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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 
 
 
Über 50 Kubikmeter „Abfall“ eingesammelt 
 
Die Freizeit am Bodensee verbringen zu können und sich dort eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. 
Das gehört zum Schönsten, was Städte wie Bregenz Einheimischen und Gästen bieten. Der weitge-
hend freie Zugang zum Ufer auf österreichischer Seite stellt für das naturbelassene Gelände aber 
auch eine Belastung dar. In Vorarlbergs Landeshauptstadt äußert sich das zum Beispiel durch den 
Unrat, den manche bei ihrem Besuch zurücklassen.  
 
Aus diesem Grund wird hier jedes Jahr eine Landschaftsreinigung auf freiwilliger Basis organisiert. 
Sie läuft unter dem bezeichnenden Begriff „Seeputzate“. Kürzlich war es wieder so weit. Zahlreiche 
Helferinnen und Helfer aus Vereinen und der Bevölkerung – von jung bis alt – trafen sich am frühen 
Morgen beim Yacht Club Bregenz. Dort wurde das Seeufer unter der Leitung des städtischen Bauho-
fes in Abschnitte eingeteilt. Auch die Lagerplätze für den eingesammelten Müll wurden festgelegt. 
Außerdem wurden Reinigungsgeräte und Fahrzeuge bereitgestellt.  
 

   © Udo Mittelberger 
 
Alles in allem nahmen dieses Mal bei bestem Frühlingswetter fast 300 Personen an der Landschafts-
reinigung teil. Sie sammelten ca. 32 m3 Müll und befreiten das Bregenzer Seeufer von weiteren 20 m3 
Holz und Laub. Dabei stießen sie aber nicht nur auf achtlos weggeworfenes Kleinmaterial, sondern 
auch auf Autobatterien, Reifen samt Felgen, größere Möbelteile und andere erstaunliche Dinge. Zur 
Belohnung für den tollen Einsatz versorgte die Stadt die fleißigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kulinarisch mit einer Jause.  
 
Die Verantwortlichen bedanken sich an dieser Stelle recht herzlich für das erbrachte Engagement im 
Dienste der Natur und des Landschaftschutzes. 
 
 
 



 

 
 
 
Dornbirn 
 

Alkoholverbot rund um den Bahnhof 
 
Nach zunehmenden Ordnungsstörungen an der Rückseite des Bahnhofs Dornbirn wurde in 
der jüngsten Stadtvertretung die Verordnung über das Alkoholverbot angepasst. So stellt nun 
nicht nur das Konsumieren, sondern auch das Mitführen von Alkohol im offenen Gebinde eine 
Verwaltungsübertretung dar. „Das Alkoholverbot für den Bahnhofsbereich hat sich in der Ver-
gangenheit grundsätzlich bewährt, mit der Anpassung wird es nun noch wirksamer. Das ist 
notwendig für ein sicheres, sauberes und möglichst angenehmes Bahnhofsumfeld“, so Bür-
germeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.  
 
Rund 26.500 Ein und Aussteiger von Bus und Bahn gibt es an Wochentagen durchschnittlich am 
Bahnhof in Dornbirn. Pendler, Reisende, Passanten, aber auch Anrainer und Geschäftsleute der Um-
gebung sollen sich sicher und möglichst wohl fühlen. Nicht zuletzt deshalb gilt in diesem Bereich be-
reits seit 2003 eine Alkoholverordnung. Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung wurde 
2013 und 2016 ausgeweitet. Mit dem aktuellen Beschluss wird die Verbotszone noch eine Spur grö-
ßer und schließt nun auf Rohrbacher Seite die Verlängerung des Fußweges entlang der Bahnlinie bis 
zur Einmündung in die Gemeindestraße Rohrbach mit ein sowie an der Dr. Anton-Schneider-Straße 
die kleine Grünfläche mit Sitzbank im Bereich der Einmündung Grabenweg. In beiden Bereichen ha-
ben sich in den letzten Monaten Beschwerden wegen Vermüllung, Lärm und Belästigung von Pas-
santen und Radfahrern gehäuft. Insbesondere Eltern von Schulkindern haben sich beklagt. Auch die 
Verkehrssicherheit wurde durch herumliegende Getränkedosen und Scherben auf dem Geh- und 
Radweg beeinträchtigt. 
 
Kleine Änderung – große Wirkung 
Mit der Anpassung der Alkoholverordnung wird diese nicht nur räumlich weiter, sondern vor allem in-
haltlich kräftiger. War bislang nur der Konsum von Alkohol verboten, so ist es jetzt bereits die Mit-
nahme. Ausgenommen ist das Mitnehmen in ungeöffneten Verpackungen und das Mitführen in Kraft-
fahrzeugen - diese Ausnahme ist notwendig, damit in den Verbotsbereichen Alkoholika überhaupt 
transportiert werden dürfen, zum Beispiel wenn sie dort gekauft werden. Notwendig war diese Anpas-
sung für den Vollzug der Verordnung. Eine Anzeige konnte nämlich bisher nur erfolgen, wenn jemand 
auf frischer Tat beim Alkoholkonsum betreten wurde oder wenn eindeutige Zeugenaussagen vorla-
gen. Wer also mit geöffneter Bierdose in der Hand in der Verbotszone ist, konnte bisher nicht belangt 
werden, solange er nicht daraus trank. Mit der neuen Verordnung – nach dem Vorbild der Stadt Inns-
bruck - steigt also nicht nur die Durchsetzbarkeit und damit Wirksamkeit, es können zudem auch im 
Polizeialltag häufig stattfindende Provokationen vermieden und so die Sicherheit für alle erhöht wer-
den. 



 

 
Sicherheit geht vor 
Die Erlassung so einer ortspolizeilichen Verordnung war stets von Diskussionen über die Verfas-
sungsmäßigkeit eines Alkoholverbots im öffentlichen Raum begleitet. Bekanntlich hat mittlerweile der 
Verfassungsgerichtshof zu einer ortspolizeilichen Verordnung der Stadt Innsbruck entschieden, dass 
die Erlassung eines Alkoholverbots an bestimmten Orten der Stadt eine verhältnismäßige und somit 
zulässige Maßnahme ist. Die Erfahrungen zeigen, dass Alkoholkonsum eine der Hauptursachen für 
Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum darstellt. Unangemessenes Verhalten gegenüber Passan-
ten oder anderen Personen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, wie verbales Anpöbeln oder Be-
setzen von Wegen und Durchgängen steht in den allermeisten Fällen in Verbindung mit Alkoholkon-
sum. Auch bei Lärmstörungen durch lautstarke Gespräche und verbale Streitigkeiten sowie Verunrei-
nigungen, öffentliches Urinieren, Sachbeschädigungen oder Vandalismus ist in den allermeisten Fäl-
len Alkohol im Spiel.  
 
An einem Strang 
Neben der neuen Alkoholverordnung setzt die Stadt in enger Zusammenarbeit mit den ÖBB, Stadt- 
und Landbus, Sozialeinrichtungen, Straßenmeisterei und der Stadtpolizei weitere begleitende Maß-
nahmen, so wird die Stadtpolizei Dornbirn in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei verstärkt 
Schwerpunktkontrollen durchführen. Auch das Sicherheitspersonal der ÖBB arbeitet dabei eng mit 
der Polizei zusammen. ÖBB, Stadtbus und die städtische Straßenmeisterei verstärken zudem ihre 
Reinigungsdienste - auch in der Nacht und am Wochenende.  
 
Neben den Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen ist der Stadt Dornbirn auch ein Gespräch auf 
Augenhöhe wichtig – es besteht seit Jahren ein ständiger Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der rund um den Bahnhof angesiedelten Sozialeinrichtungen. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Frühjahrskonzert - Bekannte Qualität in neuem Gewand 
 
Weingarten - Das Heeresmusikkorps Ulm stellt das Programm der Frühjahrskonzerte- u.a. am 
12. April um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten - unter das Motto Hava 
nagila.  
 

 
 
Unsere heutige Musikkultur wäre ohne jüdische Komponisten und jüdische Musik um ein bedeuten-
des Stück ärmer. Eine Spurensuche führt zu erstaunlichen Ergebnissen: Die Liste von Komponisten 
mit jüdischen Wurzeln ist lang und prominent besetzt — in der klassischen Musik ebenso, wie in der 
Unterhaltungsmusik. Zudem hat Klezmer, die traditionelle jüdische Volksmusik, nicht nur als eigen-
ständige Musikrichtung eine Renaissance erfahren, sondern auch seine Wege in die Jazz- und Popu-
larmusik gefunden. Mit dem Konzertprogramm Hava nagila. Jüdische Komponisten - Jüdische Musik 
möchte das Heeresmusikkorps Ulm zeigen, wie facettenreich die jüdischen Einflüsse unsere Musik-
kultur beleben. Das Orchester tourt mit diesem Programm in zehn Konzerten quer durch Baden-
Württemberg. Das Publikum darf sich auf einen gewohnt unterhaltsamen Konzertabend freuen - denn 
übersetzt heißt Hava nagila: „Lasst uns glücklich sein!” 
 
Am 12.04 um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. 
Das Programm bietet die gewohnte und beliebte Mischung aus Originalliteratur für sinfonisches 
Blasorchester, moderner Unterhaltungsmusik und natürlich Märschen. Das Heeresmusikkorps Ulm ist 
ein professionelles Blasorchester. Die 50 studierten Musikerinnen und Musiker umrahmen Veranstal-
tungen der Bundeswehr, geben Wohltätigkeitskonzerte, präsentieren Musikshows und vertreten dabei 
die Bundesrepublik Deutschland im In- und Ausland.  
 
 


