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Auszug aus der Niederschrift 
 
über die am Montag, den 4. Juli 2016 um 20:30 Uhr im Gemeindesitzungssaal 
stattgefundene 16. Sitzung der Gemeindevertretung Lingenau. 
 
Sanierung der Dörnlestraße 
Die Vorsitzende berichtet von der erfolgten Verkehrszählung in der Dörnlestraße und 
von dem Ergebnis der Geschwindigkeitsmessungen mittels der gemeindeeigenen 
Geschwindigkeitsmessanlage. Es fanden mehrere Besprechungen und Begehungen 
mit diversen Sachverständigen, einem Ziviltechniker und einem ausführenden Unter-
nehmen statt.  
Hauptproblem ist der Durchzugsverkehr, nicht der Quellverkehr. Eine Beruhigung 
des Verkehrs soll die Straße für den Durchzugsverkehr uninteressant machen und 
auf die L205 und L6 lenken. Ziel sollte es sein, eine Verkehrsberuhigung mit mög-
lichst wenigen Ver- und Geboten zu erwirken. 
Folgende Varianten werden besprochen:  
• Variante 1: Sanierung des Belags mit talseitig markierten Fahrradstreifen 
• Variante 2: Absenkung des Gehsteigs mit weiteren Gestaltungselementen wie zB 

Gehweg bzw. Geh- und -Radweg abgetrennt durch Grünstreifen von der Fahr-
bahn 

• Variante 3: Schließung der Strecke zwischen Dorfkreuzung bis Lindohus und 
somit Straßenführung über Kronenstraße.  

Von den Anrainern wurde eine Petition am 04.07.2016 eingebracht mit insgesamt 69 
Unterschriften. Diese wird von der Vorsitzenden verlesen. Darin ersuchen die Anrai-
ner, eine Verkehrsberuhigung bei der Dörnlestraße durchzuführen und bei der Pla-
nung miteingebunden zu werden.  
Katharina Schwendinger, Abt. Straßenbau nimmt Stellung zu den einzelnen Varian-
ten: 
Variante 1: Ein Radfahrstreifen hat für gewöhnlich eine Breite von mindestens 1,50 
m. Womit für Fahrzeuge eine Straßenbreite von ca. 3,5 - 4 m übrig bleibt. Radfahr-
streifen haben den Nachteil, dass diese immer überfahren werden. Die Landesregie-
rung empfiehlt diese Variante nicht.  
Variante 2: Auch ein von der Fahrbahn durch einen Grünstreifen abgetrennter Geh- 
und Radweg wird nicht empfohlen. Hierbei könnte es zu Konflikten zwischen Rad- 
und Fußgänger kommen. Ein kombinierter Geh- und Radweg müsste mindestens 
eine Breite von 3,5 m haben. 
Die Landesregierung favorisiert einen 2 m breiten Gehweg abgetrennt von der Fahr-
bahn mit einem Grünstreifen. Der Rad- und KFZ-Verkehr wird in Form eines Misch-
verkehrs auf der Fahrbahn geführt. Vorteil liegt bei dieser Variante darin, dass eine 
entsprechende Verkehrskultur (Rücksicht aufeinander nehmen) entsteht.  
Bei Mischverkehr ist insbesondere auf die Fahrbahnbreite zu achten. Kritische Fahr-
bahnbreite liegt zwischen 3,5 m und 3,75 m und sollte vermieden werden. Breiten 
von 3,5 bis 3,75 m verleiten zum Vorbeifahren am Fahrradfahrer, wobei nicht genug 
Platz für den Fahrradfahrer bleibt. Mit einer (abschnittsweisen) Fahrbahnverengung 
kann eine Geschwindigkeitsreduktion erreicht werden. 
Die anwesenden Anrainer berichten von ihren Beobachtungen und erläutern noch-
mals die Vorstellungen der Anrainer. Die 3. Variante gemeinsam mit Variante 2 
(Gehweg mit Mischverkehr) wird als mögliche Umsetzungsvariante gesehen. Die 
Streckensperre zwischen Dorfkreuzung und Lindohus wäre denkbar. 
Die Straßensperre zwischen Dorfkreuzung und Lindohus bietet Potential. Der Be-
reich vor der Kirche könnte entsprechend gestaltet und wie von Katharina 
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Schwendinger vorgeschlagen, zu einer Radzone ausgebaut werden. Offen ist bei 
dieser Variante, ob und welche Maßnahmen im unteren Teil der Straße noch not-
wendig sind, um eine Verkehrsberuhigung zu erwirken. Die derzeitigen Gegebenhei-
ten (Betriebszufahrt, Zufahrt für LKW und Bus jederzeit möglich, etc) sind zu beach-
ten. Weiters müssen bei den unterschiedlichen Varianten die laufenden Kosten (In-
standhaltung, Schneeräumung) beachtet werden. 
Die Gemeindevertreter zeigen sich unterschiedlicher Meinung bezüglich der einzel-
nen Varianten. Ziel soll jedoch sein, eine Beruhigung des Verkehrs zu erwirken und 
den Durchzugsverkehr auf die L205 und L6 umzuleiten. Weiters ist die Berücksichti-
gung der Anrainerinteressen und der Interessen der weiteren Bürger wichtig. Der 
Radverkehr soll aufgewertet werden, insbesondere der innerörtliche. Durch die Ver-
kehrsberuhigung erhöht sich automatisch die Sicherheit für die Fußgänger und Fahr-
radfahrer. Es ist die effektivste Möglichkeit bei so geringen Kosten wie möglich zu 
finden.  
Die Gemeindevertretung beschließt mit einer Mehrheit von 8 : 4 Stimmen, dass an 
den einzelnen Varianten zur Beruhigung des Verkehrs auf der Dörnlestraße weiter-
gearbeitet werden soll. Die Ausarbeitung der einzelnen Varianten wird an den Ge-
meindevorstand delegiert.  
Weiters wird von der Gemeindevertretung mit einer Mehrheit von 8 : 4 Stimmen be-
schlossen, versuchsweise eine Sperre der Dörnlestraße zwischen Dorfkreuzung und 
Lindohus zu veranlassen. Diese Sperre muss jedoch gut konzipiert und gut in der 
Bevölkerung kommuniziert sein. 
 
Ausbau Kinderbetreuungseinrichtung – Familienförderung  

• Ausbau Kinderbetreuungseinrichtung 
Die Vorsitzende begrüßt die neue Obfrau, Julia Fuchs, sowie ehemalige Obfrau des 
Vereins Struwwelpeter, Gertraud Kessler, und die Spielgruppenleiterin, Sabine Vö-
gel. Sie erläutern gemeinsam die Räumlichkeiten und den Spielgruppenbetrieb. Die 
derzeit mögliche Aufnahme von Kindern ist voll ausgeschöpft. Im kommenden Jahr 
ist aufgrund der stetig steigenden Kinderzahl eine dritte Betreuungsperson einzustel-
len. Die Räumlichkeiten sind beengt und entsprechen insbesondere im Sanitärbe-
reich nicht den Anforderungen.  
Die Vorsitzende geht kurz auf die rechtlichen und baulichen Anforderungen ein und 
erläutert den Vorschlag, der vom Architekturbüro Jürgen Hagspiel ausgearbeitet 
wurde.  
Veranschlagte Kosten:  
Ausbau der Räumlichkeiten mit  
Einbezug der nebenanliegenden Wohnung ca. € 320.000,--  
Einbau eines Liftes ca. € 220.000,-- 
Die Außenterrasse könnte mit wenigen Adaptierungen zu einem Außenbereich für 
die Spielgruppe umgebaut werden. Eine mögliche Erweitung in das Dachgeschoss 
soll vorgesehen werden. Die Sanitärräumlichkeiten werden kindergerecht umgebaut 
(inkl. Wickelmöglichkeit). Eine Garderobe, eine Küche und ein Jausenraum werden 
vorgesehen. Ein Bewegungsraum und ein Ruheraum sind vorzusehen. Die Maß-
nahmen wären innerhalb der nächsten zwei Jahre möglich. Die Führung über den 
Verein ist weiterhin möglich und auch gewünscht. Julia Fuchs informiert, dass die 
Vereinsfunktionärinnen sehr motiviert sind. Sie sind alle Mütter und sehen die Sinn-
haftigkeit in der Arbeit für die Spielgruppe. Der Verein ist bestrebt den Kindern die 
Möglichkeit der Begegnung zu bieten und sie wird sich bemühen, die Aufgaben 
bestmöglich weiterzuführen. 
Der Großteil der Gemeindevertreter stimmt der Notwendigkeit eines Ausbaus der 
Räumlichkeiten zu. Die Erweiterungsmöglichkeit in das Dachgeschoss wird jedoch 
als nicht notwendig erachtet bzw. kann zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf ver-
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wirklicht werden. Die Innenstiege bedeutet ein gewisses Gefahrenpotential. Der Lift 
soll derzeit aufgrund der hohen Kosten nicht umgesetzt werden. Auf einen kosten-
günstigen Innenausbau ist zu achten.  
Kritik besteht in der Befürchtung, dass weiterer Bedarf geschaffen wird und dies eine 
Konkurrenz zur Betreuung durch Tagesmütter bedeutet. Es wird vorgeschlagen, die 
Ausbildung zur Tagesmutter zu unterstützen bzw. entsprechend dem Berndorfer Mo-
dell einen Beitrag zur Betreuung durch die Familie zuhause zu gewähren.  
Die Gemeindevertretung beschließt mit einer Mehrheit von 12 : 1 Stimmen die Wei-
terarbeit an der Planung zum Ausbau der Räumlichkeiten gemäß den Richtlinien. 
• Familienförderung 
Die Vorsitzende präsentiert das derzeitige Familienfördermodell in Vorarlberg sowie 
das Berndorfer Modell, bei dem die Betreuung des Kindes zu Hause unterstützt wird. 
Hierbei soll eine Wahlfreiheit zwischen der eigenen Betreuung und einer Fremdbe-
treuung geschaffen werden. Das Berndorfer Modell wir von der Vorarlberger Landes-
regierung aufgrund der umfangreichen sonstigen Fördermöglichkeiten, die explizit in 
Vorarlberg bestehen, nicht unterstützt und es wird auf die unterschiedlichen Bedin-
gungen in den einzelnen Bundesländern verwiesen.  
Die Gemeindevertretung stimmt mit einer Mehrheit von 12 : 1 Stimmen für die Ausar-
beitung eines Modells für eine Unterstützung der Familien, die das Kind (im Alter von 
2 - 3 Jahren) zuhause betreut. 
 
Jugendraum Kiba 
Die Vorsitzende berichtet von der derzeitigen Situation und den Problemen im Zu-
sammenhang mit dem Jugendraum. In den vergangen Monaten wurde mit Hilfe der 
OJB versucht die Probleme in den Griff zu bekommen. Leider mit wenig Erfolg. Die 
OJB (Offene Jugendarbeit Bregenzerwald) und die Polizei haben die Empfehlung zur 
vorübergehenden Schließung ausgesprochen. Diese wird ab 10. Juli erfolgen. Be-
gleitend von der OJB soll eine Neustrukturierung erfolgen. Die vorübergehende 
Schließung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Antrag von Markus Wild, Lingenau, Ausweisung einer Teilfläche des Gst 
2374/3, KG Lingenau, von Freifläche Landwirtschaft in Freifläche Sondergebiet 
Garage (2. Beschluss) 
Markus Wild hat auf Gst 2374/3, KG Lingenau, im Besitz seines Vaters Anton Wild 
die bestehende Garage erweitert. Gst 2374/3 ist als Freifläche Landwirtschaft ge-
widmet und soll nun im Ausmaß des Garagenanbaus von 38,51 m² in Freifläche 
Sondergebiet Garage umgewidmet werden. 
Die Vorsitzende verliest die Stellungnahme der Amtssachverständigen für Raumpla-
nung der Vorarlberger Landesregierung vom 21.06.2016. Es werden durch die klein-
räumige bauliche Erweiterung keine Einwände erhoben.  
Die Gemeindevertretung Lingenau stimmt der Umwidmung einer 38,51 m² großen 
Teilfläche des Gst 2374/3, KG Lingenau, von Freifläche Landwirtschaft in Freifläche 
Sondergebiet Garage einstimmig zu.  
 
Das Protokoll der 15. Gemeindevertretungssitzung vom 06.06.2016 ist allen Ge-
meindevertretern zugegangen und wird einstimmig genehmigt. 
 
Die Berichte aus der Sitzung  
a) des Gemeindevorstandes vom 16.06.2016 und 20.06.2016 
b) des Bauausschusses vom 13.06.2016 
werden zur Kenntnis genommen. 

 
Berichte 
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a) Gewerberegistereintragungen: Bestellung eines neuen Geschäftsführers: 
Schwarz Klaus GmbH – früher Melanie Fechtig, neu Klaus Schwarz; Änderung 
der Betriebsart: Gasthof Fehr KG „Adler“ von Gasthof in Hotel 

b) Dysmelie in Lingenau: Die Vorsitzende berichtet aufgrund der Medienberichte 
der letzten Zeit von den Erhebungen in Bezug auf die gehäufte Anzahl von Fehl-
bildungen bei Neugeborenen. Die umfangreiche Untersuchung des Wassers hat 
kein auffälliges Ergebnis erbracht. Das Trinkwasser ist einwandfrei und wird als 
mögliche Ursache ausgeschlossen. In Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
und AKS werden nun weitere Untersuchungen durchgeführt.  

c) Mitteilung der Abteilung Gebarungskontrolle des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung vom 09.06.2016 zu den Beiträgen an den Tourismusverein 
Lingenau: Nachdem die Finanzierung des Tourismusvereins neu geregelt wur-
de, ist diese von den Rechnungsprüfern des Vereins in Frage gestellt worden. 
Daraufhin wurde die Gebarungskontrolle um Stellungnahme gebeten. Die Stel-
lungnahme wird von der Vorsitzenden verlesen.  
 

Allfälliges 

• Saalbewirtung: Otmar Bilgeri hat angekündigt die Bewirtung des Saals abzuge-
ben. Die Bewirtung wird zuerst unter den ortsansässigen Gastwirten angefragt. 

• Feuerwehrfest und Nassleistungsbewerb: EM Reinhard Bereuter lädt alle herz-
lich zum Nassleistungswettbewerb ein. Die Vorsitzende gratuliert zum tollen Er-
folg bei den Nassleitungsbewerben in Hard. 

 
Ende der Sitzung: 0:35 Uhr 
 


