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Ausbau von Spielplätzen  

13. Fest der Kulturen

Stockerlplatz für Nina Natter

Nein zu Wasserverkauf 

AKTUELL

BREGENZ. Bei der Errichtung 
neuer Spielplätze und der 
Gestaltung öffentlicher 
Flächen als kindergerechte 
Freiräume tritt das Land 
als Finanzpartner der 
Gemeinden auf. Von der 
Landesregierung wurden 
kürzlich für weitere Vor-
haben in zwei Kommunen 
Mittel in Höhe von knapp 
148.000 Euro in Aussicht 
gestellt. 

RANKWEIL. Der kommende 
Sonntag, 30. Juni, steht in 
der Marktgemeinde Rank-
weil ganz im Zeichen der 
großen weiten Welt. Beim 
13. Fest der Kulturen wird 
auf dem Marktplatz die 
Vielfalt verschiedener Kul-
turkreise gefeiert. Zudem 
sind alle Menschen, die 
im vergangenen Jahr nach 
Rankweil gezogen sind, ins 
Rathaus eingeladen. 

BREGENZ. Vorarlbergs Tisch-
lerlehrlinge dürfen sich 
über einen Stockerlplatz 
beim Bundeslehrlings-
wettbewerb der Tischler 
in Saalfelden freuen. Nina 
Natter vom Lehrbetrieb 
Rüscher GesmbH aus 
Schnepfau erreichte Platz 
2 (1. Lehrjahr). Mit  6230 
Punkten lag sie nur knapp 
hinter dem Sieger (6235 
Punkte) aus der Steier-
mark. Des Weiteren gab es 
für Vorarlbergs Lehrlinge 
einen vierten, zwei siebte 
und einen achten Platz. 

MEININGEN. Das Votum, ob 
das Trinkwasser durch 
die Agrargemeinschaft 
Meiningen an die Wasser-
genossenschaft Rankweil 
verkauft werden soll, fi el 
klar aus: 86 Prozent be-
antworteten diese Frage 
am Sonntag mit nein. 44,5 
Prozent der Stimmberech-
tigten hatten sich an der 
Abstimmung beteiligt. 

Forschungsprojekt 
der Österreichischen 
Forschungsförderungs-
gesellschaft beweist 
hohen  Wohnkomfort 
in Passivhäusern.

N
ach dem Energieinstitut 
Vorarlberg äußert nun 
auch die IG Passivhaus 

Vorarlberg Kritik an der Stu-
die von Rhomberg Bau und 
der FH Vorarlberg. Diese hatte 
behauptet, Passivhäuser hätten 
einen gering höheren Heizen-
ergieverbrauch als Niedrige-
nergiehäuser. „In Vorarlberg 
gibt es eine große Anzahl an  
Passivhäusern, die nachweis-
lich die in der Planung be-
rechneten, extrem niedrigen 

Studie:      

Bandbattle. „Rock 
for India – der 
Bandbattle des 
Jahres“ lautet das 
Motto des Cha-
rityevents, das 
am 29. Juni 2013 
um 20 Uhr im 
Gemeindesaal in 
Übersaxen über 
die Bühne geht. 
           PRIVAT

MATURAPROJKET HAK-BREGENZ

Neue Spielregeln für 

Grillfreunde in Achauen 

D
ie Stadt Dornbirn wird 
zur Vermeidung von 
Nutzungskonfl ikten 

beim Grillplatz in den Ach-
auen Maßnahmen setzen. 
In den vergangenen Wo-
chen hat es beim Spiel- und 
Grillplatz im Bereich  der 
Schmelzhütterstraße immer 
wieder Grillfeste im großen 
Ausmaß gegeben. Darauf ist 
die Infrastruktur dieses be-
liebten Familientreffpunkts 
nicht ausgelegt. Die Anrai-
ner beklagten neben der 
Lärmbelästigung auch die 
immer schwierigere Parksi-
tuation. 

Als erste Maßnahme wur-
de das Waldstück direkt ne-
ben dem Spielplatz, welches 

als Parkplatz verwendet 
wurde, gesperrt. Zudem 
wird das Halte- und Park-
verbot in diesem Bereich 
von der Stadtpolizei stärker 
kontrolliert. Besucher der 
Achauen haben in der Nähe 
der Achfurt ausreichende 
Parkierungsmöglichkeiten. 
Ihnen stehen zusätzlich die 
Parkplätze hinter dem Fried-
hof Rohrbach sowie beim 
Tennisplatz – beide Park-
plätze sind öffentlich – zur 
Verfügung. Die intensive 
Nutzung macht es erforder-
lich, regelnd einzugreifen, 
um Konfl ikte zwischen un-
terschiedlichen Nutzergrup-
pen möglichst zu vermeiden, 
hieß es in einer Aussendung. 

Sanierung der Ebniter Straße verschoben 

Dornbirner Stadtverantwortliche schränken 
Park- und Haltemöglichkeiten ein. 

DORNBIRN. In den kommen-
den Jahren steht eine Ge-
samtsanierung der Ebniter 
Straße mit der Erneuerung 
von weiteren Brücken, Fels-
sicherungsmaßnahmen, Sa-
nierungen der Tunnel und 
allenfalls Ergänzungen der 
Galerien an. Große Abschnit-
te der freien Strecke müssen 
ebenfalls erneuert werden. 

Die Stadt Dornbirn plant 
diese Gesamtsanierung in 
Form einer Sonderfi nan-

zierung in den kommenden 
Jahren. Als erster Abschnitt 
sollte bereits heuer die Stra-
ße zwischen der Rappenloch-
Pionierbrücke und der Ab-
zweigung Niedere erneuert 
werden. Dieser Neubau war 
für den heurigen Sommer ge-
plant. Um ein Gesamtkonzept 
für die Straßensanierung aus-
arbeiten zu können, werden 
diese Sanierungsschritte nun 
um mindestens ein Jahr ver-
schoben.
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Verschiedenste Studien 

und langjährige Mes-

sungen haben bewiesen, 
dass Passivhäuser den 
niedrigsten Heizenergie-
verbrauch aufweisen. 

IG PASSIVHAUS VORARLBERG (2)

Verbräuche haben“, betont Ge-
schäftsführer Günther Diem.
Die Studie von Rhomberg Bau 
und der FH Vorarlberg weise 
deutliche Mängel auf. „Es ist 
allein schon fraglich, bei einer 
Stichprobe von nur acht Woh-
nungen allgemeine Aussagen 
treffen zu wollen.“

160 Einheiten untersucht

Ein Ergebnis der Studie ist 
zudem, dass der subjektive 
Wohnkomfort im untersuchten 
Passivhaus  keineswegs besser 
ist als im Niedrigenergiehaus. 
Dem stellt die IG Passivhaus 
Vorarlberg die aktuellen Zwi-
schenergebnisse des For-
schungsprojekts „Energie 
2020“- erstellt vom Österrei-
chischen Institut für Baubi-
ologie (IBO) im Auftrag der 
Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG)- 

gegenüber. Sie untersuchte im 
Abstand von einem Jahr sowohl 
die Innenraumluftqualität als 
auch die subjektive Zufrieden-
heit und den Gesundheitsstatus 
der Bewohner von insgesamt 
160 Wohneinheiten.

Ergebnis: Nach drei Monaten 
im Passivhausobjekt waren 91 
Prozent der Bewohner mit dem 
Wohnkomfort sehr zufrieden, 
die restlichen neun Prozent zu-
frieden. Nach einem Jahr gaben 
96 Prozent der Passivhausbe-
wohner ihrer Lüftungsanlage 
und damit der Luftqualität in 
ihrem Zuhause die Schulnoten 
eins oder zwei. Zudem hatten 
sich nach einem Jahr in den 
Passivhauswohnungen und 
-gebäuden bestimmte körper-
liche Beschwerden wie Mü-
digkeit, Kopfschmerzen oder 
Halskratzen deutlicher verbes-
sert als in den Wohneinheiten 

ohne Komfortlüftung. Die ge-
messene Konzentration von 
Formaldehyd, fl üchtigen Koh-
lenwasserstoffen und Schim-
melpilzsporen in der Luft war 
in den Passivhausobjekten 
deutlich niedriger als in den 
konventionellen Häusern. 

Verbesserungsbedarf

Ein Problem in allen Gebäu-
den ist die niedrige Luftqualität 
in Schlafzimmern während der 
Nachtstunden. Im FFG-For-
schungsprojekt war die Anzahl 
der unzufriedenen Bewoh-
ner in den Passivhäusern fast 
um die Hälfte niedriger als in 
den konventionellen Häusern. 
„Hier besteht auch in Passiv-
häusern Potenzial“, räumt Gün-
ther Diem ein. „Eine Lösung 
sind Komfortlüftungen mit ei-
ner richtig geregelten Luftzu-
fuhr während der Nacht. Das 

garantiert eine gute Luftquali-
tät auch während des Schlafes“, 
meint der Geschäftsführer der 
IG Passivhaus Vorarlberg.

Das Passivhaus-Konzept 
führe nachweislich zu einem 
extrem niedrigen Heizenergie-
verbrauch, stellt Diem zudem 
fest. Unterschiedliche Studien 
und langjährige Messungen in 
verschiedensten europäischen 
Ländern hätten das in den ver-
gangenen 15 Jahren bewiesen. 
„Natürlich ist der Einfl uss der 
Nutzer auf den Verbrauch un-
bestreitbar“, nimmt Diem Be-
zug auf die „Rhomberg-Studie“. 
„Dies ist aber nicht nur bei 
energiesparenden Häusern so, 
sondern auch bei schlecht ge-
dämmten.“ Bei entsprechender 
Planungs- und Ausführungs-
qualität seien die berechneten 
Werte aber im Durchschnitt 
erreichbar.

   Passivhäuser funktionieren

Günther Diem, Geschäftsführer der 
IG Passivhaus Vorarlberg.


