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MITBURGERINNEN UND MITBURGERI

Der kommende Jahreswechsel gibt mir Gelegenheit mich wiederum mit einem Rückblick auf das abge¬
laufene und einem hoffnungsvollen Ausblick auf das kommende Jahr, an alle lieben Mitbürger zu wenden.
Das Jahr 1953 hat mehr gehalten als es anfangs versprochen hat. Erstmals in der Geschichte der zweiten
Republik war zu Beginn des Jahres eine größere Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Wenn diese auch in unserem
Lande nicht so sehr in Erscheinung trat, waren ihre Ausläufer doch bis in den Anfang des vergangenen
Jahres spürbar. Dann aber erholte sich die Wirtschaft wieder rasch und neben der Vollbeschäftigung unserer
Fabriken verzeichneten wir auch eine, zwar etwas später begonnene, aber doch gute und dank des milden

Herbstes langandauernde Bausaison. Davon zeugen die vielen großen und kleineren Neubauten in unserer
Stadt. Als ein besonders erfreuliches Merkmal des abgelaufenen Jahres darf neben dieser Entwicklung,
die weitere Konsolidierung des Nervs der Wirtschaft, unserer Währung bezeichnet werden.
Auf den engeren Gesichtskreis unseres Gemeinwesens beschränkt, möchte ich auf den Beginn und die Voll¬
endung einiger großer Vorhaben hinweisen: Auf die Inbetriebnahme des Wasserbehälters Weppach mit
einem Fassungsvermögen von 3120 ms, auf den allgemein anerkannten Um= und Neubau der Straßen¬
beleuchtung, auf den Ausbau und die Verbreiterung verschiedener Straßenzüge, darunter besonders auf die

Umpflästerung der Marktstraße, den Bau eines Nebengebäudes zum Stadtspital, (das Wirtschaftsräume, die
Isolierabteilung und eine erhebliche Zahl von schönen und gesunden Personalzimmern enthalten wird), die

Weiterführung des Umbaues des alten Traktes des Spitales, den Bau der ersten Etappe des Bauhofes
in der Enz, der Leichenhalle im Hatlerdorf u. a. und besonders der Baubeginn des Altersheimes, der
die Erfüllung eines langgehegten Wunsches der Dornbirner Bevölkerung bringen wird
Neben diesen in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallenden Vorhaben sehr erheblichen Ausmaßes, dürfen
wir mit besonderer Freude feststellen, daß zwei große Projekte zur Ausführung gelangten, die für die Stadt
zwar von besonderer Bedeutung sind, deren Ausführung aber privater Initiative überlassen werden konnte

ohne daß die Gemeinde hier im Verhältnis zur Größe der gelösten Aufgaben wesentlich belastet wurde:
Die Erstellung der neuen Messehalle und des Hochhauses. Diese Bauten tragen teils zur Verschönerung
unseres Stadtbildes und teils zum wirtschaftlichen Aufschwung unserer Vaterstadt bei. Sie sollen auch mit
ähnlichen Vorhaben ihre Fortsetzung finden.
Wenn kürzlich ein Auswärtiger die Einigkeit der Dornbirner Bevölkerung in allen Belangen, die die Ge¬
meinde betreffen, rühmte, dann darf ich als Vorsitzender der Gemeindevertretung und des Stadtrates ein

Gleiches tun und dankend auf die sachliche Zusammenarbeit der ganzen Bevölkerung und aller Parteien in
diesen Körperschaften hinweisen, die von gegenseitiger Achtung getragen ist. Möge dieser einigende Zu¬
sammenhalt uns auch ins neue Jahr begleiten zu Nutz und Frommen unserer Vaterstadt.

In dieser Hoffnung wünsche ich allen lieben Mitbürgern für das kommende Jahr Glück und Gottes
reichsten Segen.
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