
Liebe Bludenzerinnen und Bludenzer, 
 
gemeinsam mit der Bauabteilung der 
Stadt Bludenz sind wir jährlich bemüht, 
unsere Straßen und Gehwege an neue 
Anforderungen anzupassen. 

Die Instandhaltung und die Sanierung ist 
ein ständig laufender Prozess. Aber auch 
sich auf neue Gegebenheiten einzustel-
len, gehört zu einer ordentlichen Planung. 
In diesem Jahr wird uns daher die Verlän-
gerung der Raiffeisenstraße beschäftigen. 
Wie Sie sicher gesehen haben, ist dort 
eine neue Wohnanlage der VOGEWO-
SI entstanden. Neben der Zufahrt wurde 
eine Fuß- und Radwegverbindung von der 
Rungelinerstraße geschaffen sowie Be-
leuchtungsmaßnahmen umgesetzt. Wir 
nützen diese Möglichkeiten zudem für die 
Verbesserung der Trinkwasserversorgung 
vor Ort. So wurde etwa eine Verbindungs-
leitung zwischen der Rungelinerstraße und 
der Raiffeisenstraße errichtet. Die Arbeiten 
sollten im heurigen Sommer fertiggestellt 
werden. 

Auch die Zufahrt zur Firma TerraTec in Bin-
gs ist ein Beispiel dafür, wie sich die Stadt 
den neuen Gegebenheiten anzupassen 
hat. Der ehemalige Forstweg muss für die 
Betriebsansiedlung verbessert und erwei-

tert werden. Rund EUR 80.000,-- gibt die 
Stadt für die Straßenbauarbeiten und die 
dazugehörige Straßenbeleuchtung aus. 

Weiters bin ich froh, dass wir im Rahmen 
des Bauprojektes Werdenbergpark deut-
liche Verbesserungen für Fußgänger bei 
der Fohrenburgstraße und in der Anbin-
dung des Bahnhofes zum Stadtgebiet er-
reichen konnten. Entlang des Werdenberg-
parkes gibt es eine Fußgängerverbindung, 
die von der Werdenbergerstraße ausge-
hend auf die Fohrenburgstraße bzw. den 
Kasernplatz führt. Auch eine Verlängerung 
des bergseitigen Gehsteiges entlang der 
Fohrenburgstraße konnte erreicht werden. 
Mein Dank gilt den Grundeigentümern, die 
diese Lösung für die Stadt Bludenz ermög-
licht haben. Dies alles sind wichtige Klein-
maßnahmen, die einen großen Nutzen stif-
ten. Die Stadt gibt für die Umsetzung dieser 
Verbesserungen rund EUR 360.000,-- aus. 

Liebe Bludenzerinnen und Bludenzer, ich 
bitte um Ihr Verständnis, wenn es durch die-
se Arbeiten zu kurzfristigen Verkehrsverzö-
gerungen kommt. Ihnen wünsche ich einen 
schönen Sommer und einen erholsamen 
Urlaub. 

Ihr  Stadtrat
Arthur Tagwerker

Im Zuge des Bauprojektes Werdenbergpark wird der Fußgängerweg in der 
Fohrenburgstraße deutlich verbessert.
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