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Die Internationale Bodenseeregion ist ein zentraler Lebens- und Wirtschaftsraum im Bodensee-
Dreiländereck. Viele gleichartige Interessen von Kommunen werden häufig durch die Ländergrenzen 
nicht abgestimmt und nicht gemeinsam vertreten. Der Städtebund Bodensee versteht sich als die 
gemeinsame ideelle Interessenvertretung der Kommunen in der Internationalen Bodenseeregion. Die 
wichtigste Aufgabe des Städtebundes Bodensee ist deswegen auch die Feststellung dieser gemein-
samen Interessen, deren Aufarbeitung und deren grenzübergreifende Vertretung gegenüber den poli-
tischen Entscheidungsträgern in den drei Ländern. Durch eine größere Mobilität und die grenzüber-
schreitenden wirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer Bewohner wächst auch die Internationale Bodenseere-
gion stärker zusammen. Der Städtebund Bodensee will dazu beitragen, ein regionales Bewusstsein 
über Ländergrenzen hinweg zu wecken. Eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, 
Ökologie, Tourismus, Verkehr, Bildung und Kultur soll dies ermöglichen. 
 
Weitere Informationen: www.staedtebund-bodensee.org 
 



 

 
 
 
 
Bregenz 
 
Erfolgsbilanz der Stadtbücherei für das Jahr 2017 
 
„Lesen ist Abenteuer im Kopf“, hat einmal jemand gesagt. Und da der Mensch grundsätzlich ein 
abenteuerlustiges Wesen ist, gibt es – allen E-Books zum Trotz – immer mehr, die auch in klassi-
schen Büchereien nach interessanter Lektüre suchen. Nicht zuletzt deshalb können die Bregenzer 
Stadtbücherei und ihre Filiale, in denen es natürlich auch elektronische Medien gibt, auf ein sehr er-
folgreiches Jahr zurückblicken.  
 
Am 31. Dezember waren 5.902 Kundinnen und Kunden registriert. Das ist ein Zuwachs von 573 Per-
sonen oder fast 11 % gegenüber 2016. Die Zahl der Besucher/innen in der Zentrale und der Filiale 
lag bei 77.296, was sogar einer Steigerung um 17 % entspricht. Alles in allem gab es 230.303 Auslei-
hen (+ 4,1 %).  
 

   © Udo Mittelberger  
Lesung mit der in Bregenz geborenen Autorin Alex Beer. 
 
Besonderes Augenmerk legt die Stadtbücherei auf ihre jungen Leser/innen. 115.143 Ausleihen entfie-
len auf Kinder- und Jugendmedien. Sie machen somit ziemlich genau die Hälfte aller Entlehnungen 
aus. Nicht weniger als 188-mal wurden die beiden Standorte an der Gerberstraße und der Rheinstra-
ße von Schulklassen und Kindergartengruppen besucht.  
 
Und ein vielfältiges Programm aus Lesungen, Vorträgen und Kinderveranstaltungen ergänzte das 
Angebot, das zahlreiche kleine und große Besucher/innen anzog. Highlights 2017 waren zum Beispiel 
die Teilnahme am Event „Stadt der Kinder“ mit dem „Bücher-Vierkampf“ oder die gut besuchte Le-
sung mit der Leo-Perutz-Preisträgerin Alex Beer. 
 
 
 
 
 
 



 

Kreuzlingen 
 
 
 

Stadt	Kreuzlingen	präsentiert	Sonderschau	an	der	Immozionale	
	
„Der Natur auf der Spur - Tipps für mehr Leben vor der Haustüre“ heisst die Sonder-
schau, mit der die Stadt Kreuzlingen an der Immozionale vom 23. bis 25. Februar 2018 
im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum präsent sein wird.  
	
	
Die	Stadt	Kreuzlingen	 setzt	 sich	 für	 attraktive	und	naturnahe	Grünräume	ein,	 indem	sie	die	
Ansprüche	der	Bevölkerung	sowie	der	Tier-	und	Pflanzenwelt	berücksichtigt	und	gezielt	 för-
dert.	An	der	Sonderschau	„Der	Natur	auf	der	Spur	-	Tipps	für	mehr	Leben	vor	der	Haustüre“	
können	Besucherinnen	und	Besucher	diese	vielfältigen	Grünräume	an	der	diesjährigen	Immo-
zionale	erleben.		
	
Ziel	der	Ausstellung	 ist	es,	die	Bevölkerung	 für	das	Thema	zu	sensibilisieren	und	gleichzeitig	
pragmatische	 Lösungen	 anzubieten,	 die	 Garten-	und	 Balkonbesitzer	 anwenden	 können,	 um	
die	Grünräume	der	Stadt	zu	vernetzen	und	zu	einer	hohen	Lebensqualität	für	Menschen,	Tie-
re	und	Pflanzen	beizutragen.	
	
In	Kurzreferaten	 referieren	Experten	während	der	gesamten	Ausstellungdauer,	wie	neue	Le-
bensräume	in	Gärten	und	auf	Terrassen	mit	einfachen	Mitteln	geschaffen	werden	können.	Ei-
nen	blühenden	Preis	erhalten	Kinder	und	Erwachsene,	die	etwas	Glück	und	eine	gute	Spürna-
se	haben	(Wettbewerb	mit	Sofortpreis).	Zudem	kann	den	Lernenden	von	Oliver	Fahrion	Gar-
tenbau	beim	Bau	einer	Trockenmauer	über	die	Schulter	geschaut	werden,	oder	gemeinsam	
mit	den	Mitgliedern	von	Pro	Natur	Thurgau	Vogelnistkästen	gebaut	werden.	
	
Die	Ausstellung	konzipierte	die	Stadt	Kreuzlingen	in	Zusammenarbeit	mit	der	zhaw,	Institut	für	
Umwelt	und	natürliche	Ressourcen.	An	der	Umsetzung	 sind	diverse	 lokale	Partner	aus	dem	
Tier-	und	Naturschutzbereich	beteiligt.	
	
 
 
 
  



 

 
 

 
Bürgerschaftliches Engagement 

Ehrenamtsbörse vermittelt Freiwillige 
 
Weingarten - Seit mehr als einem Jahr bietet die Stadt Weingarten eine Online-Plattform für 
bürgerschaftlich Engagierte an. Hier finden sich Organisationen, die Helfer suchen, und Men-
schen, die helfen wollen. 
 
Suchen Sie eine ehrenamtliche Aufgabe? Oder brauchen Sie für Ihren Verein Leute, die mit anpa-
cken? In der Ehrenamtsbörse der Stadt Weingarten finden Sie viele aktuelle Einsatzmöglichkeiten. 
Seit November 2016 bringt die Onlinebörse Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren möchten, 
und Gruppen oder Initiativen, die Helfer suchen, zusammen – egal, ob es um die Betreuung von Se-
nioren oder Behinderten geht, um gemeinsames Handwerken, Sport, Musik, Kunst oder um Flücht-
lingshilfe.  
 
Die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) Ravensburg-Weingarten beispielsweise würde sich 
über "freundliche, aufgeschlossene Personen" freuen, die beim Monatstreffen der AMSEL Tisch de-
cken, Kaffee kochen, Kuchen servieren und die Küche aufräumen. Das zur Stiftung Liebenau gehö-
rende Adolf-Gröber-Haus in Weingarten sucht Freiwillige, die seine Bewohner bei Spaziergängen o-
der zum Gottesdienst begleiten, beim Essen oder im Café helfen und Lust auf Spiele- oder Bastel-
nachmittage haben.  
 
Gute Erfahrungen mit der Ehrenamtsbörse hat der Ravensburger Kreisverband des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) gemacht. Nach Angaben des DRK-Kreisgeschäftsführers Gerhard Krayss melden 
sich über die Plattform immer wieder vor allem Menschen, die gerade erst in die Region gezogen sind 
oder sich nur eine Zeitlang engagieren möchten. Im Moment sucht die DRK-Bergwacht für Rettungs-
dienst und Naturschutz Ehrenamtliche, denen Ski- und Snowboardfahren, Wandern und Klettern 
Spaß macht.  
 
Wer Interesse an der Ehrenamtsbörse hat, kann unter dem Motto "Suche"/"Biete" jederzeit kostenlos 
eine Art Stellenanzeige veröffentlichen und Einsatzgebiet, Zeitaufwand und Voraussetzungen be-
schreiben. Über die Suchfunktion können Treffer eingeschränkt werden. 
Sie finden die Ehrenamtsbörse auf der städtischen Homepage unter  
www.weingarten-online.de/ehrenamtsboerse 
 

 
 
 
 


