
Treffen Burkhard Dünser, Nicole Domes (StadtLebenDornbirn) & Martin Mäser (Radlobby Vorarlberg) am 20.02.2023 

Nachbesprechung Guntram Drexel  am 23.02.2023

Die Messestraße  
  & den Messeparkkreisverkehr 

fahrradfreundlich gestalten. 🚲

Im Rahmen des Messepark - Umbaus



Messestraße 

Hintergrund 

Das motorisierte Verkehrsaufkommen in der Messestraße und allgemein um den Messepark und die Messehallen ist groß.


Bei der hohen Verkehrsdichte ist eine Durchmischung von Auto- und Fahrradverkehr, vor allem mit den jetzigen 
Gegebenheiten kritisch zu bewerten. 


Aufgabe der Politik aber auch vom Management des Messeparks ist es, in weiser Voraussicht von vornherein 
aufgezwungene Konflikte zwischen motorisiertem Verkehr und sanfter Mobilität zu verhindern.


Es braucht eine sichere Lösung für beide Verkehrsteilnehmer. 


Autofahrer wollen keine Radfahrenden zusammenfahren. 


Auch Autofahrer möchten sicher radfahren.


Kinder mit Fahrradführerschein sollen selbstständig von A nach B kommen. Ohne Elterntaxis.




Messestraße 

Konkrete Problempunkte 

• Aktuell gibt es in der Messestraße 5 Autospuren, aber keine separate Fahrradanlage.


• In den Messehallen sind viele Kinder und Jugendliche sportlich aktiv, zB TSZ Dornbirn, diese brauchen einen sicheren 

Weg zu ihren Sportstätten. Sportlich zum Sport heißt das Motto. Aktuell haben Eltern Angst um ihre Kinder, wenn diese 

die Messestraße benutzen, weshalb dutzende Elterntaxis jeden Abend unterwegs sind.


• Die Radfahrenden kommen über den Kika-Zebrastreifen und stehen vor dem Nichts. Wie sollen Sie Richtung Messehalle 

fahren?


• Auch die Zufahrt zum Fahrradständer des Messeparks führt über den Parkplatz, was nicht ungefährlich ist, zwischen den 

Parkplatzsuchenden und Rückwärtsausparkenden, vor allem für Kinder.


• Die Zufahrt zum Messeparkplatz OST kreuzt den Gehsteig.



Messestraße 

Eine intelligentes Verkehrskonzept 

• Durch sichrere Fahrradinfrastruktur Konflikte mit dem motorisierten Verkehr vermeiden.


• Die geplante Durchmischung (Mehrzweckstreifen und Autospur) führt zu aufgezwungenen Konflikten.

Dies führt zu Ärger und Streß bei den Autofahrern und zu gefährlichen Situationen für Radfahrende. 


• Die Situation ist vergleichbar mit der Stadtstraße, dort ist der Langsamverkehr sicher auf der eigenen Radanlage 
unterwegs und kommt mit dem motorisierten Verkehr nicht in Konflikt.


• Die Stadtvertretung Dornbirn betont stets: Straßen können nur im Rahmen von Umbauarbeiten (fahrradfreundlich) 
umgestaltet werden. Deshalb bietet der Umbau des Messepark eine historische Chance die genützt werden muss.



Umbau Messepark NEU: 

Chancen & Effekte für den Messepark und die Stadt

• Der Messepark liegt für ganz Dornbirn in optimaler Radeldistanz. Radfahren ist in Vorarlberg sehr beliebt, es ist 
Mainstream & Lifestyle.


• Die Messestraße ist die Hauptroute für 2/3 des Stadtgebiets zu den Messehallen.


• Ein Messepark Um- & Ausbau bringt lokale Arbeitsplätze was zu begrüßen ist. Das geplante Verkehrskonzept 
verschlechtert die Situation für Fahrradfahrende und Zufußgehende, keine Wertschätzung in der Verkehrsplanung? 


• Wenn die Menschen aus Dornbirn mit dem Rad kommen bleiben Parkplätze zB für andere Kunden frei!


• Durch aktive Mobilität bekämpfen wir den Bewegungsmangel bei den Kunden aber auch bei den Mitarbeitern!


• Die klimaneutrale Mobilität ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.


• Jetzt steht der Umbau an, wenn diese Chance nicht genutzt wird, ist sie für weitere 60 Jahre vertan.



Umbau Messepark NEU: 

Chancen & Effekte für den Messepark und die Stadt



Umbau Messepark NEU: 

Ziele für den Messepark NEU und die Stadt Dornbirn

• Der Messepark soll optimal in das Radwegenetz eingebunden werden.


• Der Messepark soll aus allen Himmelsrichtung einfach mit dem Rad erreicht werden. 


• Am Messepark vorbei sollen die Messehallen sicher mit dem Rad erreicht werden.


• Fahrradparkgaragen (überdacht, ausgeleuchtet, gesichert) sollen beim Eingang 
entstehen und auch für Lastenräder und Kikis Plätze bereit stellen


• Lademöglichkeiten für eBikes sollen verfügbar sein


• Ein Cargobikesharingsystems soll implementiert werden, um Großeinkäufe nach 
Hause bringen zu können.


• Alle Mobilitätsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrende und Autofahrer) sollen 

sicher und gemütlich an ihr Ziel kommen. Utrecht Central Station ©bicycledutch



Entstehende Konflikte in der Messestraße durch den geplanten Messepark Umbau 

Radfahrende kommen über den Kika-Zebrastreifen und möchten weiter zur Messe, aber wie? 

Sollen sie auf die Messestraße reinfahren?


Busspur & Mehrzweckstreifen: Die Busse, zum Teil auch Gelenksbusse, 
kreuzen mehrfach den Mehrzweckstreifen. Die Busfahrer sind 
bekanntermaßen stets unter Zeitdruck, für sie ist es mühsam abzuwarten 
bis ein Radler vorbeigefahren ist. 

Vor allem Kinder auf dem Weg in die Messehallen können dort leicht 

Die Radfahrenden Richtung Norden müssen sich 
durch die abbiegenden Autos schummeln, die in-die-
Stadt-fahrenden-Autos und die Busse kreuzen den 
Mehrzweckstreifen. Sehr gefährlich. 

Einfahrt in die Tiefgarage: Autofahrende müssen sehr 
aufmerksam fahren, weil einer der Busse jederzeit losfahren 
könnte, dann müssen sie einen scharfen Schulterblick nach 
rechts machen um keinen Radfahrer zu übersehen und die 
Fußgänger sind am Gehsteig auch noch unterwegs. Das 
bedeutet Stress für die Autofahrer und eine Gefährdung für 
die Radfahrenden und Fussgänger.


Ausfahrt aus der Tiefgarage: Kreuzt den Gehsteig und den Fahrradstreifen, die selben Probleme wie oben erwähnt.


Ausfahrt aus der Hochgarage: Kreuzt über den Gehsteig und den Fahrradstreifen, die selben Probleme wie oben erwähnt.
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Lösung für die Messestraße die im Rahmen des Messepark Umbaus realisiert werden sollen


Die Mehrzweckstreifen (Fahrradstreifen) werden aufgelöst und eine breite, separate 
Fussgänger/Radanlage auf der Ost- und Westseite der Messestraße gebaut. 

Nachdem gleichen Prinzip wie die Stadtstraße Dornbirn umgesetzt wurde. zB das Areal um die 
Bushaltestelle Rathaus funktioniert für Fussgänger und Radfahrenden sehr gut, vorallem aus dem 
Aspekt dass es keinen Konflikte zwischen Auto- und Langsamverkehr gibt! 

Ein breiter Boulevard führt entlang vom Messepark zu den Messehallen, alle Radfahrenden und 
Fußgänger schauen gemütlich in die Schaufenster vom Messepark, anstatt auf ein- und 
ausfahrenden Busse und Autos.

Eltern können ihre Kinder beruhigt mit dem Fahrrad zum Training in die Messehallen schicken. 

Viele Einheimische werden mit dem Fahrrad kommen und deshalb keinen Parkplatz 
benötigen, was wiederum den Messeparkbesuchern von Weiterweg zu Gute kommt.


Abfahrt in die Tiefgarage: Die Abfahrten von der Stadtstraße in die Stadtgarage sind die 
Dornbirner:innen seit Jahren gewohnt, die Auslastung der Stadtgarage bestätigt das. In der 
Messestraße sind 30 km/h erlaubt, weshalb der Einschlagwinkel kein Problem darstellen wird. 


Auf dem breiten Boulevard sind die Radfahrenden sicher. Die Busse kommen beim Ein- und 
Ausfahren aus der Bushaltestelle nicht mehr in Konflikt mit den Radfahrenden.


Ausfahrt aus der Tiefgarage: Diese wird parallel zur Straße gelegt, so dass die Ausfahrenden 
lediglich auf den motorisierten Verkehr achten müssen. 


Fußgänger/Fahrradbrücke über die Ausfahrt der Hochgarage. Über die Tiefgaragenausfahrt 
wird eine im selben Winkel ansteigende Rampe errichtet, die Ausfahrt aus der Hochgarage wird 
elegant überbrückt.
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• Jeder Radweg der 
mehr gebaut wird 
lockt Autofahrer 
aufs Rad. Dadurch 
gibt es mehr Platz 
für Autofahrer und 
mehr Freude für 
Fahrradfahrer.


• Allen ist geholfen.



• Kreuzungen sicher 
machen.


• Sicher und 
entspannt 
Radfahren. 
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Lassen Sie uns ein  
fahrradfreundliches Einkaufszentrum gestalten!

• Gerne laden wir Sie zu einem Lokalaugenschein mit dem Fahrrad ein.


• https://www.radlobby.at/EKZ-Test 


• https://dutchcycling.nl/expertises/cycling-infrastructure/ 

https://www.radlobby.at/EKZ-Test
https://dutchcycling.nl/expertises/cycling-infrastructure/

