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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 
 



 

 
 
 
 
Hafenfest in Bregenz 
 
Heuer findet das beliebte Bregenzer Hafenfest vom 24. bis 26. August statt. Man darf sich wieder auf 
eine besondere Atmosphäre am See freuen. Der Hafen und seine Umgebung bieten eine tolle Kulisse 
für das vielfältige kulinarische und musikalische Angebot. 
 
Wie gewohnt startet das Hafenfest am Freitag, 24. August, mit dem Antenne Partymix live von DJ En-
rico Ostendorf. Straßenkünstler und ein buntes Kinderprogramm auf der großen Wiese hinter dem 
Eispavillon stehen am Samstag und Sonntag auf dem Programm des Hafenfestes. Zusätzlich sorgen 
am Sonntag die „Influencer Video Con presented by spark 7“ und ein Markt für eine tolle Abwechs-
lungen.  
 
Traditionell wird am Sonntag das Frühshoppen von Bürgermeister Dipl.-Ing. Markus Linhart festlich 
eröffnet. Ein weiteres Highlight ist das große Feuerwerk am Samstag, 25. August, um 22.30 Uhr. 
 

   © visit 
bregenz  
Tolle Atmosphäre am Bregenzer Hafenfest 
 
Tickets für eine gratis An- und Abreise aus Vorarlberg gibt es unter www.vmobil.at. Am 25. und 26. 
August 2018 werden von den ÖBB in der Zeit von 23.14 bis 01.14 Uhr zusätzliche Züge für die Fest-
Besucher zur Verfügung gestellt.  
	
Mehr Informationen unter    www. bregenz.travel  
 
 
  



 

 

DORNBIRN 
 
 
 

Auf gesunde Nachbarschaft - von klein auf 
 
Der Dornbirner Stadtteil Rohrbach wird zum Vorreiter. In Kooperation mit Netzwerk Familie 
startete hier das Projekt „Auf gesunde Nachbarschaft – von klein auf“. Bürgermeisterin Dipl.-
Vw. Andrea Kaufmann: „Ziel des Projektes, das in unsere wichtige Initiative ´Dornbirn lässt 
kein Kind zurück` hineinspielt, ist es, werdende Eltern und Familien mit Kleinkindern zwischen 
null und fünf Jahren bestmöglich zu unterstützen.“ In den nächsten Wochen wird ein Frage-
bogen an alle Haushalte im Rohrbach versendet, um die bestehenden Bedürfnisse noch bes-
ser kennenzulernen. Bei einer großen Veranstaltung am 19. Oktober können sich Dornbir-
nerinnen und Dornbirner über das Projekt informieren.  
 
Eine Schwangerschaft, die Geburt eines Kindes oder der Zuzug als Jungfamilie in eine neue Ge-
meinde stellen einschneidende Lebensveränderungen dar und können große Herausforderungen an 
eine Familien stellen. Dornbirn will diese Familien nicht einfach auf sich allein gestellt sein lassen. 
Ganz nach dem afrikanischen Sprichwort „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ star-
tet deshalb im Bezirk Rohrbach das Präventionsprojekt „Auf gesunde Nachbarschaft – von klein auf“. 
Damit sollen insbesondere werdende Eltern und Familien mit Kleinkindern unterstützt werden. Die Vi-
sion des Projektes ist es, allen Kindern im Rohrbach ein gelingendes und gesundes Aufwachsen zu 
ermöglichen. „Dies funktioniert am besten, wenn Eltern gut über die Angebote der Stadt informiert 
sind und diese Angebote auch an ihre Anliegen angepasst sind. Zusätzlich ist es wichtig, dass Institu-
tionen mit Familienangeboten gut zusammenarbeiten. Und schließlich sind alle Bürgerinnen und Bür-
ger gefragt. Denn eine gute Nachbarschaft trägt viel zu Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
bei – in jedem Alter“, so Familienstadträtin Marie-Louise Hinterauer. Das Projekt wird vom „Fonds 
Gesundes Österreich“ und vom „Vorarlberger Gesundheitsförderungsfonds“ finanziell gefördert. 
 
Was brauchen Sie? 
Um Jungfamilien in dieser Lebensphase bestmöglich zu unterstützen, werden Eltern zu den beste-
henden Angeboten und ihren Anliegen befragt, um die geeigneten Maßnahmen zu planen.  
In den nächsten Wochen werden Fragebogen ausgesendet, um herauszufinden, was Familien im 
Rohrbach bereits gut finden und was sie noch brauchen könnten. Die Antworten und Erfahrungen 
sind die Basis für die Planung zukünftiger Maßnahmen. Der Fragebogen kann mittels Rücksendeku-
vert retourniert oder im Familienservice Dornbirn abgegeben werden. Auch eine Online Teilnahme ist 
mittels QR-Code möglich. Als kleines Dankeschön werden unter allen Teilnehmenden Preise verlost. 
 
 
Veranstaltung „Auf gesunde Nachbarschaft - von klein auf“ 
19. Oktober in der Reithalle des LZH von 14:00 bis 17:00 Uhr 
Eröffnung mit Bürgermeisterin Andrea Kaufmann 
Eingeladen sind alle interessierten Familien. Die Kinderbetreuungen und Organisationen werden sich 
präsentieren und gemeinsam mit dem Projekt auch ein buntes Rahmenprogramm organisieren. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Der	Biber	im	Thurgau	heute	
	
Am	Mittwoch,	22.	August	2018,	19.00	Uhr,	referiert	Philip	Taxböck,	 im	Rahmen	der	städti-
schen	Veranstaltungsreihe	"Natur	entdecken"	über	die	Erfolgserlebnisse	und	Schwierigkei-
ten	im	Zusammenleben	von	Mensch	und	Biber	in	der	Region.		
	
Das	Referat	steht	 im	Zusammenhang	mit	der	Sonderausstellung	„Rückkehr	mit	Nebengeräu-
schen:	50	Jahre	Biber	im	Thurgau“	die	im	Seemuseum	Kreuzlingen	besucht	werden	kann.	Der	
Biologe	und	Leiter	des	Projekts	„Aktion	Biber	&	Co.	Ostschweiz“,	Philip	Taxböck,	veranschau-
licht	wie	der	Biber	seinen	Lebensraum	prägt.	Gewässerläufe	werden	durch	Dammbauten	ver-
ändert,	Bäume	gefällt	und	Feldfrüchte	als	Nahrungsquellen	genutzt.	Diese	Verhaltensmuster	
verursachen	teilweise	Konflikte	mit	dem	Menschen.	Philip	Taxböck	geht	der	Frage	nach,	wie	
das	positive	Zusammenleben	gestaltet	werden	kann.	
	
Der	Biber	wurde	 in	der	Schweiz	um	1800	ausgerottet.	Das	Fell	und	Fleisch	war	begehrt	und	
das	Bibergeil,	ein	Drüsensekret,	diente	als	Wundermedizin.	Auch	als	vermeintlicher	Fisch-	und	
Krebsräuber	wurde	der	rein	vegetarisch	lebende	Biber	intensiv	gejagt.	
	
Nach	letzten	Schätzungen	umfasst	der	Biberbestand	etwa	500	Tiere.	Der	Thurgauer	Biberbe-
stand	 ist	der	grösste	 in	der	Schweiz	und	 für	die	Ausbreitung	 in	den	angrenzenden	Nachbar-
ländern	von	grosser	Bedeutung.	
	
Das	 Referat	 findet	 am	 Mittwoch,	 22.	 August	 2018,	 19.00	 Uhr	 im	 Seemuseum	 Kreuzlingen	
statt.	Eine	Anmeldung	im	Seemuseum,	Telefon	071	688	52	42,	ist	erwünscht;	der	Eintritt	be-
trägt	CHF	5.-.	
	
Die	Sonderausstellung	"Baumeister	Biber"	kann	bis	zum	18.	November	2018	besucht	werden.	
Das	Seemuseum	ist	von	Juli	bis	September	von	Dienstag	bis	Sonntag,	11.00	-	17.00	Uhr.	Der	
Eintritt	beträgt	für	Erwachsene	CHF	8.-,	ermässigt	CHF	5.-	und	für	Familien	CHF	15.-,	der	Ein-
tritt	für	Kinder	bis	10	Jahre	ist	kostenlos.	Führungen	können	auf	Anfrage	direkt	im	Seemuse-
um,	Seeweg	3,	8280	Kreuzlingen,	gebucht	werden.	Anmeldung	unter	Telefon	071	688	52	42	
oder	per	E-Mail:	info@seemuseum.ch.		
	
 
 
 
 
 
  



 

RAVENSBURG 
 
 
 
 
 
Über 10.000 Menschen folgen Ravensburg auf Facebook 
 
Ravensburg – Mehr als 10.000 Fans gefällt jetzt die offizielle Facebook-Seite der Stadt 
Ravensburg, immer mehr Nutzer beteiligen sich aktiv auf der Internetplattform. Auch Anfra-
gen erreichen häufig über diesen Weg die Stadtverwaltung. 
 
"Schon Ende 2011 ist die Stadt mit der Seite www.facebook.com/stadtravensburg 
online gegangen, um über soziale Medien auch jene Nutzer zu erreichen, die ihre Informatio-
nen vorwiegend über soziale Netzwerke beziehen. So begleitet sie auf diesem Kanal das Le-
ben in der Stadt mit Fotos, Videos, Veranstaltungstipps und wichtigen Informationen der 
Verwaltung" , sagt Alfred Oswald, der als Pressesprecher das Team des städtischen Face-
book-Auftritts leitet. 
 
Knapp 9.000 Fans kommen aus Deutschland, verrät die Statistik. Mit über 3.300 Followern 
kommen rund ein Drittel aller Fans aus Ravensburg. Die restlichen verteilen sich über ganz  
Deutschland. Etwa 1000 Abonnenten sind über den weiten Globus verstreut und beobachten 
aus den USA, Australien und Kanada das Geschehen in der Stadt. Immer wieder lassen 
Abonnenten wissen, dass sie als ehemalige Ravensburger  auf diese Weise das Stadtleben 
mitverfolgen. Sie schätzen schöne Stadtansichten, interessieren sich aber auch für aktuelle 
Entwicklungen in ihrer ehemaligen Heimatstadt. 55 Prozent aller Follower sind Frauen, 44 
Prozent Männer. Mehr als die Hälfte der Fans ist zwischen 25 und 44 Jahre alt. Ein Viertel 
der Fans ist älter als 45 Jahre. 
 


