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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 
 
 
Initiative soll aufklären und sensibilisieren 
 
Mitte Mai 2017 haben die Mitglieder des Bregenzer Stadtrates die Durchführung des Projektes „Ge-
meinsam am See“ beschlossen. Es schließt an jene Initiative an, die schon im Vorjahr als Reaktion 
auf Beschwerden über störendes Verhalten jugendlicher Flüchtlinge am Bodenseeufer mit Erfolg 
durchgeführt wurde.  
 
Konkret werden an schönen Wochenenden im Sommer mehrere junge Leute, zu denen auch selbst 
Flüchtlinge zählen, an der Pipeline und an anderen stark frequentierten Uferabschnitten aufklärend 
unterwegs sein. Sie sollen bei Bedarf mit freundlichem Auftreten auf andere zugehen, in verschiede-
nen Fremdsprachen über den richtigen Umgang miteinander informieren und so für Ruhe sorgen und 
zu einem angenehmen Klima zwischen Einheimischen und Migrantinnen und Migranten beitragen.  
 

     
Die Pipeline ist – vor allem im Sommer – ein sehr beliebter  
Treffpunkt in Bregenz. Damit das so bleibt, soll das Projekt 
„Gemeinsam am See“ wie schon 2016 auch in diesem Jahr  
wieder für ein angenehmes Klima sorgen.  
 
2016 hat man mit dieser Form der Sensiblisierung von Betroffenen gute Erfahrungen gemacht. Für 
das Projekt wurde auch ein eigenes Logo entwickelt und auf jene blauen T-Shirts gedruckt, die die 
einzelnen Teams bei ihrer Mission tragen. Durch das einheitliche Erscheinungsbild sind die Aufklä-
rungsgruppen noch besser als solche erkennbar.  
 



 

 
 
 
Dornbirn 
 
 
Zusammenleben 
 

Multikulti am Marktplatz 
 
Ein Schwätzchen am Marktplatz gehört für viele Dornbirnerinnen und Dornbirner am Samstag-
vormittag zum fixen Ritual. Dieser gemütliche Plausch wird nun noch bunter und vielfältiger. 
Am Samstag, 24. Juni zeigt sich die ehrenamtliche Koordinationsstelle Hand in Hand mit 
Flüchtlingen in Dornbirn ganz multikulturell am Marktplatz. Gemeinsam mit den Pfadfindern 
und deren Gilde sowie Flüchtlingen aus verschiedensten Ländern präsentiert die Koordinati-
onsstelle ihre Arbeit. „Hier ist Gelegenheit für Fragen und Austausch rund um die Themen Eh-
renamt und Flüchtlingshilfe und hier ist vor allem Gelegenheit zur persönlichen Begegnung“, 
so Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.  
 
Ein gutes Zusammenleben aller Generationen und Kulturen ist das höchste Ziel der Stadt Dornbirn, 
so Integrationsstadtrat Werner Posch: „Mit vielen unkomplizierten Möglichkeiten zum Kontakt aller 
Dornbirnerinnen und Dornbirner ist das auch möglich.“ Solch eine Gelegenheit bietet sich am Sams-
tag, 24. Juni am Marktplatz. Anlässlich des Weltflüchtlingstages stellt sich die Koordinationsstelle 
Hand in Hand mit Flüchtlingen vor, erklärt wie Ehrenamtliches Engagement funktioniert, welche Auf-
gabenbereiche hier wahrgenommen werden und warum freiwillige Arbeit oft den meisten – wenn 
auch immateriellen - Gewinn abwirft. Die Besucherinnen und Besucher können auch kulinarisch auf 
Weltreise gehen – einige Flüchtlinge aus dem Haus Messe bieten Süßes und Pikantes aus ihrer Hei-
mat an. 
 
Hand in Hand 
Die Koordinationsstelle Hand in Hand mit Flüchtlingen in Dornbirn ist organisatorisch zwar der Stadt 
angegliedert, wird aber rein ehrenamtlich geführt. Hier finden die so genannten Begleitungen statt, er-
klärt Stadträtin Marie-Louise Hinterauer: „Alle Bereiche werden dabei abgedeckt, vom Einkaufen und 
Arzttermin ausmachen über Arbeit, Sport und Freizeit bis hin zur so wichtigen Deutschbegleitung.“ 
Abgerundet wird das Angebot durch viele engagierte Organisationen, Vereine und Privatinitiativen. 
Diesmal sind die Pfadfinde rund deren Gilde als Partner mit am Marktplatz. Auch hier findet laufend 
gelebte Integration statt mit vielfältigen sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten spe-
ziell für Flüchtlinge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Romanshorn 
 
 
 
 
Verkauf Teilstück Hafenpromenade- Bevölkerung entscheidet 
 
Die Hess Immobilien AG möchte 3‘900 Quadratmeter im östlichen Teil der Hafenpromenade 
erwerben um ein Hotel zu realisieren. Die Eckwerte des Vertrages zwischen der Stadt und der 
Investorin sind nun geregelt. Rechtsverbindlich werden diese, wenn die Romanshorner 
Stimmberechtigten am 24. September 2017 dem Verkauf zustimmen. Das eigentliche Projekt 
ist noch auszuarbeiten und steht jetzt nicht zur Diskussion.  
 
Die Hess Immobilien AG will das touristische Angebot in Romanshorn und der Region mit einem Ho-
telneubau verbessern. Dazu möchte das Amriswiler Unternehmen ein 3‘900 Quadratmeter grosses 
Stück der Hafenpromenade erwerben. Nach intensiven Verhandlungen haben sich der Stadtrat und 
die Investorin gefunden und die Eckwerte des Geschäftes bereinigt. Die beiden Parteien haben die-
sen Freitag den Vertrag auf dem Grundbuchamt unterzeichnet. Gültig wird dieser nur, wenn eine 
Mehrheit der Stimmberechtigten dem Verkauf des östlichen Teils des ehemaligen Güterschup-
penareals am 24. September zustimmt.  
Faire Bedingungen für beide Seiten 

 
 
 



 

 
Die Investorin verpflichtet sich zum dauerhaften Betrieb einer Hotelanlage samt Restauration. Mit ei-
ner Dienstbarkeit entlang des Hafenbeckens sichert sich die Stadt einen zehn Meter breiten Streifen 
mit öffentlichem Zugangs- und Wegrecht für die öffentliche Hafenpromenade. Die gemeinsam erar-
beiteten Rahmenbedingungen sollen einerseits die Nutzung klar absichern und andererseits den wirt-
schaftlichen und langfristigen Betrieb eines Hotels samt Restauration mit rund 120 bis 150 Zimmern 
ermöglichen. Der Preis für das Landstück beträgt 2‘047‘500 Franken, was einem Quadratmeterpreis 
von 525 Franken entspricht. Mit dem Verkauf schafft die Stadt Romanshorn Voraussetzungen für ei-
nen prosperierenden Hotelbetrieb an ausgezeichnet erschlossener Lage, was auch regelmässige 
langfristige Investitionen in den Unterhalt attraktiv und sinnvoll macht. Die Stadt hat sich abgesichert 
für den Fall, dass acht Jahre nach dem Kauf die Bauarbeiten für das Hotel noch nicht begonnen ha-
ben. Dann besteht ein absolutes Rückkaufsrecht. Ebenso besitzt die Stadt während 25 Jahren ein 
Rückkaufsrecht, wenn Vertragspflichten wie zum Beispiel eine zügige Umsetzung des Vorhabens ver-
letzt werden. Andererseits kann die Investorin das Areal auch bis zur Baubewilligung jederzeit zu-
rückgeben. 
Spätere Mitwirkung  
Der Stadtrat Romanshorn erachtet es als sinnvoll, dem Stimmvolk den Grundsatzentscheid über den 
Landverkauf vorzulegen bevor unnötige Entwicklungskosten auflaufen. Ein Bauprojekt steht an der 
Abstimmung vom 24. September 2017 deshalb nicht zur Diskussion. Bestehende Skizzen und Stu-
dien haben den Charakter einer Idee und keinen Einfluss auf das wirkliche Ergebnis des anstehenden 
qualitätssichernden Planungsverfahrens, welches die Hess Immobilien AG erst nach der Weichen-
stellung am 24. September in Angriff nehmen wird. Sowohl Gestaltungsplan wie das Baugesuch wer-
den öffentlich aufliegen. Damit hat die Romanshorner Bevölkerung noch in einem späteren Zeitpunkt 
die Möglichkeit, sich einzubringen. Fest steht bereits jetzt, dass beim mehrstufigen Verfahren mit Ar-
chitekturwettbewerb und aufgrund der anspruchsvollen Ausgangslage nur ein qualitativ hochstehen-
des Projekt bestehen kann. 
 
Historische Vergangenheit 
Abgestreift hat das ehemalige Güterschuppenareal am Romanshorner Hafen die Bahnvergangenheit 
bereits im April 2012. Damals konnte die Stadt das Areal von den SBB mieten und umnutzen. Im Juni 
2014 konnte die Stadt das 9‘000 Quadratmeter grosse Landstück zum Preis von 3.2 Millionen Fran-
ken käuflich erwerben. An der Abstimmung vom 24. September geht es um ein Teilstück von 3‘900 
Quadratmeter im östlichen Bereich der seit 2014 als Hafenpromenade bezeichneten Grundfläche.  
 
Rot eingezeichnet die Verkaufsparzelle – gelb markiert der zehn Meter breite Streifen mit Zugangs- 
und Wegrecht für die öffentliche Hafenpromenade. 
 
 
 


