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Zum neuen Jahre?

Das vergangene Jahr ist in wirtschaftlicher Hinsicht gekennzeichnet durch einen — allerdings mit Hilfe der Mittel aus
dem Marshallplan — erreichten weiteren enormen Fortschrit des Wiederaufbaues. Die lästige Fessel der Rationierung stand

wohl vor wenigen Wochen davor, endgültig zu fallen. Die Erschütterung der Volkswirtschaft durch die Abwertung des eng¬
lischen Pfundes hat aber die verantwortlichen Stellen veranlaßt, vorläufig von dieser Maßnahme abzusehen.

In politischer Hinsicht ist bemerkenswert die Durchführung der Nationalrats= und Landtagswahlen. Sie brachten, im
Großen gesehen, trotz Auftretens neuer Wahlgruppen, eine Bestätigung der Politik der beiden großen Parteien und eine

deutliche Absage an Radikalismen.
Das Jahr 1950 wird uns die Gemeindewahlen bringen. Die ersten seit vielen Jahren. Sie werden erweisen, ob die

Bevölkerung unserer Stadt den bisherigen Kurs der Gemeindeverwaltung billigt. Für die bisher im prov. Gemeindeaus

schuß vertretenen beiden Parteien sollen diese Wahlen also einerseits eine Bestätigung der bisherigen Tätigkeit, anderer¬
seits aber für die Zukunft einen Vertrauensvorschuß auf die zu wählenden Funktionäre darstellen.

Der bestellte prov. Gemeindeausschuß hat sich die Aufgabe gestellt, die Verwaltung der Stadt nach dem Chaos des

Krieges wieder in Ordnung zu bringen. Er glaubt, daß ihm dies mit Unterstützung einer bewährten und fleißigen Beamten¬
und Angestelltenschaft gelungen ist.

Finanzpolitisch ist der Haushalt unserer Stadt in Ordnung. Dabei ist erwähnenswert, daß Dornbirn im Vergleich zu
anderen großen Gemeinden des Landes die Höchsthebesätze an ausschließlichen Gemeindeabgaben zu einem erheblichen Teil
nicht ausgenützt hat

Gemeindepolitisch hielt sich die Stadtverwaltung von gewagten Experimenten fern und suchte insbesonders ihr Pro¬
gramm mit den beschränkten Produktionsmitteln und Rohmalerialien in der Nachkriegszeit in Uebereinstimmung zu halten
und sich auch nicht auf Gebiete zu begeben, die der privaten Initiative vorbehalten sein sollen. Daß dabei eine Unzahl

von Projekten verschiedenster Art, Herkunft und Seriösität keine Berücksichtigung finden konnten, liegt auf der Hand. Es
ist eine Erfahrungstatsache, daß die Zahl der Projekte im umgekehrten Verhältnis zu den vorhandenen Mitteln steht

Ein für unsere Stadt wichtiges Vorhaben konnte aber allerdings nur in einem Ausmaß, wie das den Zeitverhält¬
nissen entspricht, nach dezennienlang vorgebrachten Wünschen in Angriff genommen werden: Der Um= und Ausbau unseres
Stadtspitals. Schon ist der Zubau, der Operations=, Küchen und einen Wohntrakt aufnehmen wird, unter Dach. Durch Frei¬

werden dieser Räume im Altbau wird Platz für Krankenzimmer gewonnen, die nach modernen Grundsätzen ausgestaltet

werden sollen. Wenn dieser Bau vollendet ist, wird Dornbirn über ein Spital verfügen, das nach Ansicht der Aerzte den
Bedürfnissen der Stadt und den Anforderungen der medizinischen Wissenschaft entsprechen wird.

Die Gemeindeverwaltung hat auch der nunmehr brennendsten Sorge unserer Zeit, dem Wohnraummangel, ihre Auf¬
merksamkeit geschenkt. Im vergangenen Jahre wurde ein erheblicher Betrag für Subventionszwecke zur Verfügung gestellt.

Land und Gemeinden wollen im kommenden Jahre den Wohnbau auf breiter Basis fördern. Unsere Stadt darf bei diesem
Werke nicht abseits stehen.

Mit gutem Gewissen werden die im prov. Gemeindeausschuß vertretenen Parteien, deren vorbildliche Zusammenarbeit
in den Jahren seit 1945 nie ernstlich gestört wurde, vor die Wähler treten. Blieb vielleicht mancher, auch berechtigte Wunsch
an die Gemeinde während dieser Zeit unerfüllt, ist doch zu bedenken, daß man in den zwei Jahren, in denen die materielle

Not einigermaßen als überwunden angesehen werden darf, nicht nachholen kann, was durch Jahre unerledigt bleiben mußte.
Möge uns der Herrgott auch im kommenden Jahre durch Erhaltung des Weltfriedens in die Lage versetzen, weiterhin

zum Aufbau unseres Vaterlandes und unserer Heimat beizutragen und uns in diesem Jahre die so lange ersehnte Freiheit
unseres Landes schenken!

Gesundheit, Glück und Segen wünsche ich allen Mitbü gern zum neuen Jahre!

Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger.


