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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 
 
Quartiersentwicklungen schreiten voran 
 
Mit den beiden Quartiersentwicklungen Leutbühel und Mariahilf in der Landeshauptstadt Bregenz 
geht es zügig voran. Das geht aus einem Beschluss des Stadtrates vom 7. März 2017 hervor. Dem-
zufolge wurden die Detailplanungen für das innerstädtische Gebiet um gut 70.000 Euro an die ARGE 
Wimmer-Armellini vergeben. Das Architektenteam hatte bereits 2016 den eigens ausgeschriebenen 
Wettbewerb gewonnen. Daneben waren vor allem auch Bürger/innen, Geschäftsleute und die Wirt-
schaftsgemeinschaft am Wort. 
  
Ausgehend vom Leutbühel soll es auch in angrenzenden Bereichen wie der oberen Kaiserstraße, 
Römerstraße, Kirchstraße, Anton-Schneider-Straße, Maurachgasse und Deuringstraße Veränderun-
gen geben. Die Pläne sehen unter anderem in Teilbereichen weitere „Begegnungszonen“, einheitli-
chere Straßenoberflächen und -beleuchtungen sowie weniger Platz für Autos und dafür mehr für 
Fahrräder vor. Letztere erhalten beim Einkaufszentrum GWL – wie die dortige Bushaltestelle auch – 
Überdachungen. Das GWL bekommt neue Arkaden und eine modifizierte Eingangspassage an der 
Römerstraße. Der Platz selbst wird durch einen Baumhain, Sitzbänke und einen zentraleren Brunnen 
neu gestaltet. Baustart wird vermutlich im kommenden Jahr sein. 
 

   Der Leutbühel in Bregenz. 
 
Was das Quartier Mariahilf angeht, hat der Stadtrat befürwortet, in einem ersten Schritt weitere De-
tailplanungen um knapp 34.000 Euro an die Büros Land Rise sowie Besch & Partner zu vergeben. 
Die Gesamtkosten betragen rund 75.000 Euro. Auch hier hatte es im Vorfeld eine breite Bürgerbetei-
ligung und – daraus resultierend – eine gemeinsam erarbeitete „Vision Mariahilf“ gegeben.  
 
 
 



 

 
 
 
Dornbirn 
 

Bachelor of Science of Nursing 
 
„Machen Sie sich auf den Weg voll Optimismus und Elan. Sie haben einen schönen Beruf er-
wählt“, so gratulierte die Direktorin der Pflegeschule Unterland Mag. Simone Chukwuma-Lutz. 
Mit der Verleihung der Diplome endete gestern für 26 Absolventinnen und Absolventen vom 
Kurs 52 ihre dreijährige Ausbildungszeit. In schriftlichen, praktischen und mündlichen Prü-
fungen haben sie erfolgreich ihr Fachwissen unter Beweis gestellt. Jetzt wartet ein spannen-
der und vielseitiger Beruf. Ein Arbeiten, ganz nahe am Menschen. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. 
Andrea Kaufmann gratulierte den Absolventinnen und Absolventen herzlich zur erfolgreich 
abgeschlossenen Berufsausbildung. 
 
Rund 17.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind über 80 Jahre alt. Bis 2050 erhöht sich allein in 
Dornbirn der Anteil der Bevölkerungsgruppe der 60 Jährigen und mehr um rund 70 Prozent. Dieser 
demografische Wandel stellt den Pflegebereich vor große Herausforderungen. Nur hochqualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind in der Lage, diese hohen Anforderungen an die Qualitätssiche-
rung zu erfüllen. Hier leistet die Pflegeschule Unterland einen wesentlichen Beitrag.  „Vergessen Sie 
dabei das Herz nicht“, betont Mag. Simone Chukwuma-Lutz, „denn so nahe am Menschen zu arbei-
ten ist ein Privileg.“  26 Diplomandinnen und Diplomanden haben so allen Grund zu feiern. „Mit dem 
Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege haben Sie sich eine hervorragende Ausgangslage für ih-
ren beruflichen Werdegang geschaffen", gratulierte Landesrat Dr. Christian Bernhard bei der Überga-
be, „nun wünsche ich einen guten Einstieg in Ihr Berufsleben.“  
 
Zukunftssichere Berufsqualifikation 
Fünf Männer und 20 Frauen starten mit dem Diplom im Gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege in ihren neuen Beruf. Das Kombi-Studium in der Pflege absolvierte Anna Sylkina und 
beendete ihre Ausbildung zusätzlich mit dem akademischen Grad Bachelor of Science in Nursing 
(BscN). Das Engagement für das hohe Ausbildungsniveau lohnt sich auch für die Stadt Dornbirn als 
Träger der Schule. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann „so bekommen die wichtigsten Ge-
sundheitseinrichtungen der Stadt und die Pflegeheime nun bestens ausgebildete Nachwuchskräfte.“ 
Nach der Diplomübergabe ließen die Absolventinnen und Absolventen zu den Klängen von „It’s your 
life“ von Bon Jovi ausklingen, welches die Schülerinnen und Schüler des Kurses 56 in einer eigenen 
Version vortragen haben. „It’s your day - for your celebration. You‘re leaving this school for a new 
destination. It‘s your life“, und mit diesen Worte gratulierte die Direktorin, „es ist Ihr Leben. Machen 
Sie das Beste daraus – das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen beruflich und privat.“ 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
Ravensburg 
 
Ticket-Tafel: Bedürftige können bald kostenlos zu Veranstaltungen 
 
Ravensburg – Menschen, die einen "Tafelausweis" besitzen, haben nicht viel Geld. Denn nur die 
Ärmsten erhalten vom Sozialamt oder anderen Trägern die Berechtigung, in Tafelläden einzukaufen. 
Am Dienstag fiel in der Zehntscheuer der Startschuss zur "Ticket-Tafel": Ravensburger mit Tafelaus-
weis können sich anmelden und ausgesuchte Kultur- und Sportveranstaltungen besuchen– kostenlos.  
 
Oberbürgermeister Daniel Rapp, ein Team aus Ehrenamtlichen, viele Sozialträger und Vertreter von 
Veranstaltungshäusern trafen sich in der Zehntscheuer, um das Sozialprojekt auf den Weg zu brin-
gen. Die Volksbank Ravensburg unterstützt die Ticket-Tafel mit 5.000 Euro. Die Idee, zur Ticket-Tafel 
wurde übrigens von einer Neubürgerin, die sich in der städtischen Freiwilligenagentur ehrenamtlich 
engagiert, an die Stadt herangetragen. 

 
Die "Ticket-Tafel" vermittelt kostenlose Eintrittskarten zu kulturellen und 
sportlichen Veranstaltungen an Ravensburgerinnen und Ravensburger 
ohne oder mit nur geringem Einkommen. Es geht dabei zum einen um at-
traktive, aber nicht ausverkaufte Events – also um "übrige" Tickets, aber 
auch um ganz reguläre Eintritte in die städtischen Museen oder ins Kon-
zerthaus. "Wir wollen Teilhabe für alle ermöglichen", sagte Oberbürger-
meister Daniel Rapp. 
 
Sophie Bader von der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement und Ve-
rena Müller vom Kulturamt stellten die Funktion der Ticket-Tafel vor. Da-
nach übernimmt ein bei der Freiwilligenagentur angesiedeltes Team von 

Ehrenamtlichen die Projektsteuerung. Wenn die teilnehmenden Veranstalter Eintrittskarten übrig ha-
ben, melden sie das der Stadt. Hinzu kommen die städtischen Museen, das Konzerthaus und die 
Stadtbücherei mit ihren eigenen Veranstaltungen oder Ausstellungen. Bedürftige Ravensburger wer-
den bei Beratungsgesprächen mit den jeweiligen Sozialpartnern über das Projektangebot informiert. 
Dort können sie sich auch gleich für die Ticket-Tafel anmelden und die Bedürftigkeit durch die Vorla-
ge des Tafelausweises bestätigen lassen. Die Anmeldung geht danach zum Projektteam, das die Ti-
ckets an die Teilnehmer telefonisch vermittelt. Die Karten werden neutral an der Abendkasse auf den 
Namen hinterlegt und können dort unter Vorlage des Personalausweises abgeholt werden. 
 
Die Stadt Ravensburg investiert rund 25.000 Euro, um ein Kartenkontingent für städtische Veranstal-
tungen und Museumseintritte bereitzustellen. Die Volksbank Ravensburg sponsert das Projekt mit 
5.000 Euro. Projektstart ist am 26. April.  
Im Internet stehen unter www.ravensburg.de Stichwort Ticket-Tafel weitere Informationen bereit,  
Telefon  Freiwilligenagentur 0751/82-102     ticket-tafel@ravensburg.de . 
 


