
W erner B undschuh und K laus Fessler

Vierzig Jahre Siedlung „Unterer Porst66.
Dornbirns Wohnbau-Pioniere siedelten auf „Schollenboden44

Mit ergreifenden Gedichten und Heimatliedern, die Siedlungskinder unter der 
Leitung von Lehrer Walter Scheiterbauer vortrugen, wurde der Festakt bei der 
offiziellen Übergabe der Kleinsiedlung „Unterer Porst“ im Juni 1959 um
rahmt. „ Freudigen Gemüts und dankbaren Herzens“ -  so der Bericht in den 
Vorarlberger Nachrichten -  „lauschten die Siedler den Worten und Klängen 
ihrer Kinder und als es dann in genauer Anpassung an die im Porst herr
schenden Verhältnisse hieß: , Wo ‘s Dörflein dort zu Ende geht... ‘, da waren 
sie alle auch geistig eine Familie, die ihren Kindern eine frohe Zukunft eröff
nen kann, und die weiß, wie und wo sie den Feierabend zubringen darf.

M it einem großen Siedlerfest feierten die Sänger von einst am 13. und 14. 
Juni 1998 das 40-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlaß erschien eine Festschrift, 
die unter anderem Siedlererinnerungen enthält, und vom Stadtarchiv wurde 
eine Fotodokumentation zusammengestellt, die einen guten Einblick in die 
Siedlungsgeschichte gewährt.2 An dieser Stelle soll die Siedlungsgeschichte 
etwas ausführlicher dargestellt werden.3

Rasch wachsende Bevölkerung

Die Wohnbevölkerung Dornbirns war im Jahrzehnt zwischen 1940 und 1951 
von 18.013 auf 22.532 Bewohner angewachsen, also um über 4.500 
Menschen. In dieser Zeit waren jedoch nur 110 Häuser errichtet worden. Es 
liegt daher auf der Hand, daß bereits zu dieser Zeit Wohnraum dringend 
benötigt wurde. Neben den in der Stadt verbliebenen Südtirolem und -innen 
hatten sich unm ittelbar nach 1945 auch etwa 200 Flüchtlinge aus den 
deutschsprachigen Ostgebieten niedergelassen. Die nach dem Krieg wieder in 
Schwung gekommene Industrie stillte ihren Bedarf an Arbeitskräften seit 
1955 (Unabhängigkeit Österreichs) vermehrt durch Zuwanderer aus struktur
schwachen Regionen Kärntens und der Steiermark.4 Allerdings waren es nur 
in seltenen Fällen diese Zuwanderer, die sich damals schon ein Eigenheim 
leisten konnten.
Die Zahl der Geburten lag in den fünfziger Jahren bei ca. 650 pro Jahr. Damit 
beginnt zwischen 1951 und 1961 ein Jahrzehnt explosiven Wachstums der
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