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Brücke nächste Woche wieder offen
Die Sanierung der Grenzbrücke ist bald abgeschlossen, der Grenzübergang Au-Lustenau spätestens Ende nächster Woche wieder passierbar.
Der befürchtete Verkehrskollaps während der siebenwöchigen Sperre ist bisher ausgeblieben, das Umleitungskonzept hat funktioniert.
KURT LATZER

AU/LUSTENAU. Selten hat man so
viele glückliche Lustenauer gesehen wie in den vergangenen
sechs Wochen, seit der Schliessung der Brücke zwischen Au
und Lustenau. «So ein Lustenau
würden wir uns wünschen»,
war allenthalben zu hören. Die
Freude dürfte spätestens Ende
nächster Woche ein jähes Ende
finden. Denn dann ist die Grenzbrücke wieder befahrbar, wie der
zuständige Vorarlberger Projektleiter, Michael Egger, vorgestern
bestätigt hat. «Es gibt zwar noch
einiges zu tun, das hat aber auf
den Terminplan keinen Einfluss», sagte Egger. Wider Erwarten hat die geschlossene Brücke
auch in den andern Gemeinden
nicht zu einem Verkehrskollaps
geführt.

Kaum Reklamationen
Vor allem in Diepoldsau und
Hohenems hatten viele Leute
befürchtet, der Verkehrsfluss vor
und nach dem Grenzübergang
könnte kollabieren, die Fahrzeuge bis in die Dörfer zurück stauen. Der Verkehr hat zwar hin und
wieder kurz gestockt: Endlose
Wartezeiten und Kilometer lange
Staus hat es aber nicht gegeben.
«So, wie das Ganze abgelaufen
ist, bin ich sehr zufrieden», sagt
Roland Wälter, Gemeindepräsident von Diepoldsau. Eigens wegen der Brückensperre in Au hat
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Der neue Fahrbahnbelag auf der Brücke Au-Lustenau ist fertig. Das Verkehrschaos wegen der Brückensperre ist ausgeblieben: Diepoldsau Zentrum, gestern Vormittag um 10 Uhr.

die Gemeindeverwaltung Diepoldsau eine Hotline eingerichtet, die kaum genutzt worden sei.
Wälter: «Insgesamt haben sechs
Personen angerufen und Verbesserungen gewünscht.» Man habe
nur einmal intervenieren und an
den Einfahrten an der Hauptstrasse Schilder mit dem Hinweis «Einfahrt freihalten» anbringen müssen. «Nachher hat
es
keine
Anrufe
mehr
gegeben», sagt Roland Wälter.
Zu früh für eine Bilanz
Der Schleichverkehr in den
Quartierstrassen habe zwar
leicht zugelegt, habe aber nie zu
Problemen geführt. Etwas bang
war Wälter vor dieser Woche, der
ersten nach Schulbeginn. «Die
Angst war unbegründet. Vom

Rathaus aus sehe ich direkt auf
die Hauptstrasse – kaum Verkehr», sagte der Diepoldsauer
Gemeindepräsident mit einem
Lächeln im Gesicht. Wälter lobt
den Einsatz der Verkehrsplaner,
der Grenzwächter, der Polizei
und der Verkehrslotsen. Dankbar
ist er auch für das Verständnis
der Diepoldsauer Bevölkerung.
«Alle haben eine super Arbeit
geleistet. Auch die Verlängerung
der Abfertigungszeit der Lastwagen hat einen wertvollen Beitrag geleistet», sagt der Diepoldsauer Gemeindepräsident.
Demnach wäre es doch von
Vorteil, wenn man die heutigen
Abfertigungszeiten am Diepoldsauer Zoll beibehalten würde? «Darüber könnte man mit
dem Gemeinderat diskutieren.

Aber nur, wenn man in derselben Abfertigungszeit nicht mehr
Lastwagen schicken würde», sagt
Roland Wälter. Zu früh für eine
Bilanz ist es Reto Friedauer, Gemeindepräsident von St. Margrethen. «Bilanz ziehe ich erst,
wenn die ganze Übung vorbei
und die Brücke Au-Lustenau
wieder offen ist.» In seiner Prognose bestätigt sieht sich Rolf
Huber, Gemeindepräsident von
Oberriet. «Ich habe schon immer
gesagt, wegen der Brückensperre
gibt es keinen Verkehrskollaps.
Verkehrslotsen und Polizei haben auch in Mäder und Kriessern einen super Job geleistet.»
Seitdem die Brücke zwischen Au
und Lustenau gesperrt ist, habe
er aus Kriessern keine einzige
Reklamation bekommen.
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BALD WIEDER SCHNELLER IM MESSEPARK.

TAGE NOCH BIS ZUR
WIEDERERÖFFNUNG
DER RHEINBRÜCKE
AU-LUSTENAU.
vignettenfreie Anfahrt über Grenze Au
Rückerstattung der Mwst. bei Einkauf
ab 75 Euro (es können Gebühren anfallen)
abgabenfreie Wareneinfuhr in die Schweiz
bis zu 300 Franken pro Person und Tag
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Spatenstich Eigentumswohnungen «Im Feld»

Im Dorfkern von Widnau erstellt die Spirit Immo AG (Immobilienabteilung der Spirig Partner AG) die Wohnanlage «Im Feld» mit 19 Eigentumswohnungen. Es
werden 21⁄2-, 31⁄2-, 41⁄2- und 51⁄2-Zimmer-Wohnungen realisiert, die durch grosszügige Raumeinteilungen und die nach Südwesten ausgerichteten Balkone überzeugen.
WIDNAU. Das Grundstück der
Überbauung «Im Feld» schliesst
an die Einfamilienhauszone an
und weist eine eher geringe Baudichte mit unmittelbarer Nähe
zu Schulen, Kirche, Gemeindehaus, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle usw.
auf. Der ideale Ort für Ihr neues
Zuhause.
Die Wohn- und Schlafräume
in den modernen Wohnungen
sind separat angelegt. Küche,
Wohn- und Esszimmer sind
Richtung Süden respektive Westen ausgerichtet und bieten eine phantastische unverbaubare
Aussicht auf den Säntis und das
Alpsteingebirge. Die Schlafzimmer sind jeweils nach Westen
oder Osten orientiert.

vermitteln ein grosszügiges und
offenes Wohngefühl. Die Wohnungen sind alle barrierefrei mittels Lift erreichbar.

Individuelle Raumplanung

Gemeinschaftsraum für alle

Die Konstruktion und die Planung erlauben es, gewisse Innenräume miteinander zu verbinden oder zusätzliche Räume
zu schaffen. Somit kann jede
Wohnung individuell gestaltet
werden, und die Wünsche der
Bauherrschaft können in die
Raumkonzepte aufgenommen
werden. Lediglich Installationsschächte und statisch notwendige Konstruktionsteile müssen
als Fixpunkte bestehen bleiben.
Bei der Auswahl der Materialien
und der Farben sind den Käufern
keine Grenzen gesetzt.

Ein grosszügig bemessener
Raum für das Abstellen von Kinderwagen, Fahrrädern und Motorrädern wird im Eingangsbereich erstellt. Als Verbindung
zum Aussenbereich und für eine
individuelle Nutzung (zum Beispiel für Geburtstagsfeste oder
als Treffpunkt) stehen den Eigentümerinnen und Eigentümern im Erdgeschoss ein Gemeinschaftsraum mit Kaffeeküche und einem separaten WC zur
Verfügung.
Die Wohnungen sind Anfang
2018 bezugsbereit. Die Überbauung wird durch das Team der
Spirig Partner AG geplant und
ausgeführt. Neben hohen ästhetischen Ansprüchen stehen immer auch Funktionalität und
Qualität im Vordergrund.

Lift und grosse Terrassen
Alle Wohnungen verfügen
über grosszügige Terrassen beziehungsweise Loggien und erhalten so eine räumliche Erweiterung ins Freie. Die übergrossen
Verglasungen im Bereich der
Terrassen lassen viel Tageslicht
in die schönen Wohnungen und

Tiefgaragenplatz auf sicher
Für jede Wohnung werden
mindestens ein Tiefgaragenplatz
und ein Kellerabteil reserviert.
Die Besucherparkplätze befinden sich in der Tiefgarage. Die
Überbauung ist somit oberirdisch verkehrslos erschlossen.
Dies ermöglicht im Erdgeschossbereich eine freie Gartengestaltung mit Aufenthaltsbereichen
und Fuss-/Radwegen. Im Hofraum werden ein Treffpunkt mit
Sitzmöglichkeiten und Spielplätze für die gemeinsame Nutzung
erstellt.

Für detaillierte Unterlagen oder ein
unverbindliches Gespräch nehmen
Sie bitte mit Urs Spirig Kontakt auf.

