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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 
 
1,2 Millionen Euro für Jung und Alt 
 
Im Februar 2018 hat der Bregenzer Stadtrat hohe Zuwendungen für verschiedene Einrichtungen und 
Projekte im Jugendbereich beschlossen. Die dabei genehmigte Gesamtsumme beläuft sich auf rund 
660.000 Euro.  
 
Die größten Subventionen entfallen auf das Jugendzentrum Between einschließlich des Jugendtreffs 
Camelion (268.700 Euro) und den Jugendtreff Westend (203.300 Euro). Aber auch Einrichtungen wie 
das „aha – Tipps & Infos“ (95.500 Euro) und das Mädchenzentrum Amazone (79.200 Euro) werden 
unterstützt. Dazu kommen noch diverse Projekte des Jugendservice wie zum Beispiel die Wiederho-
lung der Young Art Generation, die 2018 bereits zum vierten Mal stattfindet, Fortsetzungen der Initia-
tive „Bre!Ak“ und des attraktiven Samstagabend-Angebots „Chill’n’move“ etc.  
 

 
 
Ein Herz zeigten die Mitglieder des Stadtrates aber nicht nur für die Jugend, sondern ebenso für die 
ältere Generation. Es wurden in der Sitzung nämlich auch entsprechende Förderungen für soziale 
Einrichtungen genehmigt. So erhalten etwa der Krankenpflegeverein und sein Mobiler Hilfsdienst 
273.600 Euro. Für den Verein „Lebensraum“, der Koordinationsstelle und Drehscheibe im städtischen 
Sozial- und Gesundheitsbereich, wurde eine Jahressubvention von 204.300 Euro beschlossen. Dar-
über hinaus wurden für den Verein DOWAS 26.900 Euro sowie für die Gemeinwesenarbeit 53.600 
Euro beschlossen.  
 
Obwohl die Generation 65+ dank bester medizinischer Versorgung heute länger gesund und selbst-
ständig bleibt als früher, sind die großen Herausforderungen nicht zu übersehen, die der demografi-
sche Trend hin zu einer immer älteren Gesamtbevölkerung mit sich bringt. Auch in Bregenz wird 
schon bald jeder fünfte Mensch über 65 Jahre alt sein. 
 
  



 

 

 
Dornbirn fördert Fahrrad-Anhänger und Lastenräder 
 
„Vor mehr als 25 Jahren war Dornbirn eine der ersten Gemeinden im Land, welche die damals 
neu aufgekommenen „Kikis“, die ersten Fahrradanhänger speziell für das Mitfahren von Kin-
dern, aktiv gefördert hat. Mit der landesweiten Fahrrad-Offensive und den neuen Möglichkei-
ten, die sich durch E-Bikes ergeben, wird diese Förderung erneuert,“ berichtet Bürgermeiste-
rin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann. Lastenfahrräder und Fahrradanhänger können mit dem 
„elektrischen Rückenwind“ noch einfacher bewegt werden. In der jüngsten Sitzung des Stadt-
rats wurde nun eine neue Förderung beschlossen. Damit befindet sich Dornbirn landesweit an 
der Spitze. Anlaufstelle im Rathaus ist die Umweltabteilung: umwelt@dornbirn.at oder Tel. +43 
5572 306 5500. Informationen im Internet finden Sie unter www.dornbirn.at/fahrradfoerderung. 
 
Was damals in erster Linie als familienfördernde Maßnahme gedacht war, entpuppte sich rasch auch 
als wesentlicher Bestandteil des Dornbirner Umweltprogramms. Der Anteil jener Dornbirnerinnen und 
Dornbirner, die sich für das Fahrrad anstelle des PKW entscheiden, steig stetig. Mit leistungskräftigen 
E-Bikes lassen sich sogar auch schwerere Lasten bequem transportierten. Fahrradanhänger und so-
genannte „Lastenfahrräder“ bei denen der Transportanhänger bereits in das Fahrrad integriert ist, 
stehen im Focus der neuen Förderung. Wesentliche Voraussetzungen sind der Kauf bei einem Dorn-
birner Fahrradhändler, der auch einen eigenen Radservice anbieten kann, sowie der Erwerb eines 
neuen Gerätes. Neben der Stärkung der umweltfreundlichen Mobilität soll auch der Dornbirner Fach-
handel mit dieser Förderung neue Impulse erfahren. 
 
Wie und was wird von der Stadt Dornbirn gefördert? 
Finanziell gefördert wird der Kauf eines Fahrradanhängers zum Personentransport („Kiki“), eines 
Fahrradanhängers zum Lastentransport, eines (Fahrrad-)Trolleys wie auch der Kauf eines Lasten-
fahrrades (Transportfahrrad) unter Berücksichtigung folgender Punkte: 
 

- Förderungsberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt des Kaufes (=Rechnungsdatum) den 
Hauptwohnsitz in Dornbirn haben.  

- Bei Kinderanhänger müssen ein oder mehrere Kinder im Alter bis zu vier Jahren im Haushalt 
leben.  

- Gefördert werden Neuankäufe (keine Förderung von Gebrauchtanhängern). 
- Der Förderantrag hat im Kalenderjahr des Kaufes zu erfolgen.  
- Die Förderung wird beim Kauf in einer in Dornbirn ansässigen Firma gewährt, die auch einen 

Fahrrad-Service anbietet.  
- Pro Haushalt werden jeweils einmalig ein „Kiki‘“ und ein sonstiger Fahrradanhänger (Lasten-

anhänger oder Trolley) oder ein Lastenfahrrad gefördert.  
- Die Fahrradanhänger und Lastenfahrräder müssen den gültigen Gesetzen und Verordnungen 

entsprechen.  
- Die Förderhöhe beträgt 25% des Kaufpreises, max. € 150,-. 
- Die Trolley Modelle müssen über eine Belastbarkeit von 50 kg verfügen und technisch derart 

ausgeführt und vom Produzenten angeboten werden, dass diese für die Anbringung an einem 
Fahrrad geeignet sind („Fahrrad-Trolley“).  

- Lastenfahrräder müssen mit einem Pedalantrieb, fixer Transportfläche und einer möglichen 
Zusatzlast von mind. 40 kg ausgestattet sein. 

 
  



 

 

   
 
 
Nach zwei Jahren: ISEK-Abschluss und Auftakt zugleich 
Stadtentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung erfolgreich durchgeführt 

                  Die Weichen sind gestellt: In einem zweijährigen Prozess hat die Stadt Friedrichsha-

fen in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern das integrierte 

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Mit einer Veranstaltung am Mittwoch, 

28. Februar, im Zeppelin Museum konnte das Projekt nun seinen vorläufigen Ab-

schluss finden. 

Im Juli 2015 begann die  Stadt Friedrichshafen mit der Aufstellung eines Integrierten 

Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für Friedrichshafen. In zahlreichen Workshops wur-

den aus rund 900 Projektideen 17 Leitprojekte entwickelt und mit Maßnahmenvorschlä-

gen definiert. Leitprojekte sind beispielsweise das Aktionsprogramm „Wohnraum in Fried-

richshafen“, der Verkehrsentwicklungsplan, die Klimastadt, ein attraktives Stadtbild, das 

Zukunftsquartier Fallenbrunnen, das Ufergesamtkonzept und die Einkaufsstadt mit Auf-

enthaltsqualität. 

Im Dezember hat der Gemeinderat den grundsätzlichen Beschluss zum ISEK als strategi-

sches Programm gefasst. Um der Bevölkerung die Ergebnisse des ISEK-Prozesses vor-

zustellen, hatte die Stadt Friedrichshafen am Mittwoch, 28. Februar, zu einer Abschluss-

veranstaltung eingeladen, die zugleich den Auftakt für die Umsetzung der ersten ISEK-

Leitprojekte war. Damit zeigt sich, dass ISEK wie geplant fortgesetzt, über eine Umset-

zungskontrolle evaluiert und in Zukunft auch fortgeschrieben werden soll: Integrierte 

Stadtentwicklung ist ein dauerhafter Prozess. 

Am gleichen Abend wurde im Zeppelin Museum eine Ausstellung  zum Stadtentwick-

lungskonzept eröffnet. In der Ausstellung werden die Arbeitsprozesse der letzten zwei 

Jahre beschrieben und das Programm für die kommenden Jahre sowie Visionen für die 

Zukunft Friedrichshafens skizziert. Die Ausstellung kann bis zum 29. März im „ZeppLab“ 

im Zeppelin Museum zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. 

                  Info: Die Ausstellung zum ISEK kann bis 28. März im Zeppelin Museum (ZeppLab) zu den 

Öffnungszeiten besichtigt werden. Die Kurzfassung des ISEK-Abschlussberichts liegt in 

der Ausstellung, den Rathäusern und vielen städtischen Einrichtungen aus und ist auße-

dem ab sofort im Internet verfügbar unter isek.friedrichshafen.de. 
 

Ansprechpartner für das ISEK: Stadtplanungsamt der Stadt Friedrichshafen, Telefon 07541 203 4600,  

E-Mail: stadtplanungsamt@friedrichshafen.de.  Informationen gibt es im Internet unter isek.friedrichshafen.de 

 



 

 
 
 
Neue Wegführung für Besucher der Hafenstadt 
 
Die Hafenstadt Romanshorn lanciert einen neuen Auftritt für den Tourismus. Damit einher geht 
eine neue Beschilderung und Wegführung zu verschiedenen Freizeitinstitutionen und Anlagen 
wie dem Museum am Hafen, dem Autobau, dem Locorama, dem Seebad oder dem Winterwas-
ser. 
 
Für eine klare Beschilderung und Wegführung für Fussgänger und Velofahrer zu den verschiedenen 
Attraktionen und Freizeitangeboten in Romanshorn bestand seit Langem ausgewiesener Handlungs-
bedarf. Speziell Institutionen wie der Autobau oder das Locorama, die in der Peripherie liegen, 
wünschten sich deshalb eine Verbesserung. Dabei machte insbesondere der langestreckte Bahnhof-
platz und die Abgrenzung zum See als Ausgangsort die Orientierung für Gäste und Touristen an-
spruchsvoll.  
 
Neues Tourismus-Logo 
Unter Führung des Stadtmarketings entwickelte das Büro Girod Gründisch aus Baden in Zusammen-
arbeit mit den Leistungsträgern ein frisches, kreatives und einfach umsetzbares Konzept für die An-
wendung im Freizeit- und Tourismusbereich sowie bei der neuen Signaletik. Der blau-rote Auftritt er-

innert ans Maritime. Als Symbol 
und Alleinstellungsmerkmal 
steht das Leuchtfeuer der Ha-
fenstadt Romanshorn, das an 
die Geschichte der Eisenbahn- 
und Hafenstadt erinnert. Der in 
der neuen Marke verwendete 
Leuchtturm war nämlich ein offi-
ziell eingetragenes internationa-
les Leuchtfeuer, wie man sie an 
jeder Küste der Welt findet. 
 
(von rechts): Stadtpräsident David H. 
Bon, Ursula Schönenberger von der 
Romanshorner Touristinformation, Fre-
dy Lienhard vom autobau sowie Stefan 
Krummenacher, Stadtmarketing Ro-
manshorn. Bild: Rolf Müller 
 

Signaletik weist den Weg 
 
Die neue Signaletik basiert auf dem Farbkonzept des neuen Tourismus-Auftritts und bezieht sich auf 
den Bahnhof als Hauptverkehrsknoten. Durch Bündelung und Ordnung der Informationen soll Über-
sicht geschaffen und die Orientierung vereinfacht werden. Insbesondere soll die Signaletik mit beste-
hender Infrastruktur und ohne grossen baulichen Aufwand umgesetzt werden und so auch flexibel auf 
Veränderungen oder Erweiterungen reagieren können. Basis bilden Übersichtstafeln mit Illustratio-
nen, die am Bahnhof bei den bestehenden Infotafeln angebracht werden und die ganze Wegweisung 
dort bündelt.  
 
Die Besucherführung geht von der Übersichtstafel über Wegweiser bis hin zu den Zieltafeln bei den 
Anbietern. Der handgezeichnete Stadtplan mit den Illustrationen mit Piktogramm-Charakter erscheint 
zeitlos, Form und Farbgebung der Wegweiser unterscheiden sich deutlich von jenen anderer Weg-
weiser und erinnert an Schiffe mit ihrem traditionell schrägen „Steven“, der Vorderkante des Rumpfes. 
 
 
 



 

 
Kornhausgalerie Weingarten 

Norbert Klaus: Skulpturen und Reliefbilder 
 
Weingarten - Schon bei mehreren Ausstellungen seiner plastischen Arbeiten hat Norbert 
Klaus das Rahmenthema gewählt: "Zwischen Zufall und Ordnung". Darin sind die grundlegen-
den Spannungspole seiner Skulpturen erfasst. Der chaotisch anmutenden inneren Struktur 
aus dichtestem Reisiggeflecht antwortet als äußere Gesamtform eine messbar strenge geo-
metrische Elementarform wie Kugel, Kubus oder Zylinder. 
 
Mit dieser Polarität zwischen Materie und Form findet Norbert Klaus zu einem künstlerischen Kon-
zept, in dem handwerkliche Disziplin, gestalterische Kraft und gedankliche Fundierung immer wieder 
neu ausbalanciert werden. Die sorgfältig ausgewählte, mit den Händen umgeformte Natur (der ver-
flochtenen Zweige) wächst in beharrlichen Verdichtungsschritten in die Formidee hinein. Erst das 
präzis ausgerichtete Beschneiden unzähliger Zweigenden erzeugt eine klare und doch mehrdeutige 
Oberfläche der Skulptur: tastbares Material und herausfordernde Gegenwart geistiger Ordnung zu-
gleich. 
Die im In- und Ausland zunehmend bekannten Arbeiten von Norbert Klaus entsprechen mit ihrer for-
malen Strenge und ihrer eindringlichen Konzentration bemerkenswert deutlich dem Charakter des Or-
tes, an dem der Künstler im steten Dialog mit der Natur lebt und arbeitet; ein umgebauter Bauernhof 
nahe Blaubeuren dient ihm als "Eremitage". 
Die Hauptgruppe der in der Kornhausgalerie ausgestellten Arbeiten bilden die seit 2004 entstandenen 
Reisigobjekte. Die späteren Prägedrucke bieten bildhafte Übersetzungen der Reisigruten, dem be-
stimmenden Ausgangsmaterial von Norbert Klaus; schließlich zeigen seine jüngsten Arbeiten, in auf-
gerichteten Balancen versammelte Astkompositionen, wie der Künstler seine Zwiesprache mit dem 
Fundmaterial Holz in erstaunlichen Varianten weiterführt. 
 

Ausstellung Norbert Klaus:  
17. März bis 15. April, Kornhausgalerie Weingarten 
Vernissage: Fr 16. März, 19 Uhr, Einführung Prof. Klaus Bo-
demeyer 
Mi 10–13 Uhr, Fr, Sa, So 14–17 Uhr, Karfreitag und Ostersonntag 
geschlossen, Ostermontag geöffnet 14–17 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Klaus, LIED-0038-04-16, 2016, Holz, Reisig, Stahl, Farbe, 69x44x35 cm 


