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Die Internationale Bodenseeregion ist ein zentraler Lebens- und Wirtschaftsraum im Bodensee- Drei-
ländereck. Viele gleichartige Interessen von Kommunen werden häufig durch die Ländergrenzen nicht 
abgestimmt und nicht gemeinsam vertreten. Der Städtebund Bodensee versteht sich als die gemein-
same ideelle Interessenvertretung der Kommunen in der Internationalen Bodenseeregion. Die wich-
tigste Aufgabe des Städtebundes Bodensee ist deswegen auch die Feststellung dieser gemein- samen 
Interessen, deren Aufarbeitung und deren grenzübergreifende Vertretung gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern in den drei Ländern. Durch eine größere Mobilität und die grenzüber- schreiten-
den wirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer Bewohner wächst auch die Internationale Bodenseeregion stärker 
zusammen. Der Städtebund Bodensee will dazu beitragen, ein regionales Bewusstsein über Länder-
grenzen hinweg zu wecken. Eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Tou-
rismus, Verkehr, Bildung und Kultur soll dies ermöglichen. 

 
Weitere Informationen: www.staedtebund-bodensee.org 



 
 
 

Die neue Generation des Müllsammelns 
 
In der Landeshauptstadt wurden kürzlich in der Belruptstraße und beim Eurospar Kronhalte 
zwei neue Unterflur-Sammelstationen errichtet. Sie bringen viele Vorteile in Bezug auf den 
Flächenbedarf, höheren Komfort und mehr Qualität hinsichtlich Barrierefreiheit mit sich.  
 
Abfall bzw. Abfallentsorgung ist für die Landeshauptstadt Bregenz ein großes Thema. Durch 
die neuen Unterflur-Sammellösungen kann den Anforderungen von Nutzer:innen und Mit-
arbeiter:innen des Bauhofs bzw. des Müllentsorgungsunternehmens optimal entsprochen 
werden. Lärm- und Geruchsbelästigungen, Überfüllungen und Verschmutzungen an Abfall-
sammelstellen können durch die unterirdische Lösung reduziert werden. Wesentliche As-
pekte der Unterflur-Sammelsysteme sind der geringe Flächenbedarf und gleichzeitig ein 
größeres Sammelvolumen im Vergleich mit herkömmlichen Abfallsammelstellen. Zusätzlich 
wird durch den unterirdischen Verbau der großen Müllbehälter das optische Erscheinungs-
bild verbessert. Auch illegale Müllablagerungen vermindern sich. Zudem werden die Entlee-
rungszyklen durch das größere Fassungsvermögen verringert. Das bedeutet deutlich weni-
ger Belastung durch Lärm und Feinstaub der Sammel-LKWs. 
 

 
Das neue System reduziert Geruch und Lärm. © Stadt Bregenz 
 
„Mit den neu eingerichteten Unterflur-Sammelstationen erneuern wir die Art, Abfall zu be-
seitigen. Platzsparend und geruchsarm an der Oberfläche bieten sie unterirdisch weit mehr 
Platz, als dies herkömmliche Müllcontainer tun. Ziel ist es, dieses System in Bregenz – wo 
es technisch möglich ist – zu etablieren“, freut sich Bürgermeister Michael Ritsch. 
 
Stadtrat Robert Pockenauer ergänzt: „Es freut mich, dass wir wieder neue Unterflur-Müll-
sammelstellen in Betrieb nehmen konnten. Die Belästigungen durch Lärm und Geruch wer-
den damit deutlich minimiert, und die Ablage mitgebrachter illegaler Abfälle wird durch die 
bessere Einsehbarkeit reduziert. Die Intervalle für Leerungen konnten durch diese Maß-
nahme deutlich verlängert werden.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Dornbirn 
 
Erste Chefärztin im Stadtkrankenhaus 
 
Die Leitung eines Krankenhauses übernimmt drei wesentliche Aufgaben: die ökonomische 
Gewährleistung des Betriebes, die ärztliche und die pflegerische Versorgung der Patient:in-
nen. Ein Führungsteam aus den drei Fachgebieten Medizin, Pflege und Wirtschaft koordiniert 
diesen komplexen Dienstleistungsbetrieb. Hier übernahm Anfang des Jahres Primaria Edda 
Haberlandt die Funktion der ärztlichen Leitung. Sie ist somit die erste Chefärztin am Kran-
kenhaus Dornbirn. „Aufgabe der neuen Chefärztin Primaria Haberlandt ist es, als Mitglied der 
kollegialen Dreierführung das Krankenhaus Dornbirn weiter zu entwickeln, um den Heraus-
forderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen. Von ihrer langjährigen klinischen Erfah-
rung und Expertise im Management durch einen berufsbegleitenden Master-Studienlehrgang 
in Business und Administration für Führungskräfte (MBA) werden Patient:innen sowie die 
Mitarbeitenden gleichermaßen profitieren. Für ihre Tätigkeit in unserem Haus wünschen wir 
ihr alles Gute“, betont Gesundheitsreferentin und Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kauf-
mann. 

Für die 54-jährige habilitierte Pädiaterin ist es ein weiterer Karriereschritt. Mit ihrer langjährigen, 
breiten klinischen Erfahrung in der Kinder- und Jugendheilkunde an der Universitätsklinik Innsbruck 
brachte sie 2016 bei ihrem Wechsel nach Dornbirn, persönlich wie fachlich, hervorragende Voraus-
setzungen für die Leitung der großen pädiatrischen Abteilung mit. Jetzt übernimmt sie von ihrem 
Vorgänger Primar Walter Neunteufel, der fast 30 Jahre das Haus geprägt hat, als ärztliche Direktorin 
die Agenden und freut sich auf die neue Herausforderung: „Für uns als Ärztinnen und Ärzte steht 
die Gesundheit unser Patient:innen im Vordergrund. Wesentlich für uns ist es einerseits auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft zu sein, um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden. In mei-
ner neuen Position als ärztliche Leitung möchte ich diesen hohen medizinischen Ansprüchen ge-
recht werden. Andererseits hilft mir meine Master-Studienausbildung im medizinischen Management 
(MBA) das Krankenhaus Dornbirn als Einrichtung des Vorarlberger Gesundheitswesens in eine gute 
Zukunft zu führen. Bereits jetzt ist das Krankenhaus Dornbirn ein vielfach ausgezeichnetes Spital: 
Wir verfügen über zahlreiche Spezialist:innen und zahlreiche zertifizierte Zentren. Das ist ein sehr 
gutes Fundament, auf dem ich weiteraufbauen möchte. Mit fachlicher und sachlicher Führung ist es 
dabei mein Ziel, das gute Arbeitsklima im Krankenhaus Dornbirn aufrecht zu erhalten. Dabei sehe 
ich mich als Motivatorin für alle Mitarbeitenden. “ 
 
Wichtiger Gesundheitsversorger in der Region 
Rund 900 Mitarbeiter:innen – darunter 158 Ärztinnen und Ärzte, 445 Pflegepersonen und 256 Per-
sonen in der Verwaltung – versorgen jährlich rund 40.000 ambulante und 15.000 stationäre Pati-
ent:innen. Zur Verwaltung zählt u.a. die Krankenhausküche, die auch die beiden Pflegeheime wie 
den städtischen Service „Essen auf Räder“ betreut, wie auch die Teams der Wäscherei und Technik. 
Mit den sechs Primariaten, einer interdisziplinären Tageschirurgie und Intensivstation, einer unfall-
chirurgischen Basisversorgung, einer Physiotherapie, einer Belegabteilungen für HNO und Au-
gen sowie eine Nachsorgeeinrichtung garantieren eine umfangreiche und hochqualitative Versor-
gung unserer Patient:innen. 

 
 



Stadt gewinnt: Albrecht von Brandenstein-Zeppelin nimmt Berufung zurück und 
scheitert auch vor den Zivilgerichten 

Nachdem Albrecht von Brandenstein-Zeppelin im Sommer 2022 die gerichtliche Auseinandersetzung 

vor den Verwaltungsgerichten im Zusammenhang mit der Zeppelin-Stiftung bereits endgültig verloren 

hatte, hat er nun auch im Zivilrechtsstreit seine aussichtslose Berufung beim Oberlandesgericht 

Stuttgart (OLG Stuttgart) zurückgenommen. Damit ist das Urteil des Landgerichts Ravensburgs (LG 

Ravensburg) vom 20. Dezember 2021 rechtskräftig: Die Stadt hat auch vor den Zivilgerichten in allen 

Punkten recht bekommen.  

„Dass das Urteil des Landgerichts Ravensburg nun rechtskräftig ist, ist für die Stadt, die Zeppelin-Stiftung 

und vor allem für alle Häflerinnen und Häfler eine richtig gute Nachricht. Für uns war und ist es sowieso 

völlig unverständlich, dass der Kläger mit seinen aussichtlosen Klagen seit Jahren die Gerichte und die 

Stadt unnötig beschäftigt“, betont Oberbürgermeister Andreas Brand. „Wir waren von Anfang an 

überzeugt, dass Albrecht von Brandenstein-Zeppelin auch mit dieser Klage scheitern wird, daran hat auch 

das Oberlandesgericht in seiner vorläufigen Einschätzung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen 

Verhandlung keinen Zweifel gelassen.“   

Mit Schriftsatz vom Montag, 16. Januar 2023 an das OLG Stuttgart hat der Kläger überraschend die 

Berufung zurückgenommen. Damit erübrigt sich die für 10. Februar 2023 angekündigte Entscheidung 

durch das OLG Stuttgart und das am 20. Dezember 2021 vom Landgericht Ravensburg verkündete Urteil 

wurde bereits unmittelbar am 16. Januar 2023 rechtskräftig: Das Landgericht Ravensburg hatte in der 

zivilrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Albrecht von Brandenstein-Zeppelin und der Stadt 

Friedrichshafen der Stadt Friedrichshafen recht gegeben. Angesichts der Aussichtslosigkeit der Klage hatte 

der zuständige Senat beim OLG Stuttgart dem Kläger bereits in der mündlichen Verhandlung am 28. 

November 2022 eine Rücknahme der Berufung nahegelegt. Seinerzeit lehnte von Brandenstein-Zeppelin 

dies noch ab.  

Im Zivilprozess war es um behauptete Ansprüche von Brandenstein-Zeppelins aus einer 

Vergleichsvereinbarung aus dem Jahr 1923 gegangen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf eines ZF-

Aktienpakets an die Deutsche Bank AG im Jahr 1990 hatten Nachfahren von Ferdinand Graf von Zeppelin, 

unter ihnen auch Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, ausdrücklich auf die nun geltend gemachten 

Ansprüche verzichtet. Albrecht von Brandenstein-Zeppelin hatte rund 30 Jahre nach diesem Verzicht 

dennoch geklagt und im Jahr 2019 eine Zahlung von etwa 11 Millionen Euro von der Stadt Friedrichshafen 

gefordert. Das Landgericht hatte diese Klage abgewiesen und zugleich einer Widerklage der Stadt 

Friedrichshafen stattgegeben. Die Widerklage hatte die Stadt erhoben, um künftig weitere Ansprüche auf 

derselben Grundlage zu verhindern.   

Das LG Ravensburg hatte aufgrund der Klage und der Widerklage den Streitwert auf 15 Millionen Euro 

festgesetzt. Da das Urteil des Landgerichts nun rechtskräftig geworden ist und von Brandenstein-Zeppelin 

den Rechtsstreit vollständig verloren hat, muss er als unterlegener Kläger die Kosten des Verfahrens für 

beide Instanzen tragen, also nicht nur die eigenen Rechtsanwaltskosten, sondern auch die 

Gerichtsgebühren sowie die Rechtsanwaltskosten der Stadt anhand der gesetzlichen Gebühren des 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Die Stadt Friedrichshafen hat damit einen Kostenerstattungsanspruch 

gegenüber Albrecht von Brandenstein-Zeppelin in Höhe von etwa 320.000 Euro plus Zinsen.  



  

„Albrecht von Brandenstein-Zeppelin ist mit einer weiteren rechtlichen Attacke und seinen absurden 

Ansprüchen gegenüber Stadt und Zeppelin-Stiftung völlig zu Recht gescheitert“, sagt Rechtsanwalt Dr. 

Andreas Dietzel, Clifford Chance Partnerschaft mbB. „Schon die Klage beim Landgericht Ravensburg war 

ohne Substanz und rechtlich völlig haltlos.“ Die Stadt wurde im Verfahren beim Oberlandesgericht 

Stuttgart vertreten von den Clifford Chance-Rechtsanwälten Dr. Andreas Dietzel, Uwe Hornung und Dr. 

Paul Hauser. 

Das nun entschiedene zivilrechtliche Verfahren beim LG Ravensburg und OLG Stuttgart reiht sich ein in 

mehrere Verfahren von Albrecht und Frederic von Brandenstein-Zeppelin, die sich im Kern gegen die Stadt 

und die Zeppelin-Stiftung richten:  

Beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim waren Albrecht von Brandenstein-

Zeppelin und sein Sohn Frederic im Juni 2022 auf dem Verwaltungsrechtsweg endgültig gescheitert: Das 

Gericht wies die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, das zugunsten der Stadt 

und des Landes Baden-Württemberg entschieden hatte zurück, die Revision wurde nicht zugelassen und 

auch keine Nichtzulassungsbeschwerde durch von Brandenstein-Zeppelin eingelegt. Das Urteil des VGH 

ist damit ebenfalls rechtskräftig. Zu dem verwaltungsrechtlichen Verfahren war die Stadt als Trägerin der 

Zeppelin-Stiftung beigeladen gewesen; Beklagter war das Land Baden-Württemberg. Die Kläger Albrecht 

und Frederic von Brandenstein-Zeppelin hatten versucht, die Rechtmäßigkeit der Übertragung der 

Zeppelin-Stiftung an die Stadt Friedrichshafen im Jahr 1947 zu bestreiten mit dem Ziel, die „alte“ Stiftung 

wiederherzustellen. Der Verwaltungsgerichtshof bestätigte mit seinem Urteil die vorangegangenen 

Entscheidungen des Regierungspräsidiums Tübingen im Dezember 2016 und des Verwaltungsgerichts 

Sigmaringen im Januar 2020. Alle Instanzen kamen zu dem Ergebnis, dass die beiden Kläger nicht einmal 

klagebefugt waren, es also ausgeschlossen ist, dass ihnen öffentlich-rechtliche Ansprüche gegen die Stadt 

oder das Land im Zusammenhang mit der Zeppelin-Stiftung zustehen könnten. 

Sieben Klagen, gerichtet auf Akteneinsicht nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz, wurden im 

Oktober 2021 beim Verwaltungsgericht Sigmaringen zusammengefasst verhandelt – und auch hier 

scheiterten die beiden Kläger: Die Klagen wurden abgewiesen, die Kläger mussten die Kosten des 

Verfahrens tragen, eine Berufung wurde nicht zugelassen. Die Kläger haben einen Antrag auf Zulassung 

der Berufung gestellt, das Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim ist noch nicht 

abgeschlossen. 

Info: Weitere Informationen zur Zeppelin-Stiftung und Hintergründe zu den Rechtsstreitigkeiten unter 

www.zeppelin-stiftung.de  . 

 

http://www.zeppelin-stiftung.de/


 
 
 
 

 
 
Kandidatur für Fussball-Europameisterschaft 2025 der Frauen in St.Gallen 
  
Der Schweizerische Fussballverband bewirbt sich für die Durchführung der Fussball-Europa-
meisterschaft der Frauen 2025 in der Schweiz. Der Stadtrat möchte, dass St.Gallen ein Austra-
gungsort wird. Dieser sportliche Grossanlass entspricht seiner Vision für eine Stadt mit nationa-
ler und internationaler Ausstrahlung für Kultur und Sport. Im Falle eines Zuschlags an die 
Schweiz werden den interessierten Schweizer Städten Kosten für die Planung, Organisation und 
Durchführung von Spielen anfallen. Der Stadtrat beantragt nun beim Stadtparlament einen ent-
sprechenden Verpflichtungskredit von rund 2.8 Millionen Franken. 
  
Im Jahr 2025 findet in den Monaten Juni und Juli die Fussball-Europameisterschaft der Frauen statt. Der 
Schweizerische Fussballverband bewirbt sich für die Durchführung. Er sieht vor, dass die 31 Spiele der 
beteiligten 16 Nationalteams in acht Schweizer Städten ausgetragen werden. Die Stadt St.Gallen be-
kundete zusammen mit anderen Städten Interesse. Der Stadtrat begrüsst die Austragung von Spielen 
in St.Gallen. Dies entspricht seiner Vision, welche die Stadt St.Gallen unter anderem als Stadt mit nati-
onaler und internationaler Ausstrahlung für Kultur und Sport versteht. 
  
Die Fussball-Europameisterschaft der Frauen ist ein attraktiver Grossanlass und hat über das Sportliche 
hinaus auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Hotellerie, Gastronomie und Detailhandel profitieren 
von der Veranstaltung. Über die mediale Berichterstattung können sich Stadt und Umgebung als attrak-
tive Tourismus-Destination positionieren. Der Mädchen- und Frauenfussball, der sich zunehmender 
Beliebtheit und Beachtung erfreut, soll mit Begleitmassnahmen gefördert werden. Das setzt einen Ak-
zent für die Gleichstellung der Geschlechter. 
  

 
 
Der Europäische Fussballverband, dem insgesamt vier Bewerbungen vorliegen, wird Anfang April 2023 
über die Vergabe entscheiden. Er ersucht die interessierten Städte, bereits vor der Vergabe Beschlüsse 



über die Finanzierung zu fassen. In der Stadt St.Gallen ist dafür – wie in anderen interessierten Schwei-
zer Städten – das Parlament zuständig.  
 
Der Stadtrat hat eine entsprechende Stadtparlamentsvorlage verabschiedet und beantragt für die Pla-
nung, Organisation und Durchführung der Spiele einen Verpflichtungskredit von CHF 2.8 Mio. Darin ent-
halten sind beispielsweise die Kosten für das lokale Organisationskomitee, für das Verkehrskonzept, die 
Integration von öV-Tickets und das Bereitstellen von Extrabussen sowie Begleitanlässe und Rahmenak-
tivitäten. Die Höhe des Verpflichtungskredits von CHF 2.8 Mio. wurde nach dem Bruttoprinzip berechnet. 
Es sind diejenigen Kosten, welche die Stadt St.Gallen im äussersten Fall zu tragen hat. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass ein noch nicht bezifferbarer Anteil von anderen Akteuren übernommen wird, 
insbesondere von Bund und Kanton. Der Stadtrat hat dem Kanton ein Gesuch um Kostenbeteiligung 
unterbreitet. 
 
 


