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Betrifft:   Anfrage gemäß § 54 GO d LT - 

Wie steht es um die Realisierung der Wälderhalle?  
Land muss regionales Projekt aktiv unterstützen - endlich „Nägel 
mit Köpfen“ machen. 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesrätin! 
 
Die Gemeindevertretung in Alberschwende hat im Frühjahr 2014 dem Verkauf eines 
Grundstückes zur Errichtung der Wälderhalle zugestimmt. In den vergangenen 
Wochen und Monaten ist es jedoch rund um dieses Hallen-Projekt wieder still 
geworden. 
 
Wir halten die rasche Realisierung dieses für die gesamte Region bedeutenden 
Projekts für enorm wichtig. Dazu muss auch das Land der Wälderhalle seine volle 
Aufmerksamkeit schenken und die Umsetzung aktiv unterstützen. Investoren, 
Sponsoren und engagierte Vereinsfunktionäre wurden schon zu lange im Kreis 
herumgeschickt. Jetzt liegt ein Standort auf dem Tisch und nun muss die 
Umsetzungsphase mit Unterstützung des Landes rasch angegangen werden. 
 
Das Projekt Wälderhalle kann auf die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren und 
privaten Investoren aus der Wirtschaft zählen, mehrere tausend Bürgerinnen und 
Bürger haben sich bereits im Vorfeld mit ihrer Unterschrift für das Projekt 
ausgesprochen und die Region Bregenzerwald sowie der EHC Bregenzerwald 
stehen ebenfalls voll und ganz hinter diesem Projekt. Da kann sich auch das Land 
nicht auf eine Beobachterposition zurückziehen. Ich erwarte mir daher von der 
Landesregierung ein klares Bekenntnis, verbunden mit einer finanziellen 
Unterstützung. Es braucht Planungssicherheit für die engagierten 
Vereinsfunktionäre, Sponsoren und privaten Investoren. 



Dieses Projekt bietet eine einmalige Chance für notwendige Impulse gerade auch für 
die jugendliche Bevölkerung und kann weiters mithelfen, die Tourismusregion 
Bregenzerwald erfolgreich weiter zu entwickeln. Wir wollen, dass diese großartige 
Chance von der Landesregierung stärker erkannt und entsprechend unterstützend 
agiert wird. 
 
Um einen Überblick über den aktuellen Stand des Projektes bzw die Haltung des 
Landes zu diesem Projekt in Erfahrung zu bringen, erlaube ich mir an Sie 
nachstehende 
 
 

A N F R A G E  
 
zu richten: 
 
 

1. Wie ist der aktuelle Stand des Projektes Wälderhalle? Welche 
Behördenverfahren sind erforderlich und wie ist deren aktueller Stand? 
 

2. Ist das Land Vorarlberg aktuell in die Realisierung dieses Projektes 
eingebunden und wenn ja, in welcher Form? 
 

3. Wird sich das Land Vorarlberg finanziell an der Realisierung dieses Projektes 
beteiligen? Wenn ja, welche Förderungen können in welcher Höhe von den 
Betreibern des Projektes erwartet werden? 
 

4. Welche weiteren Förderungen abseits von Landesförderungen kommen für 
dieses Projekt in Frage und wird die Landesregierung die Projektbetreiber bei 
der Ausschöpfung von weiteren Förderungen (Bsp. Bund, EU) aktiv 
unterstützen? 
 

5. Bis wann ist aus heutiger Sicht mit einem Baubeginn bzw einer Fertigstellung 
der Wälderhalle zu rechnen? 

 
 
 
Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
KO Dieter Egger  


