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Architekten: „Die Stadt gehört uns allen“  
 
Architekten reagieren auf Vorwürfe seitens Prisma und Stadt Bregenz und kündigen weitere Schritte an. 
 
Die kürzlich gegründete Initiative von Architekten und Kulturschaffenden zum Thema „Seestadt Bregenz“ findet 
innerhalb von wenigen Tagen breiten fachlichen und öffentlichen Zuspruch. Die Architekten befinden, dass eine 
Umsetzung des Bauvorhabens in der derzeitigen Fassung äußerst negative Auswirkungen für Bregenz zur Folge 
hätte. Jene Vorzüge, welche Bregenz einzigartig machen, würden großflächig vernichtet und dadurch würde der 
Entwicklung der Stadt inhaltlich, architektonisch und städtebaulich irreversibler Schaden zugefügt. 
 
In einer ersten Reaktion kritisieren die Bauherrn Prisma und die Stadt Bregenz den verspäteten Zeitpunkt und ver-
säumte Möglichkeiten von Meinungsäußerungen und Anregungen in diversen Bürgerinformationsveranstaltungen. 
Doch dort von verschiedener Seite vorgebrachte Kritik wurde nicht gehört und nicht aufgenommen. Im Gegenteil: das 
Projekt hat sich seit dem Wettbewerb bis zur Baueingabe mehrfach drastisch verändert. Ein gutes Projekt hält fachli-
cher Kritik zu jedem Zeitpunkt stand, für die Entwicklung einer guten Stadt darf es nie zu spät sein. 
 
Architekten, Stadt und Investor suchen offenen Diskurs 
 
Die Initiative tritt für eine Stadt ein, in der sich attraktive und vielfältige Geschäfts- und Handelsflächen sowie öffentli-
cher Raum gegenseitig befruchten. Es braucht öffentlich zugängliche Bereiche mit guter Aufenthaltsqualität, damit die 
neuen Quartiere und die Innenstadt in Verbindung und in gegenseitige Stärkung kommen können. Lebendige Durch-
mischung ist hier notwendig, denn „die Stadt gehört uns allen“. 
 
Architekten informieren bei Stadtspaziergängen 
 
Durch seine geografische Lage verfügt Bregenz über einzigartige Qualitäten, welche in weiten Bereichen der vorlie-
genden Planung keine Berücksichtigung finden. Auf diese Qualitäten, auf den zu erwartenden Verlust und auf die 
möglichen Potenziale möchte die Architektenschaft aufmerksam machen und bietet künftig für alle Interessierten 
wöchentlich Stadtspaziergänge zu verschiedenen Themen an: der erste Stadtspaziergang findet am kommenden 
Samstag 19.11. um 10:00 Uhr statt, Treffpunkt Sparkassenplatz, Dauer ca. 45 min. In weiterer Folge sind verschiedene 
themenrelevante Informationsveranstaltungen geplant.  
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