
 
 

 
 
 
 
 
Pressepapier  
21.02.2018 
 
SprecherInnen: 
 
 
 
Dr. Simon Zünd 
Melly Grabher 
Martin Hollenstein 
Wolfgang Verocai 
 
 
 

 unabhängig – demokratisch - mutig 
 
 



„3.000 Unterschriften. Volksabstimmung kommt! Wir wollen beste Lösung für 
Menschen und Wirtschaft in Lustenau“ 
 
„Am 1.Dezember 2017 haben wir uns als Bürgerinitiative für ein 
lebenswertes Lustenau erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Was seit diesem Zeitpunkt 
geschehen ist, hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen“ zeigt sich der Sprecher  
Dr. Simon Zünd vom Zuspruch aus der Bevölkerung überwältigt.  
 
 
Tausende Menschen engagieren sich für ein lebenswertes Lustenau  
 
Mit Stichtag heute haben über 3.000 wahlberechtigte Menschen in Lustenau eine 
Unterstützungserklärung für eine Volksabstimmung abgegeben. Rund 50 freiwillige 
SammlerInnen und 44 stationäre Abgabestellen, verteilt in ganz Lustenau von 
Ärzten/Apotheken über Blumenhandlungen bis hin zu Zeitschriftenhandel, hätten diesen 
Erfolg ermöglicht.  
 
„Wir sind sehr stolz auf die bisher 3.000 Unterschriften, jetzt schon weit mehr als für eine 
Volksabstimmung notwendig, und möchten uns recht herzlich für die enorme Unterstützung 
bedanken. Es zeigt, dass es den Menschen in Lustenau nicht egal ist, wie sich ihre 
Gemeinde entwickelt. Sie wollen sich aktiv einbringen und wollen eine Volksabstimmung 
wie diese wertvolle Fläche im Gemeindeeigentum verwendet werden soll“ so Melly 
Grabher.  
 
Eine Unterschrift ist in den zahlreichen Sammelstellen noch bis 27. Februar 2018 möglich.  
 
Die 24.368m2 Boden soll möglichst sinnvoll und nachhaltig verwendet werden 
 
Die Bürgerinitiative weist darauf hin, dass sie ein großes Interesse daran hätten, dass die 
24.368m2 große Fläche wirtschaftlich sinnvoll verwertet werden solle. „Wir wollen 
möglichst viele Arbeitsplätze und damit verbunden hohe Steuereinnahme für die 
Gemeinde. Gleichzeitig müssen wir auf den zusätzlichen Verkehr achten. Das ist das 
Hauptproblem in Lustenau“ bringt es Martin Hollenstein auf den Punkt.  
 
Und ergänzt „Wir wissen, dass viele regionale Betriebe auf der Suche nach Industrie- und 
Gewerbeflächen sind. Wir möchten diesen Betrieben eine Zukunft in unserer 
Heimatgemeinde geben. Das ist das Ziel unserer Bürgerinitiative - eine bessere Alternative 
für die Menschen und die Wirtschaft in Lustenau“ so Martin Hollenstein. 
 
Umfassende Aufklärungskampagne wird gestartet  
 
Um die Menschen in Lustenau möglichst umfassend zu informieren und einzubinden werde 
in den nächsten Wochen eine Kampagne gestartet. Dazu werde das Wappentier Lustenaus, 
der Löwe, verwendet und die Bevölkerung werde aktiv eingebunden.  
 
„Unser Lustenauer Löwe symbolisiert, für was wir in Lustenau stehen. Wir sind unabhängig, 
fleißig, mutig und haben auch Sinn für Humor. Wir wissen welches Potential in den 
Menschen von Lustenau steckt und wollen dieses nutzen um die beste Lösung für ein 
lebenswertes Lustenau zu finden. Tausende zusätzliche Autos täglich und lediglich 120 
Arbeitsplätze auf knapp 25.000 m2 Grundfläche sind aus unserer Sicht kein gutes Geschäft 
für die Menschen in Lustenau. IKEA denkt an sein Geschäft, wir an die Bevölkerung in 
Lustenau“ erklärt Wolfgang Verocai energisch. 
  


