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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 



 
 
 

Bregenz 
 
 
Stadt hat wieder ihren Zukunftspreis ausgeschrieben 
 
Nach 2014 hat die Landeshauptstadt Bregenz kürzlich wieder ihren zweijährlichen Zukunftspreis ausge-
schrieben. Teilnehmer/innen werden dabei für ihre nachhaltigen Einfälle in Form von Projekten, Produk-
ten und Dienstleistungen ausgezeichnet und belohnt.  
 
Der Wettbewerb lässt einen großen Spielraum für mögliche Themen. Es können Aktivitäten aus den 
Bereichen Soziales, Integration, Gesundheit, Ressourcenschonung, erneuerbare Energien, Umwelt-
schutz, Tierschutz, Abfallwirtschaft etc. namhaft gemacht werden. Für die Teilnehmenden gibt es zwei 
Kategorien: A) gewinnorientierte Unternehmen und B) Non-Profit-Organisationen wie etwa gemeinnüt-
zige Institutionen, Vereine, Schulen, Kindergärten, Personengruppen sowie Einzelpersonen. Wer ein 
Projekt einreicht, muss entweder in Bregenz beheimatet sein oder seine Innovation in der Stadt durch-
geführt haben.  
 

     
Ein Videoclip animiert zum Mitmachen (www.bregenz.gv.at). 
 
Schriftlich bewerben kann man sich bis spätestens Freitag, 14. Oktober 2016, beim Amt der Landes-
hauptstadt Bregenz im Bürgerservice oder in der Dienststelle Umweltschutz, beide Belruptstraße 1 
(Vermerk „Zukunftspreis 2016/17“). Alle eingelangten Unterlagen werden von einer Fachjury bewertet, 
ausgezeichnet, gegebenenfalls finanziell honoriert und einem breiten Publikum vorgestellt.  
 
Ein neu gedrehter Videoclip auf der Homepage der Stadt (www.bregenz.gv.at) animiert zum Mitmachen. 
Dort findet man auch den Ausschreibungstext mit den Teilnahmebedingungen sowie Details über die 
Preisträger/innen der vergangenen Jahre. Für die Beantwortung von Fragen zum Zukunftspreis 2016/17 
steht auch die Dienststelle Umweltschutz im Amt der Landeshauptstadt Bregenz (Telefon: 05574/410-
1380, E-Mail: umweltschutz@bregenz.at) gerne zur Verfügung. 
 



 
 
 

Dornbirn 
 
Ansprechen, was wirklich zählt 
 
Drei Jahre klinisches Ethik-Komitee im Krankenhaus Dornbirn 
 
Seit nunmehr drei Jahren gibt es am Krankenhaus Dornbirn das so genannte klinische Ethik-
Komitee. Es ist eine Unterstützung für Mitarbeiter, Patienten und Angehörige, um in heiklen Si-
tuationen gute und menschenwürdige Entscheidungen treffen zu können. Zugleich soll es alle 
im Gesundheitsbereich Tätigen für das Thema Ethik feinfühliger und kompetenter machen. In 
den drei Jahren seines Bestehens hat das kurz KEK bezeichnete klinische Ethik-Komitee 15 ak-
tuelle Fallbesprechungen durchgeführt. Welche Therapie ist sinnvoll, soll sie weitergeführt oder 
abgebrochen werden? Solche Fragestellungen beschäftigten dabei das 22-köpfige Team des 
KEK. 

 
Neben aktuellen Fällen hat 
das klinische Ethik-Komitee 
auch theoretische Aufgaben, 
wie die Förderung von Aus- 
und Weiterbildungen oder die 
Entwicklung von Leitlinien im 
Bereich der klinischen Ethik. 
So gibt es am Krankenhaus 
Dornbirn inzwischen eigene 
Informations-Folder zu den 
Bereichen „Patientenverfü-
gung und Vollsorgemacht“ 
oder „Ethische Fallbespre-
chung“. Das große und sen-
sible Thema Ethik betrifft na-
türlich nicht ausschließlich 
einzelne Arbeitsgruppen oder 
den Vorstand des KEK allein, 
sondern alle Mitarbeiter des 
Krankenhauses Dornbirn. 

Deshalb wurden in den letzten Jahren auch zahlreiche Veranstaltungen abgehalten, in denen aktuelle 
Beispiele diskutiert und gemeinsame Richtlinien erarbeitet wurden. Themen dabei waren unter ande-
rem: „Demenz – wie weit darf, kann, soll ich gehen?“ oder „Ethik bei Kindern“. Die wichtigsten Faktoren 
für das konstruktive Arbeiten des klinischen Ethik-Komitees sind einerseits die Bereitschaft der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sich diesen Fragen zu stellen, andererseits auch die Zeit zu schaffen für Dis-
kussionen, Fragestellungen und schlussendlich für moralisch, medizinisch und menschlich gute Lösun-
gen. 
 
Das klinische Ethik-Komitee am Krankenhaus Dornbirn wird auch in den kommenden Jahren weiterge-
führt.  



 
 
 
 
OB Uli Burchardt hat den französischen Generalkonsul  
Nicolas Eybalin im Rathaus empfangen 
 

OB Uli Burchardt (rechts im Bild) begrüßt den französischen General-
konsul Nicolas Eybalin im Konstanzer Rathaus. 
 

Nicolas Eybalin vom 
französischen General-
konsulat in Stuttgart, 
das für Baden-
Württemberg zuständig 
ist, besuchte am 15. 
und 16. Juni 2016 Kon-
stanz. Am ersten Tag 
seiner Stippvisite traf er 
die Präsidenten der 
Deutsch-Französischen 
Gesellschaften des Re-
gionalverbandes Süd.  
 
 

 
Bei dem Gedanken- und Informationsaustausch ging es in erster Linie um die künftige Zu-
sammenarbeit. Der Vereinigung gehören 22 Vereine an, darunter aus Donaueschingen, En-
gen, Friedrichshafen, Konstanz, Meersburg, Radolfzell, Singen und Überlingen. 
 
Im Gespräch mit OB Burchardt im Konstanzer Rathaus am 16. Juni 2016 kündigte der Ge-
neralkonsul an, dass demnächst die Einrichtung von ehrenamtlichen Honorarkonsulen im 
Südwesten geplant sei. Ziel dieser Initiative sei es, die Vernetzung der vor Ort lebenden der 
Franzosen mit der französischen Verwaltung (wie z.B. bei Passfragen oder Anträgen auf 
Wahlberechtigungen) zu verbessern. Zudem soll es künftig Rundtouren durch die großen 
Städte in Baden-Württemberg geben. Für die vorgesehene Exkursion des Generalkonsulats 
mit Halt in Konstanz im Frühjahr 2017 sagte OB Burchardt seine Unterstützung zu. 
 

 
  



 

 
 
 
 
WEINGARTEN.IN: SUPERSAMSTAG VARIETÉ 
Sommer und mehr im Kaufhaus Weingarten 
 
Weingarten - Vorhang auf für den zweiten Weingartener Supersamstag des Jahres: unter dem 
Motto "Varieté auf der Straße" erwartet die Besucher am 25. Juni ein buntes Programm für Groß 
und Klein und die Möglichkeit zum ausgiebigen Stadtbummel bei der langen Einkaufsnacht bis 
23 Uhr. Ab 18 Uhr bietet die 10. Kunst- und Museumsnacht Ausstellungsbesuchern an über 20 
Standorten Malerei, Fotografie und vieles mehr. 
 
Am Supersamstag wird für jeden Geschmack etwas geboten und zum Staunen, Shoppen und Mitma-
chen eingeladen: attraktive Schnäppchen locken zum Einkauf von 10 bis 23 Uhr. Weingarten präsentiert 
sich von morgens bis abends als "Großes Kaufhaus", wo die Geschäfte mit vielen Events und Sonder-
aktionen ganz besondere Anreize für den Einkauf bieten. Unter anderem gibt es die Aktion "Ach Du 
meine Tüte". Die teilnehmenden Läden geben am Supersamstag 20 Prozent Rabatt auf ausgesuchte 
Waren. Kurz vor den Sommerferien sorgt die Gemeinschaftsaktion für viele gefüllte Tüten und zufriede-
ne Gesichter bei Kunden und Händlern. 
 
Den traditionellen Auftakt machen um 10 Uhr die Drehorgler mit einem Konzert vor dem Amtshaus. An-
schließend können sich Besucher aus Nah und Fern auf ein vergnügliches Stelldichein in der Innenstadt 
freuen. Varieté-Künstler zeigen den ganzen Tag über an verschiedenen Standorten zwischen Münster-
platz, Kirch- und Karlstraße bis zum Löwenplatz ein buntes Programm für jeden Geschmack: Das Rah-
menprogramm bietet dieses Jahr mit Auftritten von Bands, Zauberern, Breakdancern und Künstlern 
ganz besondere Highlights. Es darf applaudiert, mitgemacht und vor allem natürlich eingekauft werden. 
Gepaart mit kundenfreundlich nahen und kostenlosen Parkmöglichkeiten und kompetenter persönlicher 
Beratung in den Geschäften kündigt sich ein erfolgreiches Einkaufsvergnügen an. Auch auf dem Müns-
terplatz ist einiges geboten- auf einer große Bühne gibt es bis abends Konzerte und Aufführungen und 
Streetfood-Stände laden zum gemütlichen verweilen und schlemmen ein.  
 
Programm und weitere Infos auch unter www.weingarten-online.de 

 
 
 


