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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 
 
Stadt hilft, Trans-Vorarlberg-Triathlon zu sichern 
 
1,2 km Schwimmen im Bodensee, 93 km Radfahren bis zum Arlberg und 12 km Laufen in Lech. Das 
sind die Eckdaten für den Trans-Vorarlberg-Triathlon, der mittlerweile eine weit über die Landesgren-
zen hinaus bekannte Sportveranstaltung ist. Vor Kurzem stand sie jetzt noch einmal auf der Tages-
ordnung des Bregenzer Stadtrates. 
 
In der Sitzung wurde beschlossen, den Event – befristet auf drei Jahre – noch stärker zu unterstützen 
als bisher. Konkret will die Landeshauptstadt Bregenz den Triathlon jährlich mit 5.000 Euro Subventi-
on sowie durch die Übernahme von 2.500 Euro an Leistungen des städtischen Bauhofes fördern.  
 

   © Stadtwerke Bregenz  
Die Schwimmstrecke des Trans-Vorarlberg-Triathlons führt  
die Teilnehmer/innen vom Bregenzer Strandbad aus auf den  
Bodensee hinaus und retour. Das ist aber nur ein kleiner Teil 
der insgesamt 106,2 km langen Strecke. 
 
Alles in allem kostet die Durchführung 40.000 Euro pro Jahr. 20.000 Euro davon kommen vom Land 
Vorarlberg und 15.000 Euro von der Gemeinde Lech. Nach Ablauf der dreijährigen Anschubfinanzie-
rung muss sich die Veranstaltung durch Startgelder, Sponsoring und dergleichen selbst tragen. 
 
Bregenz ist bekanntlich die Start-Location des Bewerbes. Hier schwimmen die Athletinnen und Athle-
ten gut 500 m auf den Bodensee hinaus und kehren nach der Umrundung von zwei Bojen wieder ans 
Ufer zurück. Bei der letzten Veranstaltung Ende August 2016 nahmen rund 600 Sportlerinnen und 
Sportler teil.    
 
  



 

 

 
 

Krankenhaus Dornbirn 
 

„Hüterin der Menschenwürde“ 
 
Damit Grenzen nicht überschritten werden 
 
Sterben, Nacktheit, Überschreitung der eigenen Schamgrenze – gerade im Krankenhaus wer-
den Personal wie auch Patientinnen und Patienten oft mit heftigen Situationen und Gefühlen 
konfrontiert. Nirgends wird das Zusammenspiel vom Scham und Peinlichkeit so deutlich, wie 
in dieser Beziehung. Hier bewegt sich das Ärzte- sowie Pflegeteam an menschlichen Grenzen. 
Jener der Privatheit und Intimität. Werden diese nicht gewahrt, wird die Würde sehr leicht ver-
letzt. „Scham ist eine schmerzhafte, oft übersehene Emotion, die in jeder Begegnung mit Men-
schen akut werden kann. Es ist sehr wichtig, Scham zu erkennen, um mit ihr konstruktiv um-
gehen zu können“, betont Primar Guntram Winder. Deshalb lud das Klinische Ethik-Komitee 
des Krankenhauses zum Vortrag „Scham – Hüterin der Menschenwürde“ mit Dr. Stephan 
Marks. 
 
Jeder kennt sie, kaum jemand spricht von ihr – die Scham. Sie ist ein Gefühl des Bloßgestellt seins 
oder der Furcht, bloßgestellt zu werden. „Scham ist wie ein Seismograph, der sensibel reagiert, wenn 
das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit oder Integrität verletzt 
wurde“, so der Vortragende Dr. Stephan Marks, Sozialwissenschaftler und Gründungsmitglied des 
Freiburger Instituts für Menschenrechtspädagogik. Dabei dient die Scham in erster Linie dazu, die 
Würde eines Menschen zu schützen, um Verletzungen im ganz persönlichen Bereich zu vermeiden. 
Als ein komplexes emotionales Geschehen, dass die ganze Person erfasst. Ihr Denken, Handeln und 
Fühlen. Dass ein Mensch beschämt wird, kann sehr leicht geschehen. Wenn es aber dabei gelingt, 
die Würde des Menschen zu achten, kann die Scham ins Positive gewendet werden. Pflegende und 
Gepflegte jeder Altersgruppe erleben Scham in unterschiedlichsten Situationen. Kinder schämen sich, 
wenn man bei ihnen rektal Fieber misst. Erwachsene bei der Intimpflege oder wenn sie eine Bett-
pfanne benötigen. „Hier einen menschenwürdigen Umgang zu pflegen ist für das Pflege- wie auch 
Ärzteteam wesentlich“, betont Dr. Guntram Winder, Leiter der Abteilung Innere Medizin. Im Hinblick 
auf die Patientinnen und Patienten, aber auch für das Fachpersonal.  
 
Hüterin der Menschenwürde 
Beim Vortrag „Scham. Hüterin der Menschenwürde“ stand Dr. Stephan Marks aus Freiburg den Inte-
ressierten Rede und Antwort. Er erklärte, wie Scham funktioniert und, wie sie zu erkennen ist. Denn 
gern werden Scham- und Peinlichkeitsgefühle beiseitegeschoben: Wo sich die Pflegenden nicht ekeln 
dürfen, dürfen sich die Patienten auch nicht schämen. Zudem werden in der pflegerischen und ärztli-
chen Routine und in dem Stress, dem das Fachpersonal ausgesetzt ist, die Patienten mitunter auf ihr 
Krankheitsbild oder eine Nummer – der Schlaganfall auf Zimmer 612 – reduziert. Wenn der Mensch 
als Mensch übersehen wird, dann werden Scham- und Ekelgefühle genauso übersehen. Wer die 
Würde des Menschen wahren möchte, der muss Scham besser verstehen, um angemessene Rah-
menbedingungen zu schaffen. „Bei der Weiterbildung steht nicht nur die fachliche Qualifikation im 
Hinblick auf medizinisches sowie pflegerisches Know-how im Fokus, sondern auch die zwischen-
menschliche Ebene. Denn es geht schließlich um den Menschen. Nur wer sich als Mensch behandelt 
fühlt, fühlt sich wahrgenommen“, so Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 
 
  



 

   
 
Bestes Ergebnis in Süddeutschland 
Ravensburg erhält den European Energy Award 
  
Die Stadt Ravensburg wurde zum zweiten Mal mit dem European Energy Award (eea) in Gold ausge-
zeichnet. Und ist  vorbildlich: mit 86,2 Prozent der möglichen Punkte erzielte Ravensburg in der Kate-
gorie der Städte bis 50.000 Einwohner das beste Ergebnis in ganz Süddeutschland. 
  
Die Stadt fördert seit Jahren eine nachhaltige, wirtschaftlich leistungsstarke, sozial gerechte und öko-
logisch verträgliche Entwicklung. "Für Ravensburg als ökologische Modellstadt war und ist es wichtig, 
Vorbild für Bürger, Vereine, Wirtschaft und Kommunen zu sein", sagte dazu Oberbürgermeister Da-
niel Rapp anlässlich der Preisverleihung in Friedrichshafen am Donnerstag . 2006 entschloss sich die 
Stadt, als Pilotkommune am eea teilzunehmen. 2008 war die erste Auszeichnung mit 70 Prozent der 
möglichen Punkte. Seither wurde an der Ausmerzung der Schwächen gearbeitet, ohne jedoch die 
vermeintlichen Stärken zu vernachlässigen. Diese kontinuierliche Arbeit wurde 2012 mit dem Energy 
Award in Gold belohnt. 82,5 Prozentpunkte wurden seinerzeit mit effektiven Maßnahmen bei der 
Stadtplanung, der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und dem öffentlichen Nahverkehr er-
reicht. 2016 gelang nochmals eine Steigerung um weitere vier Prozent. Besonders preiswürdig waren 
das weltweit erste Passivhaus Kunstmuseum, die "stromautarke" Kläranlage Langwiese, die innovati-
ven Technischen Werke Schussental mit hundertprozentig regenerativer Ausrichtung bei Strom und 
Wasser und das Klimaschutzmanagement. OB Rapp: "Das Ergebnis von 86,2 Prozent war nur durch 
beharrliche Teamarbeit möglich. Nur ein hoch motiviertes und gut kooperierendes Energieteam führt 
zum Erfolg". 
  
Als nächstes Ziel will die Stadt ihre bisherigen Beziehungen in die Region weiter ausbauen und die 

Anstrengungen zur 
Energiewende 
stärker vernetzen. 
Gemeinsam mit ih-
ren Nachbarkom-
munen strebt sie 
das "CO2-neutrale 
Schussental" an. 
Für das hierfür 
entwickelte "Inte-
grierte Energie- 
und Klimaschutz-
konzept" wurde der 
Gemeindeverband 
Mittleres Schussen-
tal mit dem Titel 
"Vorbildliche Ener-
gie- und Klima-
schutzregion" aus-
gezeichnet. 
 

 
 
Auf dem Foto freuen sich über den European Energy Award Gold (v.l.n.r.): OB Daniel Rapp, eea-Beauftragte Doris-Hutterer-
Plang, die Gemeindeverbands-Klimaschutzmanagerin Veerle Buytaert, Stadtplaner Timo Nordmann, Baubürgermeister Dirk 
Bastin, Architekt Dieter Katein und Margarita Greinacher vom städtischen Schulamt.  



 

 
 

 
 
European Energy Award 
Weingarten erneut ausgezeichnet 
 
Weingarten - Am 16. Februar fand die feierliche Verleihung der European Energy Award (eea) 
Auszeichnung durch Umweltminister Franz Untersteller statt. 
 
Weingarten ist und bleibt eine Europäische Energie- und Klimaschutzkommune. Bereits im Jahr 2012 
erhielt die Stadt den European Energy Award. Nach vier Jahren wurden nun der Prozess und die Ak-
tivitäten der Kommune erneut auf den Prüfstand gestellt. Weingarten konnte die Bilanz um acht Pro-
zentpunkte auf 70 Prozent verbessern und erhielt dafür die Auszeichnung "European Energy Award 
2016". Zur erfolgreichen Bewertung trugen auch die zahlreichen Konzepte der Stadtentwicklung bei, 
die unter dem Titel ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) die Bereiche Wohnen, Grünraum 
und Gewerbe zusammenfassen. Darüber hinaus arbeitete Weingarten im Gemeindeverband Mittleres 
Schussental (GMS) an einem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept mit. Positiv wirkte sich 
auch die Tatsache aus, dass Weingarten bereits seit 2013 ausschließlich zertifizierten Ökostrom für 
seine Liegenschaften bezieht. Als Besonderheit stellte sich die internationale Zusammenarbeit mit der 
brasilianischen Partnerstadt Blumenau.  Gemeinsam erarbeiteten Vertreter beider Städte ein Hand-
lungsprogramm zu Klimaschutz und Klimaanpassung. Potentiale für weitere Verbesserungen sieht 
Marga Fischer von der Stabstelle Klimaschutz der Stadt Weingarten in den geplanten Sanierungen 
der Schulgebäude: „Gerade bei Maßnahmen, die sowieso realisiert werden müssen, kann der Ansatz 
von Energievermeidung und -einsparung wesentlich effizienter umgesetzt werden“, so Fischer. Die 
Kommune solle ihrer Ansicht nach als Vorbild agieren, um die Bürgerschaft für die Umsetzung ener-
gieeffizienter Maßnahmen im Privatbereich zu gewinnen. Ein weiteres Handlungsfeld sieht Marga Fi-
scher in der Mobilität. „Der Ausbau von Radwegen und der Förderung der E-Mobilität mit den dafür 
notwendigen Infrastrukturen, wie Fahrradständern oder E-Ladestationen – das ist die Zukunft“, betont 

Marga Fischer. Ein erklärtes Ziel hat die Kli-
maschutzmanagerin für die nächsten vier 
Jahre. Wenn es der Stadt gelingt, sich um 
weitere fünf Prozentpunkte zu steigern, er-
hält sie denn European Energy Award Gold.  
 
Weitere Informationen unter 
www.weingarten-online.de, Stadt à Klima 
und Verkehr und www.european-energy-
award.de.  
 
 
 
 

Umweltminister Franz Untersteller (2.v.r.) überreicht die Energy Award Auszeichnung  
an Bürgermeister Alexander Geiger, Klimaschutzmanagerin Marga Fischer sowie die Stadträte Egon Girmes und Bernd Junginger. 
 
 


