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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 
 



 

 
 
 
 
Stadt informiert über Quartiersentwicklungen 
 
Stadtentwicklung in Bregenz geschieht gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Quartier. In-
tensive Diskussionen vor Ort sind ein lebendiges Zeichen dafür, dass sich die Menschen mit ihrer 
Stadt auseinander- und vor allem auch für sie einsetzen.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt bereits verschiedene Projekte mit Bürgerbeteiligung angesto-
ßen. Die beiden aktuellsten stellen die Gebiete rund um den Leutbühel und das Stadtteilzentrum Ma-
riahilf in den Mittelpunkt. Nach zahlreichen Workshops mit allen Beteiligten, vielen Verhandlungsge-
sprächen und der anschließenden Ausarbeitung durch Fachleute befinden sich die konkreten Umset-
zungsentwürfe nun in der Finalisierungsphase. Sie sehen in beiden Fällen eine Neugestaltung des öf-
fentlichen Raumes vor, um künftig noch mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität zu bieten. 
  

    
© Wimmer Armellini Architekten  
Darstellung der neu gestalteten Fußgängerzone Leutbühel. 
 
Aber die Stadt setzt jetzt noch einmal verstärkt auf das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort. Deshalb sind vor dem Sommer zwei Veranstaltungen angesetzt. Dabei wollen Bür-
germeister DI Markus Linhart und die Ressortverantwortlichen, Vizebürgermeisterin Sandra Schoch 
und Stadträtin Ingrid Hopfner, weitere Fachleute der städtischen Abteilungen sowie die Architekten 
mit den Menschen ins Gespräch kommen, um den letzten Stand der Projekte, deren Meilensteine und 
die genauen Umsetzungsplanungen zu erläutern. Natürlich werden dabei auch allfällige Fragen be-
antwortet.  
 
Die Termine für diese Gespräche vor Ort sind bereits festgelegt. Der Austausch über die Quartiers-
entwicklung Leutbühel findet am Montag, 11. Juni, 18 bis 20 Uhr, auf dem Leutbühel statt, jener über 
die Quartiersentwicklung Mariahilf am Donnerstag, 14. Juni, 18 bis 20 Uhr, im Park Mariahilf. Die 
Stadt würde sich über möglichst viele Gäste sehr freuen. 
 
 
 



 

 
 

Dornbirn: Gute Zwischenbilanz für Mobilitätsförderung 
 
„28 Förderungen für Fahrradanhänger oder Lastenräder wurden von der Stadt Dornbirn in den 
ersten vier Wochen ausbezahlt; das ist eine mehr als erfreuliche Bilanz für die neue Mobilitäts-
förderung,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Vor mehr als 25 Jahren war 
Dornbirn eine der ersten Gemeinden im Land, welche „Kikis“, die ersten Fahrradanhänger 
speziell für das Mitfahren von Kindern, aktiv gefördert hat. „Mit der landesweiten Fahrrad-
Offensive und den neuen Möglichkeiten, die sich durch E-Bikes ergeben, wurde diese Förde-
rung erneuert,“ ergänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Lastenfahrräder und Fahrradan-
hänger können mit dem „elektrischen Rückenwind“ noch einfacher bewegt werden. Anlauf-
stelle 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, steigt stetig. Mit leistungskräfti-
gen E-Bikes lassen sich sogar auch schwerere Lasten bequem transportierten. Fahrradanhänger und 
sogenannte „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. Dass in den ersten vier Wochen bereits 22 För-
derungen ausbezahlt werden konnten, ist eine erfreuliche Bilanz. 
 
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 Haupt-
wohnsitz 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 (Lastenanhänger 

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

chen.  
- 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. 
  



 

  
	
Neue	Website	der	Stadt:	Mit	wenigen	Klicks	schnell	und	komfortabel	zum	Ziel 
	 
Die	Stadt	Friedrichshafen	hat	ihre	neue	Website	veröffentlicht.	Der	Auftritt	unter	
www.friedrichshafen.de	wurde	inhaltlich	komplett	überarbeitet	und	neu	strukturiert.	Wichtigs-
te	Änderung	ist	das	Layout:	Die	Website	wurde	im	responsiven	Design	gestaltet,	passt	sich	also	
automatisch	dem	jeweiligen	Endgerät	an	und	zeigt	damit	dem	Nutzer	am	Desktop-Rechner,	am	
Tablet	und	am	Smartphone	immer	die	optimale	Darstellung. 
	 
„Die	Arbeit	der	letzten	zweieinhalb	Jahre	hat	sich	gelohnt“,	sagt	Andreas	Brand,	Oberbürgermeis-
ter	der	Stadt	Friedrichshafen.	„Wir	sind	nun	mit	einer	bürger-	und	nutzerfreundlichen	Website	on-
line,	die	übersichtlich,	frisch	und	freundlich	die	Stadt	im	Internet	darstellt.“ 
	 
Entwickelt	wurde	die	Website	parallel	zum	laufenden	Betrieb	des	bisherigen	Internetauftritts	un-
ter	der	Federführung	von	Monika	Blank,	Leiterin	Kommunikation	und	Medien	der	Stadt	Fried-
richshafen,	und	ihrem	Team.	Unterstützung	holte	sich	die	Stadtverwaltung	in	der	Konzeptions-
phase	von	City	&	Bits.	City	&	Bits	berät	Regionen,	Städte	und	Kommunen	bei	der	strategischen	
Planung	von	digitalen	Entwicklungen	und	Prozessen	für	eine	smartere	Verwaltung.	Die	konkrete	
Konzeption,	Gestaltung	und	Umsetzung	wurde	mit	der	Internetagentur	Weber	eBusiness	Services	
aus	Balingen	realisiert.	Weber	eBusiness	betreut	bereits	seit	2014	die	bisherige	Website,	die	nach	
dem	Projektende	T-City	neu	ausgeschrieben	worden	war.	Die	alte	Website	war	Teil	des	T-City-
Projekts	und	seit	2009	online. 
	 
„Fast	zehn	Jahre	sind	heute	für	eine	Website	eine	lange	Zeit.	Mit	der	neuen	Website	sind	wir	nun	
wieder	technisch	auf	dem	aktuellen	Stand	und	können	flexibel	auf	die	weiteren	Schritte	der	Digi-
talisierung	sowie	auf	sonstige	Änderungen	und	Weiterentwicklungen	reagieren“,	sagt	Monika	
Blank.	Inzwischen	geht	über	die	Hälfte	der	Nutzer	mobil	aufwww.friedrichshafen.de,	also	mit	
Smartphone	oder	Tablet.	„Damit	war	die	Entscheidung	für	ein	responsives	Design,	das	heute	als	
Standard	gilt,	völlig	klar“,	sagt	Blank.	Beim	responsiven	Design	passt	sich	die	Website	automatisch	
der	jeweiligen	Bildschirmgröße	an.	Das	hat	Auswirkungen	auf	die	Struktur	und	Gestaltung	der	
Website	und	auch	auf	die	Navigation:	„Uns	war	eine	schlanke,	intuitive	und	nutzerfreundliche	Na-
vigation	wichtig	–	der	Nutzer	findet	mit	wenigen	Klicks	zum	Ziel“,	sagt	Blank.	Bis	die	neue	Website	
auch	über	die	Suchmaschinen	gefunden	werde,	könnten	noch	ein	paar	Tage	vergehen,	da	die	In-
halte	von	den	Suchmaschinen,	wie	etwa	Google,	neu	indexiert	werden	müssen. 
		 
Neben	der	städtischen	Website	wurde	mehr	als	ein	Dutzend	weiterer	städtischer	Websites	über-
arbeitet	und	sind	nun	ebenfalls	im	Design	der	städtischen	Website	online.	Als	Pilotprojekt	ging	be-
reits	im	Oktober	2017	das	Medienhaus	am	See	mit	seiner	neuen	Website	www.medienhaus-am-
see.de	an	den	Start.		Neu	sind	jetzt	beispielsweise	auch	:	
www.musikschule.friedrichshafen.de,		www.molke.friedrichshafen.de	und	www.spielehaus.friedri
chshafen.de	sowiewww.kluftern.de,		www.raderach.de	und	www.ettenkirch.de.	In	Kürze	folgen	
werden	die	neue	Website	von	Ailingen	und	zum	Seehasenfest. 
	 
„Mit	dem	Live-Gang	der	neuen	Website	haben	wir	einen	großen	Schritt	gemacht	–	aber	die	Wei-
terentwicklung	ist	für	uns	eine	dauernde	Aufgabe“,	betont	Oberbürgermeister	Brand.	Besonders	
wichtig	sind	ihm	der	Ausbau	der	Online-Bürgerservices:	„Wir	wollen	ergänzend	zu	den	Dienstleis-
tungen	im	Rathaus	noch	mehr	Online-Dienstleistungen	anbieten	und	arbeiten	dazu	eng	mit	dem	
Land	Baden-Württemberg	zusammen.“	Gemeinsam	entwickelt	das	Land	mit	dem	Kommunen	On-
line-Prozesse	weiter.	„Ziel	sind	mehr	Online-Formulare,	mehr	Online-Prozesse	und	natürlich	auch	
Online-Bezahlmöglichkeiten	–	und	das	so	schnell	wie	möglich.“ 



 

 
 
 
Stadt der Spiele - neues Großmemory® in der Innenstadt 
 
Das neueste sichtbare Zeichen der langjährigen Kooperation zwischen der Ravensburger AG und der 
Stadt Ravensburg ist das Outdoor-memory® im Großformat am Waaghaus. Es lädt Jung und Alt zum 
Spielen und Verweilen ein. 
Das XXL-memory® besteht aus 24 Bildpaaren, die in einem stabilen, drei Meter breiten und 1,60 Me-
ter hohen Metallrahmen befestigt sind. Jedes der quadratischen Kärtchen misst 20 cm x 20 cm. 
Die Motive sprechen Kinder und Erwachsene gleichermaßen an und zeigen zum Beispiel das 
Ravensburger Spieleland, das Museum Ravensburger, sowie zahlreiche Familienangebote und Se-
henswürdigkeiten der Stadt. „So wird die "Stadt der Spiele" in der Innenstadt erlebbar – besonders für 
Familien, ob aus Ravensburg oder als Gäste in der Stadt“, so Katja Möthe, Leiterin der Tourist Infor-
mation. 
 

 
Spielen verbindet – 
das bewiesen OB 
Dr. Daniel Rapp 
und der Unterneh-
menssprecher der 
Ravensburger AG, 
Heinrich Hüntel-
mann, gestern bei 
der Einweihung des 
neuen Outdoor-
memorys im Groß-
format am Waag-
haus. So wird die 
„Stadt der Spiele“ 
für Einheimische 
und Touristen mit 
48 Kartenpaaren, 
die es zu suchen 
gilt, erlebbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
In Singen steht das Ehrenamt hoch im Kurs 
 
Ehrenamtliches Engagement spielt in der Gesellschaft eine große Rolle. Das kann man auch in Sin-
gen sehen. In der Hegaumetropole ist jeder zweite der insgesamt 48.000 Einwohner in irgendeiner 
Form ehrenamtlich unterwegs; sei es in Vereinen oder anderen freien Gruppierungen. Davon gibt es 
in der Stadt und den Ortsteilen insgesamt 260, darunter viele eingetragene Vereine und zahlreiche 
ehrenamtliche Organisationen.  

 
Wobei das Ehrenamt sich 
nicht nur im Sozialen finden 
lässt, sondern in nahezu al-
len Lebensbereichen. Doch 
wer sind die Bürgerinnen und 
Bürger, die ein Ehrenamt in-
nehaben? Was motiviert sie, 
sich zu engagieren? Und wo 
liegen die Schwierigkeiten? 
Wie kann man die Bereit-
schaft für das ehrenamtliche 
Engagement auch zukünftig 
fördern?  
 
Diese Fragen stellt sich seit 
einiger Zeit die Stadtverwal-

tung. Und dazu hat sie sich wissenschaftliche Unterstützung eingeholt. Der Student Nico Meier vom 
Fachbereich Soziologie der Universität in Konstanz ist schon eine ganze Weile dabei, eine Bestands-
aufnahme des Ehrenamtes in Singen zu machen. Über mehrere Monate nahm er Kontakt mit Verei-
nen, karitativen Institutionen, Kultureinrichtungen und vielen Einzelpersonen auf. Herausgekommen 
ist dabei ein „Ehrenamts-Atlas“ der nun fast alle in Singen engagierte Gruppierungen auflistet. Dabei 
erlebte er in seinen vielen Gesprächen und Interviews engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich 
gerne und sehr motiviert für andere und für das städtische Gemeinwesen einsetzen.  
 
Doch wie kann die Stadt, wie kann die Kommunalpolitik dabei helfen, dass das Ehrenamt attraktiv 
bleibt, sodass junge Menschen motiviert werden, mitzumachen? Diese zentrale Frage steht im Mittel-
punkt der weiteren wissenschaftlichen Analyse durch Studierende der Universität Konstanz. In den 
nächsten Schritten sollen nun sinnvolle Instrumente entwickelt werden, die das Ehrenamt stärken. 
Dazu gehört sicher die stärkere Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, aber auch Weiterbil-
dungsangebote für Vereinsvorstände und natürlich auch praktische und handfeste Hilfestellungen in 
allen Bereichen. „Die hauptamtlich Beschäftigten in den Institutionen, aber auch bei der Stadtverwal-
tung, können hier das Ehrenamt stützen, weil sie Struktur und Kontinuität schaffen“, erklärt Nico Meier 
dazu. 
 
Bis Ende des Jahres will man bei der Stadt die wissenschaftliche Analyse abgeschlossen haben, 
denn darauf soll dann eine Kampagne aufbauen, die das Ehrenamt in Singen tatkräftig unterstützt. 
 



 

 
 
 
Weingarten 
 
 
Blutritt Weingarten 

Erste große Hürde geschafft 
 
Weingarten - Gute Neuigkeiten aus dem Landesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst: Die Jury hat eine positive Entscheidung getroffen und die Bewer-
bung um die Aufnahme des Weingartener Blutritts in das Immaterielle Kulturerbe der 
UNESCO an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet. Eine endgültige Entscheidung 
wird im Herbst erwartet. 
 
Die Erstellung eines bundesweiten Verzeichnisses des sogenannten "Immateriellen Kulturer-
bes" ist ein mehrstufiges Verfahren, an dem die Bundesländer, die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, das Auswärtige Amt und die Deutsche UNESCO-
Kommission beteiligt sind. Bei einem Immateriellen Kulturerbe handelt es sich im Sinne des 
UNESCO-Übereinkommens um eine traditionelle, zeitgenössische und gemeinschaftsbasier-
te kulturelle Ausdrucksform. Mehr noch als historische Bauwerke oder Landschaften sind 
diese oft nur mündlich tradierten Praktiken identitätsstiftend und für Gemeinschaften in einem 
bestimmten geographischen Raum von großer Bedeutung.  
 
Der Blutritt konnte bei allen Kriterien die Jury überzeugen. Einhergehend mit der positiven 
Entscheidung wurde die Bewerbung an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet und wird 
von dort an das Expertenkomitee für das Immaterielle Kulturerbe übermittelt werden. Selbi-
ges wird im Herbst sämtliche Anträge begutachten und Auswahlempfehlungen treffen, die 
abschließend von der Kultusministerkonferenz nochmalig bestätigt werden. 
 


