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B2  Lokal Bludenz

vorarlBerg einst und jetzt. Bahnhofstraße Bludenz

Bludenz. (spos) Mit dem An-
schluss an das Bahnnetz 
1872, spätestens jedoch mit 
der Eröffnung der Arlberg-
bahn im Jahre 1884, erhielt 
die Stadt Bludenz eine deutli-
che Aufwertung und sah sich 

noch mehr als zuvor als Luft-
kurort und Sammelpunkt für 
Alpintouristen.

Große Bedeutung
In diesem Zusammenhang 
kam der Zufahrtsstraße zum 

Bahnhof eine besondere Be-
deutung zu, weil sie den an-
kommenden Gästen gewis-
sermaßen als Visitenkarte 
der Stadt dienen sollte. Die 
Straße führte am westlichen 
Stadtrand nach Süden und 

präsentierte sich ab der Kreu-
zung Pulverturmstraße als 
eine wahre Prachtstraße mit 
durchaus großstädtischem 
Flair, mit einer Allee und brei-
ten Gehsteigen beiderseits 
der Fahrbahn.

Diesen Charakter hat sie 
längst verloren, was mehr als 
bedauerlich ist. Aber um ei-
nigermaßen problemlos zum 
Autobahnanschluss Bludenz-
Mitte zu gelangen, wurde in 
den 1970er-Jahren eine Über-

führung errichtet, die auf 
Höhe des Mühlebachs in die 
Bahnhofstraße einmündete 
– verkehrstechnisch eine Not-
wendigkeit, städtebaulich 
eine nicht wieder gut zu ma-
chende Bausünde.
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Neuer Freizeitplatz der Generationen
Bludesch will Freizeit-
platz Oberfeld auch 
ohne Leader-Förderung 
verwirklichen.
Bludesch. (VN-js) „Im 2015 
fertiggestellten Spiel- und 
Freiraumkonzept der Ge-
meinde wurde unter Betei-
ligung zukünftiger Nutzer 
(Kinder und Jugendliche) 
die Errichtung eines Freizeit-
platzes als klare Umsetzungs-
empfehlung ausgesprochen“, 
so der Bludescher Bürger-
meister Michael Tinkhauser. 
Zwar wurde der Gemeinde 
Bludesch die EU-Leader-
Zusage verwehrt, dennoch 
soll das bereits im Vorjahr 
gestartete Projekt „Spiel- und 
Freizeitplatz Oberfeld“ noch 
in diesem Jahr realisiert wer-
den. Möglich macht dies die 
finanzielle Unterstützung 

des Landes, das sich am rund 
300.000 Euro teuren Projekt 
mit etwa 130.000 Euro betei-
ligt.

Widmungen erforderlich
„Aktuell sind wir mit den De-
tailplanungen sowie der Vor-
bereitung der Ausschreibun-
gen beschäftigt“, informiert 
Tinkhauser. „Bevor die Bau-

eingabe aber erfolgen kann, 
müssen zunächst noch die 
entsprechenden Widmungen 
erfolgen“, sagt der Gemein-
dechef, der diesbezüglich 
mit der BH Bludenz bereits in 
Kontakt steht.

Masterplan erstellt
Im Vorjahr war das in drei 
Phasen gegliederte Freizeit-

platz-Projekt dank der finan-
ziellen Förderungen durch 
das EU-Leader-Programm 
lanciert worden. Ziel dabei 
ist es, einen attraktiven Nah-
erholungsbereich für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
aus der Region zu schaffen. 
Unter Einbeziehung unter-
schiedlicher Nutzergruppen 
wurde in einer ersten Phase 
ein Masterplan erstellt. Dabei 
ging es darum, die Bedürfnis-
se der zukünftigen Nutzer zu 
berücksichtigen sowie auch 
eine grobe Kostenschätzung 
zu erstellen.

Plätze besichtigt
Während in einem ersten 
Workshop die Situation vor 
Ort analysiert sowie Freizeit-
plätze in der Region besich-
tigt wurden, ging es bei einem 
weiteren Treffen darum, Ide-

en für und Wünsche an den 
neuen Platz einzubringen. In 
der Folge wurden durch Pla-
ner Markus Berchtold-Domig 
anhand der vorliegenden In-
formationen ein Rohentwurf 
für den Platz erstellt und im 
Rahmen eines dritten Work-
shops Änderungswünsche 
eingearbeitet.

Ein Platz für alle
Der nun vorliegende Mas-
terplan sieht einen großzü-
gigen Kinderspielplatz mit 

einer Fülle an Spielgeräten 
und Sitzgelegenheiten vor. 
Für alle Sportbegeisterten 
sind zudem ein Volleyball-, 
ein Fußball- und auch ein 
Hartplatz sowie ein Ballkä-
fig vorgesehen. Des Weite-
ren sind im Entwurf je eine 
Wettbewerbsbahn für die 
Feuerwehr und für die Ju-
gendfeuerwehr vorgesehen. 
Über Geh- und Radwege soll 
die Anlage künftig von allen 
Nutzern leicht erschlossen 
werden können. „Durch das 
Projekt wird die Naherho-
lungsqualität im Bereich Blu-
desch Ost stark erhöht. Der 
Freizeitplatz spricht Bewoh-
ner jeden Alters an und regt 
zum Spielen, Bewegen, zu 
Kommunikation und genera-
tionenübergreifenden Aktivi-
täten an“, heißt es seitens der 
Projektverantwortlichen.

im Moment 
sind wir mit 

den detail-
planungen 
beschäftigt.
Michael 
Tinkhauser
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