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Die Stadt Dornbirn 
reagierte rasch auf 
den Hinweis im Bür-
gerforum Dornbirn.

DORNBIRN. (cth) Robert Ho-
schek nutzte das Bürger-
forum Dornbirn, um auf 
eine Gefahrensituation 
aufmerksam zu machen. 
Bei der Einmündung zur 
Höchsterstraße blockierte 

ein großer Schneehügel 
den Zugang zum Zebra-
streifen. „Die Querung an 
dieser Stelle ist für Schul-
kinder und gehbehinder-
te Personen bereits ohne 
diese Blockade gefährlich. 
Es wäre sehr gut, wenn 
man hier schnell handeln 
würde und den Schutz-
weg wieder ungehindert 
begehbar macht“, forder-
te Hoschek. Diesem An-

liegen ist man nun rasch 
nachgekommen. Die Stadt 
Dornbirn hat sich umge-
hend mit den Eigentü-
mern des angrenzenden 
Parkplatzes in Verbindung 
gesetzt und die Gefahren-
situation wurde rasch ent-
schärft. 

Robert Hoschek be-
dankt sich, dass seiner 
Anregung so schnell Folge 
geleistet wurde.

Schneehügel wurde nach Kritik 
im Bürgerforum weggeräumt

Hier blockierte ein Schneehügel den Übergang. FOTO: CTH

Dornbirn

Neues Gebäude 
20 Millionen Euro am 
Standort Dornbirn 
bereits im Bau.

DORNBIRN. (erh) Die Pro-
duktionserweiterung auf 
dem Zumtobel-Werkgelän-
de in der Schweizerstraße 
zeigt sich derzeit als im-
posante Großbaustelle im 
nordöstlichen Teil entlang 
der Erlosenstraße und an-
grenzend an die Bahnlinie.
An zwei Seiten schließt der 
Neubau direkt an bereits 
bestehende Werkgebäude 
an. In der im Bau befi nd-
lichen Halle sieben ent-
stehen zusätzliche 8500 
Quadratmeter Produkti-
onsfl äche für neue Pro-
duktlinien – im Flachbau 
des nördlichen Teils der 
Halle sind Büros für die 
Werkleitungsfunktionen 
sowie für verschiedene Be-
reiche wie Konstruktion,  
Supply Chain Management 
und Qualitätsmanagement 
vorgesehen.

„Das Untergeschoß des 
Gebäudes wird ein kondi-
tioniertes Raumklima mit 
nur geringfügig tolerablen 
Schwankungen von Tem-
peratur und Luftfeuchtig-
keit aufweisen“, sagt Zum-
tobel-Projektleiter Clemens 
Bechter. Damit macht er 
die besonderen Anforde-
rungen, die zum Beispiel 
bei der Herstellung von 
LED-Modulen oder beim 
Digitaldruck notwendig 

sind, deutlich. Im Erdge-
schoß setzt der Leuchten-
hersteller auf den Einsatz 
von viel Tageslicht und 
legt Wert auf die effi  ziente 
Verwendung von Kunst-
licht. Hier wird künftig die 
optimierte Produktion der 
Produktlinien Tecton LED 
(Lichtbänder für Super-
märkte und Industrie) und 
weiteren neuen innovati-
ven LED-Produkten sowie 
eine Kapazitätserweite-
rung der Linsenfertigung 
(Lichtstreuung) unterge-
bracht sein.

Beeindruckende Ausmaße
Bei Clemens Bechter, der 
gemeinsam mit Guntram 
Zirovnik die Agenden rund 

um die Baustelle koordi-
niert und überwacht, lau-
fen die Fäden zusammen. 
„Das Ausmaß dieses Bau-
vorhabens beeindruckt 
sogar uns immer wieder“, 
so Bechter. „So wurden 
zum Beispiel rund 60.000 
Tonnen Aushubmateri-
al bewegt und abtrans-
portiert“, betont er den 
beachtlichen Leistungs-
umfang im Vorfeld der 
Bauarbeiten. „Die Haupt-
arbeiten am Rohbau wer-
den mit Juni abgeschlos-
sen sein“, ergänzt er. Die 
neue Halle, die sich farb-
lich an die im Hintergrund 
gelegenen Berge anpasst 
und sich somit bestmög-
lich in das Umfeld in-

tegriert, soll im Herbst 
bezugsfertig sein. Die 
Einrichtung und Aufstel-
lung der Maschinen, für 
die eine weitere Million 
Euro investiert werden, 
wird etwa zwei Monate 
in Anspruch nehmen. Ab 
Ende des Jahres kann die 
Produktion im geplanten 
Umfang gestartet werden.

Generalplaner ATP
Der Neubau wurde vom 
Generalplaner ATP Archi-
tekten und Ingenieure in 
einjähriger Planungspha-
se entwickelt. Mit den 
Bauarbeiten sind bislang 
vorwiegend heimische 
Unternehmen beauftragt, 
die, dem Auftragsumfang 

entsprechend, Arbeits-
gemeinschaften gebildet 
haben. Die örtliche Bau-
leitung obliegt Christian 
Schwarz von ATP. „Es läuft 
gut und alle paar Tage 
sieht man ein Stück mehr 
vom Bau“, sagt Schwarz 
und freut sich über den 
planmäßigen Ablauf. „Das 
Meiste wird hier direkt 
vor Ort geschalt und beto-
niert. Spezielle Betonstüt-
zen von 16 Metern Länge 
hingegen werden vorge-
fertigt angeliefert“, infor-
miert der Profi .

Derzeit sind rund 30 
Mitarbeiter der Baufi rmen 
im Einsatz. Sobald die Bo-
denplatte zur Gänze be-
toniert ist und die Wände 
überall hochgezogen wer-
den können, wird sich die 
Anzahl der Baufachleute 
vor Ort auf rund 50 Perso-
nen erhöhen.

Positive Aspekte
Diese Investition des 
Global Players Zumtobel 
bedeutet ein starkes Be-
kenntnis zum Standort 
Dornbirn und eine posi-
tive Weichenstellung für 
die Zukunft: Die neue 
Werkshalle bietet im Voll-
betrieb Möglichkeiten für 
bis zu 200 Arbeitsplätze. 
Ein Stellenaufb au soll sich 
in Zukunft abhängig von 
der Konjunktur vollzie-
hen.

Zumtobel erweitert Produktion
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 Zumtobel Lighting GmbH, 
Schweizer Straße 30, Dornbirn, 

www.zumtobel.com
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Weitere bilder 
der Baustelle.


