
Rückblick auf vergangene Leistungen für Außerbraz unter 

SPÖ-Bürgermeistern bzw. SPÖ - Ortsvorstehern 

 

 
In den Jahren von 1980 bis 1995 konnte die SPÖ Bludenz und 

Außerbraz teilweise über absolute und sogar 2/3-Mehrheiten 

verfügen. 

In dieser Zeit konnten viele Projekte, die für Außerbraz dringend 

notwendig und unter den vorherigen Stadtregierungen völlig 

vernachlässigt worden waren, verwirklicht werden. 

Dabei sind Projekte, bei denen für viele längst in Vergessenheit 

geraten ist, wer diese maßgeblich betrieben und verwirklicht hat. 

Später wurden unter den Fraktionsvorsitzenden Norbert Lorünser 

und Hermann Burtscher noch weitere Bauwerke errichtet und 

Infrastruktur-Maßnahmen gesetzt. 

 

Sie sind heute für viele schon zur Selbstverständlichkeit geworden. 



So konnten z. B. folgende Projekte vorangetrieben und umgesetzt 

werden: 

➢ Bahnunterführung: 

Hier konnten die langen Wartezeiten 

durch die geschlossenen Bahnschranken 

beim Konsum beseitigt werden. 

Gleichzeitig wurde der Kreuzweg 

entsprechend ausgebaut und mit 

Gehsteig versehen. 

 

 

➢ Wildbachverbauungen: 

Aufgrund der schlimmen Unwetter und 

den damit verbundenen Vermuhrungen 

waren umfangreiche 

Wildbachverbauungen sehr dringend 

geworden. Diese wurden noch unter BM 

Stecher rasch und unbürokratisch in die 

Wege geleitet. 

 

 

➢ Straßenbeleuchtung: 

Bei Amtsantritt der SPÖ waren in 

Außerbraz fast keine 

Straßenbeleuchtungen vorhanden. 

Die Errichtung wurde daher rasch in 

Angriff genommen und ist schon längst  

zur Selbstverständlichkeit geworden. 

 

 

➢ Staubfreimachung der Straßen: 

In diese Zeit fiel auch die Asphaltierung des gesamten 

Straßennetzes von Außerbraz. 

 

 

 

 



➢ Bauhof Außerbraz: 

In die Zeit, mit SPÖ-

Fraktionsvorstehern fielen auch 

längst schon als selbstverständlich 

angesehene Projekte, wie der Bauhof 

mit einer örtlichen Leitung für 

Wegebetreuung und Winterdienst. 

 

 

➢ Containerstation beim Bauhof: 

Weitere Annehmlichkeiten für die 

Außerbrazer Bewohner brachte auch 

die zusätzliche Containerstation beim 

Bauhof. 

 

➢ Kindergartenneubau: 

Auch der Neubau des Kindergartens, 

der inzwischen schon nicht mehr weg zu 

denken ist und schon fast für 

selbstverständlich angesehen wird 

wurde auf starkes Betreiben des SPÖ-

Franktionsvorstehers verwirklicht. 

 

Kinderspielplätze: 

Damit verbunden sind auch die 

Errichtungen bzw. Erweiterungen der 

Kinderspielplätze in Unterrifats und bei 

der Volksschule. 

 

 

➢ Rodelbahn auf der Allmein: 

Für die Kinder von Außerbraz war auch 

die Errichtung der Rodelbahn auf der 

Allmein eine willkommene und in der 

Zwischenzeit viel in Anspruch 

genommene Errungenschaft. 

 

➢ Sanierung der Volksschule:  

Auch die dringend anstehende 



Sanierung der Volksschule wurde in dieser Zeit vorgenommen.  

 

 

 

➢ Bau einer Bushaltestelle: 

Nach der Verlegung der Bushaltestelle 

vom Hotel Traube zum Vonbank-Stall 

wurde auf der gegenüber liegenden 

Seite eine überdachte Haltestelle mit 

Sitzglegenheit errichtet. 

 

 

➢ Errichtung von Gehsteigen: 

Eine weitere wichtige Errungenschaft war die Schaffung des 

Gehsteiges an der Klostertalerstraße von der Bahnübersetzung 

zur Abzweigung Bahnhof. Damit wurde ein wesentlicher Beitrag 

zur Sicherung der Fußgänger und vor allem der Schulkinder 

geleistet. 

 

➢ Wildbachverbauungen 

 Die nach dem verheerenden Murenabgang 

 vom Jahre 1983 dringend notwendigen 

 Wildbachverbauungen wurden durch BM 

 Stecher sofort in Angriff genommen und 

 verwiklicht. 

 

 
 


