
Neue überdachte Wartehäuschen beim Riedmillerplatz und in der Untersteinstraße. 
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Für Wünsche und 
Anregungen stehe 
ich Ihnen jederzeit 
gerne unter  
Tel. 0664-4484994 
oder wolfgang.
weiss@vol.at zur 
Verfügung.

Liebe Bludenzerinnen und Bludenzer,

der Personennahverkehr boomt. Gerade 
die Verbesserungen in Bus und Bahn 
haben in den letzten Jahren einen deut-
lichen Aufschwung für den Stadtbus 
gebracht. In den vergangenen Jahren 
lagen wir jeweils bei über 2,5 Millionen  
Fahrgästen. Die Tendenz ist immer noch 
steigend. Ich bin überzeugt, dass auch 
das Jahr 2018 dies bestätigen wird.

Die Anbindungen an das übergeordnete 
Bahnnetz sind sehr gut geworden, beson-
ders bei Jugendlichen sind auch die Nacht-
zugsverbindungen am Wochenende sehr 
beliebt. Für uns in Bludenz bedeutet das 
auch, weiter an unserem Stadtbussystem 
zu arbeiten. Qualitätsvolle Busse und be-
queme Haltestellen sind uns wichtig. 

So haben wir auch im heurigen Jahr wie-
derum in die Verbesserung unseres Hal-
testellennetzes investiert. Gerade in den 
letzten Tagen wurden zwei weitere Halte-
stellen (Riedmiller und Untersteinstraße/
Berufsschule) überdacht und neu gestaltet. 
Gerade die Haltestelle Riedmillerplatz ist 
ein stark frequentierter Einstiegspunkt. Bei 
Wind, Regen oder Schnee ist sie nun für 
alle Stadtbusnutzerinnen und –nutzer we-
sentlich komfortabler geworden.

Die Gesamtleistung unserer drei Stadtbus-
linien beträgt im Jahr rund 150.000 Kilome-
ter. Alle Verantwortlichen in der Stadt sind 
von diesem System überzeugt. Deshalb 
freut es mich als zuständiger Stadtrat, dass 
wir auch im kommenden Jahr wiederum an 
der Qualitätssicherung und –verbesserung 
weiter arbeiten können. Die Mittel dafür 
sind im Budget für 2019 vorgesehen.

Öffentlicher Personennahverkehr, Verbes-
serungen in den Fußgängerverbindungen 
und natürlich Qualitätssteigerungen im 
Radverkehr sind wichtige Aufgaben für 
das kommende Jahr. So können wir es 
gemeinsam erreichen, dass immer weni-
ger Bludenzerinnen und Bludenzer für ihre 
Wege in der Stadt Bludenz oder zum Ver-
kehrsknotenpunkt Bludenzer Bahnhof den 
eigenen PKW verwenden. Und das ist ja 
letztlich eines der Ziele der Bludenzer Ver-
kehrsplanung. 

Liebe Bludenzerinnen und Bludenzer, ich 
wünsche Ihnen schöne Feiertage und alles 
Gute für 2019.
 
Ihr Stadtrat
Wolfgang Weiss


