
Entgegen dem Konzept vergleich
barer Messen wie z.B. in Fried
richshafen, die in einem Guss 
gebaut wurden und ein homo
genes Erscheinungsbild in der 
Gebäudegestaltung aufweisen, 
will sich die Messe Dornbirn in 
Zukunft mit einer Vielzahl von Ein
zelbauwerken aus der Vorarlber
ger Architekturszene profilieren.
Die architektonisch und bau
substanziell wertvollen Hallen 13, 
1 und 6 werden erhalten bleiben 
und sollen gemeinsam mit den 
neu zu schaffenden Hallen in der 
Endausbaustufe des Masterpla
nes, durch ihre Vielfalt und archi
tektonische Qualitäten ein gestal
terisches Alleinstellungsmerkmal 
in der Messelandschaft abbilden. 
Die nahezu 40 Jahre alten Hallen 
9 bis 12 werden dazu notwendi
gerweise erneuert. Anstelle der 
vier kleineren sollen am selben 
Standort zwei große Hallen errich
tet werden. Diese ermöglichen 
eine bessere Bespielbarkeit, mehr 
Flexibilität und sie sind aufgrund 
der Größe auch für neue Veran
staltungstypen verwendbar. 
Das Neubauprojekt sieht die 
Errichtung von zwei neuen Hallen, 
eines Seminarbereichs und eines 

9 bis 12“ gab es einen geladenen, 
einstufigen Realisierungswettbe
werb mit anschließendem Ver
handlungsverfahren.

Zehn Vorarlberger Architektur
büros waren geladen, ihre Vor
schläge für den Neubau der Hal
len 9 bis 12 einzureichen. 

Die Aufgabenstellung

Halle 9
GrundrissAbmessung ca. 66 x 45,5 
Meter stützenfrei, lichte Höhe 12 
Meter (bis Unterkante Tragwerk). 
Diese Halle wird primär als Messe
Ausstellungshalle genutzt. An der 
Nord und Ostseite sind Hubtore 
mit B x H ca. 7 x 5 Meter vorzu
sehen. 

Beschickungshof, 
 Zwischentrakt 10
Der Beschickungshof dient primär 
zur Anlieferung und zum Abstellen 
von Ausstellerfahrzeugen. 

Architekten-Wettbewerb 
für das Neubau-Projekt
Im Frühjahr 2014 gaben das Land 
Vorarlberg und die Stadt Dornbirn 
grünes Licht für den Neubau der 
zwei Hallen und der damit ver
bundenen Modernisierung des 
Messegeländes. Die notwendigen 
Investitionen von rund 28 Milli
onen Euro teilen sich die Haupt
eigentümer Stadt und Land im 
Verhältnis 40:60.

Die neuen Hallen sollen den 
Ansprüchen eines modernen 
Messe und EventZentrums ent
sprechen. Aufgrund der Hallen
höhe, der besseren Bespielbarkeit 
und der Flexibilität ist der Neu
bau auch für Veranstaltungs typen 
verwendbar, die bisher nicht am 
Gelände stattfinden konnten. 
Gemeinsam mit dem bestehen
den „Haus der Messe“ und der 
Halle 14 bilden die neuen Hallen 
das Veranstaltungszentrum. Mit 
dem Neubau werden am Gelände 
der Messe Dornbirn multifunktio
nale Räume für alle Arten von Ver
anstaltungen entstehen.

Für die Umsetzung des Projektes 
„Messe Dornbirn Neubau Hallen 

Ladehofs zwischen den beiden 
neuen Hallen sowie die Verlän
gerung des bestehenden Foyers
Nord vor. 
Als Baulinien werden im Wesent
lichen die heutigen Ost und 
Westfluchten der Hallen aufge
nommen. 

Zur Entstehung der  
„Messe Dornbirn“
1949 wurde auf Initiative des 
Verkehrsvereins Dornbirn die 
„1. Export und Musterschau 
Dornbirn“ veranstaltet. Diese fand 
in verschiedenen Schulen im Stadt
zentrum von Dornbirn statt. Auf
grund des beachtlichen Anfangs
erfolgs von über 500 Ausstellern 
und rund 150.000 Besuchern 
wurde eigens eine „Export und 
Mustermesse GmbH“ gegründet. 
1953 wurde dann die erste Mes
sehalle – die heutige Stadthalle – 
erbaut. 
1957 kam noch das sogenannte 
Messex hochhaus hinzu. Die heuti
gen Gebäude der Messe Dornbirn 
sind in mehreren Bauphasen seit 
1975 auf dem jetzigen Gelände 
entstanden. Das Areal umfasst 
eine Fläche von ca. 52.000 m² (Hal
len und Freigelände).

Dornbirn im Vier-Länder-Eck ist prädestiniert für grenzübergreifende Veranstaltungen. 
Um den neuen Entwicklungen im Eventbereich Rechnung zu tragen, wurde von der 
Messe Dornbirn in den vergangenen Jahren ein umfassender Strategieprozess durch-
geführt. Für die baulichen Entwicklungen wurde ein eigener Masterplan erstellt. 

Neues Veranstaltungszentrum 
der Messe Dornbirn 
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veranstaltungszentrum

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Messe Dornbirn (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Fo
to

: M
ar

te
.M

ar
te

 A
rc

hi
te

kt
en

 Z
T 

G
m

bH



Halle 11
GrundrissAbmessung ca. 66 x 73 
Meter stützenfrei, lichte Höhe 12 
Meter (bis Unterkante Tragwerk). 
Sie wird sowohl als MesseAus
stellungshalle als auch für Einzel
veranstaltungen wie Events, Kon
zerte udgl. genutzt. An der Süd 
und Ostseite sind Hubtore B x H 
ca. 7 x 5 Meter vorzusehen. 

Halle 12
Die Halle soll im Erdgeschoß 
stützenfrei sein. Das Erdgeschoß 
sollte mit mobilen Trennwänden 
in folgende drei Bereiche teilbar 
sein: Foyer 12, Saal 12 und kleines 
Foyer F Nord.
Es ist aus jedem dieser Bereiche 
ein Zugang zur Halle 11 und aus 
dem Foyer 12 und aus dem klei
nen Foyer F Nord ein Zugang 

zur Halle 13 vorzusehen. Die EG
Fläche soll im Ganzen oder östlich 
der mobilen Trennwand als Mes
seAusstellungshalle oder Semi
narsaal genutzt werden können. 
Weitere Nutzungsvarianten für 
den Saal 12 sind Veranstaltungen, 
Vereinsfeiern, Firmenevents udgl.
Im 1. Obergeschoß sind 5 Semi
narräume mit natürlicher Belich
tungmöglichkeit anzuordnen.

Der erste Platz im ausgeschriebe
nen Wettbewerb ging an „Marte.
Marte Architekten ZT Gmbh“ in 
Weiler. Der Vorsitzende der Fach
jury, Architekt Dipl.Ing. Peter 
Riepl aus Linz, über das Sieger
projekt: „Das Projekt überzeugt 
durch eine betont eigenständige 
und durchwegs schlüssige Inter
pretation der gestellten Aufgabe. 
Es entsteht ein monolithischer 
Baukörper, der durch wenige mar
kante Einschnitte eine Gliederung 
erlangt, die im funktionellen Sinne 
dem vorgegebenen Programm 
bestens entspricht. Zusammenfas
send ist festzustellen, dass es mit 
diesem Projekt gelingt, ein Haus 
mit besonderen Eigenschaften zu 
entwickeln, das sich im Sinne des 
Masterplans bestmöglich in das 
bestehende Ensemble integriert.“ 

Im Herbst 2015 werden die ersten 
Baumaschinen über das Messe
gelände rollen und gut ein Jahr 
später sollen die neuen Hallen 
bereits voll funktionstüchtig sein. 
Um die fehlenden Flächen wäh
rend der Bauphase kompensieren 
zu können, wird jeder zur Verfü
gung stehende Quadratmeter auf 
dem Messegelände genutzt. Es 
werden temporäre Hallen errich
tet und bisher ungenützte Flächen 
miteinbezogen.

Das „Haus der Messe“ (Halle 13) bildet zusammen mit 
den neuen Hallen das Veranstaltungszentrum

Neubau
Hallen 9–12
(Bestand)

Neubau
Hallen 9–12
(Umfang 
Neubau)

Das Erscheinungsbild der neuen Hallen 
gemäß dem Siegerprojekt
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Die Aufgabenstellung für 
den Wettbewerb


