiteres Jahr im Zeichen der Corona-Krise. Wahrscheinlich niemand 
von uns hier drinnen hätte es am Beginn der Pandemie für möglich gehalten, dass auch 
zwei Jahre später noch kein Ende in Sicht ist und wir uns gerade eben aus dem 4. Lockdown 
wieder zurückkämpfen müssen, während die Omikron-Variante rasant Fahrt aufnimmt im 
Infektionsgeschehen. Allerdings hätten auch die wenigsten vermutet, dass sich die 
Wirtschaft im Jahr 2021 derart rasch erholen wird und uns als Gemeinde dadurch wieder 
neue Spielräume eröffnet werden, die selbst die kühnsten Prognosen noch vor einem Jahr 
für völlig ausgeschlossen gehalten hätten.  
 
Das Budget einer Gemeinde wird oft als die in Zahlen gegossene Politik bezeichnet. Doch 
bei all den Zahlen, die für uns alle hier drinnen zweifelsfrei eine große Bedeutung haben, 
dürfen wir das nicht außer Acht lassen, was nicht in Zahlen ausgedrückt werden kann. Mag. 
Klaus Bösch hat in seinem diesjährigen Vorwort zur mittelfristigen Finanzplanung 
Folgendes geschrieben: „Vielleicht hilft bei der Fülle an Projekten die Prüfung der einzelnen 
Vorhaben auf die Wirkung, die mit den eingesetzten Mitteln erzielt werden kann, welche 
und wie große Bevölkerungsgruppen damit erreicht werden und davon profitieren können 
und welcher positive Einfluss auf das gesellschaftliche Leben und den sozialen 
Zusammenhalt damit induziert wird.“  
Die Corona-Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt. Zu Beginn hatten alle noch den 
gleichen Feind im Fokus und haben mit all ihren Möglichkeiten versucht dem 
entgegenzutreten. Es gab ein Gemeinschaftsgefühl, das uns durch den ersten Lockdown 
getragen hat, Regenbogen erstrahlten in den Fenstern, die Händler trotzten ihrer 
anfänglichen Schockstarre mit neuen, kreativen Ideen und das Gesundheitspersonal wurde 
beklatscht und als Helden gefeiert. Doch diesem Kampfgeist ist in den letzten Wochen und 
Monaten etwas die Luft ausgegangen, die Stimmung wurde zunehmend rauer und tiefe 
Gräben haben sich in Freundeskreisen, Familien und Belegschaften aufgetan.  
Wir gewählten Mandatare tragen alle eine sehr große Verantwortung für die Zukunft 
unserer Gemeinde. Es ist unsere Kernaufgabe, dafür Sorge zu tragen, den Finanzhaushalt 
stabil zu halten und mit den finanziellen Möglichkeiten zum Wohle der Bevölkerung zu 
haushalten. Es ist aber auch die Aufgabe der Politik für ein gutes Miteinander zu sorgen. 
Leider gibt es politische Kräfte, die für Wählerstimmen und Umfragewerte bewusst 
Unwahrheiten verbreiten und die Menschen in diesem Land gegeneinander aufhetzen. Ich 
würde mir wünschen, dass bei all unseren politischen Entscheidungen stets das 
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Wohlergehen unserer Gemeinde und unserer Mitmenschen im Fokus steht und nicht 
politisches Kalkül oder Wahlkampftaktik.  
 
Ich hege die Hoffnung, dass wir durch eine hohe Durchimpfungsrate 2022 endlich den Weg 
aus der Corona-Krise schaffen. Doch bei all unserer Hoffnung auf Besserung muss uns eines 
bewusst sein: Nach der Krise ist vor der Krise. Denn die Klimakrise ist und wird die größte 
Herausforderung unserer Zeit sein. Jedoch wird es keine Impfung dagegen geben und es 
bedarf der größten Anstrengung von uns alle, um den Weg aus dieser Krise zu schaffen. 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat unlängst gesagt, sie möchte nicht den 
Kindern auf die Frage, warum sie nichts gegen die Klimakrise getan hat, obwohl sie die 
Möglichkeiten dazu gehabt hätte, sagen müssen, dass ihr im entscheidenden Moment der 
Mut gefehlt habe.  
 
Auch für Lustenau stehen in nächster Zeit wichtige Entscheidungen an. Wir sollten uns 
deshalb im Vorfeld genau überlegen, ob die S 18 tatsächlich das ist, was wir HEUTE wollen 
oder ob sie eine veraltete Utopie geworden ist, aber keine zeitgemäße Lösung für unsere 
Probleme. Wir sollten uns deshalb fragen:  
- Können wir uns sicher sein, dass der Bau der S-18 tatsächlich am Ende die erhoffte 
Entlastung in der Reichsstraße bringen wird oder schaffen wir nur zusätzlichen 
Transitverkehr, der bisher andere Routen gewählt hat? 
- Sollte der Bau an der Reichsstraße eine gewisse Entlastung bringen, ist es dann 
trotzdem für die gesamte Gemeinde Lustenau in Summe ein Gewinn, wenn am gesamten 
östlichen Siedlungsrand eine neue Transitroute mit bis dato unbekannter Dimension 
entsteht?  
- Wollen wir hinkünftig vom Milleniumpark, von der Bahngasse oder von der Scheibe 
aus die Sicht auf 3-4 Meter hohe Lärmschutzwände haben statt den Blick ins Ried richten 
zu können? 
- Wollen wir Auf- und Abfahrtsknoten (vergleichbar mit dem gerade in Bludenz-Bürs 
fertig gestellten) mitten in unseren Naherholungsgebieten im Bereich Feldrast, in der 
Scheibe und im Auer Ried haben? 
- Wollen wir, dass die Menschen in der Bahngasse in Zukunft eingekesselt sind 
zwischen Bahngleis und Transitautobahn?  
- Wollen wir, dass der Zugang ins Naherholungsgebiet im Ried zukünftig durch eine 
4-spurige Autobahn durchtrennt wird?  
- Wollen wir für knapp 2 Milliarden Euro über Jahre hinweg eine Großbaustelle am 
östlichen Siedlungsrad, mit tausenden LKW Fahrten, nicht passierbaren Wegen und 
erschwerter Nutzung des Riedes als Naherholungsraum und landwirtschaftlicher Fläche?  
 
Wenn wir all diese Fragen mit einem klaren JA! beantworten können, dann sollten wir 
weiter hoffen. Wir Grüne können das jedoch definitiv nicht und wir glauben auch nicht an 
die eine, große Lösung!  
Wenn nun aber auch die anderen Fraktionen diese Fragen nicht mit einem klaren Ja! 
beantworten können, dann hoffe ich, dass wir alle im entscheidenden Moment den Mut 
aufbringen, um die Pfade wieder zu verlassen, die vor Jahrzehnten, unter völlig anderen 
Voraussetzungen, mit einem gänzlich anderen Wissensstand eingeschlagen wurden. Denn 
wie Cicero sagt: „Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch." 
 
Eines sollte man aber nicht vergessen: Auch wenn die Mehrheit daran festhält, dass die S18 
für Gesamtlustenau im Jahr 2022 noch immer der bestmögliche Weg ist und wir weiter 
darauf hoffen sollten, dass sie endlich gebaut wird, reicht es trotzdem nicht, auf alle 
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verkehrspolitischen Herausforderungen in Lustenau mit der Antwort „ja, wenn dann die S18 
da ist…“ zu antworten. An der Reichstraße braucht man vorher Antworten, der Standort 
und die Kapazität der neuen Rheinbrücke muss vorher definiert werden, denn wo sie steht, 
beeinflusst in den nächsten 100 Jahren wie der Verkehr durch Lustenau in die Schweiz 
verläuft. Dass die Gemeinde das ehemalige Gasthaus Tavern in der letzten 
Gemeindevertretungssitzung gekauft hat, ist ein erster guter Schritt in die richtige 
Richtung und schafft uns neue Handlungsspielräume. Wir als Gemeinde aber auch jede 
Lustenauerin und jeder Lustenauer sollte sich überlegen, was er oder sie, was wir 
gemeinsam dazu beitragen können die herausfordernde Verkehrssituation in Lustenau zu 
verbessern. Wir sollten nicht weiter darauf warten, dass andere für uns oder über unsere 
Zukunft entscheiden. Unsere Aufgabe ist es zu überlegen, welche Möglichkeiten WIR hier in 
Lustenau haben. Die Zugverbindung nach Dornbirn, die wir Lustenauer Grünen seit vielen 
Jahren gefordert haben, ist mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel endlich Realität 
geworden. Es ist eine Maßnahme, die helfen kann, die Menschen zum Umstieg zu bewegen, 
es wird aber noch viele weitere Maßnahmen benötigen. 
Jetzt ist die Zeit, mutige Veränderungen auf den Weg zu bringen, solange wir noch können. 
Hinterlassen wir unseren Kindern eine Welt voller Chancen und lösen für sie die Probleme 
unserer Zeit.  
 
Im Sinne der Kinder hat die Lustenauer Gemeindevertretung erfreulicherweise seit vielen 
Jahren fraktionsübergreifend die einheitliche Überzeugung, dass wir sie ganz besonders in 
den Fokus unserer Bemühungen nehmen wollen. So werden seit vielen Jahren in der 
Budgeterstellung Bildungsprojekte priorisiert. So ist auch im diesjährigen Voranschlag 
wieder eine beachtliche Summe für diverse Bildungsprojekte veranschlagt worden. Der 
größte Teil davon, nämlich knapp € 8.500.000,- fließt in das Großprojekt „Campus 
Rotkreuz“, bei dem im nächsten Jahr in der ersten Bauetappe der Kindergarten errichtet 
wird. Der Campus Rotkreuz wird nach dessen Fertigstellung den optimalen Raum für eine 
moderne, offene und inklusive Pädagogik bieten und mit der Neuerrichtung der Großküche 
werden wir die Versorgung der Kinder in den Lustenauer Bildungseinrichtungen mit 
gesundem, regionalem und frisch zubereitetem Essen gewährleisten. Mit diesem Vorhaben 
werden wir auch über Lustenaus Grenzen hinaus für Beachtung sorgen und darauf können 
wir zu Recht stolz sein. Als Lehrerin liegt mir die schulische Bildung unserer Kinder 
natürlich ganz besonders am Herzen. Doch neben all den Bemühungen um eine gut 
ausgestattete und faire Bildungslandschaft, dürfen wir das außerschulische Lernen für eine 
gesunde Entwicklung unserer Kinder nicht außer Acht lassen.  
So sind beispielsweise für die Planung der Generalsanierung und Erweiterung der Bibliothek 
€ 60.000,- veranschlagt. Das ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, sind doch die 
Entlehnzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und die Bibliothek zu einem 
Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Allerdings stellt sich für uns die Frage, ob der jetzige 
Standort der Bibliothek tatsächlich der optimale ist. Sind doch Barrierefreiheit und Zufahrt, 
gerade mit Fahrrad, Kiki Rollstuhl oder Kinderwagen eine sehr große Herausforderung. Ob 
dieses Problem gemeinsam mit den anderen Miteigentümern im Haus gelöst werden kann, 
ist äußerst fraglich.  
Aber nicht nur der barrierefrei Zugang zur Bibliothek wird unsere Aufgabe sein. Wir als 
Kommune haben auch Sorge dafür zu tragen, dass Schulwege sicher zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden können. Im kommenden Jahr investieren wir in die Errichtung 
des Fahrradweges zwischen der Negrellistraße und Raiffeisenstraße € 600.000,-. Ein 
wichtiger Schritt für eine sichere Verbindung des Zentrums mit dem Hasenfeldes. Kinder 
und im Besonderen Jugendliche brauchen aber auch Freiräume, die ihnen die Möglichkeit 
zur Entfaltung bieten. Deshalb ist es wichtig konsequent Spielplätze und öffentlich 
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nutzbare Sportanagen auszubauen. Im vorliegenden Voranschlag sind die Mittel für die 
Errichtung von neuen Spielplätzen im Bruggerwiesen und im Augarten vorgesehen. Gerade 
für die Familien im Augarten ist das ein sehr erfreuliches und wichtiges Bauvorhaben, gibt 
es doch westlich der Landesstraße keinen einzigen öffentlichen Spielplatz. Ebenso freut uns 
sehr, dass die Errichtung eines Sportplatzes bei der MS Hasenfeld im nächsten Jahr 
budgetiert wurde. Wir würden uns wünschen, dass Anlagen wie diese auch außerhalb der 
Schulöffnungszeiten den Jugendlichen zum Spielen und zur sportlichen Betätigung zur 
Verfügung gestellt werden. Generell würden wir es begrüßen, wenn wir uns überlegen, wie 
wir vorhandene Strukturen bei unseren pädagogischen Einrichtungen außerhalb der 
Öffnungszeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könnten. Viele andere Kommunen 
im Land machen es bereits vor und öffnen nach Schließung ihre Spielplätze und 
Sportanlagen.  
 
Es wäre wünschenswert, wenn wir uns bei all unseren Überlegungen und Vorhaben stets 
zuerst die Frage stellen „Wie könnte es möglich sein?“ statt vorschnell zu antworten: „Das 
geht nicht!“ Denn ich bin überzeugt, dass jeder hier drinnen nur das Beste für unsere 
Gemeinde möchte. Lasst uns doch gemeinsam an einer guten Zukunft für Lustenau bauen 
und stellen wir bei all unseren Bemühungen stets das Verbindende vor das Trennende!  
 
Zum Schluss gilt ein besonderer Dank Mag. Klaus Bösch und seinem Team. Sie haben in 
akribischer Detailarbeit und in gewohnter Manier dieses Zahlenkonvolut 
zusammengetragen. Abschließend gilt mein Dank all jenen, die sich für das Wohl unserer 
Gemeinde einsetzen: den Mitarbeiter:innen im Rathaus, den politischen Mandatar:innen, 
den Pädagog:innen, den Wirtschaftstreibenden, den vielen ehrenamtlich Engagierten, 
schlichtweg all jenen, die Lustenau zu dem machen, was es ist: ein Ort voller Liebe und 
Leben!  
 
Herzlichen Dank, frohe Weihnachten und das Wichtigste: Blibind g‘sond!“ 
 
 
 
Gemeindevertreterin Mag. Manuela Lang trägt namens der Fraktion SPÖ Lustenau 
nachfolgenden Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Sehr geehrte Gemeindevertreter:innen! 
Geschätzte Zuhörer:innen und Bürger:innen von Lustenau! 
 
Wie jedes Jahr – aber nicht weniger ehrlich gemeint – möchte ich mich für die 
Aufbereitung der Budgetunterlagen und der damit verbundenen umfangreichen 
Vorarbeiten bei Mag. Klaus Bösch und seinem Team ganz herzlich bedanken: Vielen Dank 
dafür! 
In Bezug auf meine Budget-Rede möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass sich alle 
Punkte, die ich nun darlege, weder gegen die Arbeit der Verwaltung noch gegen die 
Bemühungen von Abteilungen oder einzelnen Personen richtet. Die Anregungen und 
Anmerkungen unserer Fraktion in Bezug auf das Budget sind rein auf der politischen 
Ebene zu reflektieren und zu diskutieren. 
Der Budgetvoranschlag für 2022 wirkt auf den ersten Blick so, als ob die geplanten 
Investitionen in Höhe von € 17.700.000,- nicht zur Gänze finanzierbar wären und wir 
unser „Tafelsilber“ in Höhe von € 5.100.000,- dafür „verhökern“ müssten. Fakt ist jedoch, 
dass dieses „Auflösen von Rücklagen“, wie im Budget ausgewiesen, ein Überschuss aus dem 



 
 
 

 

19 

laufenden Jahr ist, wegen höherer Ertragsanteile, mit denen ursprünglich nicht gerechnet 
wurde. Über diese überraschend positive Entwicklung können wir uns zwar aktuell freuen, 
aber es wird sich nicht ewig so spielen. Wir werden nämlich nicht jährlich mit einem 
ungeplanten finanziellen Überhang rechnen können, der ins nächste Jahr mitgenommen 
werden kann. Fakt ist auch, dass wir – bis auf Grundstücke – keinerlei Rücklagen haben 
und auch normaler Weise keine bilden. Und obwohl es in Lustenau bis dato nicht üblich 
war, plädieren wir als SPÖ dafür, dass wir politisch andenken, zukünftig darauf zu achten, 
Rücklagen bilden zu können – wie andere Gemeinden und Städte auch. Das ist auch eine 
Form der politischen Verantwortung, die wir für zukünftige Generationen haben. Dabei 
soll es aber nicht darum gehen, Geld zu horten und Projekte zu verhindern. Ganz im 
Gegenteil: es soll Geld auf die Seite gelegt werden, um zukünftig – auch unter 
herausfordernden wirtschaftlichen Umständen – Projekte leichter umzusetzen. 
Wie schon erwähnt, ist im Budget 2022 geplant, wieder sehr viel in Lustenau zu 
investieren. Dadurch könnte der Anschein erweckt werden, dass in Lustenau die 
„Bauwut herrscht“. Überall wird gebaut, nicht nur von Seiten der Gemeinde. 
Es ist an sich positiv zu werten, dass innovative, moderne Gebäude errichtet werden – vor 
allem im Bildungsbereich. Jedoch darf es nicht nur bei der infrastrukturellen 
Verantwortung bleiben. Diese Gebäude müssen auch qualitativ wertvoll „befüllt“ werden. 
 
Dankenswerter Weise leisten Direktor*innen, Lehrkörper, Pädagog:innen, pädagogische 
Fachkräfte in Schulen wie auch im elementarpädagogischen Bereich sehr gute Arbeit. 
Unserer Meinung nach hat die Politik neben der Verantwortung für bauliche 
Investitionen auch die Aufgabe, der Gemeinde als Träger dieser pädagogischen 
Bildungseinrichtungen die qualitative Grundlage zu bieten und die Verantwortung 
für Qualität zu übernehmen. Es ist uns wichtig, dass in Lustenau zeitnah eine 
Bildungsdebatte geführt wird, die über reine Bauvorhaben hinausgeht – also auch 
pädagogische Inhalte hat. 
Neben der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ist uns als sozialdemokratische 
Partei auch die außerschulische Betreuung und Begleitung dieser Altersgruppe ein 
großes Anliegen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Verantwortung für 
Jugendarbeit nicht nur ein Hobby ist. Wenn die Politik entscheidet, ein Arbeitsfeld in die 
Obhut der Gemeinde zu übernehmen, dann muss dieser Prozess gut begleitet sein. Das ist 
für uns politische Verantwortliche nicht immer ganz leicht, weil wir uns manchmal Dinge 
einfacher vorstellen, als sie es in ihrer Komplexität dann oft wirklich sind. Die aktuell 
gefühlt fehlende Jugendarbeit – möglicher Weise aufgrund des Übergabe-/Übernahme-
Prozesses – ist vor allem in Zeiten der anhaltenden Herausforderungen aufgrund der Covid-
Beschränkungen ein nicht tragbarer Faktor für unsere Fraktion. Hier wünschen wir uns 
nochmalige Diskussionsbereitschaft über die gestartete Strategie, die Jugendarbeit in die 
Hände der Gemeinde zu legen. „Never change a running system“ – im Nachhinein weiß man 
vieles besser, das ist uns sehr wohl bewusst. 
Und genau aus diesem Grund möchten wir – zumindest übergangsmäßig – eine 
budgetäre Möglichkeit schaffen, dass die Jugendarbeit durch den bisher damit betrauten 
Verein „OJAL Culture Factor Y“ weiterlaufen kann. 
Unter außerschulische Betreuung und Begleitung fällt auch der Teil des Sports, den ich jetzt 
ansprechen will. Während für das Reichshofstadion für weitere Planungsschritte und für 
Adaptierungen zur Bundesliga-Tauglichkeit ein Betrag von 80.000 € budgetiert wurde, ist 
für das Stadion in der Holzstraße lediglich ein Betrag von 23.000 € für eine neue 
Beschallungsanlage vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass die Lustenauer Politik sehr 
bemüht ist, den Autoverkehr zu reduzieren und die Attraktivität für andere 
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Fortbewegungsmittel (vor allem das Fahrrad) zu steigern, überrascht es uns, dass die 
ursprünglich geplante Umgebungsgestaltung mit Fahrradabstellplätzen beim Stadion in 
der Holzstraße hingegen „dem Rotstift zum Opfer gefallen“ ist. Wir alle kennen die 
Herausforderung in der Holzstraße – es sind keine Parkplätze vorhanden, teilweise wird 
noch immer auf der Straße geparkt, obwohl Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung gestellt 
wurden. Es für unsere Fraktion nur schwer nachvollziehbar, warum hier durch die 
Streichung der Investition in Fahrradabstellplätze von der ursprünglichen Linie der 
„fahrradfreundlichen Gemeinde“ abgewichen wird. Eine Priorisierung von 
Projekten, die eigens auferlegten Werte und Ziele verfolgen, wäre hier mehr als 
angebracht. 
 
Seit mittlerweile 4 Jahren in Folge spreche ich auch immer wieder die 
Zentrumsentwicklung an. Mein Vorgänger, Dr. Walter Bösch hat dies viele Jahre zuvor 
ebenfalls immer wieder gemacht. Bis heute noch immer ohne Erfolg. Die wiederholte 
Reduzierung der budgetierten Summe für die Zentrumsentwicklung von € 50.000,- auf € 
30.000,- werden wir nicht mehr länger hinnehmen. Es ist alljährlich scheinbar nur ein 
„Erinnerungs-Posten“ im Budget, der Jahr für Jahr vor sich hergeschoben wird. Auch wenn 
das Argument eingeworfen wird, dass ja am Kiesparkplatz (endlich) ein großes Projekt und 
auch die Begegnungszone im Bereich der Mittelschule Rheindorf bis Rheincenter realisiert 
wird, sind dies nur ärmliche Bemühungen im Gegensatz dazu, sich politisch endlich zu 
trauen, eine Fußgängerzone im Zentrum umzusetzen. Damit in Verbindung ist es auch an 
der Zeit der Lustenauer Bevölkerung auch eine angemessene Bibliothek (direkt im 
Zentrum) zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wird weiterhin lieber an einem eher 
ungeeigneten Objekt „herumsaniert“. Die geplanten € 60.000,- für die Bibliothek sollten 
dafür verwendet werden, einen passenden Platz im Zentrum zu finden und eine moderne, 
einladende Bibliothek zu planen, die den Bedürfnissen der Lustenauer Bevökerung 
gerecht wird – denn dies ist ebenfalls eine Investition in die Bildung. Gebaut wird ja auch 
im Zentrum die nächsten Jahre genug – man muss nur den politischen Willen dafür 
aufbringen, rund um den Kirchplatz, eine merkliche Verbesserung mit einer 
Fußgängerzone und einer neuen Bibliothek zu 
realisieren. Und wie auch schon letztes Jahr sprechen wir uns heuer wieder gegen die 
Erhöhung von Gebühren und Abgaben aus. Die Zeiten halten an, in denen Bürger:innen – 
nicht nur in Lustenau – ihren „Gürtel enger schnallen“ müssen. Eine Erhöhung von 
Gebühren, trotz unerwarteten finanziellen Überschuss aus dem laufenden Jahr, ist in 
unseren Augen sozial nicht vertretbar gegenüber der Lustenauer Bevölkerung. In dieser 
Form können wir dem Gesamtbudget nicht zustimmen. Aufgrund der angeführten Punkte, 
denen wir kritisch gegenüberstehen, möchten wir den Antrag stellen, dass folgende 
Unterpunkte des Budgets herausgenommen und getrennt abgestimmt werden: 
 
• Untergruppe 031 / Amt für Raumordnung und Raumplanung 
1/03100-728900 Entgelte für sonstige Leistungen 
>> Budgetsumme für Zentrumsentwicklung 
 
• Untergruppe 25 / Außerschulische Jugenderziehung 
1/25900-757000 Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a. 
>> Budgetsumme für Verein Culture Factor Y 
 
• Untergruppe 26 / Sport und außerschulische Leibeserziehung 
26220 FC Stadion Holzstraße 
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>> Budgetsumme für Fahrradabstellplätze 
 
• Untergruppe 27 bzw. 273 / Volksbüchereien 
1/27300-614900 Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig 
>> Generalsanierung und Erweiterung – Mittelverwendung 
 
Ich bitte alle Gemeindevertreter:innen um Zustimmung dieses Antrags, im Anschluss an die 
Budgetreden aller Fraktionen. 
 
Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeiter:innen der Gemeinde für ihren 
Einsatz und die geleistete Arbeit bedanken. Auch bei den Lustenauer Unternehmen, 
möchte ich mich bedanken, die auch in diesem anhaltend herausfordernden Jahr 
Arbeitsplätze gehalten wie auch neu geschaffen haben. Vielen Dank auch an alle 
Gemeindevertreter:innen und all jene, die engagiert in den Ausschüssen mitwirken – in der 
Hoffnung, dass die Zeit der „normale“ Ausschuss-Sitzungen bald wiederkehrt – denn sehr 
viele Punkte, die ich heute angesprochen habe, hätten in Sitzungen möglicherweise 
schneller geklärt bzw. dafür eine gemeinsame Lösung gefunden werden können. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Lustenauer Bürger:innen bedanken, die 
uns ihr Vertrauen schenken, dass wir als politisch Verantwortliche das Bestmögliche für 
unsere Gemeinde tun. Im Namen der SPÖ und Unabhängigen Lustenau wünsche ich allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit und all jenen, die Weihnachten nicht feiern, angenehme 
und entspannende Tage im Kreise ihrer Familie sowie ein gutes neues Jahr. DANKE.“ 
 
 
 
Gemeindevertreterin Derya Okurlu trägt namens der Fraktion HAK Lustenau 
nachfolgenden Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
Sehr geehrte Gemeindevertretung, liebe Zuhörer:innen, lieber Kurt, 
 
an dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Heimat aller Kulturen bei Mag. Klaus Bösch 
und seinem Team herzlich bedanken. Die vergangenen beiden Jahre haben uns vor 
zahlreiche Barrieren und Hürden gestellt. Heute kann ich trotz allem sagen, dass die 
wichtigen Themenbereiche trotz Coronapandemie nicht vernachlässigt wurden. 
Abschließend möchte ich mich bei allen Gemeindemitarbeiter:innen für ihre Arbeit 
bedanken. Ich schätze die Hilfsbereitschaft und das Zuvorkommen der 
Gemeindevertreter:innen und Mitarbeiter:innen, vor allem des Sekretariats, sehr. Ich 
wünsche euch allen gesegnete Feiertage und eine besinnliche Zeit.“ 
 
 
 
Gemeindevertreter Mathias Schwabegger trägt namens der Fraktion NEOS Lustenau 
nachfolgenden Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
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Seit einem Jahr sind wir NEOS nun in Lustenau in der Gemeindevertretung. Ein Jahr das 
viele Herausforderungen mit sich brachte. Aber in diesem Jahr hat sich deutlich gezeigt, 
dass es uns NEOS brauch in Lustenau. 
Es braucht diese frischen Impulse und diese neuen Ideen. Wir sind angetreten, um frischen 
Wind nach Lustenau zu bringen. Und das haben wir. 
Wir sind angetreten, um Verantwortung zu übernehmen. 
Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinschaft. 
Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft. 
Aber mit der tiefen Überzeugung, dass das nur gemeinsam geht. Im gemeinsamen tun. 
Nicht spalten, sondern gemeinsam Lustenau nach vorne bringen. Das ist nämlich auch die 
Politik einer neuen Generation, die über den Tellerrand hinausblickt. Aus Verantwortung für 
die nächste Generation.  
 
Wir befinden uns am Ende der 4 Welle und das schlimme dran, Wissenschaftler und 
Experten haben Juni, Juli, und August gewarnt. Leider wollte man da kein unpopuläres 
Maßnehmen setzten, es waren ja noch Wahlen in Oberösterreich. Lockdown Nr.4, die Rache 
der Untätigkeit. 
Corona und Impfen, manche können es nicht mehr hören, aber es ist ein brisantes Thema. 
Es muss hier so rasch wie möglich eine hohe Durchimpfungsrate erreicht werden, um die 
nächste Welle zu vermeiden. Niemand möchte einen 5. Lockdown.  
Und das ist deswegen dramatisch, weil de facto die Pandemie, und zwar ausdrücklich 
deswegen, am Rücken der Kinder ausgetragen wird. Den Kindern werden Freiheiten 
genommen, weil zu wenig Erwachsene geimpft sind, und das ist unverantwortlich!  
Und an diese Stelle möchte ich etwas sagen, weil es mir sehr wichtig ist. Wir sind die 
Liberalen. Für uns ist Freiheit eines der wichtigsten Kernelemente der Politik. Aber Freiheit 
kommt immer mit Verantwortung.  
Und das sag ich jetzt in Richtung von denen die Freiheit plakatieren. Es hat nichts mit 
Freiheit zu tun sich nicht impfen zu lassen und andere damit zu gefährden, das ist nur 
unverantwortlich.  
Die Impfung ist nach wie vor das beste Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen und sie ist 
sicher!  
Ich bin froh, dass auch in Lustenau jetzt ein Impfangebot bei den Hausärzten besteht und 
hoffe das dieses auch stak genutzt wird.  
Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bei den vielen Freiwilligen bedanken, welche bei 
den Testungen im Reichshofsaal mitgeholfen haben, an das Rote Kreuz und die Feuerwehr.  
Wir haben alle gezeigt, dass Lustenau und er Krise zusammenhält und sich nicht 
auseinanderdividieren lässt.  
  
Neben der weltweiten Pandemie ist da aber auch die Klimakrise.  
Diese ist durch Corona leider etwas ins Hintertreffen geraten.  
Der Klimawandel ist aktuell die größte und drängendste Herausforderung der Menschheit 
und erfordert echte Reformen, statt „Reförmchen“.  
Wir sehen diesen Veränderungsprozess als Chance, unsere Gesellschaft und Wirtschaft 
langfristig nachhaltiger, wohlhabender, unabhängiger, sicherer und lebenswerter zu 
gestalten. Als liberale stellen wir Generationengerechtigkeit und wissenschaftliche Evidenz 
voran. 
Und mit dem neuen Fernheizkraftwerk in der Heitere entsteht genauso ein Projekt in 
Zusammenarbeit mit der Firma KELAG in Lustenau.  
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20 GWh im Jahr an Heizenergie werden hier beinahe CO2 neutral mittels Biomasse erzeugt. 
Und es brauch in Zukunft mehr dieser innovativen Zusammenarbeit mit privaten 
Unternehmen, um Projekte dieser Art umzusetzen.  
„Meine Generation ist die erste, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren 
bekommt aber auch die letzte die etwas dagegen unternehmen kann“, sage Barack Obama 
einstmals.  
Wir NEOS bekennen uns ganz klar zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Unser Ziel ist 
es auf wirtschaftliche und ökologische Art und Weise Klimaneutralität bis 2040 zu 
erreichen. 
 
Ich finde es beeindruckend, dass den Vorarlberger Grünen und der Ministerin Gewessler ca. 
23.500 Lustenauner:innen so egal sein können, welche die täglichen Staus ertragen müssen. 
Es ist leicht, im Elfenbeinturm des Ministeriums Entscheidungen zu treffen. Aber die 
Menschen hier in Lustenau leiden tag täglich unter der Situation. 
Und ja, ich hoffe auch, dass in naher Zukunft der Verkehr dekarbonisiert unterwegs ist. 
Doch auch elektro- bzw. wasserstoffbetriebene Fahrzeuge müssen auf Straßen fahren - 
Diese können ja auch schließlich nicht fliegen.  
Um den Lebensraum und den Wirtschaftsstandort Lustenau auch in Zukunft attraktiv zu 
machen benötigt es hier eine rasche Lösung. Eine Entlastung ist dringend notwendig, denn 
der Transitverkehr zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz wird immer bestehen 
bleiben. 
Leider kommt auch von den Grünen keine echte Alternative um den täglichen Staus in 
Lustenau Herr zu werden. Die S18 ist dringend notwendig, um endlich eine Entlastung der 
Bevölkerung und eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Unteres Rheintal zu erreichen. 
Aber ich bin froh, dass der Vizekanzler der Republik Österreich und grünen Chef Werner 
Kogler die Wichtigkeit der S18 erkannt hat. Hierzu kann ich nur das Posting von Werner 
Kogler vom 12.12.2021 auf diversen Social Media Plattformen zitieren: „Österreich soll raus 
aus einer Verkehrspolitik, die uns zum Kreisverkehr Europas macht. Bauen wir nur jene 
Straßen, die die Ortskerne entlasten und keine neuen Transitrouten eröffnen. Das ist im 
Sinne der Menschen und der Umwelt.“ 
Und die S18 ist genauso eine Straße, die den Ortskern entlastet und im Sinne der Menschen 
ist, die in Lustenau wohnen. 
 
In genau diesem Ortskern ist es und aber dieses Jahr gelungen das Baufeld West zu 
gestalten, ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Zentrumsentwicklung. Noch dazu 
ein im Betrieb sehr klimaschonender Bau, da er durch das Konzept 22/26 von Herrn Prof. 
Eberle ohne Heizung auskommt. 
Dennoch ist gerade in der Zentrumsentwicklung noch viel zu tun. Es braucht hier ein 
verkehrsberuhigtes Zentrum, einen Kirchplatz ohne durchzugsverkehr. Unser Zentrum muss 
attraktiv gemacht werden für Gastronomie und Handel. Dies wird eine der großen 
Aufgaben welche vor uns liegt und welche mit gemeinsamer Kraft angegangen werden 
muss.  
Auch sind wir sehr froh, dass wir mit der Prisma einen hervorragenden Projektentwickler 
und Umsetzer für den Millenniumspark Süd mit an Bord haben. Hier möchte ich mich 
nochmals bei allen Fraktionen bedanken, dass die überparteiliche Zusammenarbeit hier 
ausgezeichnet funktioniert hat.  
 
Viele Projekte im Sportbereich mussten im letzten Budget Corona-bedingt zurückgestellt 
werden. Jetzt freut es mich als Sportreferent umso mehr, dass wir diese im Budget für 2022 
unterbringen konnten.  
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Beginnend mit dem Neubau von Sportinfrastruktur wie der schon lange ausstehenden 
Bocciabahn, den Neubau des Trainingsgebäudes am Sportplatz Wiesenrain und zu guter 
Letzt der Generalsanierung des Reichshofstadions. In der Eishalle werden wir einen neue 
energiesparende LED-Beleuchtung errichten und in der Sporthalle Gymnasium wird die 
Musikanlage erneuert.  
Neben den umfangreichen Investitionen in die Sportinfrastruktur können wir auch seit 
2017 erstmals die Sportförderungen um ca. 8% erhöhen und somit die Lustenauer 
Sportvereine in Zukunft besser unterstützen. 
In Lustenau konnten wir dieses Jahr auch viele herausragende sportliche Erfolge feiern. 
Olympiateilnahme, österreichischer Meister, Vorarlberg-Cup Sieger, um nur einige zu 
nennen und ich hoffe, dass die Sportlerehrung bald wieder stattfinden kann, um diese 
Leistungen dementsprechend zu würdigen. 
 
Bei der Jugend hatten wir dieses Jahr das große Thema Umsetzung „Jugendstrategie 2025“ 
(und Umzug ins Dô). Wir sind sehr froh, dass dieses Projekt nun endlich nach jahrelanger 
Planung in die Umsetzung kommt.  
 
Die neuen Räumlichkeiten lassen viel Freiraum zum Befüllen mit Ideen und Projekten offen, 
auch Generationen übergreifend. Leider musste der lang ersehnte Eröffnung Corona 
bedingt nach hinten verschoben werden, wir freuen uns aber schon sehr darauf.  
 
Dennoch sollte man den Tag nicht vor den Abend loben, ob das Konzept erfolgreich ist, 
werden die Jugendlichen nach einer Zeit selbst zu beurteilen haben. 
 
Wir hoffen sehr, dass nächstes Jahr so wichtige Aktionen wie das „Spielfest“ endlich wieder 
organisiert und durchgeführt werden können, und dass die einzelnen Siedlungsgebiete 
mittelfristig mit Spielplätzen ausgestattet werden können.  
 
Dennoch fehlen weiterhin wichtige Außenräume für Jugendliche, der Skaterplatz 
„Habediere“ und der Ballspielplatz bei der VKW sind die einzig zur Verfügung stehenden 
Außenräume, die aber neu durchdacht werden müssen. Hoffentlich bleiben die Sportplätze 
der Mittelschulen auch nächsten Sommer offen für alle.  
Dafür werden wir uns einsetzten. 
 
Ein wichtiger Punkt im Budget, wir werden 2022 einen Pop-Up Spielplatz am Kirchplatz 
errichten. Unter dem Motto „Jugend in die Mitte“ soll das Zentrum ganz im Zeichen der 
Jugend stehen.  
 
Im Bereich der Bildung sehen wir es als unsere zentrale Aufgabe den Lustenauer Kindern – 
von Kleinkindern bis zu Mittelschüler:innen – eine ganzheitliche Bildung zu ermöglichen, 
dies bringt viele Herausforderungen mit sich, welche alle zukunftsorientiert zu lösen sind.  
Mit dem Start des Bauprojekt Campus Rotkreuz haben wir das budgetmäßig größte 
Bauprojekt gestartet, welches die Gemeinde je hatte.  Das bedeutet aber nicht, dass wir uns 
auf diesem Projekt ausruhen können.  
Wir werden im Sinne der NEOS „Bildung über alles stellen“ zukunftsorientierte Projekte und 
Lösungen im Bildungsbereich vorantreiben und über den Tellerrand hinausschauen. Ich 
denke da zum Bespiel an zukünftige Kindergärten wie jener im Mühlefeld. 
Auch der Ausbau Nachmittagsbetreuung bei der MS Kirchdorf oder der Ausbau der 
Gruppenräume bei der MS Hasenfeld finden sich im Budget für 2022 wieder. 
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Im Bereich des Zusammenlebens wurden 2021 einige Projekte wie Spaziergänge, Vorlesen 
zweisprachig oder Deutschkurse durchgeführt. Corona-bedingt musste der Markt der 
Kulturen leider ausfallen.  
Grundsätzlich positiv ist, dass alle Maßnahmen und Budgetierungen konsequent dem 
Leitbild folgen, und das muss auch in Zukunft so weiter gehen. 
Die wichtigsten Themen für das Lustenauer Zusammenleben sind Ausschussübergreifend 
werden idealerweise Hand in Hand gehen. Dafür setzten wir uns ein, und dafür stehen wir 
gerne als Partner zur Verfügung. 
 
Ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik. 
Und wir sehen hier ganz gut wo die Reise hingeht.  
Wir haben uns auch in der mittelfristigen Finanzplanung für eine Priorisierung von 
Bildungsprojekten ausgesprochen mit dem Ziel chancenreichster Lebensraum für Kinder zu 
werden. 
Und Dieses Budget geht in die richtige Richtung. 
Viel ist passiert und viel konnten wir in diesem Jahr weiterbringen, aber es liegt noch viel 
Arbeit vor uns. 
Wir werden auch für das Jahr 2022 versprechen, dass wir als NEOS das Gemeinsame über 
das Trennende stellen werden. 
Wir werden das Konstruktive über das Destruktive und das Positive über das Negative 
stellen. 
Mein Dank geht auch an Mag. Klaus Bösch. Lieber Klaus, die Budgetzahlen waren wie jedes 
Jahr hervorragend aufbereitet.  
Abschließend möchte ich euch allen ruhige Weihnachtsfeiertage wünschen und ein gutes 
und vor allem gesundes Jahr 2022.“ 
 
 
 
Vizebürgermeister Gemeinderat Daniel Steinhofer trägt namens der Fraktion Lustenauer 
Volkspartei nachfolgenden Generaldebattenbeitrag zum Voranschlag 2022 vor: 
 
„Liebe Gemeindevertreter:innen, 
 
War es nur eine kleine, pandemiebedingte Delle, mit der wir es 2019 zu tun hatten und 
zeigen die Entwicklungen des Budgetvollzugs 2021 und die geplanten Entwicklungen für 
den Voranschlag 2022 den Weg in die budgetäre Normalität? Eine Frage, die aus heutiger 
Sicht niemand beantworten kann. 
 
Relativ sicher ist ein recht erfolgreiches Jahr 2021, das sich in einer Haushaltsrücklage in 
Höhe von € 5.200.000,- niederschlägt. Erfolgreich einerseits durch eine wesentlich bessere 
Entwicklung bei den Einnahmen und erfolgreich andererseits durch einen umsichtigen und 
sparsamen Budgetvollzug. 
 
Auch die aktuellen Prognosen bei allen anderen relevanten Eckdaten zeigen wieder stabile 
Steigerungsraten. Die Corona-Pandemie muss aber auch weiterhin als nationales und 
internationales Konjunkturrisiko betrachtet werden. Die Gefahr neuer, gegen Impfungen 
resistenter Virusvarianten könnte den Aufschwung bremsen. Der Anstieg der Rohstoffpreise 
birgt darin ein Risiko, dass mit dem Steigen der Inflationserwartungen eine straffere 
Geldpolitik notwendig wird. Auch die derzeit bestehenden Engpässe bei den Lieferketten 
haben Einfluss auf die am Horizont leuchtende Erholung. 
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Wir gehen - wie ich meine - mit einem optimistischen Budgetansatz in das Jahr 2022. Die 
Investitionen erreichen mit € 18.100.000,-ein noch nie dagewesenes Rekordhoch. Rechnet 
man den Kauf von Haus- und Grundbesitz hinzu, kommt man auf fast € 27.000.000,-. Die 
Grundstückspolitik der letzten Jahre war meines Erachtens eine Glanzleistung - natürlich in 
finanzieller Hinsicht, wenn man die Verkehrswerte betrachtet, aber auch in strategischer 
Hinsicht, ermöglichen uns diese Grundstücke doch eine mehr als aktive Bodenpolitik. Vor 
diesem Hintergrund sind auch die Käufe des Gasthauses Lamm und der „Taverne zum freien 
Reichshof“ zu sehen. 
 
Bei den Investitionen wandert wieder mehr als die Hälfte in Bildungsprojekte, der weitaus 
größte Teil natürlich in den Campus Rotkreuz, aber auch die Planung eines weiteren 
Kindergartens findet Platz. Persönlich freut mich die Berücksichtigung eines Liftes im 
Hauptgebäude der Musikschule und die Planung für eine Generalsanierung der Bibliothek - 
beides Projekte, in denen auch endlich Barrierefreiheit geschaffen wird. Weitere 
Schwerpunkte sind die Infrastruktur mit € 5.300.000,-, der Sport mit € 1.200.000,- und 
Investitionen in den Hausbesitz mit € 1.400.000,-. 
 
Der Darlehensstand von € 76.000.000,- setzt sich zu 50 % immer noch aus Darlehen für 
Wasser- und Kanalbauten und zu 41 % aus Grundstücksanschaffungen zusammen. Tilgung 
und Neuverschuldung heben sich fast die Waage, so dass die Gesamthöhe der Verschuldung 
annähernd gleichbleibt. Lässt man die aufgrund unserer geologischen Verhältnisse 
exorbitanten Schulden für den Wasser- und Kanalbau weg und vergleicht dann die 
Verschuldung mit den Vorarlberger Städten, so landet Lustenau bei der Pro-Kopf-
Verschuldung auf einem „Stockerlplatz“. 
 
Sorgen bereiten uns weiterhin die Entwicklungen im Sozialfonds und im Spitalfonds. In 
einer Langzeitbetrachtung steigen die Beiträge an den Sozialfonds seit 1996 jährlich um 
durchschnittlich 5,41 %, die Beiträge an den Spitalfonds sind im gleichen Zeitraum jährlich 
um durchschnittlich 10,90 % gestiegen - seit 2010 ist das eine Verfünffachung. Die 
Beiträge an den Sozialfonds sind seit 2010 um 70 % gestiegen und die Landesumlage um 
satte 50 %. Die Einnahmen können hier nicht mithalten. Die Ertragsanteile sind um 
durchschnittlich jährlich 4 % gestiegen und die Kommunalsteuer um durchschnittlich 
jährlich 2,8 %. Dieser Umstand wird uns nicht nur in finanzieller Hinsicht in den 
kommenden Jahren einiges an Kopfzerbrechen bereiten. 
 
Weitaus lieber ist mir die Erhöhung der Beiträge an die zahlreichen Lustenauer Vereine. Um 
satte 70 % sind diese Beiträge seit 2010 gestiegen und auch in diesem Voranschlag konnte 
eine erfreuliche Erhöhung auf € 1.200.000,- berücksichtigt werden. Gerade in COVID-19-
Zeiten war die verlässliche finanzielle Unterstützung für die Vereine sehr wichtig. 
Umgekehrt ist für uns die Arbeit der Vereine gerade auch in dieser äußerst schwierigen Zeit 
immens wichtig und daher haben wir alles zu tun, um deren Bemühen zumindest im 
finanziellen Bereich zu entlasten. Jenen Menschen, die in dieser für Vereine mühsamen Zeit 
unbeirrt ihren Vereinen die Treue halten, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
 
Aus nächster Nähe erlebe ich seit diesem Jahr die Einsatzbereitschaft und Motivation 
unserer Blaulichtorganisationen. Ich bin davon tief beeindruckt, mit welcher 
Geschwindigkeit und mit welchem Elan die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tag und Nacht im 
Feuerwehrhaus einrücken, unabhängig davon, ob es sich um einen Großbrand, um einen 
Verkehrsunfall oder „nur“ um eine ausgelöste Brandmeldeanlage handelt. Dieser 
ehrenamtliche Einsatz ist nur durch eine ausgeprägte Kameradschaft möglich und hat auch 
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eine entsprechende Infrastruktur und Ausrüstung verdient. Die 840.000 Euro im 
Voranschlag für das Feuerwehr- und Rettungswesen sind sehr gut investiert und ich 
möchte den Damen und Herren, die sich rund um die Uhr in den Dienst der Allgemeinheit 
stellen, heuer ein ganz besonderes Dankeschön zum Ausdruck bringen.  
 
Das Jahr 2022 wird auch im Betriebsgebiet Heitere einen wesentlichen Schritt nach vorne 
mit sich bringen. Nachdem wir die eigentumsrechtlichen Maßnahmen erledigt haben und 
mit der Belastungsschüttung der Straßen beginnen, ist nun auch die Zeit gekommen, die 
Betriebsansiedelungen zu fixieren. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die 
Gemeindevertretung werden es nicht einfach haben, die mit fast 8 ha unendlich groß 
scheinenden Grundstücke im Eigentum der Marktgemeinde Lustenau mit erfolgreichen 
Unternehmen zu füllen. Die Schar der Interessenten wächst laufend, so dass sich die 8 ha 
leider wieder relativieren. Es kommt aber jedenfalls eine spannende Aufgabe auf uns zu.  
 
Abschließend möchte ich mich bei allen Unternehmen mit ihren Mitarbeiter:innen und 
Mitarbeitern und bei allen ehrenamtlich Tätigen sowie bei der gesamten 
Gemeindeverwaltung herzlich bedanken. Ein großes Dankeschön gebührt auch wieder Mag. 
Klaus Bösch und seinem Team in der Finanzverwaltung, die einmal mehr hervorragend 
gearbeitet haben.  
 
Ich wünsche allen Lustenauer:innen und euch, liebe Kolleg:innen, frohe, gesegnete 
Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2022!“ 
 
 
 
 
Gemäß § 73 Abs 5 Gemeindegesetz wird von der Gemeindevertretung einstimmig mit 36:0 
Stimmen folgender Beschluss gefasst: 
 
Ergebnisvoranschlag: 
 
Erträge (Summe operative und investive Gebarung) €  69.357.300 
Aufwendungen (Summe operative und investive Gebarung)   €    75.176.100 
Nettoergebnis   €   -5.818.800 
Entnahme aus Rücklagen €     5.160.000 
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen € -658.800 
 
Finanzierungsvoranschlag: 
 
Einzahlungen  € 73.140.700 
Auszahlungen  € 85.938.100 
Nettofinanzierungssaldo € -12.797.400 
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 14.200.000 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 6.562.600 
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € -5.160.000 
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2. CAMPUS ROTKREUZ 

2.1. CAMPUS ROTKREUZ - ZIMMERMEISTER 

Von der Gemeindevertretung wird einstimmig mit 36:0 Stimmen folgender Beschluss 
gefasst: 
 
„Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe der Zimmermeisterarbeiten beim Projekt 
"Campus Rotkreuz" auf Basis des Angebots der Firma i+R Holzbau GmbH, Dammstraße 3, 
6923 Lauterach, zum Nettopreis von € 1.847.490,63.“ 
 
 
 
 

3. ÄNDERUNGEN DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 

Die beschlossenen Verordnungen werden gesondert kundgemacht. 
 
 
 
 
 
 

4. ANTRAG DER LUSTENAUER VOLKSPARTEI - VORLAGE EINES 
VERORDNUNGSENTWURFES NACH § 16B RAUMPLANUNGSGESETZ 

Von der Gemeindevertretung wird mehrheitlich mit 28:8 Stimmen folgender Beschluss 
gefasst: 
 
„Das Planungsreferat wird beauftragt, zusammen mit den entsprechenden Fachabteilungen 
bis zur nächsten Gemeindevertretungssitzung am 27. Januar 2022 eine Verordnung nach § 
16b Raumplanungsgesetz, wonach publikumswirksame Veranstaltungsstätten in Kern-, 
Wohn- und Mischgebieten nur bei Vorliegen einer Widmung als besondere Fläche errichtet 
werden dürfen, zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 
 
 
 
 
Dr. Kurt Fischer 
Bürgermeister 
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