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Ein Masterplan für das ganze Tal
ST. MARGRETHEN Wer mit Reto 
Friedauer über die Agglo sprechen 
möchte, erhält mehr als ein paar 
erklärende Worte. Friedauer ist Ge-
meindepräsident, also Bürgermeis-
ter, von St. Margrethen und hat al-
les vorbereitet: Zwei Filme, eine 
Präsentation, viele Unterlagen; 
was kompliziert klingt, soll schließ-
lich einfach erklärt werden. Reto 
Friedauer ist nämlich Vorstand des 
Vereins „Agglomeration Rheintal“, 
einem Verein mit 22 Gemeinden 
dies- und jenseits des Rheins. Alle 
Gemeinden eint ein Ziel: Sied-
lungs-, Freizeit- und Verkehrsräu-
me im Tal zu verbinden und neu 
zu denken. Was theoretisch klingt, 
hat einen handfesten Hintergrund, 
schließlich geht es um mehr als eine 
Milliarde Franken.

Von der Vision zum Projekt

Das Aggloprogramm ist ein oi-
zielles Programm der Schweiz. 
Regionen können ihre Projekte 
einreichen und sich für eine Förde-
rung bewerben. Die Krux: Projekte 
müssen in einem bestimmten Zeit-
raum umgesetzt werden. Schon im 
dritten Agglomerationsprogramm 
hat es Friedauer mit dem Rhein-
tal versucht, allerdings wurde am 
Ende kein Projekt genehmigt. „Wir 
haben Schibruch erlitten“, blickt 
er zurück. Nun startete also ein neu-
er Versuch. Die Projekte des vierten 
Aggloprogramms müssen bis 2021 
eingereicht und bis 2027 gebaut 
werden. Zu Beginn des Prozesses 
wurden Zukunftsbilder entworfen, 
erklärt Friedauer: „Wie soll das 
Rheintal einmal aussehen?“ Dann 
werden einzelne Projekte rausge-
nommen und konkretisiert.

Der Verkehr zählt zu den größ-
ten Fragen. Für die Agglomerati-
on stehe außer Frage, dass es eine 
leistungsfähige Straßenverbindung 
zwischen den Autobahnen brauche. 
Im öfentlichen Verkehr müsse das 
Tal ebenfalls zusammenwachsen. 
Projekte dieser Größenordnung be-
dürfen allerdings einer Menge Zeit, 
2021 wird also knapp. „Der Fahr-
rad-Alltagsverkehr ist aber auch 
ein enorm wichtiger Punkt“, führt 
Friedauer aus. Solche Projekte wür-
den rechtzeitig konkret, können 
also eingereicht werden. Eine Jury 
entscheidet schließlich, ob die Pro-
jekte aufgenommen werden. Über 
30 Aggloregionen bewerben sich.

Neben dem Kanton St. Gallen 
und dem Land Vorarlberg als Träger 
sind auf Vorarlberger Seite Altach, 
Feldkirch, Gaißau, Götzis, Höchst, 
Hohenems, Koblach, Lustenau, 
Mäder und Meiningen vertreten.

Schweizer Aggloprogramm könnte Millionen Franken für Projekte auf Vorarlberger Seite freischaufeln.
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Augenmerk auf Ausbau der Kinderbetreuung
Millionenförderung 
aus der Landeskasse 
für Einrichtungen in 
vier Gemeinden.
BÜRSERBERG Auf den Ausbau der 
Kinderbetreuungsangebote legen 
Land und Gemeinden ein spezielles 
Augenmerk. So hat die Landesre-
gierung jetzt auch wieder Investiti-
onsbeiträge von insgesamt 1,4 Mil-
lionen Euro für dementsprechende 
Projekte in den Gemeinden Bürser-
berg, Bludesch, Hörbranz und St. 
Gallenkirch bereitgestellt.

„Ziel ist es, dass den Familien 
in allen Landesteilen sowohl in 
Quantität als auch in Qualität gute 
Kinderbetreuungsangebote zur 

Verfügung stehen“, stellt die für 
Kleinkindbetreuung ressortzustän-
dige Landesrätin Katharina Wies-
lecker (54) heraus und bekräftigt: 
„Das trägt entscheidend zur Entlas-
tung der Eltern, zur besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
und natürlich zur Frühförderung 
für eine gute Entwicklung der Kin-
der bei.“

Insgesamt 5,3 Millionen Euro

Die jetzt geförderten Einrichtun-
gen sind die Kindertagesbetreuung 
KiBe in Bürserberg, der Kinder-
campus Bludesch, Brantmann und 
Regenbogen Dorf in Hörbranz so-
wie das Eltern-Kind-Zentrum Gor-
tipohl in St. Gallenkirch. Insgesamt 
werden an diesen Standorten mehr 

als 5,3 Millionen Euro investiert.
Neben der Landesförderung für die 
Investitionen proitieren die Trä-
ger auch von der 15a-Vereinbarung 
über den Ausbau des institutionel-
len Kinderbetreuungsangebotes in 
Höhe von maximal 890.000 Euro. 
Dies zeige deutlich, so die Landes-
rätin, wie wichtig auch in Zukunft 
eine Weiterführung dieser Verein-
barung ist, damit der konsequente 
Ausbau der vergangenen Jahre wei-
tergeführt werden kann. In Vorarl-
berg liegt die Betreuungsquote der 
Dreijährigen bei über 90 Prozent 
und die der Unter-Dreijährigen bei 
über 27 Prozent. Das bedeutet, dass 
bereits jedes 3. bis 4. Kind unter 
drei Jahren eine elementarpädago-
gische Einrichtung besucht.

Straßensperre ins
Dornbirner Ebnit

DORNBIRN Im Zuge der Sanierung 
der Ebniterstraße wird in den kom-
menden fünf bis sechs Wochen der 
Abschnitt zwischen dem Schaner-
loch und der Loserquelle bearbei-
tet. Auf einer Gesamtstrecke von 
rund einem halben Kilometer wird 
der alte Straßenbelag abgetragen, 
der Untergrund erneuert und dann 
eine neue Schüttung aufgebracht. 
Auch die Straßenentwässerung 
wird neu angelegt. 

Anschließend werden dann eine 
neue Tragschicht sowie der Fein-
belag aufgebracht. Während der 
mehrwöchigen Bauphase wird die 
Straße tagsüber gesperrt. Für die 
Asphaltierung wird im Anschluss 
eine kurzfristige Vollsperre notwen-
dig sein.

„Ziel ist es, dass den 
Familien in allen Lan-
desteilen gute Kinder-

betreuungsangebote 
zur Verfügung stehen.“

Katharina Wiesflecker

Soziallandesrätin


