
Montforthaus
neu





seit Jahr zehnten treffen sich im Montforthaus feldkircherinnen und feld
kircher zu Konzerten und Bällen, zu gesellschaftlichen anlässen und 
Vereins ver anstaltungen, bei Messen und Vorträgen – zu städtischem 
Leben!

Wie eingehende analysen gezeigt haben, ist eine sanierung des Mont
fort hauses wirtschaftlich nicht vertretbar! Mir ist bewusst, dass mit dem 
beschlossenen neubau enorme Kosten für unsere stadt verbunden sind, 
die größte finanzielle anstrengungen verlangen. als Bürger meister bin ich 
jedoch überzeugt, dass wir mit dem Großprojekt in die Zukunft feldkirchs 
investieren: Wir schaffen ein Kultur und Kongresshaus mit überregionaler 
an ziehungs kraft. Wir setzen Impulse für Gastronomie, hotellerie und 
handel in feldkirch. Wir stärken unsere stadt, damit sie als Zen trum in 
der region ihre Bedeutung bewahren und ausbauen kann.

Ich freue mich auf ein neues Montforthaus, das feldkirch kulturell, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich weiter bringen wird!

Mag. Wilfried Berchtold 
Bürgermeister 



e Inst IMMIG 
für den neuBau

am 3. Juli 2007 haben alle 
politischen Parteien in feldkirch 
gemeinsam und einstimmig für 
den neubau des Montforthauses 
gestimmt. um fassende analysen 
und Vergleichsrechnungen, wie 
wirtschaftlich eine sanie rung, 
ein teilneubau oder ein neubau 
wären, sind dieser entschei dung 
der feldkircher stadtvertretung 
vorausgegangen. 

„Wieso haben Sie 
den Neubau des 
Montforthauses 
befürwortet?“ Planungsstadträtin 

Dr. Angelika Lener, 
ÖVP 

„feldkirch ist Kulturstadt, Musik stadt –  
mit Musikgymnasium, Ko nser  va to
rium, einer Vielzahl von Vereinen und 
en sembles mit Kultur schaffenden auf 
ho hem künstlerischen niveau und 
eben so kunst  inter essierten Bür  ger
Innen. feld kirch ohne Mont forthaus 
ist für mich daher un vorstellbar. doch 
ist das haus in die Jahre gekommen 
und er wies sich eine sanierung als 
un wirt  schaft lich. darin lag letzt  lich 
eine große Chance für feldkirch: der 
schmuck lose alt  be  stand wird einem 
archi  tek  tonisch reiz vollen neubau 
weichen, der auch tech nisch und en er 
ge tisch auf der höhe der Zeit ist.“

rössleplatz durchgang Ziegelhofgasse (alte stadtmauer)



Baustadtrat 
Dr. Mathias Bitschnau, 
FPÖ 

„Braucht feldkirch ein neues 
Kultur und Kon gresshaus? 
feld kirch braucht ein Ver an stal
tungshaus, das der aktu ellen 
technik entspricht. Von an fang 
an war klar, dass die not wen
dige sa nie rung sowie die Mo
derni sierung des bestehenden 
hauses auf den tech nischen 
stand sehr kostspielig wer  den 
würde. da öffentliche Gel der 
sehr über  legt und auch nach hal
tig einge setzt werden müssen, 
hat sich die fPÖ für den neu bau 
des Montforthauses aus ge spro
chen, um zukünftige anfor de
rungen zu erfüllen.“

Umweltstadträtin 
Marlene Thalhammer, 
Feldkirch blüht 

„die uns gebotene untersuchung 
hat ein drücklich gezeigt, welche 
Millio nen  beträge alleine für 
die nur momentan dringenden 
In vest itionen und repara turen 
nötig wären. Wenn man das 
mit den Geldbeträgen für eine 
etwas anhal tendere sanierung 
oder mit denen für einen neu
bau vergleicht, konnten wir nur 
zu dem schluss kommen, dass 
die kurz fristigen Maß nahmen 
bald neue Kosten verursachen 
würden. auf Jahre hinaus ist 
dem nach ein neubau trotz der 
immensen summen die billigste 
und nachhaltigste Variante.“ 

Bastian Cizek, 
SPÖ Feldkirch

„die sPÖ feldkirch hat sich für 
den neu bau des Montforthauses 
ausge sprochen, weil der Kultur 
als tragendem faktor in unserer 
Gesellschaft die nötige Infra
struk tur zur Verfügung gestellt 
werden muss. das jetzige haus 
entspricht nicht mehr den anfor
derungen an einen zeitgemäßen 
Kulturbetrieb. Investitionen in 
ein neues Montforthaus sind in 
die Zukunft gerichtet und somit 
für die kulturelle entwicklung 
unserer stadt unab dingbar.“
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BühneGroßer saalGalerie



GesPür und VerBundenheIt 
MIt  feLdKIrChs aLtstadt … 

… spiegeln die entwürfe des 
Bludenzer architekturbüros 
dI Markus Mitiska/dI Markus 
Wäger und des Berliner Büros 
von Prof. rainer hascher und 
Prof. sebastian Jehle wider. 

die runden formen des Gebäu
des sind eine fast logische 
er gän   zung des feldkircher 
alt  stadt  kerns und fügen sich sen
si bel ins stadt ge füge unter der 
schatten  burg ein.

das neue Montforthaus hat 
alle Voraussetzungen, um ein 
ort der Be gegnung und neuer 
gesell schaftlicher treffpunkt für 
die region zu wer den – nicht 
nur im haus selbst, sondern 
auch außerhalb des Gebäu des, 

wo der Leonhardsplatz, der 
Gym  na sium hof, der rössleplatz 
und die neu geschaffene fuß
weg  ver bin dung Ziegel  hofgasse/
enten  bach gasse städtischem 
Leben raum geben und eine 
Brücke zwischen moderner 
archi   tektur und histo ri schem 
stad  t kern schaffen.

das neue Montforthaus ist 
archi tektonisch aufs engste mit 
feldkirch verbunden: die offene 
Gestaltung lässt neugierige 
einblicke zu und er mö glicht den 
Konzert, Messe oder Veran
staltungsbesuchern beson dere 
ausblicke. Beim aperitif auf der 
dachterrasse direkt unter der 
schatten burg rückt feldkirchs 
Geschichte zum Greifen nah.

treppenaufgang zur dachterrasse



Planerteam hascherJehle, Berlin
Prof. rainer hascher, dI thomas Kramps, 
Prof. sebastian Jehle, dI andré flaskamp, 
dI frank Jödicke, dI Lars Gebhardt, 
Lubomir Peytchev (v. li. n. re.) 

Planerteam MitiskaWäger, Bludenz 
dI Jürgen Postai, dI Martin tschofen, 
Benjamin Marte, dI Markus Mitiska, 
dI Markus Wäger (v. li. n. re.) 

angedachte neue Verbindung vom 
Gymnasiumhof in die Marktgasse durch 
das Pädagogische förderzentrum.



e In neues 
haus …

… für jeden Anlass

das neue Montforthaus wird 
den unterschiedlichsten Veran
staltungen optimalen rahmen 
geben – festlichen Bällen, 
sinfonie kon zer ten, inter natio
nalen Kon gressen, Wein, 
design oder anderen Messen, 
Ver eins veranstaltungen und 
firmenevents. so unter schiedlich 
die nutzung ist, so verschieden 
sind die anfor  derungen an 
akustik, aus stattung und tech
nik. das Mont fort haus wird 
modernsten an sprüchen gerecht: 
bei Vor trägen, bei seminaren 
oder klassi schen Konzerten.

 … gemeinsam geplant
 
Gute architektur ist mehr als 
„nur“ optisch ansprechend. Gute 
architektur erfüllt die Bedürfnisse 
der nutzer. Bei der Planung des 
neuen Montforthauses wurde 
daher von Beginn an großer 
Wert auf die einbindung von 
Ver an staltern, Besuchern und 
auch anrainern gelegt. 

rund 35,8 Mio. euro Baukosten 
(ohne außenanlagen und ener
gie  erzeugungszentrale) lassen 
er ahnen, dass es sich beim 
neuen Montforthaus um kein 
her  kömm liches Baupro jekt han  
delt. 15 verschie dene exper ten 
– für akustik, Bühnen technik, 
hei zung, Be und ent lüftung, 
Brand   schutz, gas tro nomische 
Ver   sor gung und vieles mehr –  
bilden das Planer team, das 
ge mein sam mit den architekten 
und der Bau leitung schritt für 
schritt an der um setzung des 
Groß  baus arbeitet.

… energiebewusst 

als fünf „e“ Gemeinde legt 
feldkirch beim neuen Mont fort
haus größten Wert auf energie
bewusstsein – was die Konzi
pierung des Gebäudes und die 
Materialauswahl betrifft ebenso 
wie die energetische Ver sor
gung.

Bei der Planung des hauses 
und auch beim späteren Betrieb 
werden energietechnisch 
höchste anforderungen gestellt.



Leonhardsplatz richtung Johannitergasse Leonhardsplatz aufgang Blick richtung rössleplatz

 6.200 m² Nutzungsmöglichkeit 

• auf 500 m² heißt das neue Montforthaus seine Besucher im offenen foyer will
kommen und öffnet den Blick über den treppenaufgang bis hin zur dachterrasse. 

• der Große saal und die Galerie bieten sitzplätze für über 1.000 Besucherinnen 
und Besucher.

• Im Kleinen saal im ersten obergeschoss finden 250 Gäste Platz. Bei Ballver an
stal tungen ist der saal als disko mit Barbereich nutzbar. ebenso eignet er sich für 
Vorträge.

• Zu den sälen gelangt man über flure, die im erd und obergeschoss an der 
außenseite des Gebäudes geführt sind und mit ihrer Glasge stal tung den Blick auf 
den Leonhardsplatz und den rössleplatz öffnen. 

• Im neuen Montforthaus können bis zu acht seminarräume zwischen 25 und  
150 m² flexibel genutzt werden.

• Vor und nach Veranstaltungen, aber auch für persönliche einla dungen und feste  
ist die dachterrasse künftig ein feld kircher Geheimtipp.

• Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher von Veranstaltungen, Kongressen oder 
Bällen von der zentralen Küche im ersten untergeschoss aus.

• aus der tiefgarage mit rund 70 Parkplätzen gelangen Besucher über einen direkten 
Zugang ins haus oder aber in die feldkircher altstadt. Mit einer angedachten 
tiefgaragenerweiterung können insgesamt über 140 Parkplätze geschaffen werden.

• Im unmittelbaren umfeld des hauses sollen 8.400 m² neu gestaltet werden.



WeLChe BedeutunG 
hat das neue 
Montforthaus für s Ie?





Welche Bedeutung 
hat das neue 
Montforthaus für Sie?

Hannes Jochum
obmann der Wirtschafts ge mein 
schaft der einkaufsstadt feldkirch

„das neue Montforthaus wird 
mehr attraktive Veranstaltungen 
nach feldkirch holen und damit 
die umwegrentabilität für 
hotellerie, Gastronomie und 
handel in feldkirch stärken.“

Dieter Oberhöller
obmann des tourismusvereins 
feldkirch 

„Mit der nähe zum Landes
kranken haus und zu interna tio
nalen firmen wird es in Zukunft 
überaus interessant sein, tagun
gen, seminare oder events mit 
bis zu 1.000 Personen im neuen 
Mont forthaus zu veranstalten. 
hotels, restau rants und 
Geschäfte in feldkirch brauchen 
dieses Zu satz angebot, um im 
harten Wett bewerb bestehen zu 
können.“

Juanita Hieble
tanzschule hieble – 
Choreographin opernball Wien

„Jedes Jahr finden im Montfort
haus große tanz  kurs  abschluss
bälle statt. daher bin ich 
besonders auf das Mont forhaus 
neu gespannt und freue mich 
auch sehr, an nehm lich keiten 
wie die neue Bühne, das tanz
parkett, eine moderne Licht und 
tontechnik und die weitere 
Infrastruktur zu nutzen. da bei 
einer Großveranstaltung die 
erreichbarkeit, die individuelle 
nutzbarkeit und vor allem das 
flair  ich möchte mich ja bei 
der tanzveranstaltung und im 
tanzsaal wohl fühlen  von 
großer Bedeutung sind, sehe 
ich dem neuen Montforthaus 
mit spannung entgegen und 
wünsche allen für die Zukunft 
viele schöne tanzbälle.“



Mag. Gerald Fleisch
direktor der Landeskrankhaus
betriebsgesellschaft

„feldkirch ist Krankenhaus und 
Bildungshauptstadt Vorarl
bergs und verfügt über eine 
bezaubernde altstadt. allein 
auf Grund dieser rahmen
be dingungen wird das neue 
Mont forthaus ein bedeutendes 
Be ge gnungs zentrum sein. Ich 
freue mich darauf, beruflich 
(eventuell als Kongressgast oder 
veran stalter) und privat Gast im 
städtebaulich herausfordernden 
und meines erachtens archi tek
tonisch gelungenen haus sein 
zu dürfen.“

Willi Hirsch
Präsident des Vorarlberger 
sommeliervereins

„eine stadt wie feldkirch 
braucht ein modernes, den an
for  derungen der Zeit gerechtes 
Veranstaltungs zen trum. das 
neue Montforthaus wird den 
events durch das neue aussehen 
und ambiente eine zeitgemäße 
Platt form bieten. für mich die 
wich tigste Veranstaltung im 
Mont  fort haus ist die alljährliche 
,Vinobile‘ ende april – auch 
dafür wird der neubau eine 
opti  male Bühne bieten, um 
weiter hin die besten Weine 
dieser größten Weinmesse West
Öster  reichs optimal zu prä sen 
tieren und in szene zu setzen. 
Mit leichter neugierde freue 
ich mich auf das neue Montfort
haus.“

Emmi Maier
Vorsitzende des Landesverbands 
seniorentanz 

„Meiner Meinung nach 
braucht es das Montforthaus 
für diverse Veranstaltungen in 
feldkirch, weil es zentral liegt 
und für alle gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar ist, 
was besonders für senioren 
wichtig ist. Wichtig ist, dass 
auch im neuen haus alle räume 
barrierefrei erreichbar sind.“



Manfred Rein
Präsident der Vorarlberger 
Wirtschaftskammer

„Kongresse, tagungen und 
events leisten einen bedeu
tenden Beitrag zu den volks
wirt schaftlichen effekten einer 
region, insbesondere für 
die hotellerie und das Gast
stätten gewerbe. auch der 
einzelhandel profitiert stark 
davon. das neue Montforthaus 
bringt dem standort feldkirch 
aber noch einen weiteren 
Vorteil: ein solches haus trägt 
maßgeblich zur kommunalen 
entwick lung von kulturellen 
sowie von freizeit und erho
lungs angeboten bei, die auch 
für Investoren eine immer 
wichtigere rolle bei standort 
und Investitions entscheidungen 
spielen. Mit dem neuen feld
kircher Montforthaus steht der 
heimischen Wirtschaft somit 
inhaltlich ein wichtiger Impuls
geber zur seite.“

Mag. Matthias Linder
Leiter Personalentwicklung, 
rauch fruchtsäfte

„für firmenveranstaltungen mit 
mehr als 500 Personen gibt es 
in der region keine geeignete 
Möglichkeit. umso bedeutender 
ist das Montforthaus mit seinem 
geräumigen Platzangebot für 
die Großbetriebe der region.“

Dr. Hubert Dünser
Praktischer arzt 
und anrainer

„In einer solch sensiblen Lage, 
am fuße der schattenburg 
und am rande der altstadt 
gelegen, sind an einen entwurf 
besondere anforderungen 
gestellt. die eigenständige 
archi tektur des neuen Mont
fort hauses stellt keine anbie
derung an die umgebende 
alt stadt und schattenburg dar. 
sie fügt sich durch ihre situie
rung und Maßstäblichkeit 
gut in das städtische Gefüge 
ein. die Möglichkeit der 
Mehrfach nutzung des neuen 
Montforthauses ist für feldkirch 
und umgebung von besonderer 
Wichtigkeit und Bedeutung. 
Meiner Meinung nach erfüllt 
das vorliegende Projekt all 
diese anforderungen sehr 
überzeugend.“ 



Peter Stadlmüller
Geschäftsführer Best Western 
Central hotel Leonhardt

„Mit dem Montforthaus neu 
und einer professionellen 
Ver  marktung bestehen ausge
zeichnete Chancen, inter na
tionale Veranstaltungen und 
Kongresse für feldkirch zu 
gewinnen. ein nutzen für alle 
Wirtschaftstreibenden und ein 
Mehrwert für unsere stadt.“ 

Elmar Rederer
Vorarlberger Blasmusikverband 
obmannstellvertreter

„als regelmäßiger Benutzer des 
Montforthauses aLt, seit 1976 
als Veranstalter und akti ver 
Blasmusikant auf der Bühne, 
sowie als Besucher von unzäh
ligen Veranstaltungen aller 
art, kenne ich weitum keinen 
besseren Mehrzweck/Konzert
saal die akustik betreffend. Ich 
wünsche mir vom Montforthaus 
neu eine ebenso gute akustik. 
die laufenden Informationen, 
die ich bisher erhalten habe, 
und die Möglichkeiten, meine 
per sön liche Meinung bei 
mehreren Veranstaltungen zum 
thema akustik im neuen haus 
einzu  bringen, stimmen mich sehr 
posi tiv, dass mein Wunsch nicht 
nur in erfüllung geht, sondern 
noch übertroffen wird.“ 

Michael Löbl
Geschäftsführer
symphonieorchester Vorarlberg

„da es in Vorarlberg nur zwei 
Konzertsäle gibt, die für große 
orchesterkonzerte wirk lich 
geeignet sind, ist das neue 
Mont fort haus für uns lebens
wichtig. Wir sind überzeugt, 
dass es in Wirklichkeit ebenso 
beein druckend aussehen wird, 
wie auf den Plänen und dass die 
akustik spezialisten ihre Ideen 
zu 100 Prozent verwirklichen 
können. Wenn es gelingt, den 
großen Wurf umzusetzen, muss 
das Montforthaus neu ein 
kulturelles Wahrzeichen der 
stadt feldkirch werden.“



foyer und 
Großer saal
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Planungsgemeinschaft 
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www.hascherjehle.de, 
www.mitiskawaeger.com
 

errIChtunGsKosten stand 12/2010:
€ 33 Mio. (+/– 10%)

Zusätzlich in Planung:

• tiefgarage erweiterung (rund € 2 Mio.)
• Gastronomie dachterrasse (€ 0,8 Mio.)

• außenanlagen (€ 3,3 Mio.)
• energieerzeugungszentrale (€ 1,2 Mio., 
 über Contracting stadtwerke feldkirch)

d Ie  WIChtIGsten daten
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montforthaus@feldkirch.at
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