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RheintalAktuell

Verkehrslösungen
grenzüberschreitend
Programm
für Siedlungsund Verkehrsplanung

im Regionalforum.
Im Kernteam
arbeiten zwei Vertreter
deses
Kanton
Annäherung
Seit einigen Jahren befasst sich die Region RheintalSchrittweise
mit einem
Agglomerationsprogramm. Derzeit werden
die Arbeiten
vorangetrieben,
damit
mit. Auf Ebene Kanton St. Gallen bzw. Land Vorarlberg trafen sich d
Im Vorarlberg wurde für die Erarbeitung von Verkehrslösungen im UnEnde Jahr dem Bundesamt für Raumentwicklung eingereicht
kann. VonPlanungsverfahren,
diesem erhofft
man
BeiträgeRegierungsbeamte
für die Umsetzung
einiger
zuständigen
mehrere Male
zum Projekte.
Dialog. Weiter
teren Rheintalwerden
das konsensorientierte
«mobil
im sich
rheintal», entwickelt. Unter Einbezug aller wichtigen Interessengruppen wird ein verkehrsträgerübergreifendes Massnahmenpaket zur
Lösung der Mobilitätsherausforderungen mit grösstmöglicher Zustimmung entwickelt. Die Entwicklung des Massnahmenpaketes erfolgte
in Etappen. Mittlerweile wurde der dritte Zwischenbericht geschrieben. Ein Vierter ist in Arbeit.
Von fünf verkehrsträgerübergreifenden Alternativen sowie 16 Alternativkorridoren für neue Strassenlösungen im 2009 ist man seit dem
Regionalforum am 1. März bei drei Alternativen angelangt:
– die Ostumfahrung von Lustenau (CP)
– die Variante E-neu von Dornbirn-Nord in direkter Linie Richtung
Schweiz
– eine optimierte ÖV-Lösung mit Elementen aus dem Ringbussystem
(Hybridbus) kombiniert mit Verbesserungen im Bahn- und Bussystem
Bei den beiden Strassenvarianten wird der Anschluss an die Schweizer Autobahn im Bereich Bruggerloch/Bruggerhorn bei St. Margrethen vorgeschlagen.

Treffen werden folgen.
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Interview

«Ich bin optimistisch»
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