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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 
 
 
Noch nie fuhren so viele Gäste mit der Pfänderbahn 
 
Schon in der Saison 2014/15 konnte die Pfänderbahn erstmals die Rekordmarke von 600.000 
Fahrgästen überschreiten. In der Zeit vom 1. April des Vorjahres bis zum 31. März 2016 gelang jetzt mit 
einem weiteren Plus von einem knappen halben Prozent noch einmal eine Zunahme auf exakt 614.902 
zahlende Passagiere. Dieses erfreuliche Ergebnis legte das Bregenzer Unternehmen vor ein paar 
Tagen seinen Aktionären im Aufsichtsrat sowie der Öffentlichkeit vor.    
 
Der Bregenzer Hausberg ist nicht nur die höchste Erhebung am Bodensee mit einem traumhaften 
Ausblick auf das Gewässer, sondern – darüber hinaus – auch ein überaus beliebtes Ausflugsziel für 
Besucher/innen aus nah und fern. Der Umsatz aus der Personenbeförderung stieg deshalb sogar um 
3,7 % auf insgesamt 2,7 Millionen Euro. 
 

   © Pfänderbahn 
 
Apropos „Aktionäre“: Die Pfänderbahn befindet sich zum überwiegenden Teil in Privatbesitz. Der Anteil 
der Gemeinden Bregenz und Lochau, auf deren Gründen die Bahn verläuft, beträgt aber immerhin ein 
Drittel, weshalb sich auch die öffentliche Hand über eine entsprechende Dividende freuen kann. 
 
2017 feiert die Bahn ihren 90-jährigen Bestand. Vor gut zehn Jahren erfolgte eine umfassende 
Modernisierung. Erste Pläne einer dampfbetriebenen Zahnradbahn auf den Pfänder gab es bereits vor 
127 Jahren. Und schon um die vorletzte Jahrhundertwerte wurde die Idee einer wassergetriebenen 
Seilzugbahn präsentiert. Tatsächlich realisiert wurde die erste technische Aufstiegshilfe dann aber erst 
in den 1920er-Jahren. Die feierliche Eröffnung fand am 20. März 1927 statt. 
 
 



 
 
 

Dornbirn 
 

Dornbirn lässt kein Kind zurück 
 
Entwicklung und Talente von Kindern sollen unterstützt werden  
 
Von der Geburt bis zum Einstieg in das Berufsleben: Kinder haben auf diesem Weg immer 
wieder Hürden zu überwinden und die Familien Entscheidungen zu treffen. Auch wenn jedes 
Kind seine eigenen Talente hat; nicht immer gelingt es, diese so zu entwickeln, dass später das 
eigene Potential ausgeschöpft werden kann. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: 
„Manche Kinder haben es schwerer als andere, sich von der Geburt an konstant und positiv 
weiter zu entwickeln. Ursachen können soziale, gesundheitliche oder psychologische Probleme 
sein. Diese aufzuspüren und dort, wo es notwendig ist, Unterstützung anzubieten, ist das Ziel 
des neuen Konzepts, das mit einer „Präventionskette“ genau diesen Kindern optimale 
Zukunftschancen ermöglichen soll.“ Das neue Projekt „Dornbirn lässt kein Kid zurück“ wurde 
am vergangenen Montag Vertretern der Familien-, Bildungs-  und Sozialeinrichtungen 
vorgestellt. In den kommenden Monaten sollen jene Strukturen aufgebaut werden, die eine 
möglichst lückenlose Begleitung dieses Entwicklungsweges der Kinder ermöglicht. 
 
Dabei sind zahlreiche Bereiche zu berücksichtigen. Wie schon im Projekt „familieplus“ wird 
Familienarbeit nicht nur auf Bereiche wie Kinderbetreuung oder Bildung beschränkt. Ebenso wichtig ist 
es, dass die Kinder behütet und stressfrei aufwachsen können, dass sie Freunde haben, dass die 
Nachbarschaften funktionieren, dass Freizeiteinrichtungen und –angebote verfügbar sind, die eine 
attraktive Alternative zum Medienkonsum sind. Auch die Familien selbst benötigen Unterstützung, um 
den Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten; sind die Eltern gestresst oder haben sie zu wenig zeit für 
ihre Kinder, beeinträchtigt das die Entwicklung.  
 
„Hier wollen wir in Zukunft gemeinsam mit allen öffentlichen Stellen, die sich um die Kinder kümmern, 
genauer hinsehen, um mögliche Defizite frühzeitig erkennen und entgegensteuern zu können,“ ergänzt 
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Angelehnt ist das Projekt an einen Modellversuch im deutschen 
Bundesland Nordrhein-Westfalen, der dort seit 2012 mit großem Erfolg läuft. Vertreter von 23 
Vorarlberger Gemeinden reisten im Vorjahr nach Nordrhein-Westfalen, um sich an Ort und Stelle ein 
Bild zu machen. "Die Unterstützung für Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Lebenslagen sowie 
für Familien soll durch den Auf- und Ausbau lokaler 'Hilfs-Netzwerke' bzw. 'Präventionsketten' gezielt 
verstärkt werden", präzisiert Familienstadtrat Josef Moosbrugger das Hauptanliegen des Projekts. 
 
Als Pilotgemeinden fungierten die kürzlich mit dem „familieplus-Gütesiegel“ ausgezeichneten 
Gemeinden Rankweil und Dornbirn sowie die Regio Bregenzerwald. In Zusammenarbeit mit dem Land 
sollen in den Kommunen innerhalb von drei Jahren eine Netzwerkstruktur und entsprechende 
Präventionsketten aufgebaut werden. Dabei will man einerseits erkennen, welche Faktoren für das 
Gelingen von kommunaler Prävention und Entwicklungsförderung von besonderer Bedeutung sind. 
Andererseits wird man auch die Entscheidungsgrundlagen für eine Ausweitung des Modellvorhabens 
ausarbeiten. Interesse am Modellvorhaben haben auch bereits andere Gemeinden bekundet, darunter 
die Marktgemeinde Wolfurt sowie die Rheindelta-Gemeinden Höchst und Gaißau. 



 
 
 
 
 
 
 
Friedrichshafen 
„Wir singen  mit dem Seehas“ – Seehasenfest vom 15. bis 18. Juli 2016 
 
Bunt und fröhlich – so kann das Seehasenfest auch in diesem Jahr beschrieben werden. Neben den 

traditionellen Veranstaltungen wie dem Antrommeln 
am Donnerstag, dem Festzug am Sonntag und dem 
großen Feuerwerk am Samstagabend ist auch der 
Vergnügungspark unverzichtbar. Vom Donnerstag, 14. 
Juli bis Montag, 18. Juli wird Friedrichshafen wieder in 
den Stadtfarben Grün und Weiß geschmückt sein – in 
der Innenstadt, auf dem Festgelände und natürlich 
entlang des Festzugweges.  
 
„Antrommeln“ am Donnerstag, 17 Uhr 
am Gondelhafen 
Traditionell wird das Seehasenfest von 
Oberbürgermeister Andreas Brand 
eröffnet. Unterstützt wird er dabei von den 

Fanfaren- und Spielmannszügen sowie der Bürgergarde.  Das „Antrommeln“ findet am 
Donnerstag, 14. Juli um 17 Uhr am Gondelhafen statt.  
 
Fassanstich am Donnerstag, 18 Uhr, Bierstraße am Gondelhafen 
Auf das Antrommeln folgt dann der offizielle Fassanstich und damit die Eröffnung des 
Seehasenfestes durch Oberbürgermeister Andreas Brand und die Bürgermeister der Stadt 
Friedrichshafen: Am Donnerstag, 18 Uhr, ziehen die Festwirte und Brauereivertreter in den 
Festgarten an der Bierstraße am Gondelhafen (Festgarten Moser) ein. 
 
Ein Feuerwerk das begeistert 
Am Samstag, 16. Juli erstrahlt der Himmel über dem Bodensee traditionell beim 
Seehasenfeuerwerk in bunten Farben. 
 
Festzug durch die Straßen der Stadt  
Einer der Höhepunkte des Seehasenfestes ist am Sonntag, 17. Juli, der große Festzug der 
Schülerinnen und Schüler der Friedrichshafener Schulen. Der Festzug beginnt um 13.30 
Uhr.  
 
Info: Das gesamte Programm und weitere Infos zum Seehasenfest unter 
www.seehasenfest.de.  
 

 

 



 
 
 
 
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt 
Franz Müntefering in Weingarten 
 

 
Der frühere Vizekanzler trug sich im Beisein von (hinten von links) Wirtschaftsminister a.D. Dr. Walter Döring, Oberbürgermeister Markus 
Ewald und Senator Christian Heinzl ins Goldene Buch der Stadt Weingarten ein. 
 
Weingarten - Der frühere Vizekanzler und SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering sprach am 
Montag an der Pädagogischen Hochschule und war zu Gast im Rathaus.  
 
An der Pädagogischen Hochschule Weingarten hielt der 76-Jährige einen Vortrag zum sozialen Wandel 
und appellierte für ein Miteinander der Generationen. Danach besuchte Franz Müntefering in Begleitung 
von Wirtschaftsminister a.D. Dr. Walter Döring und Christian Heinzl (Geschäftsführender Gesellschafter 
der Heinzl Firmengruppe und Senator im Senat der Wirtschaft) sowie Vertretern aus Politik und 
Wissenschaft das Rathaus, informierte sich über Stadt und Region und trug sich abschließend ins 
Goldene Buch der Stadt Weingarten ein. Zur Erinnerung überreichte ihm Oberbürgermeister Markus 
Ewald eine Weingarten-Tasche, die neben einem Buch und einer CD auch eine Flasche Weingartener 
Wein enthielt. 
 
 
 


