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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 
 



 

 
 
 
 
 
„Grünes Licht“ für erste Umbauetappe im Quartier 
 
Die Bregenzer Stadtvertretung hat am 12. Juli 2018 das bereits in der Öffentlichkeit vorgestellte Pro-
jekt für die Quartiersentwicklung Leutbühel genehmigt und damit nach einem langen Partizipations-
prozess „grünes Licht“ für die Umsetzung gegeben.  
 
Dabei geht es um die erste Etappe eines umfassenderen Maßnahmenkataloges. Sie kostet 1,8 Milli-
onen Euro brutto. Davon betroffen ist der sowohl gestalterische als auch verkehrsorganisatorische 
Umbau des Bereiches Römerstraße / Kirchstraße zu einer „Begegnungszone“. Begegnungszonen 
sind öffentliche Bereiche, die von Autofahrerinnen und -fahrern sowie nicht-motorisierten Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmern bei gegenseitiger Rücksichtnahme gleichberechtigt genutzt werden 
können. 
 

    
 
© Wimmer Armellini Architekten  
Schaubild aus dem Wettbewerb für die Neugestaltung des 
Quartiers „Leutbühel“ in Bregenz. 
 
Im Mittelpunkt dieser ersten Etappe stehen unter anderem eine Fahrbahnverengung mit neuen Geh-
steigen, ein einheitlicher Bodenbelag, eine 95 m lange Arkade mit breitem Vordach zum Flanieren, 
eine Reduktion von PKW-Parkplätzen etc. Vor der Umsetzung zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 
2019 sollen aber noch diverse Abklärungen mit den Anrainerinnen und Anrainern erfolgen.  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann noch der Leutbühel selbst, die Maurachgasse und die An-
ton-Schneider-Straße durch einen einheitlichen Bodenbelag und diverse andere Maßnahmen neu ge-
staltet werden. 
 
  



 

 

DORNBIRN 
 

Neue Verordnung gegen Verunreinigungen 
 
Wer Abfälle achtlos wegwirft, hat zukünftig auch in Dornbirn mit Strafen zu rechnen. Dornbirn 
hat gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden in Vorarlberg eine neue Verordnung be-
schlossen, die der Exekutive zusätzliche Möglichkeiten für die Bestrafung von Umweltsünde-
rinnen und -sündern gibt. Bis zu € 60,-- oder Verwaltungsstrafverfahren sind aufgrund der vom 
Umweltverband koordinierten Verordnung möglich. „Gleichzeitig werden wir an die Bevölke-
rung appellieren, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen, und Abfälle richtig zu entsorgen. Die 
Maßnahmen richten sich an die Wenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Mit der neuen 
Verordnung wollen wir unsere Stadt sauberer machen,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. 
Andrea Kaufmann. Der entsprechende Beschluss wurde von der Dornbirner Stadtvertretung in 
ihrer jüngsten Sitzung gefasst. 
 
Der öffentlichen Hand entstehen durch das achtlose Wegwerfen von Abfällen – „Littering“ genannt - 
hohe Reinigungskosten, die von der Allgemeinheit zu bezahlen sind. Auch in Dornbirn werden öffent-
liche Orte immer wieder verunreinigt, insbesondere durch achtlos weggeworfene Abfälle, angefangen 
von Zigarettenkippen und Kaugummis über Dosen, Plastikflaschen und Verpackungen aller Art. „Wir 
alle sollten einen Platz so sauber verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben: Abfälle können in den 
zahlreichen Abfalleimern im Stadtgebiet oder zu Hause korrekt getrennt entsorgt werden,“ ergänzt 
Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton. Für den weitaus überwiegenden Teil der Bevölkerung ist dies ge-
übte Praxis. Viele Freiwillige beteiligen sich auch jedes Jahr an den Säuberungsaktionen an Dornbir-
ner Gewässern. Wer hingegen seine Abfälle einfach wegwirft und andere damit belastet, wird zukünf-
tig bezahlen müssen. 
 
Hochrechnung: 80 Personen in Vorarlbergs Gemeinden nur mit Aufräumen beschäftigt 
Vorarlbergs Gemeinden, das Land und viele andere wenden jährlich Ressourcen und Mittel in Millio-
nenhöhe auf, um Littering-Folgen an Straßen, Wegen und anderen Stellen zu beseitigen. Laut einer 
Hochrechnung des Umweltverbandes waren 2016 auf Gemeindeebene 80 Vollzeit-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter ganzjährig damit beschäftigt, achtlos weggeworfenen Abfall wegzuräumen, Kau-
gummis zu entfernen oder Scherben einzusammeln. Der Kostenaufwand für die Gemeinden: 3,6 Mio. 
Euro pro Jahr. Zusätzliche Aufwände entstehen bei den Straßenerhaltern oder bei den ÖBB: Allein 
100 Tonnen Abfälle müssen jährlich entlang von Landesstraßen mühsam zusammengesammelt und 
auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden.  
 
Neue Littering-Verordnung ermöglicht mehr Kontrolle und Strafen für Abfall Sünderinnen  
Vor allem gegen jene Menschen, die das Wegwerfen von Abfällen als Kavaliersdelikt sehen, richten 
sich die neuen „Littering-Verordnungen“ der Gemeinden. In diesen Verordnungen werden konkret 
schützenswerte öffentlich zugängliche Bereiche – z.B. Straßen, Plätze, Freizeiteinrichtungen – und 
auch Kontrollorgane definiert. Werden Abfallsünder beim Wegwerfen von Abfällen auf frischer Tat er-
tappt, können sie von den zuständigen Organen angehalten werden. Nehmen sie ihren Abfall wieder 
auf und entsorgen ihn richtig, bleibt es bei einer Ermahnung. Ansonsten wird eine Organstrafe von € 
60,-- zum sofortigen Bezahlen verhängt. Bei schwerwiegenden Verstößen beträgt der Strafrahmen 
bis zu 7.000 Euro. Littering-Verordnungen haben bislang u.a. die Gemeinden Alberschwende, Blu-
denz, Feldkirch, Lech, Lingenau, Lauterach, Mäder, Röthis, Schoppernau, Weiler und Zwischenwas-
ser beschlossen. Seit gestern auch die Stadt Dornbirn. 
 
 
 



 

 
 

Karin Becker wird neue Intendantin am Theater Konstanz 
Gemeinderat wählte Nachfolgerin von Prof. Dr. Christoph Nix zum August 2020 

 

 
Bürgermeister Dr. Andreas Osner (links) und Oberbürgermeister Uli Burchardt (rechts) gratu-

lieren Karin Becker zur Wahl zur neuen Intendantin am Theater Konstanz. 

 

Der Gemeinderat wählte in seiner Sitzung am 19. Juli 2018 Karin Becker zur Spielzeit 2020 

zur neuen Intendantin am Theater Konstanz. Sie folgt auf Christoph Nix, dessen Intendanz in 

Konstanz in zwei Jahren endet. 

 

Karin Becker ist seit 2015 Künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater in Hamburg. In 

den vergangenen Jahren arbeitete sie u.a. mit den Intendanten Lars-Ole Walburg (Hanno-

ver), Joachim Lux (Hamburg) und Friedrich Schirmer (Stuttgart/Hamburg) zusammen. 

 

Karin Becker wurde 1968 in Stuttgart geboren. Ihre Theaterlaufbahn begann sie 1988 als 

Dramaturgie- und Regieassistentin an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen.  



 

 
Eröffnung der „Tüftelei“ 

Offene Mitmachwerkstatt für Kinder und Jugendliche 

Feierten mit vielen großen und kleinen Gästen die Eröffnung der „Tüftelei“ in Weingarten (hinten von links): Oberbürgermeis-
ter Markus Ewald, Angelika Hipp-Streicher (Caritas) und Angela Pferdt. 
 
Weingarten - Tüfteln, werkeln, kreativ sein und Spaß am Handwerk erleben, das können Kin-
der und Jugendliche jetzt in Weingarten: Am vergangenen Freitag wurde in einem Schuppen 
in direkter Nachbarschaft zum Integrationszentrum in der Liebfrauenstraße die „Tüftelei“ er-
öffnet. 
Das neue, offene Mitmachwerkstatthaus mitten in der Stadt sei nicht nur ein geeigneter Ort, um sei-
ne eigene Kreativität und sein handwerkliches Geschick zu entdecken und zu entfalten. Es biete 
auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen – unabhängig davon, welche Sprache 
man spreche, freute sich Oberbürgermeister Markus Ewald. 

Er bedankte sich bei der Kinderstiftung Ravensburg, die dieses Pilotprojekt auf den Weg gebracht 
hat, sowie bei Angela Pferdt und Dr. Frederik Pferdt, Chief Innovation Evangelist bei Google, die als 
Impulsgeber, Sponsor und beratend hinter dem Projekt stehen. 

„Wir legen den Fokus auf die Förderung von handwerklichen Kompetenzen“, sagte Angelika Hipp-
Streicher, Caritas-Fachleiterin Familie und Integration. Eigene Ideen sollen eingebracht und kogniti-
ve Fähigkeiten gestärkt werden. In Kooperation mit dem Integrationszentrum werde das Angebot 
darüber hinaus mit Partnereinrichtungen in der Nachbarschaft wie dem Familien- oder Jugendtreff, 
dem Café International und der Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement vernetzt. Ab dem 
neuen Schuljahr 2018/19 gibt es zudem ein Kooperationsangebot für Schulen in Weingarten. Dann 
öffnet die „Tüftelei“ einmal wöchentlich für Schulkinder ihre Türen. Begleitet und in kreative Schaf-
fensprozesse eingeführt werden sie dabei von dem Kunst- und Munari-Pädagogen Marco Ceroli. 


