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Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Durch das Projekt Alpine Art Muttersberg wurde ein neuer Weg zum Thema Kunst am
Berg geschaffen. Mit sieben renommierten Künstlern mit Vorarlbergbezug wurde am
Muttersberg, einem beliebten Naherholungsgebiet von Bludenz, ein neuer Rundweg
geschaffen, der Kulturinteressierten sowie auch Einheimischen Kunst, die zum
Nachdenken anregen soll, näherbringt. Die Künstler haben an verschiedenen
Standorten ihre Interpretation des Lebens in den Bergen kontrastreich dargestellt.
Gemeinsam mit dem Verein allerArt Bludenz hat die Alpenregion Bludenz dieses Projekt
abgewickelt. Federführend waren die Künstler Marbod Fritsch und Alfred Graf, welche
die weiteren Künstler mittels ihrer Expertise ausgewählt und zusammengebracht haben.
Nach mehreren Begehungen mit den Künstlern und dem Naturschutz konnten
gemeinsam Standorte für die Kunstwerke identifiziert werden, sowie die zu erstellenden
Kunstwerke fixiert werden. Die Wegeerichtung und die Sanierung der Wege haben
stattgefunden. Während der gesamten Projektlaufzeit und speziell auch bei der
Eröffnung wurde auf eine intensive Öffentlichkeitsarbeit geachtet und die schönen Print-
wie auch TV-Berichte haben die Bedeutung des Projektes für die Region rund um
Bludenz unterstrichen. Die entsprechenden Drucksorten wie Eröffnungs-Einladung,
Informations-Flyer, Standorttafeln wurden einheitlich gestaltet und der Flyer erging vor
Eröffnung an 22.000 Haushalte. Die Wegbeschilderung erfolgte in Absprache mit dem
Land Vorarlberg. Während des Sommers 2018 wurden zudem Führungen für
Kunstinteressierte auf dem neuen Kunstweg Alpine Art Muttersberg angeboten. Das
Projekt wurde initiiert, um Bludenz auf der Vorarlberger Landkarte für Kunst- und
Kulturinteressierte zu verorten. Dies wurde definitiv erreicht.

 

Ziele / Outputs / Wirkungen

Das Ziel mit dem Kunstweg Alpine Art Muttersberg ein attraktives Ausflugsziel zu
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schaffen, konnte erreicht werden – zahlreiche Besucher, Medienberichte und Feedbacks
zeugen davon.
Der Weg ist nun bei fast jeder Witterung von ca. März bis November begehbar. Durch
die Schaffung des Rundweges und der Anlage des neuen Wegstückes wurde die
Voraussetzung geschaffen, dass diese Erlebniswelt von einer breiten Altersgruppe
genutzt werden kann. Vom Kinderwagenweg (Dauer ca. 30 Minuten) bis hin zum leicht
anspruchsvollen großen Rundweg (Dauer ca. 2 Stunden) können die Besucher nun die
ihnen entsprechende Strecke wählen.
Die attraktive Aufbereitung geschah unter Berücksichtigung der Vorgaben von
Naturschutz, Jagd und Forstwirtschaft.
Den Besuchern wurde auf dem Rundweg ein einfacher Zugang zu den Themen Kunst
und Kultur in der Natur und am Berg geboten und hat Bludenz nun auch auf der Kultur-
Landkarte Vorarlbergs stärker verortet.
Die Zusammenarbeit zwischen der Alpenregion Bludenz, der Gemeinde Nüziders, der
Stadt Bludenz, der Muttersbergbahn, dem Verein Aller Art, den Künstlern sowie den
bauausführenden lokalen Handwerken bzw. Firmen hat gut funktioniert.
Die Talschaften rund um Bludenz haben durch den neuen Themenweg ebenso eine
Aufwertung erfahren und ein neues attraktives Ausflugsziel ist entstanden.

 

Nachhaltigkeit

Der Weg und die Kunstwerke werden nach Projektende, durch eine Vereinbarung mit
der Muttersbergbahn betreut und Instand gehalten. In sämtlichen touristischen
Unterlagen der Alpenstadt Bludenz/Nüziders spielt Alpine Art Muttersberg eine große
Rolle und wird dementsprechend berücksichtigt. Die Fortführung der Kunstführungen ist
geplant, ebenso an die weitere Installation eines neuen Kunstwerkes in 2-3 Jahren.
Langfristig profitieren alle Talschaften rund um Bludenz, aber auch das Land Vorarlberg,
da ein neues Angebot für Gäste und Einheimische geschaffen werden konnte, welches
die Verbindung von Natur und Kultur (ein Kernwert der Marke Vorarlberg) auf
hervorragende Weise abbildet.

 

Regionaler Mehrwert

Der neu geschaffene Kunstweg „Alpine Art Muttersberg“ bereichert die gesamte Region
rund um die Alpenstadt Bludenz. Bereits bei der Planung waren die Stadt Bludenz und
die Gemeinde Nüziders involviert. Bei der Umsetzung haben uns die Partnergemeinden
tatkräftig unterstützt und schließlich wurde die Eröffnung gemeinsam begangen.
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Bereits jetzt wird das Angebot von den Einheimischen und Gästen aller Talschaften –
Montafon, Brandnertal, Klostertal und Walgau gerne in Anspruch genommen. Das
Oberland hat hiermit eine Aufwertung erfahren und kann im Bereich der Kultur ein ganz
besonderes Angebot anbieten, welches auch bei weniger schönem Wetter gut genutzt
werden kann. Weiterer Profiteur des Projektes ist die Destination Alpenregion Bludenz,
da mit dem neuen Weg ein Beweis für die Verbindung von Natur und Kultur geschaffen
werden konnte und die Marke Vorarlberg gestärkt wurde. Auch die Muttersberg-
Bergbahn konnte von der erhöhten Aufmerksamkeit und guten Frequenzen profitieren.

 

AP1 | Projektmanagement

1. Durchgeführte Aktivitäten

Im Bereich des Projektmanagement wurden sämtliche Bereiche wie Projektplanung,
-controlling, -koordination, -dokumentation und Projektabschluss durchgeführt. Hierzu
hat uns der Verein AllerArt unterstützt.

2. Erreichte Ergebnisse

Es wurde das Projektmanagement korrekt abgewickelt und die verschiedenen
Stakeholder (Gemeinden, Bergbahnen, Künstler, ARB, Verein AllerArt, Baufirma)
bestmöglich koordiniert. Der Zeitplan wurde auf Grund der späteren Förderzusage und
des Wegebaus nach hinten angepasst und der neue Eröffnungstermin konnte
eingehalten werden. Nachdem das Ziel die Errichtung des Kunstweges Alpine Art
Muttersberg erreicht wurde, kann auch von einem erfolgreichen Projektmanagement
gesprochen werden.

3. Abweichungen / Probleme

Die Kommunikation mit den Künstlern und die Abstimmung mit dem Naturschutz haben
zu zusätzlichen Herausforderungen und Abstimmungsterminen und damit zu
Mehraufwand geführt.

AP2 | Öffentlichkeitsarbeit

1. Durchgeführte Aktivitäten

Bereits frühzeitig wurde mit der Öffentlichkeitsarbeit gestartet, so gab es nach
Förderzusage eine Presseaussendung, sowie im Vorfeld der Eröffnung und eine
entsprechende Nachberichterstattung. Mit den Künstlern konnten wir für die Medien
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eigene Interviews anbieten, was zu einer erhöhten Reichweite führte. Inserate, in den
wichtigsten regionalen Medien, wurden platziert und der Folder zum Alpine Art
Muttersberg großflächig in den Talschaften rund um Bludenz gestreut. Auch bei der
Muttersbergbahn wurde an diversen Aussen- und Innenflächen auf den neuen Kunstweg
durch eigene Plakate hingewiesen. Das Grunddesign wurde von Marbod Fritsch
gestaltet, alle weiteren Maßnahmen durch das Team der ARB.

2. Erreichte Ergebnisse

Schaffung eines einheitlichen Auftritts zum Kunstweg Alpine Art Muttersberg mit Flyer,
Wegbeschilderung, Beschilderung der Kunstwerke. Durchführung von
Presseaussendungen und Öffentlichkeitsarbeit (TV- und Radio-Interviews, Inserate) um
die bestmögliche Reichweite in der Region zu erzielen. Die Aufmerksamkeit konnte
erfolgreich auf den neuen Kunstweg am Muttersberg gelenkt werden.

3. Abweichungen / Probleme

Auf Grund der späteren schriftlichen Projekt-Förderzusage, hat sich der gesamte
Projektzeitplan etwas nach hinten geschoben, was zu terminlichen Verschiebungen bei
Presseaussendungen, Eröffnungsevent und Platzierung der Marketingmaßnahmen
geführt hat. Dies hat aber zu keinen größeren Schwierigkeiten im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit geführt. Auf Grund der Verteuerung beim Wegebau konnten
gewisse Marketingmaßnahmen wie z.B. Videodreh nicht durchgeführt werden, da die
Sicherheit des Weges Priorität hatte und es somit zu Budgetverschiebungen gekommen
ist.

AP3 | Wegerrichtung

1. Durchgeführte Aktivitäten

Der gesamte Weg sowie das neue Wegstück wurden besichtigt und entsprechende
Maßnahmen zur Sanierung/Instandsetzung besprochen. Bei genauerer Betrachtung des
alten-neuen Wegstückes wurde erst ersichtlich, dass ein Teil des Wegstückes
besonderen Aufwand verursachen würde. Da es sich um ein offizielles Wegstück
handeln würde, war es wichtig, dass es so sicher wie möglich gemacht wird. Dadurch
hat sich die Wegerichtung auch als besonders schwierig erwiesen. Der Untergrund war
nicht so stark wie angenommen und musste gesondert befestigt werden. Deshalb war
auch die Zaunerrichtung wesentlich aufwendiger und kostenintensiver.

2. Erreichte Ergebnisse

Wegebau: Es wurde ein Teilstück wieder reaktiviert und Instand gesetzt und damit der
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gesamte Weg attraktiver gestaltet. Der restliche Weg wurde optimal präpariert und die
Beschilderung ist gut auffindbar und leitet die Besucher einfach durch den neuen
Kunstweg.

3. Abweichungen / Probleme

Der Wegebau gestaltete sich leider auf Grund der notwendigen Sicherungsmaßnahmen
als wesentlich kostenaufwendiger. Die Wegerrichtung konnte leider nicht von der
Gemeinde Nüziders durchgeführt werden und musste an Dritte (Thöni Bau) vergeben
werden. Der erhöhte Aufwand (da der Weg besonders gesichert und abgestützt werden
musste) führte auch zu einem erhöhten Aufwand bei der Zaunerrichtung.

Aufgrund der Verschiebung bei der Projekt-Förderzusage (schriftlich) und der
notwendigen Behördengänge konnte der Wegebau nicht mehr im Herbst 2017
durchgeführt werden; dadurch hat sich die gesamte Wegerrichtung nach hinten
verschoben.

AP4 | Kunstinstallationen

1. Durchgeführte Aktivitäten

Mit insgesamt sieben (ein Kunstwerk wurde von zwei Künstlern erstellt) Künstlern mit
Vorarlberg Bezug wurden Begehungen durchgeführt und ideale Standorte definiert.
Daraufhin haben diese ihre Ideen an Kunstwerken eingebracht und nach
Auftragsvergabe erstellt. Für die Kunstwerke wurden entsprechende Fundamente bzw.
Erdarbeiten durchgeführt und die meisten wurden fertig angeliefert. Bei wenigen gab es
dann vor Ort noch nötige Endarbeiten durchzuführen. Die Beschreibungstexte für die
Kunstwerke wurden durch die Künstler selbst erstellt und teilweise wurden die Texte
durch den Verein AllerArt leicht angepasst. Entsprechende Fotografien für die
Bewerbung des Kunstweges wurden erstellt.

2. Erreichte Ergebnisse

Es wurden sechs verschiedene Kunstwerke erstellt und entlang des neu geschaffenen
Kunstweges Alpine Art Muttersberg aufgestellt. Damit wurden Künstler mit Vorarlberg
Bezug gefördert und auch besonders junge Künstler konnten miteingebunden werden.
Maßnahmen in den Folgejahren werden den Weg auch in Zukunft attraktiv halten und
zur erneuten Besichtigung einladen.

3. Abweichungen / Probleme

Auf Grund der zeitlichen Projektverschiebung gab es eine Verschiebung des
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Eröffnungstermins und dadurch wurden zum Teil die Kunstwerke etwas später
angeliefert wie ursprünglich geplant.

Bei den Kunstinstallationen haben die Vorstellungen der Künstler und des
Naturschutzes nicht immer übereingestimmt, weshalb es zu erhöhtem Koordinations-,
Abstimmungs- und Besichtigungsaufwand gekommen ist. Dadurch konnte aber auch für
kommende Projekte gelernt werden – das zuerst die Standorte klar feststehen müssen
und dann der Künstler sich für den Platz etwas Passendes einfallen lassen muss.
Schließlich sind alle Kunstwerke termingerecht erstellt worden und jedes einzelne ist
eine Bereicherung für den Kunstweg.

AP5 | Event

1. Durchgeführte Aktivitäten

Das Eröffnungsevent war besonders stimmungsvoll durch die begleitende Musik, die
regionalen Spezialitäten, die kurzen Vortragselemente sowie die interessierten
Besucher. Die begleitende Bewerbung sowie die Nachberichterstattung haben zu
starkem Interesse der Bevölkerung geführt. Die Führungen am Alpine Art Muttersberg
wurden in den Sommermonaten aktiv angeboten und durchgeführt. Zahlreiche
Teilnehmer fanden besonders das vermittelte Hintergrundwissen als wertvoll, weshalb in
weiterer Folge auch eine Broschüre gestaltet wurde (nicht Teil der Leaderförderung).

2. Erreichte Ergebnisse

Das Eröffnungsevent wurde erfolgreich abgehalten und es konnten die gesteckten Ziele
damit erreicht werden.
Attraktivierung des Naherholungsgebietes Muttersbergs: Schaffung eines neuen
Themenweges zum Thema Kunst- und Kultur. Themenweg wurde mit 6 Kunstwerken
bestückt und entsprechend beschildert sowie Begleitliteratur geschaffen.  Kunstweg
wurde am 21.6.2018 offiziell eröffnet. Die Führungen wurden in den Sommermonaten
wöchentlich angeboten.

3. Abweichungen / Probleme

Da die Kosten für die Errichtung des Weges höher als geplant sind, haben wir uns dazu
entschieden auf die Eventtechnik zu verzichten. Stattdessen hat uns Frau Evelyn Fink-
Mennel musikalisch bei der Wanderung zu den verschiedenen Standorten bei der
Eröffnung begleitet.

Liste beauftragter Unternehmen
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