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Dauerkonfl ikt um das 
Rolls-Royce-Museum
Dornbirner ÖVP sieht 
Fördergelder gut ange-
legt, andere Fraktionen 
sprechen von Steuer-
geldverschwendung.

DORNBIRN. (ha) Die noble 
Schau der Phantoms und di-
verser Paradekarossen aus 
dem Hause Rolls-Royce im 
Gütle ist jedes Jahr ein The-
ma in der Dornbirner Stadt-
vertretung. Grund ist die 
Unterstützung des Museums 
mit Geld aus der Stadtkasse. 
Die Betreiberfamilie Vonier 
wehrt sich gegen die kriti-
schen Stimmen und wirbt 
nun bei der Bevölkerung um 
ideelle Unterstützung.

Im Dornbirner Gemeinde-
blatt beklagt sich die Familie 
Vonier, die seit fast 20 Jahren 
in Vorarlberg edle Karossen 

auf Hochglanz bringt und 
ausstellt, bitter darüber, dass 
die Schau in einem ehema-
ligen Fabriksgebäude der 
Firma F.M. Hämmerle zum 
Spielball der Politik gewor-
den sei. Der Erhalt des Mu-
seums, das Dornbirn pro Jahr 
immerhin zusätzliche 20.000 
Gäste bringe, werde Jahr für 
Jahr ohne sachliche Argu-
mente leichtsinnig aufs Spiel 
gesetzt.

Nun hoff en die Betreiber 
auf möglichst viele Unter-
stützungserklärungen aus 
der Bevölkerung, um den 
Kritikern aus den Reihen von 
SPÖ, FPÖ und Grünen den 
Wind aus den Segeln zu neh-
men. Diese sprechen sich seit 
Jahren gegen die fi nanzielle 
Unterstützung des Museums 
mit Steuergeld aus. Die Be-
treiber wiederum betonen, 

dass ihr Museum mit „äu-
ßerst geringen öff entlichen 
Mitteln“ gefördert werde.

130.000 Euro jährlich
Dornbirn unterstützt das 
Museum seit 1999 mit jähr-
lich rund 130.000 Euro. In-
zwischen teilen sich Stadt 
und Land diese Summe. Für 
Stadtrat Gebhard Greber (60, 
SPÖ) eine Verschwendung 
von Steuergeld, die er nicht 
länger hinnehmen will. Er 
kündigt an, der Vertragsver-
längerung, die im Frühjahr 
2016 ansteht, die Zustim-
mung zu verweigern. Auch 
sein Stadtratskollege Walter 
Schönbeck (55, FPÖ) glaubt, 
dass die Stadt bei der Förde-
rung von Museen zu groß-
zügig ist. Stadträtin Juliane 
Alton (49, Grüne) will das 
Geld lieber für andere Zwe-
cke, etwa für die Einrichtung 
eines eigenen Cafés für Mäd-
chen mit ausländischen Wur-
zeln, verwenden.

Für Bürgermeisterin And-
rea Kaufmann ist das Geld, 
das ins Rolls-Royce-Museum 
fl ießt, gut angelegt: „Das 
Museum hat sich zu einem 
der wichtigsten Angebote 
im Tourismusbereich entwi-
ckelt.“ Mit der einmaligen 
Ausstellung sei Dornbirn 
auch international bekannt 
geworden.

Die Familie Vonier jeden-
falls möchte den Standort 
Dornbirn weiter beibehalten 
und kündigt an, sich am ge-
planten Industriemuseum 
beteiligen zu wollen: „Infra-
struktur, Netzwerke, Know-
how und besondere Expo-
nate werden bereitwillig zur 
Verfügung gestellt.“Rolls-Museum ist längst zum Mekka der Oldtimer-Fans geworden.  KH

Bereits zum 
zwanzigsten 
Mal organisierte 
Günther Lutz sein 
Weihnachtskon-
zert für den guten 
Zweck in Dornbirn. 
Musikergrößen wie 
Nik P. unterstütz-
ten ihn dabei. Das 
stolze Ergebnis: 
6320 Euro. Damit 
können 126 Typi-
sierungen bezahlt 
werden. Dafür 
erhielt Lutz von 
Susanne Marosch 
den „Geben für 
Leben“-Award 
(v. l.).  FOTO: PRIVAT

Geld für 
Typisierungen 
ersungen

Erfolgreiches erstes Jahr
Notfallhilfe des Fa-
milienbundes hat sich 
als Hilfsorganisation 
bereits etabliert.
BREGENZ. Auf ein erfolgrei-
ches erstes Jahr kann die am 
1. Jänner 2015 gegründete 
Vorarlberg Notfallhilfe des 
Familienbundes verweisen. 
„Die Initiative hat sich sehr 
schnell zu einer außerordent-
lich erfolgreichen Hilfsorga-
nisation, die bei Lebenskata-
strophen menschlich, rasch 
und nachhaltig hilft, entwi-
ckelt“, freut sich Gründerin 
und Landesleiterin Inge Sul-
zer.

Direkte Hilfe
Die fi nanzielle Unterstützung 
geht direkt an Menschen, 
deren Einkommenssituati-
on durch einen plötzlichen 
Todesfall oder eine schwe-
re Krankheit so gravierend 

verändert wird, dass sie von 
einem Tag auf den anderen 
nicht mehr wissen, wie es 
weitergehen soll. Im zu Ende 
gehenden Jahr konnte 80 
Vorarlberger Familien und 
Alleinstehenden mit einem 
Betrag von insgesamt 70.435 
Euro geholfen werden. „Ich 
möchte mich herzlich bei al-
len Spendern und Gönnern 
bedanken. Um diese ehren-
amtliche Hilfe auch in Zu-
kunft geben zu können, sind 
wir weiterhin auf Spenden 
angewiesen. Sie gehen zu 100 
Prozent an Menschen in un-

serem Land. Dafür garantiert 
die Familienbund-Notfallhil-
fe“, betont Sulzer.

Volksschüler halfen
So kamen beispielsweise jene 
1939 Euro, die Schülerin-
nen und Schüler der 3. und 
4. Klassen der Volksschule 
Lustenau-Hasenfeld gesam-
melt hatten, drei in Not ge-
ratenen Familien zugute. 
Die Mädchen und Buben 
hatten anlässlich des Christ-
kindlemarktes selbstgebas-
telte Werkstücke verkauft 
und zusammen mit ande-
ren Lustenauer Schülern im 
Schulchor gesungen. Außer-
dem kam der Erlös aus den 
„Lebkuchenhaus-Ziegeln“ 
der Gemeinde dazu. Alles 
zusammen ergab schließlich 
die schöne Summe von 1939 
Euro, die noch kurz vor Weih-
nachten an Inge Sulzer über-
geben werden konnte.

Spenden 
gehen zu 100 

Prozent an 
Menschen 
im Land.
INGE
SULZER

Für  Sicherheit 
auf den Straßen
Die Straße „Lange 
Mähder“ in Dornbirn 
hat jetzt endlich 
einen Bürgersteig.
SCHWARZACH. (VN-pes) Meh-
rere Anregungen im Vorarl-
berger Bürgerforum haben 

im Dezember wieder dazu 
geführt, dass Vorarlberger 
Städte und Gemeinden Miss-
stände in Sachen Verkehr und 
Sicherheit beseitigt haben 
oder sich zumindest um eine 
Lösung bemühen. Dabei ging 
es zum Beispiel um bessere 
Straßenbeleuchtung, klare 
Verkehrszeichen oder einen 
anständigen Gehsteig, wie 
etwa in Dornbirn.

„Gefährliche Stellen“
Die Lange-Mähder-Straße in 
der Messestadt ist seit Lan-
gem eine der meistdiskutier-
ten im Bürgerforum. Nicht 
nur ihr Zustand sorgte bereits 
mehrfach für Unmut, sie ver-
fügt auch nur abschnittswei-
se über einen Bürgersteig. 
So hatten schon mehrere Fo-
rumsnutzer darauf aufmerk-
sam gemacht. „Die Straße 

hat nicht nur zum Teil keinen 
Gehsteig, sondern es gibt hier 
viele unübersichtliche Kur-
ven und gefährliche Stellen“, 
äußerte sich ein Leser damals 
besorgt.  

Nun hat die Stadt auf den 
Hinweis im Bürgerforum re-
agiert: „An der Straße Lange 
Mähder, ab Irisweg bis zur 
Straße ,Unter der Bahn‘ wur-
de für Fußgänger ein etwa 
zwei Meter breiter und ge-
schotterter Gehweg errichtet. 
Dieser ist durch Pfosten von 
der Straße getrennt“, teilt Jo-
hann Abram von der Stadtpo-
lizei Dornbirn mit.

Laden Sie die kostenlose Bürger-
forum-Vorarlberg-App herunter und 
machen Sie mit. Durch 
das Scannen des 
QR-Codes gelangen Sie 
direkt in Ihren 
App-Store. 

BÜRGERFORUM
VORARLBERG
bürgerforum.vol.at

Feldkirch. Die Straße „Am Obe-
ren Riegel“ befi ndet sich nahe 
des Waldstadions – doch fehlen 
nach Ansicht eines Forumslesers 
Straßenschilder, die das anzei-
gen. Zwar ist eines am Camping-
platz zu fi nden, ansonsten sind 
sie jedoch Mangelware. Bei der 
Stadt Feldkirch versprach man, 
dass bald weitere Straßenschil-
der angebracht werden.

Hohenems. Der Bahnhof 
in Hohenems wird gerade 
aufwendig umgestaltet. Im 
Zuge dessen soll es auch 
eine Lösung für ein Problem 
geben, an dem sich ein 
Bürgerforumsnutzer stört: 
Vandalen beschädigen oft 
Fahrräder, Wenn der Bahnhof 
im Frühjahr des kommenden 
Jahres fertig ist, sollen sowohl 
stadtseitig als auch herren-
riedseitig Überwachungska-
meras installiert werden“, 
verspricht Stadtsprecher 
Mario Lechner.

Lustenau. Gerade im 
Winter ist eine gute Stra-
ßenbeleuchtung wichtig, 
besonders dort, wo Schüler 
in der Früh entlanggehen.  
In der Lustenauer Vorach-
straße gibt es eine Lücke in 
der Ausleuchtung, mahnt 
ein Forumsleser. Beim Amt 
der Gemeinde gibt man 
ihm recht, erklärt jedoch, 
dass es schwierig sei, in 
der Straße einen weiteren 
Laternen-Standort zu 
fi nden. Man sei allerdings 
auf der Suche.

Feldkirch. Was tun, wenn der Parkscheinautomat 
gerade nicht funktioniert? „Es wäre ganz hilfreich, 
wenn die Telefonnummer der Stadtpolizei auf den 
Automaten angebracht wäre“, meint ein Feldkir-
cher Bürger. Eine Idee, der man von Feldkircher 
Seite off enbar nicht abgeneigt ist. Man will prüfen, 
inwiefern die Nummer angebracht werden kann.

Satteins. Die Lebensdauer drei-
er Straßenlaternen in der Rönser 
Straße neige sich dem Ende zu, 
beklagte ein Nutzer des Bürger-
forums. Darauf antwortete das 
Amt der Gemeinde: Es werden 
bald in mehreren Straßen neue 
LED-Lampen installiert und 
dann auch die drei betreff enden 
Lampen ausgetauscht.


