
rund 2500 Meter hohen Trittkopf. Die beiden Kabinen 
haben einen 'Fassungsraum von je 50 Personen und eine 
Beförderungsleistung von 500 Fahrgästen pro Stunde. 
In Brand bei Bludenz werden die Vorarlberger Illwerke 
die Lünersee-Seilbahn ab 1. O ktober umbauen. Vor 
allem soll die Beförderungskapazität erhöht werden, 
um die im Sommer m itunter beträchtliche Wartezeit zu 
verkürzen. D ie Lünersee-Seilbahn ist aus einer M a
terialseilbahn für den Bau des Lünersee-Kraftwerkes 
hervorgegangen und führt von Schattenlagant bei 
Brand auf den Seebord zur neuen Douglas-Hütte, die 
am 1. Oktober ihre P forten geschlossen hat.

FAO-Kampagne in Vorarlberg

Das Land Vorarlberg w ird bei der FAO-Kampagne 
gegen H unger und N ot Außergewöhnliches leisten. Das 
ist der Wille von Landeshauptm ann Ulrich Ilg, der die 
Absicht geäußert hat, sich selbst intensiv in diese w elt
weite Aktion einzuschalten. D er Landeshauptmann hat 
sich bereits an die zuständigen Vorarlberger Organi
sationen gewandt mit der Aufforderung, Anregungen 
und Vorschläge fü r eine Koordinierung dieser H ilfs
aktion zu erstatten. Dabei w urde-darauf hingewiesen, 
daß nach dem Willen der UN -O rganisation für Er
nährung und Landwirtschaft dem Hunger und der N ot 
in den Entwicklungsgebieten in erster Linie durch die 
Umstellung der dortigen Landwirtschaft auf modernere 
Produktionsmethoden begegnet werden solle.

Vorarlberg studierte Luftverkehr in Altenrhein

Führende Vorarlberger Behördenvertreter besprachen 
auf dem Flugplatz A ltenrhein die Frage, wie sich die 
Do 28 allenfalls für einen Zubringerdienst von Vor
arlberger Fluggästen zu größeren '  Flughäfen eignen 
würde. Zu diesem Zweck w urde auch w iederhok-der 
Vorarlberger M otorsportflugplatz Hohenems-Seemäh
der angeflogen. Sollte es nicht möglich sein, m it den 
zuständigen Schweizer Stellen erfolgreich über eine M it
benützung des Flughafens Altenrhein im Sinne eines 
Anschlusses von Vorarlberg an den Luftverkehr zu 
verhandeln, dann würde als Zwischenlösung bis zum 
Bau eines Vorarlberger Landeflughafens allenfalls eine 
provisorische Benützung von Hohenems-Seemähder als 
Zubringerflugplatz in Frage kommen. Es hat sich er
wiesen, daß die Do 28 mit ihren extrem kurzen Start- 
und Landestrecken für einen solchen Zweck sehr gut 
geeignet wäre. Die Frage der Teilnahme Vorarlbergs 
am Luftverkehr w ird in diesem Jah r akut, nachdem 
es als sicher gilt, daß die Austrian Airlines ab April 
einen österreichischen Binnenflugverkehr aufnehmen 
werden. Das hochindustrialisierte und wirtschaftlich 
blühende Vorarlberg kann aber vorerst an diesem

Binnenflugverkehr nicht teilnehmen, weil es noch über 
keinen Flugplatz verfügt. Eine Vorarlberger Studien
gesellschaft arbeitet derzeit Grundlagen d afü r aus, wie 
Vorarlberg am wirtschaftlichsten an den Luftverkehr 
angeschlossen werden könnte. Bei diesen Studien spielt 
auch der Plan, den Flughafen Altenrhein fü r Vorarl
berg mitzubenützen, eine wichtige Rolle.

Passagierrekord der Bregenzer Pfänderbahn

Die Seilschwebebahn auf den Pfänder hat 1961 alle 
bisherigen Passagierzahlen überboten. Wie aus dem 
Geschäftsbericht der Pfänderbahn AG hervorgeht, liegt 
das Ergebnis m it fast einer halben Million Fahrgästen 
noch um rund 7000 über dem bisherigen Rekordjahr 
1943. Durch den erfolgten Einbau der Steuerungsauto
m atik konnte die Pfänderbahn tro tz  der stark gestie
genen Beförderungsleistung die Zahl der Überstunden 
bei gleichgebliebenem Personalstand erheblich reduzie
ren. Die bisherigen Ergebnisse des Jahres 1962 sprechen 
für einen neuen Rekord. Der für die Skifahrer gebaute 
Sessellift und der Schlepplift auf dem Pfänder haben 
dank einer guten Schneelage im vergangenen Winter 
ihre Passagierleistung sogar vervielfachen können. Vor
stand und Aufsichtsrat haben der bevorstehenden Gene
ralversammlung die Ausschüttung einer zehnprozenti
gen Dividende auf das 3,75 Millionen Schilling betra
gende A ktienkapital vorgeschlagen. Zu den Aktionären 
der Bregenzer Pfänderbahn gehört auch die Stadt 
Lindau, deren Bewohner die Seilschwebebahn auf den 
Bregenzer Hausberg mit den wesentlich verbilligten 
»Einheimischen-Fahrkarten« benützen dürfen.

Schienengleiche Bahnübergänge werden beseitigt

Die Straßenbaubehörde Vorarlbergs widmet sich in 
letzter Zeit ganz besonders der Aufgabe, schienen
gleiche Bahnübergänge an frequentierten Straßen durch 
U nterführungen oder durch Brücken zu beseitigen. Im  
letzten Jahre wurde eine n e n e  F a b n n n l-p r fi ib t-n n g  im  

Verlauf der Wiener Bundesstraße bei Bludenz fertig
gestellt, eine Bahnüberführung an dieser Straße bei 
Götzis ist im Bau. Für eine künftige Bahnunterführung 
im Zuge der Landstraße von Dornbirn nach Lustenau 
ist der A uftrag an die Vereinigten österreichischen 
Eisen- und Stahlwerke in Linz zur Herstellung der 
S tahlträger bereits erteilt worden. In  diesem Jah r be
ginnt der Bau an einer Unterführung, mit der ein 
besonders gefährlicher, nur durch Lichtsignal gesicher
ter Bahnübergang bei Nüziders im Bezirk Bludenz 
beseitigt werden soll. Ihm werden weitere Bahnunter
führungen bei Bregenz und D ornbirn folgen. Über
haupt soll die Wiener Bundesstraße in Vorarlberg nach 
wenigen Jahren keine niveaugleichen Bahnübergänge 
mehr aufweisen.
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