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Die Internationale Bodenseeregion ist ein zentraler Lebens- und Wirtschaftsraum im Bodensee- Drei-
ländereck. 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 



 
 
 
„Eiserne Fische“ am Bregenzer Seeufer 
 
Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Rieden-Vorkloster mit Bregenz“ präsentiert Vorarlbergs Landes-
hauptstadt noch bis 27. Oktober am Mehrerauer Seeufer zwischen Sport- und Yachthafen die Installa-
tion „Eiserne Fische“. Realisiert wurde sie von den beiden Künstlern Wolfgang Flor und Otto Sohm. 
Hergestellt wurden die Kunstobjekte aus Teilen von alten Ackerpflügen und Mähgeräten. 
 
Damit wird eine Brücke in jene Zeit geschlagen, als der heutige Bregenzer Stadtteil Vorkloster noch 
bäuerlich geprägt war. Im 20. Jahrhundert hat er sich dann in ein dichtes Industriegebiet verwandelt. Als 
wesentliches Merkmal geblieben ist aber ein großzügiger Naturraum entlang des Bodenseeufers und 
der Bregenzerach-Mündung. Um sie für künftige Generationen zu erhalten, wurde hier eine Fläche von 
rund 130 ha unter Naturschutz gestellt. 
 

   © Udo Mittelberger  
Teil der Installation „Eiserne Fische“ am Bregenzer Seeufer. 
 
Die Installation selbst besteht aus 14 verschiedenen Raub- und Friedfischen. In vielen Kulturen ist der 
Fisch ein Symbol für das Leben, insbesondere für ein vielfältiges Leben, das ständig in Bewegung ist 
wie das Wasser, in dem er sich aufhält. Neben dem eingangs er-wähnten zeitlichen ist das quasi der 
zweite Brückenschlag, denn wie die Fische sind auch die Städte in Bewegung. Ihre migrationsbedingte 
Vielfalt ist Motor und Antrieb für Veränderung und Entwicklung.  
 
 
 



 
 

Dornbirn wird „essbare Stadt“ 
 
Mit einem bunten Fest wurde die „essbare Stadt“ am vergangenen Freitag im Kulturhauspark er-
öffnet. In den Wochen davor wurde von der Initiative gemeinsam mit den Stadtgärtnern im Park 
ein „Pilotgarten“, in dem gepflanzt, gejätet und später auch geerntet werden kann, angelegt. Mit 
der Initiative „essbare Stadt“ sollen die städtischen Grünräume für die Bevölkerung noch at-
traktiver werden. „Dass diese Initiative aus der Bevölkerung kommt und während der Vorberei-
tungen auch viele engagierte Dornbirnerinnen und Dornbirner zur Mitarbeit gewonnen werden 
konnten, ist erfreulich. Die Stadt hat sich hier gerne eingebracht,“ berichtet Bürgermeisterin 
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Wer mitmachen möchte, hat jeden Samstag, von 10:00 bis 12:00 Uhr 
dazu Gelegenheit. Der Pilotgarten im Kulturhauspark ist auch ein Ort für Exkursionen, Work-
shop- und Gartentage für Schulen und Kindergärten. Es soll ein Ort sein, an dem Lernen und 
Erfahren mit allen Sinnen möglich ist. 
 
Dornbirn wächst. Pro Jahr kommen durchschnittlich rund 400 neue Dornbirnerinnen und Dornbirner 
dazu. Dieser Entwicklung entsprechend werden auch laufend neue Wohnanlagen gebaut – privat und 
von der Stadt unterstützt auch gemeinnützig und leistbar. „Attraktive Spiel- und Grünflächen sind für die 
weitere Verdichtung im Wohngebiet wichtig. Mit dem Stadtgarten wurde vor einigen Jahren eine zentra-
le Parkanlage geschaffen. Der Ankauf des Zanzenbergs vor wenigen Wochen ist ein weiterer Meilen-
stein,“ ergänzt Stadtplanungsstadtrat Mag. Martin Ruepp. Dort wo es möglich ist, investiert die Stadt 
laufend in die Sicherung von Grünflächen für Spielplätze und Erholungsmöglichkeiten. Mit der Initiative 
„essbare Stadt“ erhalten diese Flächen nun eine zusätzliche Funktion: hier können sich die Dornbirner-
innen und Dornbirner aus der Nachbarschaft selbst als Gärtnerinnen und Gärtner betätigen. Ein Pilot-
projekt gibt es bereits neben dem Hermann-Gmeiner-Park. 

 
Essbare Stadt in Dornbirn 
Die Initiative „essbare Stadt“ ist 
ein Beteiligungsprozess in den die 
Bevölkerung aktiv mit einge-
bunden wird. Lebendige und 
erlebbare Räume entstehen 
sowohl für die Bewohner als auch 
für die Besucher der Plätze. Mehr 
grün in der Stadt ist auch ein Bei-
trag zur Erhaltung der Insekten- 
und Vogelwelt. Sichtbar wurde die 
Initiative zuerst mit einem 
Hochbeet zwischen dem Rathaus 
und Dornbirn Tourismus. Der 
erste Pilotpark entstand in den 
vergangenen Wochen im Kul-
turhauspark. Das Ziel, ein Netz an 
vielen, kleinen, essbaren und blü-

henden Flächen entstehen zu lassen, die von einzelnen Nachbarn, Gemeinschaften, Initiativen, etc. ge-
nutzt und beerntet werden können, soll schrittweise erreicht werden. Die von den Dornbirner Jugend-
werkstätten gebauten Hochbeete sind auch technisch auf der Höhe. Mit einer digital gesteuerten 
Bewässerung, die über ein am LORA-Netzwerk angeschlossenes System verfügt, sind die Anlagen 
„smart.“ 
 
Mehr Informationen unter:  
www.essbare-stadt.com | mitmachen@essbare-stadt.com 



 
	
Kreuzlingen	begrüsst	22‘000.	Einwohnerin	
	
Mit	einem	Präsent	hiess	Stadtpräsident	Thomas	Niederberger	Gülsüm	Kara	im	Stadthaus	will-
kommen.	Sie	 ist	mit	 ihrer	Familie	als	22‘000.	Einwohnerin	von	Regensdorf	nach	Kreuzlingen	
zurückgekehrt.	
	
Gülsüm	Kara	wohnte	mit	 ihrer	 Familie	während	neun	 Jahren	 in	 Regensdorf.	 In	Münsterlingen	
geboren	und	 in	Kreuzlingen	aufgewachsen,	 zog	es	die	 Schweizerin	mit	 ihrem	Gatten	Kalender	
und	 ihren	beiden	Kindern	wieder	nach	Kreuzlingen.	 	Mit	 ihrer	Rückkehr	 knackte	Gülsüm	Kara	
und	 ihre	Familie	einen	weiteren	Meilenstein	bezüglich	der	Einwohnerzahlen,	denn	seit	 Jahren	
hält	das	Bevölkerungswachstum	an.	Im	Oktober	2007	stieg	die	Einwohnerzahl	in	Kreuzlingen	auf	
18’000,	im	Jahr	2010	auf	19'000,	im	2012	auf	20'000,	im	2014	auf	21‘000	und	im	2019	nun	auf	
22‘000.		
Stadtpräsident	 Thomas	 Niederberger	 überreicht	 Gülsüm	 Kara	 typische	 Kreuzlinger	 Geschenke	
für	ihre	ganze	Familie	und	hiess	sie	im	Namen	des	Stadtrates	herzlich	willkommen.	Im	Gespräch	
verriet	Gülsüm	Kara,	dass	sich	Kreuzlingen	in	den	vergangenen	neun	Jahren	sehr	positiv	verän-
dert	habe.	 „Viele	Strassen	sind	verkehrsberuhigt,	die	Stadt	 ist	 sehr	 sauber	und	wir	 fühlen	uns	
hier	 sehr	wohl	 und	 sicher.	 Kreuzlingen	 ist	meine	Heimat	 und	 es	 freut	mich,	 dass	 auch	meine	
Kinder	hier	aufwachsen	dürfen.“		
	

	
Bildlegende:	Eine	Kreuzlingerin	kehrt	in	ihre	Heimat	zurück:	Gülsüm	Kara	und	ihre	Tochter	Hazal	
nehmen	die	Präsente	von	Stadtpräsident	Thomas	Niederberger	entgegen.		



 
Großes Interesse am Tag der Städtebauförderung in Weißenau 
 
Einen Blick hinter die Kulissen des Sanierungsgebietes "Weißenau" konnten die Ravensburger 
und Eschacher Bürger am bundesweiten Tag der Städtebauförderung am 11. Mai 2019 werfen. 
10 Jahre Sanierung in Weißenau wurde zum Anlass für ein buntes Quartiesfest genommen, in 
dem den Bürgerinnen und Bürgern ein Einblick gegeben wurde, was in dem Sanierungsgebiet 
rund um die Kulturdenkmale Arkadengebäude, Kornhaus und Bleichgebäude entstanden und 
noch geplant ist.  
 
Die Stadt hat sich zu diesem Anlass in Zusammenarbeit mit der Grundschule Weißenau, dem 
ZfP Südwürttemberg, dem Diakonischem Institut Ravensburg sowie den katholischen und 
evangelischen Kirchen zahlreiche Aktionen einfallen lassen und ein buntes Programm für Groß 
und Klein zusammengestellt. Dazu gehörten beispielsweise Baustellenbesichtigungen, Füh-
rungen durch die repräsentativen Räume des Konventgebäudes, durch die Klosterkirche und 
der evangelischen Kirche. Rund 400 interessierte Bürger ließen sich von dem Regenwetter 
nicht abhalten und besuchten das abwechslungsreiche Rahmenprogramm der Veranstaltung.  
 
Eingestimmt von musikalischen Darbietungen der Grundschulkinder Weißenau. eröffnete 
Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp pünktlich um 10 Uhr das Quartiersfest. Die Chorkinder lie-
sen sich von dem schlechten Wetter nicht die Laune verderben, und boten humorvoll in Form 
einer Kochlöffelparade, rockig mit Flöte und Saxophon und klassisch als Chor ein buntes Re-
pertoire von Kinderliedern bis Schlagern dar. Für sie und ihren Lehrkräften gab es rauschenden 
Beifall. Auch Kreativ- und Spielangebote für Kinder wurden von der Grundschule Weißenau, 
vom Diakonischen Institut Ravensburg und vom Atelier "Kunst am Tor" angeboten. Die Foto-
ausstellung des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins e.V. sowie eine Darbietung des Thea-
terprojekts "companie paradox" des ZfPs vervollständigten das Unterhaltungsprogrammpro-
gramm für diesen Tag. 
 

Besonderes Interesse erfuhr die 
angebotene Baustellenbesichtigung 
des Kulturdenkmales Bleichgebäu-
de. Die Umnutzung der denkmalge-
schützten Gebäude Arkadengebäu-
de, Kornhaus und Bleichgebäude 
zu	attraktiven	Wohngebäuden	stellt	
ein	gelungenes	Beispiel	dar,	wie	
durch	Städtebaufördermittel	Wohn-
raum	geschaffen	werden	und	somit	
wesentlich	zur	Quartiersbelebung	
beigetragen	werden	kann.	Durch die 
Bereitstellung von Sanierungsmit-

teln werden gleichzeitig umfangreiche Investitionen der privaten und gewerblichen Bauherren 
angeregt. Mit einem Euro aus den Programmen werden in der Regel zusätzliche private Inves-
titionen von mindestens 8 Euro bewirkt.  
 
Bilder zu dem Quartiersfest können im Internet unter www.ravesburg.de eingesehen werden.  

  



 
 

1.Singener Präventionstage mit rund 900 Besuchern 
 
Drei Tage lang fanden im Kulturzentrum GEMS  die 1. Singener Präventionstage statt. CoolZap, Frühe 
Hilfen Landkreis Konstanz, b.free und die Singener Kriminalprävention hatten eingeladen. Die Organisa-
toren Stefan Gebauer vom Landratsamt Konstanz und Marcel Da Rin von der Singener Kriminalpräven-
tion waren sich einig: „Die Besucherzahlen verlangen nach einer Fortsetzung“. 
 
Bei der ersten Veranstaltung waren 280 BesucherInnen der Einladung mit dem Salzburger Kabarettis-
ten Ingo Vogl gefolgt. Mit seinem Programm „G´sundheit! Es geht um alles was Spaß macht: Rauchen, 
Saufen, Fressen, Sex und Drogen“, erreichte er sowohl die SchülerInnen in den Vormittagsveranstal-
tungen, als auch das Erwachsenenpublikum am Abend. Die Basis vieler seiner brillant erzählten Ges-
chichten bilden die Einsätze mit dem Rettungsdienst seit vielen Jahren in Österreich. Ein durch und 
durch lustiges Programm mit vielen Anstößen zum Nachdenken und Nachschmunzeln. In seinen real 
erlebten Erzählungen verzichtet der Salzburger komplett auf den erhobenen Zeigefinger, was bei den 
Besuchern gut ankam. Sein Programm ist dennoch – oder gerade deshalb - lehrreich, augenöffnend, 
authentisch und informell. 
Im Vortrag „Prävention in der frühen Kindheit“ wurden am zweiten Tag neurobiologische Fakten 
verständlich von Dr. Nicole Strüber aus Bremen erklärt.150 BesucherInnen waren gekommen. Die Neu-
robiologin und Buchautorin zeigte beeindruckend auf, wie das menschliche Gehirn dafür verantwortlich 
ist, wie wir fühlen und wie wir uns verhalten. Sie erklärte verständlich, wie Dauerstress der Entwicklung 
des kindlichen Gehirns schadet, Berührungen und Zuwendung der Mutter aber das Hormon Oxytocin 
freisetzt, das den Stress wieder abbaut. Nicole Strüber empfiehlt Müttern und Vätern: „Bevor Sie Ihre 
Kinder in schlechte Kitas stecken, bleiben Sie lieber länger zu Hause.“ 
 

Am dritten Tag der Präventionstage war die Bremer 
Axt, das Abwehrbollwerk, der Schrecken von Diego 
Maradona, Uli Borowka zu Gast. Drei Mal kam es zu 
dem Fußballduell der beiden Ausnahmetalente, drei 
Mal ging der Bremer Borowka als Sieger vom Platz. 
Dennoch lief das Leben des siebenmaligen National-
spielers nicht nach Plan. Der ehemalige Fußballprofi 
ist seit seinem Entzug im Jahr 2000 trockener Alko-
holiker.  Im Herbst 2012 veröffentlichte er seine Bio-
grafie unter dem Titel: „Volle Pulle – Mein Doppel-
leben als Fußballprofi und Alkoholiker“. In der GEMS 
offerierte Borowka den 460 BesucherInnen ganz 
ungeschönt bedrückende Details aus seinem Leben 
als Süchtiger. Mit seiner Ankündigung „ich lasse bei 
meinen Vorträgen jedes Mal komplett die Hosen runt-
er“, versprach der Bremer nicht zu viel. Er erzählte 
von Schlägereien, davon wie seine erste Ehe zu 
Brüche ging und wie er auf dramatische Art und 
Weise Menschen enttäuschte und durch seine Sucht 
sein gesamtes Vermögen verlor. Die Aufarbeitung 
seiner Vergangenheit und die Öffentliche Darstellung 
seiner Abhängigkeitserkrankung führten zu unzähli-
gen positiven Reaktionen. Deshalb gründete Uli Bor-
owka mit seiner zweiten Frau Claudia und fünf 
weiteren Gründungsmitgliedern einen Verein zur 

Suchtprävention und Suchthilfe.  „Nicht nur bei Fans, auch auf dem Spielfeld bilden Alkohol und Fußball 
häufig eine unselige Allianz“, so der Ex-Profi. 
 
Bildtext:  Voller Saal: Ex-Fußballprofi Uli Borowka begeisterte rund 400 Zuhörer und Zuhörerinnen. 


