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Fahr' ma no a kläle!
oder: Altach bekommt einen neuen Bahnhof
Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte,
Wer kennt ihn nicht, den Blechwurm, der sich längst nicht
mehr nur zu Stoßzeiten durchs Dorf schlängelt. Durch Mäder nach Altach, über die Schweizerstraße und Achstraße zum Bauern. Von der Emser Bäckerei Mathis bis zum
Cineplexx, vom Hornbach zur Autobahnauffahrt und in
die Schweiz. Durch ganz Diepoldsau, von Lustenau, Hard,
Fußach Dornbirn, Feldkirch gar nicht zu reden. Vorarlberg
steckt permanent im Stau.
Und das wird auch nicht besser, da können auch noch so
viele schnuckelige Elektro-Autos oder prächtige Hybrid-Karossen durch die Gegend schaukeln. Das Rheintal ist, was
die Bevölkerungsdichte und das Verkehrsaufkommen betrifft, zur städtischen Region geworden.
Otto und Ottilie steigen um
Gegen den Wurm gibt’s nur ein probates Mittel: Den Umstieg auf Rad und Öffis! Und damit Otto und Ottilie Normalverbraucher den Umstieg auch vollziehen, muss der Öffentliche Verkehr so gut funktionieren und so komfortabel sein,
dass er eine echte Alternative zum heißgeliebten Äutele ist.
Die Umstiegszeiten müssen richtig bemessen, die Anschlussmöglichkeiten perfekt aufeinander abgestimmt
sein. Alle Verkehrsarten müssen berücksichtig werden: Bus,
Bahn, Park & Ride, Bike & Ride, Fahrrad. Die Taktung der
einzelnen Komponenten muss im Idealfall so hoch sein,
dass gar kein Fahrplan mehr benötigt wird.

nes und unser Nationalrat Harald Walser in Wien ein Ausbau-Paket für den Öffentlichen Verkehr herausverhandelt
und gesichert. Und auch beim Regierungspartner in Vorarlberg hat sich Johannes für seine Agenden mächtig ins
Zeug gelegt.
Neue Züge und bessere Verbindungen
Vorarlberg bekommt neue, wesentlich längere Zuggarnituren. Züge, die in einer völlig anderen Komfortliga spielen, mit besserer Ein- und Ausstiegsituation, höherer
Sitzplatz-Kapazität, WLAN und vier Mal so viel Platz für
Fahrräder als bisher. Der Viertelstunden-Takt zwischen Bludenz und Bregenz (hat für Altach leider keine Auswirkungen) wurde bereits mit dem letzten Fahrplan eingeführt.
Die Südschleife (Lauterach – Sankt Margrethen) der ÖBB
in die Schweiz wird aktiviert und bringt eine Verbesserung
zur Anbindung mit der Schweiz. Neue Buslinien wurden
eingerichtet, das Elektrobusprojekt wird ausgebaut, neue
Busspuren sollen kommen.
Die laufenden Bahnhofsumbauten und -erneuerungen in
Vorarlberg werden mit Hochdruck vorangetrieben und fertig gestellt, aber vor allem:
Altach bekommt einen neuen Bahnhof!
Nicht nur, wie ursprünglich geplant, lediglich einen längeren Bahnsteig, nein, einen neuen Bahnhof. Mit allem Drum
und Dran. Mit neuen Fahrradboxen, neuer Vorplatzsituation, neuen Anzeigen, etc.

Der Grüne Johannes und der Harald in Wien
Wir sind auch dran "schuld"!
Seit Oktober 2014 haben wir in Vorarlberg eine Regierungsbeteiligung der Grünen und mit Johannes Rauch einen Grünen Landesrat, der unter anderem auch zuständig
für den Öffentlichen Personen Nahverkehr ist. Und was der
gute Johannes da macht, das kann sich Österreichweit nicht
nur sehen lassen, sondern das ist einzigartig und lässt alle
anderen Bundesländer neidisch aufs Ländle blicken.
In zähen und langwierigen Verhandlungen haben Johan-

Wir von der BürgerListe Altach + Die Grünen haben Johannes Rauch immer wieder auf die unhaltbare Situation in
Altach aufmerksam gemacht und Harald hat in Wien kontinuierlich daran erinnert, die Altacher nicht zu vergessen.
Und sieh da, es hat Früchte getragen.
2017 wird geplant, 2018 gebaut und spätestens Anfang
2019 wird eröffnet.
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Auch in Sachen überdachte Bushaltestellen haben wir von
der BürgerListe Altach + Die Grünen permanent Druck gemacht und auch da kommt Bewegung ins Spiel.
Auch wenn jetzt aus budgetären Gründen, nicht gleich alles
auf einmal erledigt werden kann, es wird überdacht. Sukzessive, eine nach der anderen.
Genauso verhält es sich mit dem Jugendbontaxi, das sich
nun endlich auch in Altach und am Kumma durchsetzen
konnte und in der Altacher Gemeindestube seine Zustimmung fand.
Gemeinsam geht's besser
Wir bedanken uns an der Stelle auch bei den anderen Gemeindemandataren, bei denen wir mit unseren Themen
schlussendlich auch Gehör fanden und auch bei unserem
Bürgermeister, der auch seinen Teil bezüglich des Bahnhof-Neubaus beigetragen hat.
Wir freuen uns auf den neuen Bahnhof und hoffen, dass
die Altacher Bürgerinnen und Bürger intensiv in das Projekt
eingebunden werden, damit die Ideen und Wünsche der Altiger möglichst umfassend berücksichtig werden. Wir von
der BürgerListe Altach + Die Grünen werden uns auf alle
Fälle dafür stark machen. Und dann hoffen wir auf möglichst viele Umsteiger, auf viele neue Rad-, Bus- und Bahnfahrer – wir fahren mit!
Vielen Dank für euer Interesse an der Gemeindepolitik.
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen

