
Bettina Steindl hat in Linz „ K u l t u r - | 
hauptstadt gelernt", jetzt w i l l sie den 
Titel in den Großraum Dornbirn holen. 
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Bettina Steindl, ehemalige Linz09-Managerin, will jetzt den Titel für Vorarlberg 

Das Miteinander war fantastisch" it 
„Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist unendlich 

groß", schwärmt Bettina Steindl. Die Wahllinzerin ist 
seit 2017 in Dornbirn zuhause - wo sie als Projektleite
rin den Titel „Kulturhauptstadt 2024" nach Vorarlberg 
holen möchte. „Gelernt" hat sie ihr Kulturmanagement-
Handwerk in der Kulturhauptstadt Linz09 . . . 

Bettina Steindl war 2008 
und 2009 im Projektmarke
ting der Kulturhauptstadt 
Linz, sammelte später auch 
Erfahrungen bei der Kultur
hauptstadt Ruhr. Jetzt ist sie 
wieder in Sachen Kultur
hauptstadt unterwegs - und 
will den Titel diesmal nach 
Vorarlberg holen. Dornbirn, 
Feldkirch, Hohenems und 
die Region Bregenzerwald 
bündeln ihre Kultur-Pers
pektiven gemeinsam - im
merhin präsentiert sich hier 

der viertgrößte Ballungs
raum Österreichs. „Den 
Brexit haben wir schon hin
ter uns", bedauert Steindl 
das Ausscheiden von Bre-
genz, das ursprünglich auch 
dabei sein sollte. 

Eine erste Bewährungs
probe hat Steindl mit Bra-
vour bestanden. Als sie den 
Job Ende 2017 übernahm, 
hatte sie nur acht Wochen 
Zeit, um die Politiker von 
den Kulturhauptstadt-Plä
nen zu überzeugen: „Ich bin 
von einem zum anderen ge
tingelt", erinnert sie sich: 
„Und es hat funktioniert! Es 
gab einen einstimmigen Be-
schluss für die Bewerbung", 
freut sie sich. Schwieriger 
war es, den Landeshaupt

mann zu überzeugen: „Aber 
es gibt zumindest die Zusa
ge, wenn wir es Ende Jänner 
auf die Shortlist schaffen, 
dann gibt es auch Unterstüt
zung vom Land." 

Als Leitfaden wurde das 
Thema „Mutausbruch" aus
gegeben. Im Vierländereck 
Deutschland, Schweiz, Lich
tenstein und Österreich will 
man sich natürlich mit 
Europa vernetzen: „Unsere 
Lage ist einzigartig. Hier ist 
es ganz normal, dass man 
über die Grenze geht. Zum 
Arbeiten, zum Studieren." 

Ihre liebste Erinnerung an 
Linz09? „Das Gelbe Haus", 
muss sie nicht eine Sekunde 
nachdenken. „Dieses Mitei
nander war fantastisch!" M H 

Kulturelles Aushängeschild: die Schubertiade Hohenems 
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