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Der Newsletter erscheint nach der Sommerpause wieder am 2. September 2022

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

Länderübergreifendes Treffen
Bregenz und Lindau verbindet mehr als nur ihre geografische Lage am Bodensee. Die Mitarbeiter:innen
beider Städte waren in der Vergangenheit in regem Austausch, um Synergien herauszuarbeiten und daraus resultierende positive Effekte für ihre Städte miteinander abzustimmen. Sei es in den Bereichen der
Mobilität, der Stadtentwicklung oder der Kultur, wurden Arbeitskreise gebildet, die länderübergreifend von
beiden Seiten als befruchtend und ideenreich eingestuft werden.
Am Donnerstag, den 14. Juli, lud Bürgermeister Michael Ritsch die politischen Vertreter:innen des Lindauer Stadtrates und der Bregenzer Stadtvertretung ins Bregenzer Rathaus ein. Ziel dieses ersten gemeinsamen Termins der gewählten Mandatare beider Städte war neben einem Kennenlernen, die Vorbereitung auf eine gemeinsame, länderübergreifende Sitzung am 4. Oktober 2022 in Lindau.

© Stadt Bregenz
Politische Vertreter:innen des Lindauer Stadtrates und der Bregenzer Stadtvertretung
„Der Austausch mit den Kolleg:innen aus Lindau war sehr bereichernd und ich freue mich, dass die Städte
in Zukunft näher zusammenrücken. Das ist sowohl für Bregenz als auch für Lindau eine große Chance
und auch ein starkes Plädoyer für länderübergreifende Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons für ihre Bereitschaft zu diesem gemeinsamen Projekt“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch.
Auch Lindaus Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons freut sich sehr über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit: „Bregenz und Lindau haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Unsere Kräfte zu bündeln, um
über die Grenze ein gemeinsames Oberzentrum aufzubauen, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wir sind
Teil einer der schönsten Regionen Europas, der Bodenseeregion und gemeinsam können wir sowohl
wirtschaftlich, kulturell und als auch in Sachen Mobilität und Energie erfolgreich sein.“ Die Landeshauptstadt Bregenz war bei diesem Treffen durch Bürgermeister Ritsch sowie die Stadträt:innen Robert Pockenauer (Team Bregenz), Annette Fritsch (Team Bregenz), Michael Rauth (ÖVP), Michael Felder (ÖVP)
und Heribert Hehle (Grüne) vertreten. Des Weiteren waren die Stadtvertreter Philipp Kuner (FPÖ), Hubert
Kinz jun. (FPÖ) sowie Gabriele Pfandlsteiner (Neos) und Daniela Illmer (Neos) zugegen. Auf deutscher
Seite wurde die Stadt Lindau durch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Angelika Rundel (SPD), Katrin
Dorfmüller (SPD), Thomas Hummler (CSU), Mathias Hotz (Junge Aktive Lindau), Günther Brombeiß
(Freie Bürgerschaft) sowie Daniel Obermayr (Bunte Liste) vertreten.

Dornbirn
Investition in Klimaschutz
Zusätzlich zu den Projekten, die über das Dornbirner Umweltprogramm heuer umgesetzt werden, stellt die Stadt Dornbirn mit einem eigenen Budgetposten € 170.000,-- für
Maßnahmen zum Klimaschutz zur Verfügung. „Trinkbrunnen in der Stadt, Baumpflanzungen, Abstellanlagen für Fahrräder oder Blumenwiesen können damit schnell und effizient umgesetzt werden. Naturvielfalt, Schattenspender und bessere Angebote für die
umweltfreundliche Mobilität helfen, die Klimabilanz in unserer Stadt zu verbessern,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Vermeintlich kleine Maßnahmen,
die mit diesem Sonderposten finanziert werden können, haben mitunter eine bedeutende Wirkung auf die unmittelbare Umgebung.
Die Dornbirner Blumenwiese, die anfangs vorwiegend auf öffentlichen Flächen angesät wurde,
wird mittlerweile auch von privaten Gartenbesitzern geschätzt. Naturvielfalt in den Gärten
schafft neue Lebensräume. Auf den Friedhöfen werden Flächen für naturnah gestaltet und
Gemeinschaftsgärten angelegt.
600 zusätzliche Hochstammbäume, die in den vergangenen fünf Jahren von der Stadt gefördert neu gepflanzt wurden, sind unter anderem wichtige Sauerstoff- und Schattenspender. Mit
der Aktion „Jedem Kind ein Baum“ erhält jedes neugeborene Kind einen Gutschein, der auf
verschiedenen Wegen eingelöst werden kann: Neupflanzungen im eigenen Garten, im Wald
oder im Stadtgebiet werden damit gefördert. Auch der Schutz bestehender Bäume mit einem
eigenen Baumkataster und regelmäßigen Überprüfungen älterer Bäume sichert den Bestand.
Immer mehr gefragt sind Trinkwasserspender im Stadtgebiet oder in den Naherholungsgebieten. Aktuell gibt es davon zwölf in der Stadt sowie rund 120 öffentliche oder private Laufbrunnen mit Großteils Trinkwasserqualität.
Für den Klimaschutz besonders wichtig ist die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität. Im
Umweltprogramm sind mehrere Maßnahmen vorgesehen; Radwege, Brücken, etc. Mit dem
Klimaschutzbudget können weitere Projekte wie Radabstellanlagen oder neue Radservicestationen rasch und effizient umgesetzt werden. Klimafreundlich sind auch die grüne Integration
der Überdachung der Kulturhausgaragenzufahrt sowie die Begrünung von Teilen des Kulturhausdachs. Das Klimaschutzbudget hat auch für dieses Jahr zahlreiche neue Projekte ermöglicht. Damit will die Stadt auch Vorbild für Projekte von privaten Investoren sein.

Für ukrainische Geflüchtete: Leben und Arbeiten in Friedrichshafen
Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 sind rund 770 Geflüchtete nach Friedrichshafen gekommen. Um ihnen den Alltag mit den vielen Fragen zu erleichtern, hat das Amt für
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung in Kooperation mit dem Jobcenter und dem Stadtsportverband (SSV) eine Informationsveranstaltung im Alfred-Colsman-Saal des Graf-ZeppelinHauses organisiert.

Rund 100 ukrainische Frauen und Männer kamen, um sich zu informieren. Da die meisten der Anwesenden kein oder nur wenig Deutsch sprechen und verstehen, wurden die Vorträge übersetzt.
„Wir freuen uns sehr über die große Resonanz. Dies zeigt, dass der Bedarf an Informationen bei den
Geflüchteten sehr große war und ist“, so Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung der Stadt Friedrichshafen.
Zu Beginn informierte der erste Vorsitzende des Stadtsportverbandes Friedrichshafen (SSV), Jürgen
Schrandt, darüber, welche Sportarten in den unterschiedlichen Häfler Sportvereinen angeboten wurden. Es gab auch Info zum Sommerferien-Sportprogramm, das in den letzten drei Ferienwochen, vom
Amt für Bildung, Betreuung und Sport in Zusammenarbeit mit den Häfler Sportvereinen und deren Abteilungen organisiert wird.
Anschließend erläuterten Vertreterinnen und Vertreter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und
Ordnung, relevante Themen nach der Ankunft in Friedrichshafen: Die Anmeldung im Bürgerservice, die
Ummeldung beim Wohnungswechsel oder die Umschreibung des Führerscheins sowie zahlreiche ausländerrechtliche Fragenstellungen. Beantwortet wurden unter anderem folgende Fragen: Ist es möglich, einen abgelaufenen ukrainischen Pass in Deutschland zu verlängern? Was ist zu beachten, wenn
ukrainische Geflüchtete innerhalb und außerhalb von Deutschlandes reisen möchten? Oder Ist ein Umzug innerhalb Deutschlands möglich?
Darüber hinaus gab es wichtige Informationen rund um das Thema „Wohnen“ und Antworten auf Fragen wie „Wann bekommt man von der Stadt eine Wohnung?“ oder „Was passiert mit den selbst besorgten Möbeln, wenn man in die Ukraine zurückkehrt?“
Ein zentrales Anliegen war auch die Teilnahme an Sprachkursen. Neben der vhs Friedrichshafen und
der vhs Bodenseekreis bieten auch die CJD Bodensee-Oberschwaben, das inlingua Sprachcenter und

das bfz gGmbH Berufliche Fortbildungszentren Sprachkurse an.
Informiert wurde auch über die Schulpflicht in Deutschland und ob ukrainische Kinder, die eine ukrainische Online-Schule besuchen, noch zusätzlich eine deutsche Schule besuchen müssen.
Die Mitarbeitenden des Jobcenters Friedrichshafen informierten die Anwesenden, wer Leistungen erhalten kann und wie dies konkret funktioniert. Um den Geflüchteten die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen zu vereinfachen, erklärte eine Mitarbeiterin des Jobcenters ausführlich, welche Hilfen beantragt werden können und welche Voraussetzungen und Formulare dazu benötigt werden. Im Anschluss
wurden noch offene Fragen der Menschen aus der Ukraine beantwortet. Davon wurde rege Gebrauch
gemacht. Im Gespräch mit einigen Geflüchteten zeigte sich, dass viele wieder in ihrem Beruf, in dem
sie in der Ukraine gearbeitet haben, arbeiten wollen.

