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Die Kanzlei, das alte Rathaus, ist ein 
geschichtsträchtiges Juwel der Stadt 
Hohenems. Von vielen vergessen und in 
baufälligem Zustand, markiert das 
Gebäude an der Kreuzung Sägerstraße/ 
Burgstraße das alte Zentrum von 
Hohenems. Seit Jahrzehnten ist das 
Haus im Besitz der Stadt Hohenems, 
steht leer und fault vor sich hin.
Wie bei vielen anderen historischen 
Gebäuden der Stadt Hohenems wartet 
die Stadtregierung auf Initiativen von 
privaten Investoren, um das städtische 
Eigentum schließlich zu verscherbeln. 
Diese rücken jetzt an. Und wie schon 
beim Beschluss zum Bau des neuen 
Rathauses im zukünftigen Rathausquar-
tier denken Bürgermeister und Stadtre-
gierung gar nicht daran, die Hohenemser 
Bürgerinnen und Bürger in diesen 
Prozess miteinzubeziehen. Stattdessen 
werden sie erneut vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Aus dem 
geschichtsträchtigen Haus wird dann ein 
Gebäude mit Ferienwohnungen entste-
hen, an dem nur Private verdienen und 

wir Bürgerinnen und Bürger gar nichts 
davon haben werden. Das brauchen wir 
nicht!

Die SPÖ Hohenems empfielt deshalb, 
dass zunächst eine öffentliche Debatte 
über die Zukunft der Kanzlei geführt 
werden soll.

Weiter schlagen wir vor, dass diesem 
Haus seine historische Kontiunität 
wiedergegeben werden soll. Auf der 
letzten Stadtvertretungssitzung wurde 
unser Antrag für eine Jugendstadtver-
tretung angenommen, um damit 
unserer Hohenemser Jugend eine 
Stimme in der Stadtvertretung zu 
geben. Die Kanzlei böte sich perfekt an, 
um ihnen einen Raum zu bieten für 
Diskussionen und Denkwerkstatt für 
politische Ideen, als Veranstaltungs-
raum für kreative Jugendliche und nicht 
zuletzt würde der Ort in der Sägerstra-
ße endlich wieder belebt werden. 
Gleichzeitig erhalten wir so die Tradition 
des alten Rathauses. Zusätzlich hätte 

EIN GESCHICHTSTRÄCHTIGES JUWEL

das Gebäude genug Platz, um im oberen 
Stock noch ein bis zwei Notwohnungen 
einzurichten. Auch hier gäbe man dem 
Haus ein Stück Tradition zurück.
Wir leben momentan nicht nur in einer 
Zeit der wirtschaftlichen Krisen und 
höchsten Inflation seit Jahrzehnten, 
sondern auch in einem Zustand, in dem 
Politik ganz allgemein diskreditiert ist. 
Umso wichtiger ist gerade jetzt die 
Einbindung der Bevölkerung in politi-
sche Entscheidungen über die Entwick-
lung unserer Stadt. Und umso wichtiger 
ist es, im Speziellen der Jugend einen 
politischen Raum zur Verfügung zu 
stellen, der genug Platz für politisches 
Material und freie Diskussion der 
Jugendlichen bietet.

Unsere Vision: 
• Jugendstadtvertretung ins alte  
   Rathaus!
• Kein Verkauf an Private!
• Mehr Bürger: Innenbeteiligung!
• Alten Häusern ihre Tradition 
   zurückgeben!

SO WURDE ABGESTIMMT
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SchülerInnenbetreuung inklusive einem ge-
sunden Mittagessen gefordert. Außerdem 
muss die Betreuung von Kleinkindern mas-
siv ausgebaut werden.

Schulstart und Ganztagesschule
Um den Schulstart finanziell zu erleichtern, 
haben wir Emser SozialdemokratInnen auch 
ein Schulstartgeld beantragt. Leider wurde 
dies von der ÖVP/FPÖ-Mehrheit abgelehnt.
 
Wir fordern auch die Errichtung einer bei-
tragsfreien Ganztagesschule, denn Unter-
richt gehört nicht über Hausaufgaben und 
Lernen nach Hause verlegt. Sobald Teile des 
Unterrichts zu Hause erledigt werden müs-
sen, sind jene Kinder bevorzugt, deren El-
tern zu Hause sind oder es sich leisten kön-
nen Nachhilfeunterricht zu bezahlen.
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Gefahrenpotenzial beim Eingangsbe-
reich Erholungszentrum Rheinauen 
entschärfen

Jahr für Jahr sind die Badegäste beim 
Eingang zum Erholungszentrum 
Rheinauen dem wachsenden Auto- und 
LKW-Verkehr ausgesetzt. Der jetzige 
Zustand ist für die SPÖ-Hohenems 
untragbar und es muss schnell eine 
Lösung gefunden werden. 

„Ich habe schon vor einem Jahr einen 
Antrag zur Verkehrsberuhigung in der 
Stadtvertretung eingebracht. Der 
Antrag wurde dem Ausschuss zugewie-
sen“, erklärt der Emser SPÖ Stadtpar-
teivorsitzende Günter Zechner und fügt 
bedauert hinzu, dass bis jetzt von 
Seiten der Verantwortlichen der Stadt 
leider nichts Handfestes unternommen 
worden sei.

Damit im Eingangsbereich die Badegäs-
te nicht vom Autoverkehr gefährdet 
werden, fordert die SPÖ Hohenems eine 
Umlegung der Straße, weg vom 

Eingangsbereich des Bades hin in 
Richtung Autobahn. 

In Zuge der Umlegung sollte auch eine 
Neugestaltung des Parkplatzes 
stattfinden. 

Wir von der Emser SPÖ streben 
außerdem an, dass mehr Besucher in 
Rheinauen auf das Auto verzichten. So 
sollten für Radfahrer und Busbenützer 
Anreize geschaffen werden. So etwa 
sollte der öffentliche Bus ins Erholungs-
zentrum mit mehr Haltestellen verse-
hen werden und kostenfrei benutzt 
werden können. Außerdem muss ein 
Radweg errichtet werden, damit sich 
Radfahrer und Autofahrer nicht in die 
Quere kommen.

Die Idee des Bürgermeisters, dass die 
Badegäste über die Autobahn zufahren 
sollten, ist für SPÖ-Stadtparteivorsit-
zender Zechner völlig unrealistisch. 
Dazu braucht es die Zustimmung der 
ASFINAG, und die wird dieser Idee nicht 
zustimmen.

JUGEND-STADTVERTRETUNG

„Jetzt liegt es an den Ausschussmitglie-
dern, dass ein ordentliches Konzept 
innerhalb eines Jahres vorgelegt wird“, 
meint SPÖ-Stadtvertreter Günter 
Zechner, der den Antrag eingebracht 
hatte. Laut SPÖ Hohenems soll eine 
Jugendstadtvertretung, in der auch 
Schüler:innen miteinbezogen werden, 
folgende Aspekte beinhalten:

• Die Jugendstadtvertretung soll von der 
Stadt als unabhängige, parteipolitisch 
neutrale und konfessionell ungebundene 
Interessenvertretung der Schüler:innen 

und Jugendlichen anerkannt und in 
ihrem Wirken unterstützt werden.

• Die Jugendstadtvertretung soll die 
Aufgabe haben, die Interessen der 
Jugend in der Stadt zu vertreten, 
hierfür eine Meinungsbildung nach 
demokratischen Regeln vorzunehmen 
und umzusetzen.

• Die Stadtvertretung oder der zuständi-
ge Ausschuss hat die Empfehlungen und 
Anträge der Jugendstadtvertretung 
innerhalb einer kurzen Frist zu bearbei-

ten und der Jugendstadtvertretung 
darüber Bericht zu erstatten.

„Die Jugendlichen sind unsere Zukunft“, 
meint Günter Zechner. Die SPÖ Hohe-
nems fühle sich als Anwalt der Emser 
Jugendlichen und werde dafür sorgen, 
dass dieser Antrag auch ordentlich 
umgesetzt wird.

Der Antrag der SPÖ Hohenems, dass im Bildungsausschuss ein Konzept ausgear-
beitet werden soll, welches vorsieht, dass Jugendliche in regelmäßigen 
Jugend-Stadftvertretungssitzungen ihre Meinung zu verschiedenen Themen 
kundtun können, wurde einstimmig in der Stadtvertretersitzung am Dienstag 
angenommen. Damit soll den jungen Menschen mehr Gehör verschafft werden.

Liebe Hohenemserinnen
und Hohenemser!
Seit Monaten wütet ungebremst die Inflation in Österreich und was 
macht unsere Schwarz - Grüne Regierungskoalition? 

Sie sagt uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass es keine Energieeng-
pässe geben wird, dass alles unter Kontrolle sei. Doch was wir in den letzten 
Tagen immer wieder an Informationen zu hören bekommen, zeigt ein ganz 
anderes Bild. Wenn diese Regierung jemals Maßnahmen ergreift, dann nur für ihr 
eigenes Klientel – für die Unternehmer und Reichen!

Was wir brauchen, ist eine Preisdeckelung bei Energiepreisen und Lebensmittel. 
Und hier in Vorarlberg mehr denn je brauchen wir die Deckelung der Mietkosten 
und der Wohnungspreise! Stattdessen verspricht uns die Regierung nur lächerli-
che Einmalzahlungen. Auch soll die kalte Progression ab 2023 der Vergangenheit 
angehören. Richtige Erleichterungen spüren wir Arbeiter: innen und Pensionist:in-
nen, Arbeitslose, Kleinunternehmer: innen und Handwerksbetriebe dadurch nicht.

Wir fordern die Senkung der Umsatzsteuer (MwSt.) bei Energie-, Sprit- und 
Lebensmittelpreisen. Damit wäre auch denen geholfen, die seit langem an der 
Armutsgrenze leben und wirkliche Entlastung brauchen. Weiter fordern wir die 
Abschöpfung der Milliarden an Übergewinnen bei Energieunternehmen! Es sollen 
diejenigen zahlen, die von der Krise profitieren – und nicht diejenigen draufzahlen, 
die ohnehin schon knapp dran sind.

- Gegen den schleichenden Abbau des Sozialstaates!
- Für mehr soziale Gerechtigkeit!

Günter Zechner
Stadtparteivorsitzender

Ich freue mich über 
eure Ideen! 

Gerne könnt Ihr mir eure 
Vorschläge zukommen lassen 
und mich bei Fragen 
kontaktieren

Günter Zechner

0650 338 77 57
info@hohenemser-spoe.at
www.hohenemser-spoe.at
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