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Wenn Sie auf die vergan-
genen Jahre zurückblicken, 
was waren Ihrer Ansicht 
nach die wichtigsten Projek-
te?
Markus Linhart: Der neue 
kornmarktplatz, der binnen kür-
zester Zeit zum herzen unserer 
stadt geworden ist, die Fer-
tigstellung des skaterplatzes, 
die zweite Etappe der Pipeline-
neugestaltung, das Gemein-
schaftshaus Vorkloster, das 
Feuerwehrhaus Fluh, der kin-
dergarten rieden/Mariahilf und 
vieles andere mehr. Dann na-
türlich die mehr als erfreuliche 
Entwicklung von Bregenz als be-
deutender Wirtschaftsstandort. 
Wir dürfen auf die Menschen, 
die in dieser stadt leben und ar-
beiten, zu recht stolz sein. Das 
Marktforschungsinstitut spec-
tra untersuchte im rahmen ei-
ner Eigenstudie 14 ausgewählte 
städte Österreichs. Ein Fazit: 
Bregenz bietet in den augen un-
serer Gäste die höchste Lebens-
qualität.

Auch im Bereich Bildung ge-
schieht in Bregenz sehr viel?
Markus Linhart: Das ist ab-
solut richtig. Wir sprechen hier 
vom größten und ehrgeizigsten 
schulprojekt, das es in dieser 
stadt je gegeben hat, nämlich 
vom schulcampus schendlin-
gen-Vorkloster. Wir in Bregenz 
unternehmen alles, was in unse-
rer Macht steht, um die Bildung 
der Zukunft wahrzumachen! in 
zwei bis drei Jahren werden wir 
die neue Volksschule schendlin-
gen und die neue Mittelschule 
Vorkloster zu einem ganztägi-
gen Lern- und Lebensort für 600 
kinder im alter von sechs bis 14 
Jahren zusammenführen. Damit 
sind wir einmal mehr vorarlberg-
weit Pioniere, aber ruhen uns 
nicht auf dieser auszeichnung 
aus. Letztlich soll es in Bregenz 
– abgesehen von den Volks-
schulen augasse, Weidach und 
Fluh – überhaupt nur mehr drei 
kombinierte Volks- und Mittel-
schulen geben. Wir machen hier 
ganz eindeutig eine Bildungs- 
reform für die Zukunft!“

Welche Ziele sehen Sie für 
die kommenden Jahre?
Markus Linhart: Es stehen 
viele wichtige Entwicklungen be-
vor: nehmen wir zum Beispiel den 
Beginn der seestadt-Bebauung 
samt seespange oder den neu-
bau des ÖPnV-terminals beim 
Bahnhof. Die Quartiersentwick-
lung Leutbühel, die Weiterent-
wicklung des stadtteilzentrums 
Mariahilf. Es freut mich wirklich 
sehr, dass es uns in Vorkloster-
rieden erstmals gelungen ist, ein 
wirkliches stadtteilzentrum zu 
schaffen.

Wo besteht noch weiterer 
Handlungsbedarf?
Markus Linhart: unsere 
stadtteile sind mir ein großes an-
liegen, insofern gibt es hier noch 
Potenzial. stichwort Weidach: 
Wir sind hier sehr stolz 
darauf, dass wir eine 
sehr aktive Gruppe 
haben, die das Bild 
stadtteilzentrum 
Weidach vor augen 
hat. Diese Gruppe 
gilt es zu unterstüt-
zen. Wenn das auch 
in schendlingen – 
mit den entsprechen-
den Weichenstellun-
gen im Bereich st. 

Gebhard – funktioniert, wäre das 
sehr erfreulich. auch die initia-
tive in der heldendankstraße ist 
begrüßenswert. Was mich freut, 
ist, dass nach wie vor – und das 
ist schon beeindruckend – das 
Dorf in der stadt, die Fluh, wirk-
lich toll funktioniert, und zwar mit 
einem dörflichen Charakter, und 
das, obwohl sie einen unheimli-
chen Zuzug erlebt. Mit dem Feu-
erwehrhaus ist uns hier sehr viel 
gelungen, und da gilt es, dranzu- 
bleiben. 

Was zeichnet Bregenz für 
Sie persönlich aus?
Markus Linhart: Was mich an 
Bregenz wirklich fasziniert, ist 
diese Paarung von kleinheit und 
urbanität. und dieses unglaub-
lich schöne landschaftliche am-

biente! Wir haben in den letzten 
Jahren von der Bregen-

zerach bis jetzt im 
vergangenen Jahr 
zum schanzgraben 
diesen teil des 
seeufers auf neue 
Beine gestellt, sa-
niert und lebens-

werter gemacht. 
ich hätte den großen 

Ehrgeiz, die sanierung 
fertigstellen zu kön-

nen. Damit hätten 
wir dann das ge-

samte Bre-
genzer 

seeufer von der achmündung bis 
nach Lochau neu gestaltet. Bre-
genz hat einen der  schönsten 
häfen des Bodensees, der sich 
unglaublicher Beliebtheit und ak-
zeptanz erfreut. hier gibt es ein 
konzept, das eine Weiterentwick-
lung im Bereich des hafengebäu-
des vorsieht. Das ist viel arbeit für 
eine stadt, die es wert ist, dass 
man sich für sie einsetzt.

Wie macht man heute ver-
antwortungsvolle Politik für 
Bregenz?
Markus Linhart: Die ganz 
großen Entwicklungen in Bre-
genz wie etwa der kornmarkt, 
der hafen oder die seestadt sind 
Projekte, die weit über eine Pe-
riode hinaus wirken. schon zum 
Zeitpunkt, als die Entscheidung 
notwendig war, haben sie kraft 
gekostet.  Die tiefgarage – 2005 
noch das Wahlkampfthema – und 
der hafen sind Paradeprojek-
te, die verdeutlichen, dass man 
in der Politik langfristig denken 
muss. Diese rechnungen gehen 
jetzt auf.  Was mich freut, ist, dass 
die Bevölkerung mitgegangen ist, 
diese Entwicklungen mitgetragen 
hat. Einsame Entscheidungen im 
stillen kämmerlein, die dann kein 
Echo haben, das kann nicht Ziel 
vernünftiger Politik  sein. Politik 
muss für die Menschen, muss mit 
den Menschen gemacht werden, 
es geht darum, dass sie zufrieden 
sind. und ich bin dann zufrieden, 
wenn es den Menschen gut geht.

Was hat sich – neben großen 
Investitionen – in Bregenz am 
meisten verändert?
Markus Linhart: Bregenz hat 
sich in den letzten Jahren sehr gut 
entwickelt. Das Bewusstsein, das 
man miteinander und füreinander 
mehr bewegen kann, hat in den 
vergangenen Jahren sehr viel ak-
zeptanz gewonnen. in den letzten 
Jahren konnten dank der konst-
ruktiven Zusammenarbeit, die in 
weiten teilen von Bregenz statt-
gefunden hat, zahlreiche wichtige 
und zukunftsweisende Projekte 
umgesetzt werden. auch in der 
Zusammenarbeit der Wirtschafts-
treibenden hat ein vollkommenes 

umdenken stattgefunden, man 
steht zusammen und sieht den 
anderen als einen Partner. Wir ha-
ben den höchsten Modal split im 
Bereich Fahrrad. ich glaube, dass 
der Mensch erkannt hat, dass 
man nicht nur die Vergangenheit 
fortschreiben kann, und dass der 
Mensch immer wieder einmal den 
Mut haben muss, umzudenken 
und auch sein Verhalten, seine Le-
bensweisen neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Das gilt für das the-
ma Verkehr, dass gilt für das the-
ma nachhaltiges Leben. ich kaufe 
in der stadt ein, nicht auf der grü-
nen Wiese. Denn nur, wenn diese 
stadt lebt, dynamisch ist, hat die-
se auch das Lebenswerte, das ich 
möchte, das Miteinader und Für-
einander. 

Woher nehmen Sie die Kraft, 
die der Alltag des Bürger-
meisters fordert?
Markus Linhart: Für mich ist 
der sport sehr wichtig. ich bin 
sehr viel mit dem Fahrrad unter-
wegs, ich gehe joggen, wandern, 
segeln. Das sind augenblicke, in 
denen man kraft schöpft und in 
denen man die Dinge, die einem 
im kopf herumspuken, verarbei-
ten und ordnen kann. ich habe den 
Weg, Bürgermeister zu werden, 
nie geplant, aber ich habe ihn nie 
bereut und würde ihn immer wie-
der gehen, weil es einfach toll ist, 
mit den Menschen zusammenzu-
arbeiten und mit den Menschen 
gemeinsam etwas zu verändern 
und zu entwickeln. 

landeshauptstadt mit hoher lebensqualität
Bregenz ist das pulsierende Zentrum der dynamischen Wirtschaftsregion Bodensee und „Stadtmarke 
des Jahres“. Wir sprachen mit Bürgermeister Linhart über die Entwicklung der nächsten Jahre.

hohe lebensqualität prägt die Kultur- und Festspielstadt Bregenz, die die auszeichnung „stadtmarke des Jahres 2014“ errang.

daten und Fakten  
stadt Bregenz

Einwohner: 28.412

Fläche: 29,78 km2

Amtierender Bürgermeister: 
Dipl.-ing. Markus Linhart

Sehenswürdigkeit  
der Gemeinde: Martinsturm

Berühmte Persönlichkeit der 
Gemeinde: hugo von Montfort, 
rudolf Wacker

Partnergemeinden: akko 
(israel), Bangor (nordirland)

Laut mehreren infrapool-
analysen zählte die Bre-
genzer innenstadt in den 

vergangenen Jahren zu den 
bestbesuchten in Österreich. 
Die studie ergab auch, dass die 
Gästefrequenz dort stimmt, wo 
eine wirtschaftliche stadterneu-
erung erfolgt. Die Erwartungen 
an die künftige „seestadt“ sind 
entsprechend hoch. Gleichzeitig 
muss aber die bestehende Wirt-
schaftsstruktur – wie jene rund 
um den Leutbühel – gestärkt 
werden. 

ab herbst 2015 soll das see-
stadt-Gelände – unter anderem 
mit rund 14.000 m2 Geschäfts-
fläche – bis 2017 überbaut wer-
den. Das entspricht etwa 60 % 
des derzeitigen Bestandes an 
innerstädtischen Geschäftsflä-
chen. Vor diesem hintergrund 
wurde die CiMa austria Bera-
tungs- und Management Gmbh 
beauftragt, mit Einbindung von 
anrainern und Geschäftsbetrei-
bern einen Entwicklungsprozess 
für das „Quartier Leutbühel“ 
anzustoßen. Daraus entstanden 
neben analysen, Zieldefinitio-
nen und konzeptideen konkrete 
Maßnahmen, die mithelfen sol-
len, dass der gewachsene Ge-
schäftsstandort Leutbühel eine 
Ergänzung des künftigen neuen 
angebotes auf dem seestadt-
Gelände darstellt. 

Quartier mit Zukunftspotenzial
Laut der nun vorliegenden studie 
liegen die Chancen des Quar-
tiers Leutbühel zukünftig bei 
mehreren Zielvorgaben. Es soll 
einerseits klar DEr „multiattrak-
tive stadtkern“ von Bregenz mit 
einer breit diversifizierten (im-
mobilien-)nutzungsstruktur als 
Wohn-, arbeits-, Einkaufs- und 
Gastronomiequartier werden. 
Der ausbau des Charakters einer 
idealerweise inhabergeführten 
Fach- und spezialgeschäftszone  
mit einem attraktivierten GWL 
als „Frequenz-Flaggschiff“ des 
Quartiers ist vorgesehen. Der 
Leutbühel soll eine innerstäd-
tische „Chill out“-Zone im Vor-
arlberger- bzw. Bodenseeraum 
werden. Voraussetzung ist auch 
die investitionsbereitschaft eines 
teils der immobilienbesitzer und 
eine weitere akzentuierung des 
städtebaulichen Flairs des Quar-
tiers mittels Gestaltungsmaß-
nahmen. 

Umfangreicher  
Maßnahmenkatalog
um dieses Ziel zu erreichen, 
schlägt die CiMa nun verschie-
dene Maßnahmen vor: aus ei-
ner ansiedelungsoffensive soll 
weitere Fach- und spezialge-
schäfte resultieren. „Ein Cowor-
king place-Pilotmodell wie das  
„Design & kreativhaus“ soll 
belebend und anziehend wir-

ken. Die aktive Beratung von 
hausbesitzer(inne)n und die at-
traktivierung der römerstraße 
sowie der unteren kirchstraße 
werden als weitere Maßnahmen 
genannt. Projekte wie das De-
signkonzept „4 Jahreszeiten“ 
und eine „seitenstraßen-attrak-
tivierung“, ein „spielplatz“ am 
Leutbühel und der ausbau der 
Genussmärkte am Leutbühel so-
wie eine „shop fit“-initiative und 
die installierung eines Quartier-
Entwicklungsvereines sollen die 

Wandlung des Leutbühel zum 
lebendigen Genuss-Quartier be-
gleiten.

Ein Projekt mit Pilotcharakter
„Es muss gelingen, dieses Quar-
tier als Ergänzung zur seestadt 
und als ‚Geschäftszentrum der 
innenstadt‘ mit all den Vorteilen 
gewachsener strukturen zu eta-
blieren und zu stärken“, erklärt 
Bürgermeister Markus Linhart 
seine Erwartungen. „Dieses Pro-
jekt hat Pilotcharakter, da hier in 

Bregenz neue Wege in der innen-
stadtentwicklung gegangen wer-
den“, so der Bürgermeister weiter. 
neu ist insbesondere, dass es sich 
bei diesem Projekt um die fokus-
sierte immobilienwirtschaftliche 
und infrastrukturelle Entwicklung 
eines klar abgegrenzten stadtteils 
(Quartiers) handelt, die immobili-
enbesitzer aktiv eingebunden wur-
den und eine konkrete Beratung 
zur substanzverbesserung bzw. 
Vermietungsoptimierung im Laufe 
des Projektes angeboten wird.

Im vergangenen sommer hat 
Benevit eine unabhängige Fir-
ma beauftragt, die Bewohnerin-

nen und Bewohner, deren ange-
hörige sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Pflegeheime 
nach ihrer Zufriedenheit zu befra-
gen. Entwickelt wurden die Frage-
stellungen von der Fachhochschu-
le Vorarlberg. Die Beteiligung war 
mit über 30 % sehr hoch und kann 
als repräsentativ erachtet werden.

Die Befragung ergab eine über-
durchschnittliche Zufriedenheit 
bei über 80 Prozent der Befrag-
ten. Mit einem Wert von 88 Pro-
zent besonders zufrieden mit den 
Bedingungen in den heimen ist 
das team, das vor allem die kla-
ren Zielsetzungen im arbeitsbe-

reich sowie die unterstützung und 
Wertschätzung ihrer Vorgesetzten 
positiv hervorhob (je 93 %). Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wirkt sich 
auch auf die Zufriedenheit der 
Bewohner(innen) und Bewohner 
sowie deren angehörigen positiv 
aus. 

Gut essen und leben
Die Bewohner(innen) fühlen sich 
demnach geborgen und sicher 
und schätzen insbesondere die 
hohe Qualität der Verwaltung so-
wie die kompetenz des Pflege- 
und Betreuungspersonals. Das 
Essen wird als sehr gut bewertet, 
76% sind mit dem Betreuungs-
angebot zufrieden. Essen ist ein 
zentrales thema, gerade oder erst 

recht in jenem Lebensabschnitt, in 
dem Personen weniger mobil sind  
und unterschiedlichste Bedürf-
nisse und Befindlich-
keiten berück-
sichtigt 

werden müssen. Vor zwei Jahren 
wurde sogar ein ganz besonderes 
Projekt umgesetzt. Dank der Flexi-
bilität von küchenchef ingo krem-
mel und seiner Crew konnten neue 

Fingerfood-rezepte für demen-
te Personen innerhalb von 

drei Monaten entwickelt, 
erprobt und in einem 

Benevit-kochbuch 
für Fingerfood 

veröffentlicht 
werden. 

stadträtin Elisabeth Mathis, die 
politisch für das sozialzentrum 
Weidach verantwortlich und auch 
eine angehörige ist: „in dem 
haus sind ganz deutlich die Be-
mühungen spürbar, den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern einen 
sorgenfreien Lebensabschnitt  zu 
gestalten. angefangen von der 
hauswirtschaft, der küche, der 
Wäscherei, der Pflege und Be-
treuung bis hin zu der Verwaltung 
werden wirklich große anstren-
gungen gepaart mit viel Einfüh-
lungsvermögen unternommen, 
damit es den Menschen auch 
in diesem Lebensabschnitt gut 
geht. ich möchte mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sehr herzlich für ihren Ein-
satz bedanken.

ein Genuss-Quartier im herzen der stadt
Das Quartier rund um den Leutbühel in Bregenz soll in den nächsten Jahren im Rahmen einer  
dynamischen Innenstadtentwicklung zukunftsfähig gemacht werden.  

Bewohner der sozialzentren sehr zufrieden
Eine repräsentatiove Umfrage stellt dem Sozialzentrum Weidach ein gutes Zeugnis aus

mediterrane spezialitäten ziehen auch in der kalten Jahreszeit an.

Geselligkeit und Begegnung gehören zum marktgeschehen. neben dem Wochenmarkt am Kornmarktplatz locken spezialmärkte am leutbühel.

„Wir dürfen auf die menschen, die in dieser stadt leben und arbeiten, zu 
Recht stolz sein“, so Bürgermeister markus linhart.
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Die charakteristische Ju-
gendstilfassade präsen-
tierte sich über Jahrzehn-

te üppig mit Efeu und wildem 
Wein bewachsen. Das Gebäude 
fand sich in einer art Dornrös-
chenschlaf, aus dem es vor zwei 
Jahren erweckt worden ist. Die 
Vn-russ-Preis-trägerin und 
umweltaktivistin hildegard Brei-
ner wohnt immer noch im eins-
tigen Zentrum der Vorarlberger 
umweltbewegung, das in der 
jüngeren wie älteren Geschichte 
bewegte Zeiten erlebt hat. 1969 
hatten Franz Viktor (✝ 1998)) und 
hildegard Breiner den großen 
Gebäudekomplex erworben. Der 
Maschinenbauingenieur führte in 
enormer Eigenleistung und gro-
ßer anstrengung 1970 den ersten 
umbau der ehemaligen Braue-
rei durch. Er brachte hier seinen 
Gewerbebetrieb – ein kleinunter-
nehmen für Maschinenanlagen 
für die Bäckereibranche – unter 
und adaptierte das große haus 
thalbachgasse 8 zum Famili-
enwohnraum. rasch wurde es 
zum treffpunkt umweltbewegter 
aktivisten und der kampf gegen 
atomkraftwerke und Wiederauf-
bereitungsanlagen wurde hier 
strategisch entwickelt.  

nach dem tod von Franz Viktor 
Breiner (1998) blieb hildegard 
Breiner alleine in dem Gebäude. 
ihr sohn Martin lebt mit seiner 
Familie  in Wien und führt dort 
ein Werbeunternehmen. Das im 
Laufe der Jahrzehnte erneut re-
novierungsbedürftige haus sollte 
nun entweder veräußert oder das 
Lebenswerk des Vaters in einer 
guten Form erhalten bleiben. 
Werbekaufmann Martin Breiner 
wagte die optimale Lösung, um 
mit kompetenten Partnern das 
große Projekt „Löwen leben“ zu 
realisieren.

Historisches Juwel
Das Dornbirner Büro 
heim + Müller (Di Mi-
chael heim und Di 
herbert Mül-
ler) steht für 
e i n f ü h l s a m e 
revitalisierungen 
und sanierungen 
(Magazin Ober-
dorf, Gasthof Güt-
le, Glöggele etc.). 
architekt Michael 
heim besorgte die 
vorbildliche und 
einfühlsame Pla-
nung, um eines 
der ehemaligen 
Wahrzeichen von 
Bregenz inklusive 
seiner Jugendstil-
fassade für das 
stadtbild zu er-
halten und Woh-
nen mit höchs-

tem komfort zu bieten. Durch die 
sanfte revitalisierung wurde die 
vorhandene Bausubstanz umge-
staltet, um das historische Ju-
wel einer zeitgemäßen nutzung 
zuzuführen. Die Einstufung als 
erhaltenswertes Gebäude hatte 
zur Folge, dass der ursprüngliche 
Charakter des hauptgebäudes 
samt turm erhalten blieb. alte 
Zubauten wurden entfernt oder 
durch neue ersetzt. Erhalten blieb 
neben der Fassade im Originalzu-
stand auch überall das mächtige 
historische Mauerwerk, das den 
neu errichteten Wohneinheiten 
ein ganz spezielles Flair verleiht.

Ökologische Kriterien
2011 und 2012 wurde der umbau 
durchgeführt, während hildegard 
Breiner eine ausweichwohnung 
bewohnte. im Frühjahr 2011 wur-
de im Zuge der renovierungs-
arbeiten die Fasswäscherei frei-
gelegt, bei der der gut erhaltene 
schriftzug „Bierkeller zum golde-
nen Löwen“ zum Vorschein kam. 
Der ursprünglichen Optik zuliebe 
wurde auf eine isolierung der au-
ßenwände zur Gänze verzichtet. 
anstatt automatischer rollos 
wurden passend zur Jugendstil-
fassade holzläden entsprechend 
dem Original ausgeführt. auch 
die Materialwahl im innern ent-
spricht der Philosophie der Bau-
herrenfamilie und ist durchgän-
gig nach ökologischen kriterien 
und der Energieförderung hoch-
wertigst ausgeführt. im Gebäude 
entstanden auf ca. 1080 m2 Wohn-
fläche insgesamt 11 individuelle 
Wohnungen mit zwei, drei oder 
vier Zimmern, alle entweder mit 
terrasse oder (Gemeinschafts-)
Garten, die hochwertig und öko-
logisch ausgestattet wurden. Die 
heizung erfolgt über Erdwärme, 
manche Wohnungen verfügen 

über einen kaminan-
schluss. 

Vom Gewölbekeller  
in lichte Höhen
als größte herausforderung galt, 
das Gebäude in ein Wohnhaus 
umzubauen, denn durch zahl-
reiche Zubauten während der 
letzten vierzig Jahre entstanden 
neue niveaus und stockwerke, 
die beim Zusammenschluss der 
räumlichkeiten in neue Wohn-
einheiten berücksichtigt werden 
mussten. Details wie alte De-
ckeneisenträger als teile von 
kappengewölben blieben dabei 
erhalten. Der Eingangsbereich 
mit einer hauseigenen Großga-
rage erschließt das Gebäude von 
der thalbachgasse aus. Durch 

den eindrucksvollen Gewölbekel-
ler betritt man über einen holz-
brückenartigen Zugang - in dem 
sich Fahrradkeller und aufgang - 
verzweigen, das stiegenhaus. Ein 
Lift führt bis in die Obergeschosse 
oder besondere Wohneinheiten 
wie die dreigeschossige turm-
wohnung, in der einst der Malz- 
und Gerstenboden untergebracht 
war. realisiert wurde der umbau 
von hinteregger Bregenz als Ge-
neralunternehmer. im März 2013 
konnte hildegard Breiner eine 
lichtdurchflutete Wohnung im 
Obergeschoss beziehen. im Wis-
sen, dass ihr sohn das tat, was 
auch den verstorbenen ingenieur 

Franz Viktor Breiner 
mit Freude erfüllt 

hätte.  

Die Geschichte des „Löwen“ – der 
ehemaligen Löwenbrauerei Bre-
genz – reicht mehrere hundert 
Jahre zurück. so standen hier ur-
sprünglich nur die kellergewölbe 
mit ihren meterdicken massiven 
Mauern, die zur kühlen Lagerung 
von Bier genutzt wurden. Erst 
anfang des letzten Jahrhunderts 
wurde auf den vorhandenen kel-
lergewölben die „Brauerei zum 
goldenen Löwen“ mit dem heute 
bekannten und charakteristi-
schen Jugendstilbau errichtet.

Sudhaus und Turm
Damals war der Löwen unter 
Wirt albert trunsperger die um-
satzstärkste Brauerei in Bregenz. 
in der hochblüte der Brauerei 
wurden bis zu 5000 hektoliter 
gebraut. nachbarn erinnern sich 
noch an den charakteristischen 
Eisgalgen, der unmittelbar in der 
nachbarschaft der neuen Braue-
rei stand. Die Brauerei hatte be-
reits einen eigenen Eiskeller. Der 
turm beherbergte das sudhaus, 
in dem der Braumeister und sei-
ne Familie im ersten stock, der 
schlafsaal für die arbeiter im 
zweiten stock raum fanden. Bis 
1964 wurde in der thalbachgasse 
feinstes Bregenzer Bier gebraut. 

Wie der „löwen“ aus dem  
dornröschenschlaf erwachte
Im Thalbach befindet sich das Areal der ehemaligen Löwenbrauerei, das seit  
seiner Revitalisierung einzigartigen Wohnraum bietet. 

Jahrhundertealte  
Geschichte

Franz Viktor Breiner sanierte.

die Jugendstilfassade blieb 
erhalten.

hildegard Breiner im neuen   
Zuhause.

noch zu mieten: turmwohnung und penthouse.

unter großer Bedachtnahme auf das historische erscheinungsbild wurde das Gebäude saniert.

Neue ATRIUM®-Kleinwohnanlagen in Bregenz
Keine Kosten für Heizener-

gie! ATRIUM® errichtet 
neue, betriebskostengüns-

tige Kleinwohnanlagen mit 2-, 3-, 
4- und 5-Zimmer-Wohnungen im 
Weidach in Bregenz.

Die ATRIUM®-Wohnungen bieten 
höchsten Wohnkomfort. Die hel-
len, lichtdurchfluteten Wohnungen 
verfügen über große Sonnenterras-
sen bzw. Privatgärten und profitie-
ren von der ruhigen und sonnigen 
Lage. Die funktionellen Wohnungs-
grundrisse, die zahlreichen Neben-
flächen wie Terrassenabstellräume, 
Keller, Fahrradabstellräume sowie 
breite Tiefgaragenplätze unter-
streichen die hohe Qualität der 

ATRIUM®-Kleinwohnanlagen im 
Weidach in Bregenz.

Optimaler Wohnungsmix
Neben den gewohnten 2-, 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen werden auch 
sonnige 5-Zimmer-Wohnungen mit 
122 m² Wohnfläche und großen Ter-
rassen bzw. Privatgärten errichtet. 
Diese Wohnungen sind für Men-
schen, die etwas mehr Raum suchen, 
und für Familien bestens geeignet.

Verkehrsfreier Bereich
Die Kleinwohnanlagen zeichnen 
sich durch die Ruhelage besonders 
aus. Die Erschließung der einzelnen 
Häuser erfolgt ebenerdig über eine 
autofreie Spiel- und Freizeitfläche. 
Der große verkehrsfreie Bereich sorgt 
für viel Wohn- und Lebensqualität. 
Mit dem Auto gelangen die Bewoh-
ner über die gemeinsame Tiefgarage 
bequem und direkt zu ihrem Haus.

Gemeinsam genutzte Flächen
Neben den Privatgärten verfügen 
die Kleinwohnanlagen über Spiel-
plätze, Begegnungszonen und allge-
meine Grünflächen für alle Genera-
tionen. So besitzt zum Beispiel jedes 
Haus eigene Hochbeete für den An-
bau von Gemüse und Kräutern.

Beeindruckendes 
Ausstattungsniveau
Die Grundausstattung der 
ATRIUM®-Wohnungen ist umfang-
reich und exklusiv. Eine barrierefreie, 
bodenebene Dusche, eine Badewan-

ne mit Mittelablauf und hochwertige 
Waschbecken von Catalano sind nur 
einige der im Preis inbegriffenen 
Highlights. Die neue Fliesenkollek-
tion und der Komfortsonnenschutz 
runden die attraktive Ausstattung ab. 

Niedrige Betriebskosten
Weniger Energieverbrauch und 
mehr Unabhängigkeit sind eine 
Zauberformel, die Käufer begeistert. 
ATRIUM®-Kleinwohnanlagen erzie-
len dies von Anfang an durch nach-
haltige Planung, optimale Dämmung, 

3-Scheiben-Verglasung, intelligente 
Heizsysteme und natürliche Materi-
alien. Dies schont die Umwelt und 
die  Geldbörse. Die ökologischen 
Heizsysteme und die Nutzung der 
Sonnenenergie mittels Photovoltaik-
anlagen sorgen für  einen klaren 
MehrWert: Umweltfreundlichkeit 
mit geringen CO

2-Emissionen auf 
der einen, eine werthaltige und nach-
haltige Bauweise auf der anderen 
Seite bietet höchsten Wohnkomfort 
bei bestem Gewissen und geringen 
Betriebskosten.

MehrWert-Paket
Mit über 50 Mehrwert-Leistun-
gen hat ATRIUM® ein Paket ge-
schnürt, welches Ihre Investition
zur echten Wert-Anlage macht. Die
außergewöhnlichen Leistungen er-
halten Sie als ATRIUM®-Kunde 
in Form von über 50 handfesten 
„MehrWert-Schecks“. 

Ein Anruf lohnt sich!
Für weitere Informationen steht 
Ihnen das ATRIUM-Team sehr gerne
zur Verfügung. T 05574 844 44

Attraktive 2-, 3-, 4- und 5-Zimmer-Wohnungen im neuen ATRIUM-Projekt „Weidach“ in Bregenz.

Das Projekt „Weidach“ 
bietet durch die Lage, 
das einzigartige Außen-
raumkonzept und die 
energieeffiziente Bau-
weise höchste Wohn- 
und Lebensqualität.

Wolfgang Lang, ATRIUM®

anzeige
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In den letzten Jahren gelang 
es, beginnend bei der ach-
mündung im Vorkloster über 

das naturschutzgebiet bis zum 
Festspielhaus und der seepro-
menade das gesamte seeufer 
auszubauen. „Damit konnte auch 
der hochwasserschutz wesent-
lich verbessert werden. Mit dem 
neuen hafen, den sunsetstie-
gen, der neuen Marina und der 
anschließenden renaturierung 
der Pipeline, dem neuen Bade-
steg und dem weiteren ausbau 
konnten wir die Pipeline weiter 
attraktivieren“, so der Bregenzer 
Bürgermeister Markus Linhart.

anfang der 1990er-Jahre wurde 
das Mehrerauer seeufer per Ge-
setz geschützt und von 2002 bis 
2005 mit hohem aufwand renatu-
riert. Daraus geworden ist quasi 
ein „naturschutzgebiet ohne 
Zaun“, das von allen genutzt wer-
den kann. Die seeanlagen – einer 
der schönsten Erholungsräume 
Vorarlbergs – wurden 2009/2010 

durch die neugestaltung des ha-
fens noch attraktiver gemacht. 
Das neue hafengebäude, die 
sunset-sitzstufen, der erwei-
terte Platz, die Molen mit ihren 
Leuchttürmen und die Marina 
bilden ein „tor zur stadt“ und 
eine echte „Visitenkarte“ für Bre-
genz. Die in den Jahren 2011 und 
2014 in zwei abschnitten auf ei-
ner strecke von rund 500 Metern 
neu gestaltete „Pipeline“ lädt 
Badegäste und Besucher zum 
Verweilen ein. anstelle der Be-
tonpromenade entstand ein flach 
abfallendes ufer, gleichzeitig 
wurden Fuß- und radweg vonei-
nander getrennt und verbreitert. 
in den zweiten Bauabschnitt der 
Pipeline-renaturierung inves-
tierten die stadt Bregenz und das 
Land Vorarlberg rund 1,3 Millio-
nen Euro.

Ufer mit neuer Qualität
Die uferpromenade der Pipeline 
ist damit ein erlebbarer teil der 
stadt geworden. nur mehr ältere 

Bregenzer werden sich erinnern, 
wie es vor dem Bau der Pipe-
line dort ausgesehen hatte. Die 
Bahntrasse war vor 142 Jahren 
dem ufer abgerungen worden. 
Große Felsbrocken sicherten 
damals diese trasse vor dem 
Wellenschlag fast 100 Jahre lang 
– und manch’ Badenixe nutz-
te bis zum Bau der Pipeline in 
den 1960er-Jahren einen dieser 
Felsen als einsame insel für ein 
sonnenbad. 

Pipelinebau 1964
Vor mehr als 50 Jahren, 1964, 
begann der Bau der Pipeline, die 
Öl von Genua nach ingoldstadt 
beförderte. sie wurde 1966 in 
Betrieb genommen. 1998 floss 
zum letzten Mal das „schwarze 
Gold“ in richtung norden, dann 
hätte die CEL (Central European 
Line) das ufer laut Vertrag wie-
der in den ursprungszustand 
zurückversetzen müssen. Das 
lag natürlich weder im interes-
se der CEL (das wäre sehr teuer 

gekommen), noch im interesse 
der stadt, welche die uferprome-
nade verloren hätte. also einigte 
man sich darauf, dass die stadt 
die Pipeline übernehmen sollte – 
Eigentümer der Grundfläche war 
damals übrigens die ÖBB.

Der Bahn abgekauft
Da die ÖBB den uferstreifen ent-
lang der Pipeline aber nicht mehr 
benötigte, da ein zweigleisiger 
ausbau zwischen Bregenz und 
Lochau/hörbranz auch in den 
langfristigsten Planungen nicht 
aufschien, beschloss die Bregen-
zer stadtvertretung im Dezem-
ber 2007 der ÖBB die Flächen im 
ausmaß von 12.800 Quadratme-
tern um knapp 307.000 Euro ab-
zukaufen. Dass die Pipeline ein 
Bregenzer Juwel ist, wurde rasch 
klar: Erst mit der Pipeline wurde 
das ufer für spaziergänger und 
Badegäste erschlossen – und 
mit den nun erfolgten aufschüt-
tungen erhielt das Bodenseeufer 
in diesem abschnitt eine völlig 

neue Qualität, die es selbst vor 
dem Bau der Bahn nie hatte: Das 
flache ufer, die neu errichteten 
Bauwerke traten nun in einheit-
licher Form, einfach und schlicht 
gestaltet, in Erscheinung.

Flachufer und  
Hochwassermaßnahmen
Das gesamte Projekt umfasst 
den rückbau des bestehenden 
harten ufers und eine umwand-
lung in ein ökologisch wertvol-
les Flachufer in den Bereichen 
zwischen dem Bregenzer hafen 
und der Eisdiele „Melanie“ so-
wie der „klause“ und dem vor 
Lochau gelegenen Flachufer. 
Die Mündungsbereiche von zwei 
Pfänderbächen in den see wur-
den bereits neu angelegt, um 
die hochwassersicherheit zu er-
höhen, im dritten Bauabschnitt 
wird dann auch die Einmündung 
des klausmühlebaches neu  
gestaltet. 

Nächste Ausbauetappe  
im Auge
Wann allerdings der nächste 
abschnitt bis zum „Melanie“ 
in angriff genommen werden 
kann, hängt von der Finanzie-
rung ab. auch in diesem Bereich 
soll das bestehende harte ufer 
in ein ökologisches Flachufer 
umgewandelt werden. im wei-
teren Bereich von „Melanie“ 
und „klause“ kann aufgrund der 
topologie aber kein Flachufer 
hergestellt werden. hier wird, 
um die durchgehende tren-
nung von Geh- und radweg zu 
ermöglichen, eine stützmau-
er errichtet, vor der kopfgro-
ße steine geschlichtet werden. 
Das Projekt gliedert sich in fünf 
Bauabschnitte bei deren Fina-
lisierung das ufer vom hafen 
bis zum strandbad Lochau neu 
gestaltet sein soll. Denn der Bo-
densee mit seiner großzügigen 
Zugänglichkeit zum attraktiven 
seeufer ist einer der großen 
anziehungspunkte der Landes-
hauptstadt Bregenz – für Einhei-
mische wie Gäste. 

Renaturierung brachte neue Qualität 
Das im vergangenen Jahr ausgebaute Seeufer und die neu gestaltete Pipeline erfreuen sich größter 
Beliebtheit bei Einheimischen wie Besuchern.  

das frei zugängliche Bodenseeufer ist eine der großen Qualitäten von Bregenz.

Bergsennerei
Schnepfau

Bergsennerei
Lutzenreute

BergsennereiBergsennerei
Schnepfau

Bergsennerei
Lutzenreute

Bergsennerei

Sunday Lunch am Gebhardsberg
über den Dächern von Bregenz

Wir verwöhnen Sie jeden zweiten Sonntag im lauschigen Ambiente der
Burg mit einem Vorspeisen- und Salatbuffet, Fleisch- und Fischgerichten

vom Feinsten sowie Desserts zum Träumen.
Preis inkl. Getränke € 38,-/Pers.

€ 19,-/Kind bis 14 J.

Termine vormerken:
jeweils ab 11:30 Uhr

Sonntag 8. und 22. März
Sonntag 5. und 6. April (Ostern)

Sonntag 3., 10. (Muttertag) und 24. Mai (Pfingsten)
Sonntag 7. und 21. Juni

Gebhardsbergstraße 1· A-6900 Bregenz
+43 (0) 5574 42515· gebhardsberg@greber.cc

www.greber.cc

GeschenkTipp: Schenken Sie ihren Lieben einen entspannten
Sonntag bei einem Lunch in unserem Burgrestaurant.

Der begehrte Freizeit- und 
skatepark verfügt über 
einen Parcour Bereich, 

einen skatebe- reich und 
eine Chill-out- Z o n e . 
sowohl der Par- c o u r -
bereich als auch d e r 
skatebereich wur- d e 
gemeinsam mit ei-
ner großen Gruppe von 
aktiven Jugendlichen de-
finiert und entworfen 
und ergatterte gleich 
beim 5. Vorarlberger 
kinderrechtepreis eine 
auszeichnung. Die Jury, 
bestehend aus sechs Ju-
gendlichen zwischen 13 
und 15 Jahren und zwei 
Erwachsenen, wählten 
die Preisträger nach 
unterschiedlichen 
kriterien aus. in der 
kategorie Ge-
meinden und 
städte er-
reichte der 
„Freizeit-
p a r k 
r e -

mise“ der stadt Bregenz den 1. 
Platz.

Workshops und tatkräftige 
Hilfe
auf dem Gelände der alten re-
mise bei der Mehrerauerbrücke 
in Bregenz entstand damit ein  

wertvoller Freiraum für die 
Jugendlichen. Für den 

Chill-out-Bereich 
w u r -
de die 

Freifläche 
mithilfe der jungen Er-
wachsenen von Ästen 
und sträuchern be-
freit und im rahmen 

von drei Workshops 
wurden ideen 
gesammelt und 

Modelle entwickelt. 
in Zusammen-arbeit 

mit dem Mädchenverein amazo-
ne veranstaltete der Jugendser-
vice Bregenz einen gemischten 
Beteiligungsprozess zur Gestal-
tung der Freifläche von der ide-
ensammlung bis zur praktischen 
umsetzung. 

Mitbestimmung der Beteiligten
Der Workshop zur raumwahr-
nehmung für Mädchen hatte 
zum Ziel, einen verantwortungs-
vollen, selbstbewussten und kre-
ativen umgang mit unterschied-
lichen räumen zu vermitteln. 
Durch diesen Prozess wurden 

die Vo-
raus-

set-

zungen für eine aktive und 
bewusste Mitgestaltung öf-
fentlichen raumes geschaffen. 
Bei einer raumanalyse vor Ort 
nahmen die Jugendlichen ge-
meinsam mit Jugendservice-
mitarbeiter alexander kramer, 
einer amazonemitarbeiterin 
und einer architektin den Platz 
der alten remise genauer in 
augenschein. in der Planungs-
werkstatt wurden dann alle Er-
gebnisse vorgetragen und ide-
en in kleinen Gruppen anhand 
von Zeichnungen skizziert und 
im Detail ausgearbeitet. unter 
fachlicher Leitung realisierten 
die Jugendlichen ihre eigenen 
Entwürfe und bauten mit unter-
stützung der stadtgärtnerei und 
der intEGra-Werkstatt unter 
Einbezug der Bauinfrastruk-
tur der gesamten Baustelle des 

skate- und Freizeitparks ihre 
Freiräume. 

Skaten und Krafttraining 
„Bei den skatern und Parcour-
läufern fasziniert mich in erster 
Linie die tolle körperbeherr-
schung. „Es war sehr wichtig, 
dass die stadt im Jugendbereich 
entsprechende akzente setzt. Mit 
dem Freizeitpark remise ist uns 
das sicher gelungen“, so Bürger-
meister Di Markus Linhart. Die 
Parvour und Freerunning- anla-
ge ermöglicht außerdem vielsei-
tige trainingsmöglichkeiten für 
gezieltes krafttraining mit dem 
eigenen körpergewicht. Das 
Freizeitvergnügen ist bis in die 
abendstunden frequentierbar 
– die Beleuchtungsanlage mit 
Dämmerungsschalter erhellt 
den Platz bis 22 uhr.

Freizeitpark  
für die Jugend 
Im vergangenen Frühjahr konnte der 
neu gestaltete „Park Remise“ auf dem 
Gelände der „Alten Remise“ bei der 
Mehrerauerbrücke feierlich eröffnet 
werden. 

Jumpen und Riden machen in Bregenz noch mehr spaß.
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Dazu ist es notwendig, eine 
bildungspolitische Leit-
linie für Bregenz festzu-

legen, welche sich dann in den 
umbaumaßnahmen widerspie-
gelt und für zukünftige Entwick-
lungen im Bildungssystem offen 
ist. Voraussetzung dafür ist eine 
räumliche und organisatorische 
Zusammenlegung aller Mit-
telschulen in Bregenz mit den 
sprengelzugehörigen Volksschu-
len, d. h. Vorarlberger sportmit-
telschule Vorkloster mit Volks-
schule schendlingen am standort 
schendlingen, Vorarlberger Mit-
telschule rieden mit der Volks-
schule rieden am standort VMs 

rieden/VsM Vorkloster, Vorarl-
berger Mittelschule stadt mit 
der Musikvolksschule stadt eben 
dort. Es soll in Zukunft weiterhin 
nur drei Mittelschulen in Bregenz 
geben, die Vs augasse, die Vs 
Weidach und Vs Fluh sind soge-
nannte Zubringer-Volksschulen.

Die weiteren schritte in der um-
planung der Bildungslandschaft 
sind der neubau der standorte 
Volksschule schendlingen und 
der sportmittelschule Vorkloster 
sowie der umbau des standortes 
neue Mittelschule rieden, um die 
Voraussetzungen für den umzug 
der Vs rieden und das umsetzen 

der pädagogischen Grundlagen 
zu gewährleisten.

Eine weitere Voraussetzung ist 
die intensivierung des Zusam-
menwirkens von Vs und neue 
Mittelschule stadt. als Voraus-
setzung für bauliche Veränderun-
gen wurden ein pädagogisches 
konzept und ein raumfunktions-
programm unter Berücksichti-
gung der verschiedenen anfor-
derungen erarbeitet. in mehreren 
Workshops mit Lehrpersonen 
der Vs schendlingen und sMs 
Vorkloster unter anleitung von 
Dr. Otto seydel wurden pädagogi-
sche Ziele, wie auch alle zur um-

setzung notwendigen rechtlichen 
und organisatorischen Grundla-
gen geklärt. 

Bildungsinhalte sollen sowohl 
altersspezifisch als auch alters-
übergreifend vermittelt werden.
Die Organisation der klassen 
soll in Clustern mit offenen Lern-
räumen erfolgen. Das angebot 
der Ganztagesschule mit ver-
schränktem unterricht soll in 
kooperation mit Musikschule und 
Vereinen einen idealen Lern- und 
Lebensraum für kinder bieten. 
Die schule soll für die Lehrkräf-
te ein arbeitsplatz sein, welcher 
durch das raumangebot team- 
arbeit, Vernetzung mit spezialis-
ten, Elternarbeit, Projektarbeit 
und somit ein arbeiten an der 
schule – den ganzen tag – er-
möglicht. als erster schritt ist 
nun geplant, den schulstandort 
schendlingen zu adaptieren, d. 
h. dass die Dreifachturnhalle 
mit den nebenräumlichkeiten 
erhalten bleibt sowie der schult-
rakt geschliffen und durch einen 

neubau ersetzt wird. in diesem 
neubau sollen die Volksschule 
schendlingen und die Mittelschu-
le Vorkloster untergebracht wer-
den, sodass es möglich ist, einen 
schulstandort im Quartier für die 
6- bis 14-Jährigen auszubilden. 

Schulstandort Schendlingen 
mit acht Clustern
um die notwendige pädagogi-
sche Offenheit zu haben, ist vor-
gesehen, acht Cluster mit je drei 
klassenräumen und einer Mitte 
in der Größe von 80 m, die für 
individualunterricht bzw. Begeg-
nung und Ganztagsaktivitäten 
gemeinsam genutzt wird, sowie 
ein Lehrerbüro, sanitärbereiche 
und die Garderobe unterzubrin-
gen. Das herz der schule soll die 
großzügige Mensa, die sowohl für 
die Mittagsbetreuung als auch 
als Versammlungsraum und Bi-
bliothek genutzt wird, darstellen. 
Es wurde ein zweistufiger, euro-
paweiter architekturwettbewerb 
ausgeschrieben, die erste stufe 
ist bereits abgeschlossen. 

Kein sommer ohne „Ös-
terreich-radrundfahrt“! 
Jedes Jahr anfang Juli 

kommen spitzenfahrer aus der 
ganzen Welt nach Österreich, 
um sich in einem der anspruchs-
vollsten radrennen zu messen. 
Über 100 rennläufer aus mitt-
lerweile knapp 20 teams starten 
bei diesem traditionellen radren-
nen. und so wie es aussieht, wird 
Bregenz erstmals Zielankunft bei 
der schlussetappe sein. Erstmals 
seit elf Jahren wird die tour von 
Ost nach West führen.

2015 wird der sieger in Bregenz 
im Bereich von Festspielhaus und 
seebühne geehrt werden.

Sportlicher Großevent
Das zwischen sieben und zehn 
Etappen lange rennen wurde 
1947 in der nachkriegszeit erst-
mals ausgetragen und es gewann 
in den 1990er-Jahren erheblich 

an reputation. Die „Österreich-
rundfahrt“ diente wegen seiner 
anspruchsvollen Bergetappen für 
viele sportler als Vorbereitungs-
rennen für die tour de France. 
seit 2005 wird die rundfahrt je-
doch nicht mehr wie bis dahin 
im Juni, sondern anfang Juli und 
damit zeitgleich mit der tour de 

France ausgetragen. seit 1949 
konnten zwanzig Österreicher die 
tour gewinnen.

Bregenz ist  
Radlerhauptstadt
im rathaus ist die Freude groß: 
„Der Bodensee und sein ufer 
sind nicht nur beliebte urlaubs 

ziele, sondern auch Orte, an de-
nen sich die Menschen sportlich 
betätigen. in der ältesten stadt 
am Bodensee wurde schon vor 
2000 Jahren mit großem Ehrgeiz 
sport getrieben. Bregenz ist die 
radfahrhauptstadt Österreichs. 
Mehr als 20 Prozent der alltags-
wege werden geradelt, das Fahr-

rad ist somit längst nicht mehr 
nur ein sportgerät, sondern ein 
Werkzeug des täglichen Lebens 
geworden. und eine Veranstal-
tung wie diese hat selbstver-
ständlich auch Vorbildcharakter 
für unsere Jugend.“

Bodenseeregion als Highlight
seit Oktober 2014 steht Wolfgang 
Weiss als der neue tour- Direk-
tor hinter der Österreich-rad-
rundfahrt fest. Die optimale und 
professionelle Vermarktung des 
radsportes in Österreich liegt 
ihm sehr am herzen. auch die 
touristischen schönheiten des 
Landes will Weiss mit seinem 
starken team dem radsport-
begeisterten Publikum zeigen. 
nicht zuletzt deswegen soll ab 
dem kommenden Jahr die Bo-
denseeregion und als besonde-
res highlight Bregenz als Zielort 
einer Etappe angefahren werden.

Bildungsoffensive als  
Zukunftsinvestition 
Die Bildungslandschaft in Bregenz wird sich in Zukunft 
 den neuen sozialen und demografischen  
Gegebenheiten anpassen und größtmögliche  
Chancengerechtigkeit für alle bieten.  

schlussetappe in der Fahrradhauptstadt
Bregenz soll Zielankunft bei der Schlussetappe der 67. Int. Österreich-Radrundfahrt werden. 

mario plaz, Bgm. markus linhart und Kurt sternik lesen Kindern in schendlingen vor.

die internationale Österreich Radrundfahrt 2015 endet in Bregenz.

in dem altehrwürdigen schulgebäude schlägt die stunde der erneuerung.
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CLUB & LOUNGE
DIE NEUEN

SONDERMODELLE

Hoch e-ffizient.
Mixt Strom und Benzin perfekt zusammen.
Der neue Audi A3 Sportback e-tron.

Kraftstoffverbrauch gesamt: 1,6–1,7 l/100 km. Stromverbrauch gesamt: 
11,4–12,4 kWh/100 km. CO2-Emission gesamt: 37–39 g/km. Symbolfoto.

Saubere Leistung: Der erste Plug-in-Hybrid von Audi ermöglicht emissions -
reduziertes Fahren auf Premium-Niveau. Bis zu 940 km Reichweite, rein 
elektrisch bis zu 50 km. Elektrisierend: von 0 auf 60 km/h in nur 4,9 Sekunden.
Progressiv. Effizient. Flexibel.

Audi
Vorsprung durch Technik

Jetzt bei uns Probe fahren.

STROLZ
BREGENZ

6901 Bregenz, Rheinstraße 76
Telefon 05574/74320

Das Auto.
BIS ZU € 3.740,–
PREISVORTEIL1

www.klingt-gut.at

JETZT BEI UNS PROBEFAHREN UND 
EIN EXKLUSIVES KONZERTTICKET FÜR 
ROBBIE WILLIAMS GEWINNEN!

6900 Bregenz
Rheinstraße 76
Tel. 05574 74320

Daniel Hagen, Tel. 05574 74320-18, daniel.hagen@porsche.co.at 
Michael Troisler, Tel. 05574 74320-29, michael.troisler@porsche.co.at 
Christian Grabher, Tel. 05574 74320-15, christian.grabher@porsche.co.at 

Das Vorkloster ist der bevöl-
kerungsreichste stadtteil 
von Bregenz. Mit dem neu-

en Gebäude wurde nicht nur kräf-
tig in die städtische infrastruktur 
dieses stadtteiles investiert, auch 
die hier ansässigen Vereine erhal-
ten mit dem neuen Mehrzweckbau 
ein neues Zuhause. nach knapp 
18 Monaten Bauzeit konnte Mit-
te september des Vorjahres das 
neue Gemeinschaftshaus Vorklos-
ter seiner Bestimmung übergeben 
werden. rund fünf Millionen Euro 
sind investiert worden. in dem 
Mehrzweckbau sind neben der 
Feuerwehr auch der lokale Musik-
verein sowie der krankenpflege-
verein untergebracht. Die Bedeu-
tung des Ehrenamtes wird mit dem 
neuen, in Passivhausqualität er-
richteten Gebäude unterstrichen. 
Das Projekt überzeugt vollends 
in seiner innen sparsamen und 
gleichzeitig räumlich interessan-
ten Organisation, die logisch aus 
der Forderung nach höheren und 
niederen räumen entwickelt wur-
de. Dies wird sowohl im Bereich 
der Feuerwehr, aber besonders im 
Bereich der Musikkapelle erleb-
bar, wo die halbhohe Versetzung 
von niederem Einzelproberaum 
und hohem Proberaum eine offene 
innere raumstruktur ergibt.

Freiwilliges Engagement braucht 
bestmögliche rahmenbedingun-
gen. Das neue Gemeinschaftshaus 
setzt in dieser hinsicht einen be-
achtlichen impuls. Für die enga-

gierten Mitglieder der Feuerwehr 
Vorkloster, der stadtkapelle, des 
kammerchors und des kranken-
pflegevereins steht eine absolut 
hochwertige infrastruktur bereit, 

die allen Bedürfnissen optimal 
rechnung trägt. 

im flächenmäßig größeren Bauteil 
sind die Feuerwehr Vorkloster, die 

stadtkapelle Bregenz-Vorkloster 
sowie der Bregenzer kammerchor 
untergebracht. Dieser Baukörper 
ist unterkellert und verfügt über 
ein Erd- und ein Obergeschoß. im 

unteren Bereich sind die haus-
technik und nebenräume unter- 
gebracht, im Erdgeschoß befinden 
sich die Fahrzeughalle, das kom-
mandopult, die umkleide- sowie 
weitere nebenräume, im Ober- 
geschoß der schulungsraum, Bü-
ros, eine teeküche und das Lager. 
im Obergeschoß wurden Probe- 
lokal, aufenthaltsraum sowie 
Gruppenräume für den Musikver-
ein eingerichtet. Eine aufstockung 
des Baukörpers in Zukunft wäre 
möglich. Der vordere kleinere 
Bauteil ist neue heimat des kran-
kenpflegevereins. 

Der aus zwei Baukörpern beste-
hende moderne Gebäudekomplex 
ist nach den Plänen der architek-
ten Jörg tiefenthaler und thomas 
Gerhalter errichtet worden. Der 
realisierung ging ein architektur-
wettbewerb voraus. Die Jury be-
fand: „Das Projekt überzeugt voll-
ends in seiner innen sparsamen 
und gleichzeitig räumlich interes-
santen Organisation, die logisch 
aus der Forderung nach höheren 
und niederen räumen entwickelt 
wurde. Dies wird sowohl im Be-
reich der Feuerwehr, aber beson-
ders im Bereich der Musikkapelle 
erlebbar, wo die halbhohe Verset-
zung von niederem Einzelprobe-
raum und hohem Proberaum eine 
offene innere raumstruktur ergibt. 
Das neue haus erfüllt weitgehend 
Passivhausqualität und zeichnet 
sich durch einen geringen Ener-
gieverbrauch aus.

Wertvoller impuls für den stadtteil Vorkloster
Das neue Gemeinschaftshaus Vorkloster konnte im Herbst 2014 eröffnet und eingeweiht werden.

das Gemeinschaftshaus Vorkloster stärkt das ehrenamt und die infrastruktur.
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Bei der als „Pfändervögel” 
bekannten Gruppe han-
delt es sich um ein gutes 

Dutzend Vorarlberger spitzeng-
astronomen und deren Freunde, 
die regelmäßig den Pfänder be-
wandern und dabei – laut eige-
ner Definition – heftig über dies 
und das „schnattern”.  Für viele 
Bregenzer ist die regelmäßige 
Wanderung auf den Pfänder ein 
„Muss“, ein fixer Bestandteil ih-
res Lebens. immerhin bietet der 
1064 Meter hohe hausberg Ein-
heimischen wie Gästen vielfältige 
Möglichkeiten, nachhaltige Er-
fahrungen unter freiem himmel 
zu sammeln. Wer sportlich ist, 
nimmt den Bregenzer hausberg 
mit gutem schuhwerk zu Fuß in 
angriff. Ob mit Freunden oder al-
lein, ob über das „G’schlief“, die 
Fluh oder den haggen. 

auch wer sportliche anstiege 
mag, die den Puls nach oben 
treiben, findet hier das richtige 
terrain. im Winter ist der ro-
mantisch verschneite Pfänder 
bei tourengehern und hüttenbe-
suchern sehr beliebt. skifahrer 
und rodler freuen sich ebenfalls 
über gut präparierte Pisten. Vor 
dem beliebten ausflugsgast-
haus „Pfänderdohle“ befindet 
sich die rodelmulde. und mit 
den  schleppliften Maldona- und 
Dohlelift geht es rauf und hinab 
bis ins tal nach Lochau. ausge-

schilderte Winterwanderwege 
und die gespurte Langlaufloi-
pe bieten ebenfalls angenehme 
Freizeitaktivitäten am roman-
tisch tiefverschneiten Pfänder. 
und selbstverständlich wählen 
die Besucher nach der vielen 
Bewegung an der frischen Luft 
aus verschiedensten Einkehr-
möglichkeiten.

Mit der Bahn hinaufsausen
auch wenn der schnee nicht 
mehr liegt, kommen spazier-
gänger, die die Bergstation der 
Pfänderbahn als startpunkt 
für eine ausgedehnte tour mit 
leichten auf- und abstiegen nut-
zen möchten auf ihre kosten. 
auf dem käselehrpfad erhalten 
Wanderer interessante infor-
mationen über die herstellung 
des Vorarlberger käses – und 
haben in Gasthöfen und Jausen-
stationen direkt die Möglichkeit 
zur kostprobe. Grundsätzlich 
ist die anreise denkbar kom-
fortabel. Der hafen sowie der 
hafenbahnhof liegen nur sieben 
Gehminuten von der Pfänder-
bahn entfernt. an der talstati-
on angekommen, ist man mit 
der Pfänderbahn im nu oben: 
600 höhenmeter werden in nur 
sechs Minuten Fahrt überwun-
den. am Gipfel genießt man wei-
te ausblicke auf den tiefblauen 
Bodensee, die städte und Dörfer 
entlang seines ufers und das 

Panorama der österreichischen 
und schweizer Berge. 

Ab aufs Bike
trainierte Biker reizt die her-
ausforderung, ihre kondition 
unter Beweis zu stellen und den 
Pfändergipfel zu erklimmen. au-
tofahrer dürfen sich nicht wun-
dern, wenn auf den enger wer-
denden kurven die straße mit so 
manchem Biker geteilt werden 
muss. Freizeitradler hingegen 
nutzen gerne den service der 
Pfänderbahn, die ihr Fahrrad 
transportiert – zwischen acht 
und zehn uhr morgens sogar 
gratis. an der Bergstation be-
ginnen reizvolle Wege ins allgäu 
oder in den vorderen Bregen-
zerwald. Vom Fahrradsattel aus 
lässt sich das einzigartige Pano-
rama aus ganz neuen Blickwin-
keln genießen.

Alpine Fauna in Aktion
Bei einer halbstündigen rund-
wanderung durch den Wildpark 
lernen Besucher einige Be-
wohner der alpen aus nächs-
ter nähe kennen. Den anfang 
machen Zwergziegen, hasen 
und hängebauchschweine. Von 
steinböcken und Wildschwei-
nen geht es weiter zu Mufflons 
und rothirschen. noch vor dem 
Murmeltiergehege befindet sich 
der Eingang zur adlerwarte, die 
seit über 25 Jahren von Familie 

seylehner geführt wird. Es wer-
den wundervolle Einblicke in die 
natur der imposanten herrscher 
der Lüfte gegeben. nicht nur für 
kinder und Jugendliche sind die 

Vögel faszinierend und lehrreich. 
und wie eingangs erwähnt – 
man muss kein „Pfändervogel“ 
sein, um auf dem Pfänder sein 
Glück zu finden.

der Bregenzer hausberg am Bodensee 
Man muss kein „Pfändervogel“ sein, um den Weg nach oben zu finden. Denn Möglichkeiten den  
Bregenzer Hausberg zu erobern, gibt es sehr viele. 

informationen

Pfänderbahn AG, steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz

05574 421600, Wettertelefon: 05574 43316

office@pfaenderbahn.at, www.pfaenderbahn.at

Fahrplan Pfänderbahn: täglich 8–19 uhr, Fahrtzeit 6 Minuten,

zu jeder vollen und halben stunde, Zwischenfahrten ab 10 Personen 
alle 15 Minuten. Bei Bedarf alle 6 Minuten, 80 Personen.

Abendfahrten: auf anfrage, täglich bis 23 buchbar

Betriebsruhe: 2. 11.–27. 11. 2015

Alpenwildpark: Ganzjährig tagsüber geöffnet, Eintritt frei

Pfänderbahn-Museum in der Talstation:  
täglich bei freiem Eintritt geöffnet

langlaufen, tourengehen, Winterwandern – der pfänder lädt auch im Winter ein. die pfänderbahn: die bequemste art, auf den pfänder zu kommen.

Reinhold Bilgeri,
Filmemacher und VN-Kommentator

Vorarlberg
ist meine Quelle.

Unser Leben. Täglich.
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Gelebte Gastlichkeit am Kornmarktplatz
M ichael Salzgeber führt seit 

mehr als 10 Jahren eines 
der ältesten und schöns-

ten Gasthäuser von Bregenz. Der 
um 1720 entstandene Barockbau 
mit Gastgarten und Terrasse liegt 
direkt am Kornmarktplatz und 
sorgt mit traditioneller Wirtshaus-
küche für eine Kombination aus 
Tradition und Moderne. Das gast-
liche Haus mit seinen schönen 
Stuben, viel Holz und Rundbögen 
bietet das einmalige Ambiente für 
Genießer. Hier findet sich bewähr-
tes Bodenständiges und modernes 
Leichtes mit mediterranen Ein-
schlägen gleichberechtigt auf der 
Karte. 

Wechselnder Genuss
Liebhaber österreichischer Küche 
schätzen die deftige Gerstensup-
pe, Tafelspitz, das Fiakergulasch, 
die sautierte Kalbsleber oder den 
Kaiserschmarren. Regionale Spezi-
alitäten wie heimisches Goaßkäsle, 
Zanderragout oder Bregenzerwälder 
Bergkäse erfreuen Einheimische 
wie internationale Gäste. Spezielle 
Weinangebote aus dem umfang-
reichen Weinkeller bereichern die 
Weinkarte. Gesellige Weinverkös-
tigungen oder an heißen Tagen der 
Genuss eines frisch gezapften Au-
gustinerbräu im Schatten der Kas-
tanie im Gastgarten zählen zu den 
Highlights bei den Gästen. 

Überzeugend authentisch 
Der aus dem Klostertal stam-

mende Koch und Pächter Michael 
Salzgeber ist der Bregenzer Wir-
tesprecher und beherrscht sein 
Metier, ob als einstiger Pächter 
des stylishen KUB-Cafés oder 
Gastgeber, der mit besonderen 
Veranstaltungen zu begeistern 
weiß. Legendär sind die österli-
chen Bockbieranstiche, Schlacht-
partien, Vitikult-Verkostungen 
mit burgenländischen Tropfen 
oder zünftige Frühschoppen. Das 
aufgestellte Team bietet einen 
aufmerksamen und umsorgenden 
Service in einer der ersten kuli-

narischen Adressen der Landes-
hauptstadt.

Genießen in Flair und Ambiente mit authentischer Küche, frisch gezapftem Bier und feinsten Weinen. 

KONTAKT
Kornmesser 
Kornmarktstraße 5 
6900 Bregenz, Tel. 05574 54854
www.kornmesser.at

anzeige
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Bregenz tourismus und 
stadtmarketing hat den 
auftrag, Bregenz profes-

sionell zu vermarkten und als 
kultur- und Festspielstadt zu 
positionieren. Mit Erfolg: Bre-
genz ist DiE stadt für die regi-
on. im tourismus sind die in-
vestitionen erheblich, bauliche 
Maßnahmen werden getroffen 
und Veranstaltungen durchge-
führt, von denen die ganze re-
gion profitiert. stadtmarketing- 
Geschäftsführer Christoph tho-
ma ist sicher: „Die Destination 
Bodensee-Vorarlberg lebt stark 
von Bregenz.“ Der Bodensee ist 
ein Gut für den Einheimischen, 
den Gast und den tourismus. 
Die besondere Qualität der an-
gebote aus kunst, kultur und 
einzigartiger naturlandschaft 
bestimmen das Erlebnis der 
stadt. Einer der höhepunkte im 
vergangenen Jahr war daher die 
Verleihung der auszeichnung 
„stadtmarke des Jahres 2014“, 
die Christoph thoma und sein 
team vom 9. kultur-
marken award aus 
Berlin nach Bre-
genz mitbringen 
durfte.

Attestierte 
Lebens-
qualität
im rah-
m e n 
d e r 
s p e c -
t r a -
stu-
d i e 

wurden über 4000 Menschen 
befragt. Die auswertung erfolg-
te auf Basis jener Personen, die 
die jeweiligen städte innerhalb 
der vergangenen fünf Jahre zu-
mindest einmal besucht hatten. 
neben dem kulturangebot und 
der Lebensqualität bewerteten 
die Befragten auch die zahlrei-
chen sport- und Freizeitmög-
lichkeiten in der stadt am Bo-
densee positiv. Zudem sei diese 
für tages- und ausflugstouris-
mus interessant. Laut studie 
sind die Besucher eher männ-
lich und jüngeren alters, zudem 
sind Vertreter der höheren Bil-
dungsschicht (Matura, univer-
sität) und Personen mit hoher 
kaufkraft stark überrepräsen-
tiert. Der Großteil der Gäste 
stammt aus den Bundesländern 
Vorarlberg, tirol und salzburg.

330.000 Nächtigungen
Bregenz positionierte sich 2014 
noch stärker als touristisch rele-

vante Destination. Ein neu-
erliches Plus im Bereich 

der nächtigungen 
2014 dokumentiert 
das eindrucksvoll. 
Die anzahl der Über-
nachtungen lag bei 

331.731, was einem 
Plus von 2,32 % ge-
genüber dem Vor-
jahr entspricht, in 
Zahlen sind das 
ca. 7.500 näch-
tigungen mehr. 

Christoph thoma: „Das ist eine 
sehr erfreuliche Entwicklung, 
da im Gegenzug die Betten-
anzahl nicht gestiegen ist, was 
auch einer auslastungssteige-
rung der häuser entspricht.“ Es 
gilt auf diesen Erfahrungen auf-
zubauen, Bregenz weiter zu po-
sitionieren, und gemeinsam mit 
der hotellerie, der Gastronomie 
und dem vielfältigen angebot 
die Landeshauptstadt Bregenz 
als kultur- und Festspielstadt 
und hochwertigen Formaten am 
touristischen Markt zu positio-
nieren und weitere angebote v. 
a. in den Monaten november, 
Jänner und Februar zu entwi-
ckeln. Dafür sind auch koopera-
tionen vorgesehen.

Richard Wagner sitzt auf der 
Seebühne 
Die beiden Geschäftsführer der 
stadtmarketing- und tourismus 
G m b h s a u s 
B r e g -
e n z 
u n d 

Bayreuth, Christoph thoma und 
Manuel Becher suchen aktiv 
Wege, wie kooperationen für 
beide städte – auch außerhalb 
der Festspielzeit – sinn machen. 
Die Vermarktung von städ-
ten mit Frequenz bringenden 
Leuchtturmprojekten, wie es die 
Bregenzer und die Bayreuther 
Festspiele sind, benötigt stra-
tegien, um die Destinationen 
ganzjährig attraktiv zu halten. 
Dabei stehen Fragen wie die 
stärkung der Gastronomie, des 
handels und von hotelpackages 
ebenso im raum wie die optima-
le Markenkommunikation. 

Partner der Regional- 
wirtschaft 
Die Bregenz tourismus & stadt-
marketing Gmbh ist ein starker 
Partner von handel, Gastrono-
mie und hotellerie und aktiviert 
die genannten Felder zu akti-
ven standort- und Dienstleis-
tungsfragen. Die stadt- und 
kaufkraftentwicklung erfolgt in 
enger abstimmung von handel, 
Gastronomie, Eventbetreibern 
und Eigentümern. Das stadt-
marketing wird damit immer 
mehr zur zentralen Modera-
tions-Drehscheibe des stand-
ortes Bregenz, und das in 
intensiver a b s t i m -

mung mit 
der Wi-
GEM und 
d e s s e n 
Obmann 

M a g . 
C l e -
m e n s 

s a g -
m e i s -

ter. Der 
B r e g e n z -
G u t s c h e i n 

fungiert als 
o p t i m a l e s 

kundenbin-
dungsins-

trument. 
M i t te ls 

g e -
z i e l -

ter kampagnen und angebote 
konnte der umsatz des Bre-
genz-Gutscheins von 2013 auf 
2014 um 8,65 Prozent gesteigert 
werden.

Hohe Nachfrage  
nach Handelsflächen
Bregenz stellt sich in den nächs-
ten Jahren großen herausfor-
derungen. Die seestadt und 
das seequartier bringen neue 
investoren in die stadt und be-
scheren der Vorarlberger Lan-
deshauptstadt bereits jetzt eine 
unglaubliche nachfrage an han-
delsflächen. neben dem „Bre-
genzerleben“ – dem Bregenzer 
stadtmagazin werden heuer 
drei weitere Magazine auf den 
Markt kommen, die auch den 
handel und die Gastronomie 
thematisieren. „auch der vor 
kurzem lancierte neue image-
film, der von der stadt und dem 
stadtmarketing gemeinsam 
realisiert wurde, ist ein perfek-
tes touristisches tool“, ist tho-
ma überzeugt, der mit seinem 
team auch im Bereich des Wirt-
schaftsservices einiges vor hat.

Qualität steigern und nicht beliebig sein
Bregenz punktet mit seinem Kunst- und Kulturangebot sowie der hohen Lebensqualität –  
das bestätigt auch die kürzlich veröffentlichte Spectra-Städtestudie. 

Die Herkunft der Gäste, die 
2014 in Bregenz genächtigt 
haben, verteilt sich wie folgt:
Deutschland 32,38 % 
Österreich 37,69 % 
schweiz 8,98 % 
italien  2,29 % 
niederlande  2,56 % 
Frankreich 2,39 % 
Großbritannien 1,30 %  u. a.

ein teil der stadtmarketing-crew: christoph thoma,  Grafikerin sophia metzler, Veranstaltungs-
managerin  nina Giselbrecht  und citymanager niklas Keller.

das stadtmarketing präsentiert highlights wie stadt der Kinder, Old Orleans-Festival,  
hafenfest, die lange nacht der musik oder die lange nacht des shoppings.

stephanie Wladika eröffnet in der Kirchstraße 33 ihr atelier.

Geschäftsführer thomas magdic sorgt mit neuen Brillen für attraktiven durchblick.

S ie ist so unangepasst wie ihre 
Mode. stephanie Wladika (Jg. 
1969) ist der Überzeugung, dass 

die Zeit der Modediktatur vorbei ist. so 
kompromisslos eigenständig setzt sie 
ihre kreativen ideen auch um. Die Bre-
genzer Damenkleidermacherin renoviert 
derzeit in der kirchstraße 33, wo einst 
die korbwarenmacherei Lang jahrzehn-
telang Bürsten und körbe verkaufte, ihr 
eigenes atelier. textilien hatte die Desig-
nerin, die mit unkonventionellen röcken 
in je nach Gusto frechen oder zurückhal-
tenden Farben, lässigen schnitten und 
kreativer Braut- oder Cocktailmode. Da 
kommen auch einmal stoffe, die sie auf 
dem Flohmarkt gefunden hat, zum Zug, 
quietschbunte knöpfe oder antike acces-
soires, die jedem stück eine unverwech-
selbare note geben. Die absolventin der 
textil-htL die sich am „istituto Europeo 
di Design“ in Mailand auch in Farbenpsy-
chologie ausbilden ließ, sorgt mit ihrem 
unverwechselbaren stil für begeisternde 
Fashion.

Die schneidermeisterklasse für Damen-
oberbekleidung an der htL Dornbirn ab-
solvierte sie ebenfalls mit Bravour. Die 
heimische textilindustrie war nicht ihres, 
so entfaltete die umtriebige Bregenzerin 
für das schweizer Modelabel akris bis 
sie erneut dem ruf in den süden folgte. 
Mittlerweile sattelfest im italienischen 
studierte sie fünf Jahre Bühnenbild und 
kunst an der „accademia di Belle arti 
di Firenze“, um bis an den rand vollge-
packt mit italienischer Lebenskunst und 
Design nach Vorarlberg zurückzukehren. 
nach ihrer Diplomarbeit über Johanna 
von Orleans und diversen kostümhospi-
tanzen im Lande gründete sie schließlich 
ihr traumunternehmen: „Wladika creative 
schneiderei“. hier schneidert sie auf Maß 
peppige röcke, Ball- und Brautmode, 
Cocktailkleider, tageskleider, seidentops, 
Capes und Mäntel. ihre Maßschneiderei 
folgt mit handwerklicher Perfektion und 
großer kreativität dem Motto: Du musst 
nicht gut angezogen sein, aber es hilft! 
Mehr auf www.wladika.eu 

er versetzt Frauen mit hochwer-
tigen italienischen schuhen und 
taschen in Euphorie und lässt 

Männer die Qualität von handgenähten 
Edelschuhen aus Mailand bewundern. 
thomas Valentini (Jg. 1963) ist seit 1992 
schuhspezialist in Bregenz. Zuerst war 
sein kleines schuhparadies in der see-
galerie, schließlich zwei Jahrzehnte in 
der inselstraße beheimatet. seit drei 
Monaten logiert der kleine, feine schuh-
salon nun in der römerstraße 9. in dem 
exklusiven Fachgeschäft werden itali-
enische taschen, teils handgefertigter 
nobeltreter und eine ausgewählten kol-
lektion von Damen- wie herrenschuhen 
präsentiert. Massenware sucht man 
hier vergeblich, denn der schuhfreund 
Valentini ist eine zuverlässige adres-
se, wenn es um hochwertiges und gut  
designtes schuhwerk geht. Valentinis 
schuhe kommen aus kleinen Manufak-
turen vorwiegend aus italien, in jedem 
Fall aus Europa. Er kennt alle Produzen-
ten - oft kleine Familienunternehmen 
mit schuhmachertradition - persön-
lich und ist mit vielen schon jahrelang 
freundschaftlich verbunden.

Schönes Leder, edel verarbeitet
hinter Camerlengo Laboratorio arti-
gianale und redwood stehen zum Bei-
spiel  die Geschwister Paolo, Cinzia und 
Claudia Camerlengo mit Papa Giuseppe  
aus Macerata. seit letzter saison finden 
sich bei Valentini auch die französischen 
alltagslieblinge „arche“, schuhe aus 
geschmeidigem rind- oder hirschle-

der und naturbelassener Oberfläche 
und weichen naturlatexsohlen. Ob Bal-
lerinas, festlicher Damenschuh, flotte 
stiefelette oder zarte Goldsandale, ob 
komfortabler sneaker oder hochwerti-
ger heel. Die schuhe bei Valentini über-
zeugen stets mit ihrer besonderen note, 
bester Lederqualität und exzellenter 
Verarbeitung. Die aktuelle schuhmode 
wird mit viel kompetenz und sorgfalt auf 
den Modemessen in Mailand, Düssel-
dorf, London, Wien oder München ge-
ordert. nicht zu vergessen gibt es hier 
auch handtaschen in Vollendung und 
wunderbaren Farben.
Mehr auf www.valentini-schuhe.com

Aus dem alteingesessenen Bregen-
zer innenstadtunternehmen Praeg 
augenoptik wurde nach der rund-

erneuerung im vergangenen herbst das 
„sehwerk“. service und Qualität standen 
immer im Fokus des traditionsreichen 
unternehmens. am neuen standort in 
der römerstraße nr. 9 hat man sich noch 
stärker der Beratung verschrieben. Das 
unternehmen wird von den beiden Ge-
schäftsführern thomas Magdic und rein-
hold Einwallner betrieben. Gemeinsam mit 
den zwei augenoptikerinnen ingrid Birba-
mer, die ebenfalls als kontaktlinsenassis-
tentin und Michaela Will, die als refrakti-
onistin ausgebildet ist, wird alles ringsum 
das thema sehen geboten. Dies geht weit 
über Farbe oder Materialwünsche bei 
der Fassung oder hightech-Brillengläser 
hinaus. Der sehberatung kommt große 
Bedeutung zu. Welche Brille für welche 
anforderungen (Bildschirmarbeit, sport, 
reisen) benötigt wird, bildet die Basis für 
die Qualität des sehens. nach der Erstel-
lung des persönlichen sehprofils kommen 

modernste Geräte zum Einsatz, um die 
sehschärfe zu ermitteln und Brillen mit 
der neuesten Glastechnologie zu fertigen.

Brille nach Maß
Brillen mit edlen Gestellen aus titan, ace-
tat oder Büffelhorn rahmen das Gesicht 
perfekt. Die Brille nach Maß wird mit dem 
präferierten Material, Design und in Lieb-
lingsfarben hergestellt. nach der Messung 
der Gesichtsgeometrie wird die Brille auf 
die natürlichen Gesichtszüge angepasst 
und fotorealistisch in das Gesicht visuali-
siert. Das Design kann nach individuellen 
Vorstellungen weiter angepasst werden. 
Geschäftsführer, Optikermeister, sehbe-
rater und kontaktlinsenanpasser thomas 
Magdic erklärt: Wir führen ausschließlich 
Qualitätserzeugnisse zu fairen Preisen 
und beraten auch zum thema kontaktlin-
sen. Zu Pflege, Wartung oder reparatur, 
aktuellen Optiktrends, Brillenabo oder „Vi-
sion & Care“-abos für kontaktlinsen infor-
miert das team. 
Mehr auf www.sehwerk-bregenz.at 

So stimmig wie das ambiente in dem 
einfühlsam sanierten und rückge-
bauten Ladenlokal in der römerstra-

ße 7 sind die kreationen der Leuchtenma-
cherin anna-Maria strolz.

Die schwarzenberger Leuchtendesigne-
rin entwirft ihre Leuchten aus exklusiven 
Materialien wie textilien, holz, Leder und 
Metall. hergestellt werden diese in Zusam-
menarbeit mit innovativen handwerkern 
des Werkraumes Bregenzerwald. Die wun-
derschönen aus holz gefertigten und mit 
Metall verstärkten Dreibeingestelle für die 
edlen Lampenschirme sind eine Coproduk-
tion. Bei schlosser Peter Figer entstehen 
die tragenden Metallteile der Leuchten, 
tischler Martin Greußing produziert die 
holz-Lampenschirme  sowie die Beine und 
die Elektroinstallationen werden von Papa 
Werner Beer gefertigt. Die Zusammenar-
beit mit den handwerkern garantiert Qua-
lität und Exklusivität. in dem ehemaligen 
Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert reiht 

sich strolz Leuchten ideal in eine reihe mit 
weiteren innovativen anbietern wie dem 
„sehwerk“ und „Valentini-schuhe“.

Leuchtender Charme
Lampenschirme aus Birke, Walnuss, Le-
der, Loden, seide, Leinen, Juppenstoff und 
gestickten Bändern setzen stilvolle akzen-
te. Einzigartige Präsente wie eine Leuchte 
aus Merinoloden, samt und kaninchen-
fell sowie viele weitere exklusive unikate 
und individuelle auftragsserien werden 
in handarbeit kreiert. Die hochwertigen 
resultate verbinden das schöne mit dem 
nützlichen und sorgen für Ästhetik und 
ambiente. anna-Maria strolz (Jg. 1973) 
bietet auch ausgesuchte Leuchten europä-
ischer Manufakturen, Messingobjekte wie 
stilvolle kerzenhalter oder handgefertigte 
dänische Glühlampen an. Mit den in exzel-
lenter handwerkskunst gefertigten schir-
men inszeniert man jeden raum mit der 
geeigneten Leuchte.
Mehr auf www.strolzleuchten.at

mit stoffen zum erfolg 
 

im designschuhparadies

scharfsichtig mit  
maßbrillen vom sehwerk

Wäldertradition  
trifft city-eleganz

thomas Valentini hat immer den richtigen 
schuh zur hand.

nächtigungs- 
kennzahlen 2014:

Privatbetriebe: +3,45 %

Camping: -8,66 % (zurück-
zuführen auf das schlechte 
Wetter im sommer)

Jugendherberge: +8,41 %

4-Sterne-Hotels: +5,92 %

3-Sterne-Hotels: +3,32 %
anna-maria strolz erleuchtet die Römerstraße.

shOppen in 
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Haubenküche und Le-
ckerbissen der gehobe-
nen küche stehen dem 

Gast mit besonderen ansprü-
chen ebenso zur Verfügung wie 
typisch österreichische spezi-
alitäten oder rustikale Vorarl-
berger speisen. hochstehende 
Wirtshauskultur hat tradition. 
Gastgeber mit Engagement und 
herzlichkeit sorgen ganzjährig 
für die kulinarische Versorgung 
von Bregenz. 

Vom See bis zum Pfänder
hier herrscht kaffeehauskultur 
mit erlesenen selbstproduzier-
ten schokoladen oder Eiskre-
ationen und ambiente. in der 
Landeshauptstadt finden sich 
auch Weinstuben und heurigen, 
restaurants, die frischen Bo-
denseefisch kredenzen oder das 
steirische Backhendl perfektio-
niert haben. Ob gehobene küche 
oder rustikal, Einheimische wie 
Gäste finden vom see bis auf den 
Pfänder je nach Gusto die per-
fekte Einkehrmöglichkeit. 

Internationale Küche
auch die internationale note 
ist mit einer reihe von medi-
terranen restaurant sowie je-
nen, die sich der japanischen, 
vietnamesischen, chinesischen, 
türkischen, amerikanischen, 
spanischen, griechischen oder 
mexikanischen küche verschrie-
ben haben, in großer Zahl gege-
ben. und dann gibt es noch die 
kleinen, feinen Lokale, in denen 
an wenigen tischen ganz beson-
dere kreationen kredenzt wer-
den. stellvertretend für die viel-
fältigen Gaumenfreuden stellen 
wir zwei imbisse der besonderen 
art vor, die mit herzblut und so-
zialem Engagement ein Fixpunkt 
in der gastronomischen Land-
schaft von Bregenz geworden 
sind.

Südafrika in Bregenz
Die südafrikanerin nashia Wag-
gie führt seit 2010 in der Gal-
lusstraße 12 ihr kleines, feines 
Lokal, in dem man bereits beim 
Betreten des Lokals vom Duft 
exotischer Gewürze verführt 
wird. ingwer, kurkuma, Zitro-
nenwurzel und vieles mehr findet 
sich hier in duftenden Gemüse-
currys und suppen. 1986 kam 
die zweifache Mutter der Liebe 
wegen nach Österreich. 
Die südafrikanerin 
begann mit 
d e m 

h e r -
stellen von 
feinen Chutneys 
und Mixed Pickles 
und entschloss sich, 
ein kleines Ladenlokal 
mit imbiss zu eröffnen. 
Dank ihrer indonesischen 
Mutter und einer schottischen 
Großmutter war die aus kap-

stadt stammende kochkünstle-
rin mehreren kulinarischen Ein-
flüssen unterworfen. indische, 
arabische und afrikanische Ge-
würze finden sich stets in ihren 
täglich wechselnden Menüs. 

Exotischer Take-Away 
Die vegetarischen Gerichte sind 
vielfach auch vegan und mun-
den auch Fleischessern. an 
den tischen des kleinen take-
aways kann man – sofern man 
reserviert und einen sitzplatz 
ergattert hat, auch Mittagessen. 
Großer Beliebtheit erfreut sich 
die Dal-suppe 
aus roten 
L i n s e n 
und das 
ananas-
k o k o s -
C u r r y . 
„so viel 
kann ich 
k a u m 

kochen, wie das nachgefragt 
wird“, erklärt nashia Waggie 
und lacht. Die mit viel Liebe ge-
kochten speisen bietet sie auch 
in Form eines schülermenüs 
den hungrigen Pennälern an. 
Zum fairen Preis wird die schüs-
sel zum Mitnehmen mit dem ge-
wünschten Menügericht gefüllt 
und ein Getränk dazu gereicht. 
„ich wollte, dass die kinder et-
was Gesundes und Warmes zum 
Mittagessen haben“, erläutert 
die köchin und freut sich über 
den Erfolg ihrer speisen wie 
süßkartoffeln, südafrikanischen 
Gemüseeintopf und mehr. 

Wunschtraum gezaubert
susi’s Zauberei in der kirch-
straße 43 ist eine adresse für 
bewusste Genießer. inhaberin 
susanne Füssinger-Witschui-
nig bietet vollwertige Gemüse-
küche ohne sich die Etiketten 
vegetarisch und vegan auf die 
Fahne zu heften, und samstags 

einen Brunch, bei dem auch 
käse und Putenschinken 
aufs Buffet kommen. Feine 
suppen, Eintöpfe, strudel, 
sandwiches, Chilis oder 
kuchen und Cupcakes  
begeistern in den ab-
we c h s l u n g s re i c h e n 
Menüfolgen. auch die 
soziale komponen-
te spielt hier eine 

große rolle. Zwei 
Personen, die am 
a r b e i t s m a r k t 
nicht der norm 
entsprechend, 

a r b e i t e n 
fix an-

g e -

stellt in allen Bereichen der 
charmanten „Zauberei“. sie ko-
chen, waschen ab, bedienen die 
Gäste und entfalten sich hier.

Neu: Tavolata
Die inhaberin bringt ihre Philo-
sophie zum ausdruck: „susi’s 
Zauberei ist inspiriert von Goe-
thes ,Zauberlehrling‘.“ Wir stel-
len bewusst Menschen mit Be-
einträchtigungen ein, um ihnen 
und unserem team die Chance 

geben, selbst der Meister zu sein 
und über sich hinauszuwach-
sen.“ Brandneu ist ihr konzept 
des „tavolata“. Dies steht für 
ein gemütliches Zusammensein 
am großen tisch im Zeichen 
der Gastlichkeit und der Lust 
am Geschmack. Ein surprise-
Menu aus saisonalen Produkten 
und ein feiner tropfen runden 
den zauberhaften Genuss in der 
kirchstraße ab. 
Mehr auf www.susis-zauberei.at

Sportliche spitzenleistun-
gen, regionale identität 
und zukunftsorientierte 

Jugendförderung – mit diesen 
drei Eckpfeilern begründete 
Bregenz handball in den letz-
ten 15 Jahren eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte im öster-
reichischen handballsport 
und setzte zugleich, im 
durchwegs von kunst, 
kultur und architek-
tur geprägten 
E r s c h e i -
nungs-
b i l d 
d e r 
s t a d t 
B r e -
g e n z , 
e i n e n 
weiteren, 
w i c h -
t i g e n 
a k z e n t 
für deren 
identität.

Schule und Sport 
kombinieren
als einer der führenden 
österreichischen hand-
ballvereine, der auch 
international überaus er-

folgreich agiert, 
l e g t B re -

genz 

h a n d -
ball großen 
Wert auf die 
gesellschaft-

liche Veran-
kerung seiner 
sportlichen ak-
tivitäten. Beson-
deres augen-
merk liegt auf 
der intensiven 
J u g e n d a r b e i t , 
die 2004 zur 
Gründung einer 
in Österreich 
e i n z i g a r t i g e n 
handballaka-
demie im Col-
legium Bernar-
di (Mehrerau) 

führte, wel-
che die 

s c h u l i -
s c h e 

u n d 

sportliche ausbildung optimal 
verbindet. Von den 30 absolven-
ten, die bisher eine erfolgreiche 
Matura im Collegium Bernardi 
abgelegt haben, sind aktuell 
acht spieler in der ersten öster-
reichischen Liga unter Vertrag, 
sechs davon bei Bregenz hand-
ball. Weitere vier handballaka-
demiker waren in den vergan-
genen 5 Jahren im kader der 
Bregenzer kampfmannschaft 
aktiv, zwei absolventen sind in 
deutschen Vereinen unterge-
bracht.

„Ich gehöre dazu!“
Fast 300 kinder haben bei den 
Bregenzer handballern eine 
sinnerfüllte Freizeitgestaltung 
gefunden. Für alle ist der sport 
zum hobby geworden, für viele 
der Verein zur zweiten heimat. 
„Die Jugendlichen erhalten 
hier eine ausbildung und erle-
ben eine Gemeinschaft, die sie 
vielleicht von anderen sachen 
abhält. sie wissen, ich gehöre 
dazu, ich bin ein Mitglied dieses 
Vereins und wir haben gemein-
sam etwas vor!“, erzählt die 
Bregenzer handballer-Legende 
helmut amann aus eigener Er-

fahrung.

Sport bringt  
Menschen zusammen
neben den erfolgreichen akti-
vitäten im spitzensport ist Bre-
genz handball jedoch auch jenen 
sportlern eine heimstatt, für die 
handball nicht Leistungssport, 
sondern vor allem eine sinnvol-
le Freizeitbeschäftigung dar-
stellt. Jeder ist willkommen: 
Mitglieder, Mitarbeiter, Eltern, 
sportler, Fans, ehemalige spie-
ler, Funktionäre und sponsoren 
sind teil eines Ganzen, und das 
ist mehr als die summe seiner 
teile, lautet das offene Geheim-
nis für den anhaltenden Erfolg. 
Denn Bregenz handball hat die 
Energie, die Menschen dazu 

bewegt, im sport und in ihrem 
persönlichen umfeld etwas Po-
sitives zu schaffen.

„Das Ziel von Bregenz hand-
ball ist nicht nur sportlich 
erfolgreich zu sein, sondern 
auch ein attraktives umfeld für 
wirtschaftliche Partner, ehren-
amtliche helfer, Fans und vor 
allem Jugendliche zu bieten“, 
erklärt Mag. (Fh) thomas Ber-
ger, Geschäftsführer von Bre-
genz handball. Bislang wurde 
dieses Ziel perfekt erreicht. Wer 
sich davon überzeugen will, ist 
herzlich eingeladen, sich beim 
nächsten spiel mitreißen zu 
lassen.

Kulinarische Freuden in der Genusshauptstadt
Als Festspiel- und Hauptstadt sorgt Bregenz mit seiner Vielfalt für pure Lebenslust.  

Bregenz handball ist sportlicher Botschafter 
Die Bregenzer Handballer bieten Action, Erfolgserlebnisse und Spitzensport für das ganze Land. 

Verena mathis und susanne Füssinger-Witschuinig verwöhnen in der Kirchstraße.

mit exotischen Gewürzen sorgt nashia Waggie für Geschmackserlebnisse.sport benötigt partner und sponsoren - die sich wie hier begeistern lassen.

dazugehören wie diese 100 Kinder des handballcamps, Fan sein oder spieler wie lukas Frühstück (rechts) und marian Klopcic in aktion (Bild unten).
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Bregenzer Veranstaltungskalender 2015
 

die geniale „Familie Flöz“ ist am 29., 30. und 31. mai zu Gast beim „seelax 2015“.

Ausstellungen
per Kirkeby
27. 2. – 27. 9. 2015
kuB sammlungsschaufenster
kunsthaus-bregenz.at

Berlinde de Bruyckere
18. 4.–5. 7. 2015, kunsthaus Bregenz
kuB arena: Dexter sinister
kunsthaus-bregenz.at

das ist Österreich!
20. 6.–11. 10. 2015, vorarlberg museum
vorarlbergmuseum.at

Retrospektive des
schaffens von leopold
Fetz (1915-2012)
11. 7.–23. 8. 2015
künstlerhaus Palais thurn & taxis

Joan mitchell
18. 7.–25. 10. 2015, kunsthaus Bregenz
kuB arena: sommerprogramm
kunsthaus-bregenz.at

heimo Zobernig
7. 11.–10. 1. 2016, kunsthaus Bregenz
kuB arena: amy sillmann
kunsthaus-bregenz.at

Ich bin ich
28. 11. bis Frühjahr 2016
vorarlberg museum
vorarlbergmuseum.at

Märkte
italienischer markt
31. 3.–4. 4. 2015, Leutbühel

Wein am See
16. 5. 2015, Leutbühel

Gamlitz-markt
28. 5.–30. 5. 2015, sparkassenplatz

BiO austRia Vorarlberg
20. 6. 2015, Leutbühel

piemont-markt
9. 7.–11. 7. 2015, Leutbühel

trüffelmarkt
10. 9.–12. 9. 2015, Leutbühel

Wein & markt
17. 10. 2015, Leutbühel

Bregenzer Weihnachtsmarkt
20. 11.–23. 12. 2015
kornmarktplatz, Leutbühel

Bregenzer Frühling  
iM FestspielhAus
cloud Gate dance
theatre of taiwan
20. 3. 2015, bregenzerfruehling.at

Wayne mcGregor
random Dance
17. 4. 2015, bregenzerfruehling.at

israel Galván
16. 5. 2015, bregenzerfruehling.at

trajal harrell
22. 5. 2015, bregenzerfruehling.at

Weitere höhepunkte
die acht Frauen
13. 3. 2015 (Premiere)
landestheater.org

lange nacht der musik
19. 3. 2015, Bregenzer Lokale
bregenz.travel

symphonieorchester Vorarlberg
7. 4. 2015
Festspielhaus Bregenz
sov.at

seelax
 9. 4.–6. 6. 2015, seelax.at

Bregenzer meisterkonzerte
22. 4. 2015, Festspielhaus Bregenz
bregenzermeisterkonzerte.at

hypo BeachBar Bregenz
30. 4.–6. 9. 2015, seepromenade
beachbar-bregenz.at

5. Bodensee Boogie Festival  
„shake the ship“
2. 5. 2015, 
sonnenkönigin, hafen Bregenz
sonnenkoenigin.cc

4. Bodensee-Klassik-Oldtimerrallye
 7. 5.–9. 5. 2015, bodensee-klassik.de

Bodensee Frauenlauf
30. 5. 2015, bodensee-frauenlauf.com

Bregenzer Jazz-Festival
2. 6.–6. 6. 2015
2. 6.: vorarlberg museum
3.–6. 6.: kornmarktplatz

Bregenzer Frühlingsfest
4. 6.–14. 6.2015, Parkplatz West
frühlingsfest.at

stadt der Kinder – musik am platz
13. und 14. 6. 2015, kornmarktplatz

lange nacht der musik
18. 6. 2015, Bregenzer Lokale
bregenz.travel

young art generation
4. 7. 2015, kornmarktplatz

Österreichische Radrundfahrt –  
Zieleinfahrt
12. 7. 2015, Platz der Wiener symphoniker

lange nacht des shoppings
17. 7. 2015, Bregenzer innenstadt

anton-schneider-straßenfest
18. 7. 2015, anton-schneider-straße

tag der Wiener symphoniker
19. 7. 2015
kornmarktplatz

Bregenzer Festspiele
22. 7.–23. 8. 2015
seebühne
bregenzerfestspiele.com

stadtlesen
13. 8.–16. 8. 2015
seepromenade
stadtlesen.com

Bregenzer hafengenuss
28. 8.–30. 8. 2015
Bregenzer hafengelände
bregenz.travel

trans Vorarlberg triathlon
5. 9. 2015
 transvorarlberg.at

tango en punta
11. 9.–13. 9. 2015
Festspielhaus Bregenz
tangoenpunta.com

9. sparkasse marathon –
3 länder am Bodensee
 4. 10. 2015
sparkasse-marathon.at

lange nacht des shoppings
27. 11. 2015, Bregenzer innenstadt
bregenz.travel

Weitere Veranstaltungen finden sie 
unter: bregenz.travel

„shake the ship“ auf der sonnenkönigin. das KuB lädt zur neuen ausstellung. im landestheater steht heuer noch „die Bluthochzeit“ auf dem programm.


