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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 
 
Neues aus der Oberstadt 
 
Der Martinsturm mit seiner barocken Zwiebelkuppel entstand um 1600 und ist das Wahrzeichen von 
Bregenz. Er bietet seinen Besucherinnen und Besuchern nicht nur einen Ausblick auf die Stadt, den 
See oder den Berg, sondern – im Rahmen wiederkehrender Ausstellungen – auch einen Einblick in 
die Stadtgeschichte. Doch neben allen Aus- und Einblicken muss sich ein Wahrzeichen auch selbst 
ins richtige Licht rücken.  
 
Mit diesem Anspruch wurde in den vergangenen Monaten die Außenbeleuchtung des Turms komplett 
erneuert. Rund 25 Scheinwerfer – alle mit modernster und energiesparender LED-Technik – sorgen 
fortan dafür, dass das jahrhundertealte Bauwerk seine räumliche Wirkung auch in den Abendstunden 
entsprechend entfalten kann.  
 

     
Beleuchteter Martinsturm in der Bregenzer Oberstadt. 
 
Während die neue Außenbeleuchtung bereits fertiggestellt ist und bei Bedarf aktiviert werden kann, 
gibt es in der Oberstadt noch ein weiteres Projekt, das erst realisiert werden muss. Die Rede ist von 
zwei neuen Radabstellanlagen, eine davon zwischen dem Bundesdenkmalamt und dem Zugang zum 
Kinderspielplatz, die andere im Bereich Graf-Wilhelm-Straße / Ehregutaplatz. Errichtet werden sollen 
sie 2017 bzw. 2018.  
 
„Sanfte Mobilität“ – die Fortbewegung zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Bus oder Bahn – wird in Bregenz 
seit Jahren gefördert. Das Radfahren zum Beispiel steht bei der Bevölkerung hoch im Kurs. Schon 
heute werden in der Stadt rund 20 % aller Altagswege auf diese Weise zurückgelegt. Kriterien für den 
Erfolg sind aber nicht nur großzügig ausgebaute Radwege, sondern auch entsprechende öffentliche 
Radabstellanlagen.  
 
Bregenz ist seit 2008 Mitglied im e5-Netzwerk der energieeffizienten Gemeinden, wurde 2010 als ers-
te österreichische Landeshauptstadt zertifiziert und besitzt seit dem Jahr 2014 den Status „eeee“. 
 
 



 

 
 
 
Dornbirn 
 

Digitalisierung: Das „Mutterschiff“ wurde offiziell eröffnet 
 
In Dornbirn wurde am 30. Juni das “Mutterschiff” offiziell eröffnet. In der gelben Fabrik sind 
nun ein digital-technologisch orientiertes “OpenLab” sowie das Vereinslokal von “Digitale Ini-
tiativen” kurz DI untergebracht. Der Begriff „Mutterschiff“ wurde aufgrund der Funktion ge-
wählt. Ein Mutterschiff kann angezapft werden, es steht für die Zusammenkunft sowie Rück-
kehr und steht gewissermaßen als Dach für alles Ausgehende. „Es ist wichtig, dass Dornbirn 
als moderne und smarte Stadt den Bereich der regionalen Digitalisierung und Fortschrittsent-
wicklung unterstützt. Schön, dass die kreativsten Köpfe dieser Branche nun in Dornbirn ihr 
Hauptquartier haben. Ich gratuliere herzlich zur offiziellen Taufe und freue mich auf tolle Inno-
vationen aus dem Mutterschiff“, so Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 
 

Mit einer großen Magnum-Flasche Sekt, vielen Gästen 
und toller Stimmung wurde vergangenen Freitag das 
„Mutterschiff“ in der gelben Fabrik getauft. Vereinsob-
mann der Digitalen Initiativen Christoph Klocker be-
grüßte die Gäste und gab Einblicke, wie sich die Idee 
zum Vorzeigeprojekt im Bereich Digitalisierung entwi-
ckelte. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann 
gratulierte im Namen der Stadt Dornbirn und Landes-
statthalter Mag. Karlheinz Rüdisser freute sich über so 
viel kreative Innovationskraft in Vorarlberg. Im An-
schluss an den offiziellen Teil konnten die Räumlich-
keiten und Technologien des Mutterschiffs besichtigt 

werden - unter anderem auch die Projekte des diesjährigen Hackathons, darunter funktionierende 
Prototypen wie der SmartMirror mit Wetterinformationen, “Mini-Box-Roboter” und weitere Projekte. 
Die ersten öffentlich zugänglichen Maker-Geräte wie 3D-Drucker, Vinyl-Cutter und Oszilloskope. 
 
Vereinsleben und Know How 
Das Mutterschiff bietet Raum und Infrastruktur für Besprechungen, Workshops und das Vereinsleben. 
DI ermöglicht es, Technologien kennen zu lernen, bietet Interessierten die Chance Ideen umzuset-
zen, etwas auszuprobieren und neues zu lernen. Es ist ganz gleich, welchen technischen Hintergrund 
und welches Vorwissen mitgebracht wird. Voneinander und miteinander lernen ist Teil und Konzept 
von DI. Im Verein finden sich Personen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen wie Designer, 
Maschinenbauer und Softwaredeveloper. Ziel ist die Digitalisierung in Vorarlberg voranzutreiben und 
dadurch das “Ländle” zu einer Vorreiter Region im Bereich der Nutzung modernster Technologien zu 
entwickeln.  
 
Weitere Informationen: 
 
Mutterschiff: Die Gelbe Fabrik, Widagasse 11, 6850 Dornbirn 
www.mutterschiff.at 
Verein Digitale Initiativen: Die Gelbe Fabrik, Widagasse 11, 6850 Dornbirn 
www.digitaleinitiativen.at 
 
 



 

 
 
 
Lochau 
 
 
Zum exzellenten Sommerkonzert mit der Militärmusik Vorarlberg unter der Leitung von Kapellmeis-
ter Hauptmann Wolfram Öller lädt die Gemeinde Lochau am Donnerstag, 20. Juli, um 20 Uhr. Ein 
Highlight für alle Blasmusikfreunde aus nah und fern! 
 

 
 
Dieses Konzert in der überdachten Open-Air-Arena im Lochauer Schulhof hat in der langjährigen 
Garnisonsgemeinde Lochau am Bodensee schon Tradition. Auf dem abwechslungsreichen Programm 
stehen altösterreichische Märsche, Melodien aus Operetten und Musicals, Walzerklänge und Fanfaren. 
Für den stimmungsvollen Konzertausklang sorgen dann die „Lochauer Bierblosn“ mit böhmisch-
mährischer Blasmusik.  
 
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, der Eintritt ist frei. Die Gemeinde Lochau mit Bür-
germeister Michael Simma und der Musikverein Lochau mit Vorstand Wolfram Baldauf freuen sich 
zusammen mit der Militärmusik Vorarlberg über einen zahlreichen Besuch. 
 
 
 



 

 

 
 
Selbst fahrender Bus in Neuhausen am Rheinfall 
 
Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen lancieren gemeinsam mit dem Technolgieunternehmen Trapeze 
in Neuhausen am Rheinfall einen selbstfahrenden Bus. Erstmals in der Schweiz wird dabei ein selbst-
fahrender Bus in ein Leitsystem des öffentlichen Verkehrs integriert. In den nächsten Wochen steht 
eine Teststrecke für den Bus zur Verfügung, später soll dieser den Ortskern mit dem Rheinfall verbin-
den – Europas grösstem Wasserfall.  
 

Er besitzt eine 
Transportkapazität 

von 11 Personen. 
Die Höchstge-
schwindigkeit des 
elektrischen Fahr-
zeugs beträgt zu-
nächst 25 km/h.  
Der Trapeze-Bus 
hat kein Lenkrad, 
er fährt und hält 
selbstständig – da-
bei ist kein Fahrer 
anwesend und bald 
auch keine Begleit-
person mehr erfor-
derlich. Falls sich 
der Bus Hindernis-
sen oder Fussgän-
gern nähert, stoppt 
er selbstständig.  

 
Die Reaktionszeit solcher Busse ist dank der fortgeschrittenen Technologie kürzer als diejenige eines 
Menschen. Mithilfe seiner zahlreichen Sensoren bewältigt er auch enge Passagen mit erstaunlicher 
Leichtigkeit.  
 
In einer zweiten Phase soll der autonome Bus den Transportmix des Verkehrsbetriebs Schaffhausen 
VBSH in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ergänzen. Touristen gelangen dann mit dem auto-
nomen Fahrzeug direkt zum Rheinfall, Mit einer Studie wird das Institute of Science, Technology and 
Policy (ISTP) der ETH Zürich den Betrieb der autonom-fahrenden Buslinie in Neuhausen am Rheinfall 
begleiten. 
 
«Für die Verkehrsbetriebe Schaffhausen sind autonome Fahrzeuge nicht einfach nur ein Testobjekt», 
sagt VBSH-Direktor Bruno Schwager. «Selbstfahrende Fahrzeuge werden künftig dafür sorgen, bis-
lang nicht befahrene und unrentable Strecken kostengünstig betreiben zu können. Das hilft dem ge-
samten ÖV. Autonome Fahrzeuge ergänzen das bestehende Angebot ideal und gefährden keine Ar-
beitsplätze – im Gegenteil werden neue geschaffen. 
 



 

 
 
 
Weingarten 
 
 
„Gemeinsamkeit statt Ausgrenzung“ 
 
 
 
Mit Hilfe des Künstlers Robert König schnitzten in der letzten Woche Hobbykünstler und Schü-
ler des KBZO und des BZ St. Konrad auf dem Münsterplatz ihre Hände nebeneinander in lange 
Holzbretter. Manches blieb unvollendet, aber die Arbeit vermittelte doch einen Einblick in die 
Holzschnitzarbeit und Freude über den eigenen Beitrag zu dem Gemeinschaftswerk. 
 

Die Holzbretter mit den geschnitzten Händen werden 
nun an verschiedenen Orten der Stadt ausgestellt. 
Hände können helfen, aber auch Hilfe verweigern. 
Das erfuhren die ausländischen Zwangsarbeiter im 
Dritten Reich – unter ihnen auch die Mutter von Ro-
bert König – die von den Nationalsozialisten als Ar-
beitskräfte gebraucht, gleichzeitig aber als „Unter-
menschen“ verachtet wurden. „ Halt dich fern von 
Fremdarbeitern!“, hieß die Warnung damals.  
 
Unmenschlicher Arbeits- und Lebensbedingungen 
führten mit der befohlenen Ausgrenzung zum Tod vie-
ler Zwangsarbeiter. In Weingarten waren es 230, die 
vor allem im „Russenlager“, dem Lager der früheren 
Maschinenfabrik, „ohne Hilfe und Hoffnung“ – wie 
Dekan Schmid es im Abendgottesdienst nannte – 
sterben mussten. Ihrer wurde an der Stolperschwelle 
in der Abteistraße mit dem Niederlegen von 9 Rosen 
und dem Verlesen von 9 Namen gedacht.  
 
Über die Zwangsarbeit allgemein und in Weingarten 
speziell informierte Uwe Hertrampf von der „Weißen 
Rose“ – unterstützt von zwei Geschichtsstudentinnen 
– in einer Ausstellung und in einem Vortrag. Dabei 
betonte er die Notwendigkeit der Überwindung von 
Rassismus für die Demokratie, die nur mit Respekt, 
Toleranz und gegenseitiger Hilfe gelebt werden kön-
ne.  

 
Der 92-jährige Zeitzeuge Werner Albert erzählte eindrucksvoll, wie die Nachbarn des „Russenlagers“ 
ihre Kinder Brot über den Zaun werfen ließen, da sie selbst als Erwachsene Angst vor Bestrafung hat-
ten. Trotz aller Einschüchterung gab es Gott sei Dank also auch damals Mitmenschlichkeit.  
 
 
 
 


