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Die Sonderbeilage 
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Einschaltung.

Neubau Kindergarten Marktstraße
NEUER TREFFPUNKT IN DER DORNBIRNER INNENSTADT



Spielen, lachen  

und lernen ist im 

neuen Kinder garten 

 angesagt.

In der Marktstraße, zwi-
schen Gemeindehaus und 
Franziskanerkloster, wurde 
am Dienstag, dem 7. März, 
Dornbirns jüngster Kinder-
garten offiziell eröffnet. 
Schon im Herbst konnten die 
Kinder und ihre Betreue-
rinnen den neuen Kindergar-
ten beziehen, für dessen 
Planung das Architekturbüro 
Marte.Marte verantwortlich 
zeichnet. Nach intensiver 
Standortsuche befindet sich 
der Neubau nun in wunder-
schöner Lage zur Hälfte auf 
städtischem und zur Hälfte 
auf Klostergrund. Insgesamt 
sechs Millionen Euro inve-
stierte die Stadt Dornbirn in 
die neue pädagogische Ein-
richtung, die auch Platz für 
Räume des Gemeindever-
bandes bietet. Gleichzeitig 
entstand durch den Neubau 
eine neue, öffentlich zu-
gängliche Tiefgarage mit 
rund 40 Stellplätzen, die den 
Besuchern der Dornbirner 
Innenstadt zur Verfügung 
steht. „Auch die Außenanla-
gen des Kindergartens wer-

den außerhalb der Öffnungs-
zeiten öffentlich zugänglich 
sein. So entsteht ein neuer 
Treffpunkt mitten in der In-
nenstadt“, betont die Dorn-
birner Bürgermeisterin An-
drea Kaufmann. Erschlossen 

wird der zweigeschoßige 
Neubau von der Marktstraße 
aus.

Bauliche Besonderheiten

Für Architekt Bernhard Marte 
sind die geschichtsträchtige 
Umgebung und der zentrale 
Standort das besonders Reiz-
volle an diesem Projekt. Be-
ton und Holz sind die optisch 
prägenden Elemente des 
neuen Gebäudes. Der Kinder-
garten ist so konzipiert, dass 
sich die Gesellschaftsbereiche 
im Erdgeschoß und die Grup-
penbereiche im Obergeschoß 
befinden. Der Eingang und die 
allgemeinen Funktionen des 
Kindergartens wie Essbereich, 
Bewegungsraum und Verwal-
tung orientieren sich zum 
Spielplatz hin. Die Gruppen-
räume im Obergeschoß orien-
tieren sich hingegen rund um 
einen zentralen Innenhof, der 
begrünt und mit diversen 
Spieleinrichtungen zum Er-
lebnisraum gestaltet wurde. 
Aber auch den höchsten 
 pädagogischen Ansprüchen 
genügt der neue Kindergar-
ten. Die Räume sind so ge-
schickt angeordnet, dass die 
einzelnen Gruppen über Aus-
weichräume verfügen. Das ist 
aus pädagogischen Gründen 
sehr wichtig, die Kinder 

 können so in Kleingruppen 
besonders gut gefördert wer-
den. Die Gruppenräume bie-

ten zudem viel Raum für 
Kreativtische und klassische 
Spielecken. Jede Gruppe ver-
fügt über einen kleinen Bal-
kon für einen kurzen Ausflug 
an die frische Luft. 

Zufriedene Kinder

Kinder und Betreuerinnen 
fühlen sich im modernen Ge-
bäude sichtlich wohl. „Spie-
len und Malen gefällt mir am 
besten“, sagt die fünfjährige 

Lia. Sie geht in die grüne 
Gruppe im Kindergarten 
Marktstraße. Die neuen Räu-
me findet sie wunderschön. 
Im ganzen Haus ist es hell 
und bunt. Viel Tageslicht und 
natürliche, heimische Mate-
rialien sorgen für ein Wohl-
fühlklima. Die vielen bunten 
Zeichnungen an den Wänden 
sorgen außerdem für Ab-
wechslung und ein kreatives 
Umfeld.
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Moderne Architektur 
und Wohlfühlklima

Wegweiser helfen bei der Orientierung im Kindergarten.

Der Außenbereich bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten.

Der Kindergarten wurde schon im Herbst bezogen und dekoriert. Holz und Beton sind die optisch prägenden Elemente beim Bau.

Nicht nur der Kindergarten ist 
nach modernsten pädago-
gischen und architekto-
nischen Grundlagen errichtet 
worden, auch eine Tiefgarage 
für alle, eine große Spielfläche 
und neue Räume für das Ge-
meindehaus sind im Zuge der 
Bauarbeiten entstanden.

Bürgermeisterin  

Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann

Die geschichtsträchtige Umge-
bung in direkter Nachbarschaft 
zum Kloster machte diese Auf-
gabe zu etwas ganz Besonde-
rem. Ich denke, es ist uns ge-
meinsam mit allen Beteiligten 
gelungen, ein offenes Haus mit 
geborgener Atmosphäre zu 
schaffen. Ein Kindergarten, der 
sich harmonisch in den durch-
grünten Stadtraum einfügt, ein 
Ort, an dem die Kinder sich frei 
entfalten können.

Architekt   

Bernhard Marte



Zahlreiche Eröff-

nungsgäste machten 

sich ein Bild vom 

neuen Kindergarten.

Am 7. März wurde der Kinder-
garten Marktstraße offiziell er-
öffnet. Im Turnsaal warteten 
Kinder und Betreuerinnen 
schon gespannt auf die vielen 
Besucher, um sie zu begrüßen 
und ihnen die vorbereiteten 
Lieder vorzusingen. „Herein, 
herein. Wir laden alle ein. Wir 
feiern heut ein großes Fest ...“, 
schallte es voller Freude zur 
Begrüßung, bevor Bürgermei-
sterin Andrea Kaufmann die 
zahlreichen Gäste, darunter 
auch Architekt Bernhard Marte, 
Vizebürgermeister Martin 
 Ruepp, die Stadträte Josef 
Moosbrugger, Guntram Mäser, 
Walter Schönbeck, Juliane Al-
ton und Marie-Louise Hin-
terauer, Kindergartenispektorin 
Andrea Drexel, Pater Wenzes-
laus vom benachbarten Fran-
ziskanerkloster sowie Alt- 
Bürgermeister Wolfgang Rüm-
mele (Obmann Freundeskreis 
Franziskanerkloster), Kloster-
vater Elmar Mayer sowie zahl-
reiche Vertreter der bauaus-
führenden Firmen und der 
Stadt Dornbirn begrüßte. 

Raum für die Kinder

„Die Kinder sind uns in der 
Stadt sehr wertvoll. Aus die-
sem Grund möchten wir ihnen 
auch einen tollen Raum geben, 
in dem sie bestmöglich geför-
dert werden können“, betonte 
Bürgermeisterin Andrea Kauf-

mann bei ihrer Begrüßung, bei 
der sie sich auch bei allen Be-
teiligten für die tolle Umset-
zung bedankte. 
Begrüßende Worte gab es auch 
von Architekt Bernhard Marte: 
„Ich hoffe, dass es euch allen in 
den neuen Räumen viel Spaß 
macht“, hielt er seine Anspra-
che nach ein paar Worten zur 
Architektur kurz und bündig. 
Besonders freute sich natürlich 

auch Kindergartenleiterin Sa-
brina Rudigier über die Eröff-
nung des neuen Kindergartens, 
für den sie gerne den Symbo-
lischen Schlüssel entgegen-
nahm. „Der Neubau ist eine 
Erleichterung für unsere Arbeit. 
Das tolle Raumklima bedeutet 
nicht nur für uns ein tolles 
 Arbeitsumfeld, sondern ist vor 
allem für die Kinder eine schö-
ne Bereicherung“, zeigte sie 

sich begeistert. Nach einem 
kurzen einstudierten Rap über-
nahm Pater Wenzeslaus 
schließlich die Segnung des 
Kindergartens Marktstraße. 
Nachdem sich alle Besucher 
selbst ein Bild von den Räum-
lichkeiten gemacht hatten, 
fand die Eröffnung einen ge-
mütlichen Ausklang im be-
nachbarten Franziskanerklo-
ster. 

Der großzügig gestaltete Spiel-
garten wurde von DI Maria-
Anna Schneider-Moosbrugger 
geplant. Die Landschaftsplane-
rin legte dabei viel Wert auf ein 
vielfältiges Spielangebot und 
eine sinnvolle Anordnung der 
verschiedenen Bereiche, die 
außerhalb der Kindergarten-
öffnungszeiten auch von der 
Bevölkerung benutzt werden 
können. Eine großzügige Was-
ser-Sand-Spielzone mit Was-
serpumpe, Wasserrinnen, 
Matschtischen und Spielplatt-
formen lockt Kinder unter den 
Schatten von Kastanie und Bir-
ke. Neben Schaukeln und Wip-
pen gibt es außerdem Kletter-
module aus Holz und Natur-
felsen. Die Blüten- und 
Fruchtsträucher in den Ecken 
des Spielgartens laden die Klei-
nen zum Naschen, Verstecken 
und Beobachten ein. 

Kinderbaustelle

Auf der Kinderbaustelle kön-
nen sich die Kinder selbst als 
Handwerker versuchen. Ein 
Kiesplatz mit losen Holz- und 
Steinelementen sowie Hand-
werkszeug, wie Schubkarren 
und Schaufeln eignen sich da-
für bestens. Abwechslung ver-
spricht außerdem eine schat-
tige Waldspielzone in direkter 
Nachbarschaft des Kindergar-
tens, unter dem denkmal-
geschützten Baumbestand 
südlich vom Gemeindever-
bandshaus. Nachbarschaft-
liche Freiraumnutzung hat hier 
jedenfalls eine große Bedeu-
tung. Die Kinder erkunden das 
unmittelbare Umfeld des Kin-
dergartens und erweitern ihren 
Aktions- und Erfahrungsradius 

vom Spielgarten, über die Kin-
derbaustelle bis zum Wald-
spielplatz. Der Schattenplatz 
nördlich am Gemeindever-
bandshaus mit angrenzendem 
Spielrasen bietet den Kindern 
schließlich den mutigen Über-
gang ins innerstädtische Um-
feld. „Das anspruchsvolle Be-
pflanzungskonzept nimmt den 
wertvollen Baumbestand am 
Standort auf und entwickelt 
mit jahres- und tageszeitlich 
einprägsamen Pflanzenbildern 
eine starke Grünatmosphäre in 
der Stadt“, freut sich Schnei-
der-Moosbrugger über das 
 gelungene Projekt.   
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Feierliche Eröffnung

Eine Bereicherung für die 
Stadt: Der neue Spielgarten

Die Kinder und die Betreuerinnen freuten sich über die vielen Besucher und trugen die einstudierten Lieder vor.

Andrea Kaufmann und Bernhard Marte überreichten Sabrina Rudigier den Schlüssel.

Mit dem angrenzenden 
Waldspielplatz erkunden die 
Kinder das unmittelbare Um-
feld des Kindergartens und 
erweitern ihren Aktions- und 
Erfahrungsradius vom Spiel-
garten, über die Kinderbau-
stelle bis zum Waldspielplatz.

DI Maria-Anna 

 Schneider-Moosbrugger

Unser neuer Kindergarten 
ist toll. Am liebsten spiele 
ich mit meiner Freundin in 
der Puppenecke oder 
zeichne etwas Schönes. 
Nächstes Jahr komme ich 
allerdings schon in die 
Schule. Darauf freue ich 
mich auch schon.

Besonders schätze ich das 
gute Raumklime, das nicht 
nur für uns angenehm ist 
sondern auch für die Kinder. 
Auf den Balkonen können 
sie ihren Bewegungsdrang 
ausleben. In den Kleingrup-
pen können wir die Kinder 
viel besser fördern.

Lia, 
6 Jahre 

Sabrina Rudigier, 
Leiterin 

Hannah, 
5 Jahre

Christiane Hämmerle,
Betreuerin

Jill Sandri, 
Betreuerin

Ida, 
5 Jahre 

Die Atmosphäre im neuen 
Kindergarten ist einfach 
toll. Die Kinder spielen viel 
ruhiger und wir haben ins-
gesamt viel mehr Platz. 
Das macht bei der Arbeit 
viel aus. So können wir 
auch noch besser auf die 
Kinder eingehen.

Ich freue mich über 
die großen Räume und vor 
allem die Balkone und den 
Turnsaal. Dadurch, dass 
sich die Kinder mit viel Be-
wegungsdrang nun austo-
ben können, kommt viel 
mehr Ruhe rein. Die Kinder 
haben sich super eingelebt.

Der neue Kinder-
garten gefällt mir. Das 
schönste am Kindergarten 
ist, dass man die Freunde 
jeden Tag trifft. Mit ihnen 
spiele ich sehr gerne in 
der Puppenecke oder auch 
draußen im Garten. Da 
kann man viel machen.

Mir gefällt am neuen Kin-
dergarten vieles ganz gut. 
Zum Beispiel der große In-
nenhof, aber auch der Gar-
ten. Da kann man super 
mit den Freunden im Sand-
kasten spielen. Eigentlich 
gefällt mir fast alles am 
Kindergarten.

WIE GEFÄLLT DIR DER NEUE KINDERGARTEN?

Der tolle Spielplatz ist auch für die Bevölkerung zugänglich.



www.berchtold-installationen.at
Dornbirn 05572 / 22773

Riezlern 05517 / 5668

Danke an die Stadt Dornbirn für den Auftrag 
zur Umsetzung der Lüftungsanlage.

Heizung
Sanitär

Lüftung
Klima

INGENIEURBÜRO
Werner Cukrowicz
Austraße 8a, 6923 Lauterach

0664 1037846, 05574 78550

tb-werner@cukrowicz.at

Planung und Überwachung der:
Heizungsanlage und Sanitärinstallaionen
Kontrollierte Be- und Entlütung

Energiekonzepte · Photovoltaik · Solaranlagen · Intelligente Gebäudetechnik

GmbH
Energie & Qualität

Landschaftsarchitektur

Tragwerk, Entwässerung www.m-g.at

marte.martearchitekten

 

 

•  Heizung 
 

•  Sanitäre 
 

•  Klima 
 

•  Elektro 

Projektmanagement
Generalplanung
Örtliche Bauaufsicht
Baustellenkoordination

A 6824 Schlins | Hauptstraße 15 | T + 43 5524 22147

office@tschabrun-ingenieur.at | www.tschabrun-ingenieur.at

» Infrastruktur für eine lebenswerte
Zukunft zu schaffen ist für
uns Herzenssache – perfekt
koordinierte Umsetzung ist der
Grundstein dafür.«
Ing. Gerhard Tschabrun
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Wir bedanken uns bei den bauausführenden Firmen.

DURCHGÄNGE MIT PROFIL

Wir danken der 
Bauherrschaft für den 
geschätzten Auftrag!

• Industrietore
• Garagentore
• Brandschutztore
• Verladeeinrichtungen
• Stahlzargen

 www.zargen-boesch.com


