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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 gemeinsamen Interessen, deren Aufarbeitung und deren grenzübergreifende Vertretung gegenüber den politischen Entscheidungsträgern in den drei Ländern. Durch eine größere Mobilität und die grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer Bewohner wächst auch die Internationale Bodenseeregion 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

Neuer Sportschulpass wurde präsentiert
Viel Bewegung zählt zu den simpelsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Mitteln, um körperliche Fitness
und Gesundheit zu erhalten. Das gilt nicht nur, aber auch für Kinder und Jugendliche. Vor diesem Hintergrund hat die Landeshauptstadt Bregenz ein spezielles Angebot für die rund 2.000 Kinder an ihren
Pflichtschulen ins Leben gerufen: den Sportschulpass. Konzept und Finanzierung für 2020 wurden am
1. September im Stadtrat beschlossen.

© Stadt Bregenz
Präsentierten gemeinsam die frisch gedruckte Sportcard:
Bürgermeister Markus Linhart und Julia Sagmeister von
der städtischen Dienststelle Gesundheit und Sport.
Und wie funktioniert das Ganze? Klassenvorstände bestellen bei der Stadt jeweils für ihre Klasse einen
Sportschulpass, der im Bürgerservice im Bürgerhaus abgeholt wird. Er kostet 10 Euro pro Schüler/-in.
Dafür kann die Klasse diverse Einrichtungen und Sportstätten fünfmal pro Schuljahr gratis besuchen.
Aktuell im Programm: Hallen- und Strandbad, Boulderhalle, Pfänderbahn und Eislaufplatz (Hard). Im
Klassenverband/Sportunterricht stehen jedem Kind somit um 10 Euro 20 Eintritte zur Verfügung. Die
fehlenden Einnahmen der Betriebe werden der Stadt verrechnet. Über das genaue Prozedere rund um
den Sportschulpass werden die Schuldirektionen noch entsprechend informiert. Auskünfte erteilt darüber hinaus die Dienststelle Gesundheit und Sport unter der Telefonnummer 410-1620 oder per E-Mail
unter sport@bregenz.at.
„Wir wollen das Bewegungs- und Sportangebot für unsere Schulen ganz einfach erweitern und Kindern
und Jugendlichen sowohl Freude an diesen Aktivitäten vermitteln als auch ihr Interesse daran wecken
und ausbauen“, meinte Bürgermeister DI Markus Linhart. „Was liegt da näher, als die in Bregenz und
Umgebung bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen?“ Die Stadt schätzt die Kosten der Initiative für
heuer übrigens auf 13.500 Euro und die Gesamtkosten für ein ganzes Schuljahr auf ca. 30.000 Euro.

Dornbirn
Leistbarer Wohnbau in Dornbirn
Mehrere Projekte für leistbaren Wohnraum werden in Dornbirn derzeit umgesetzt. In den kommenden drei Jahren werden dabei rund 155 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen errichtet. Aktuell gibt es 3.296 Wohnungen, die von den drei gemeinnützigen Wohnbauträgern verwaltet werden. Auch im privaten Bereich werden laufend neue Wohnungen gebaut. „Wohnraum, vor allem
im leistbaren Bereich ist wichtig, um den laufenden Zuwachs der Bevölkerung in Dornbirn unterbringen zu können. Die Stadt unterstützt die gemeinnützigen Wohnbauträger mit Grundstücken. Die hohe Zahl an aktuellen Wohnbauprojekten ist darauf zurückzuführen,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. „Im Leitbild zur Siedlungsentwicklung wurden mögliche weitere Flächen für gemeinnützigen Wohnbau ausgewiesen. Wir hoffen, den doch hohen
Zuwachs auch in den kommenden Jahren halten zu können,“ ergänzt Wohnbaustadtrat Christoph Waibel.

Erstmals leben in der Stadt mehr als 50.000 Dornbirnerinnen und Dornbirner. Der Zuwachs der Bevölkerung
in den vergangenen Jahren war konstant hoch; die Stadt ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch als
Wohnort äußerst attraktiv. Entsprechend hoch ist auch die Bautätigkeit in der größten Stadt des Landes. Private Wohnbauträger bauen laufen neue Anlagen aber auch die Gemeinnützigen sind hochaktiv. Aktuell gibt
es in Dornbirn 3.296 gemeinnützige Wohnungen die von der VOGEWOSI (2.654 Wohnungen), der Alpenländischen Heimstätte (284 Wohnungen) sowie der Wohnbauselbsthilfe (358 Wohnungen) betreut und betrieben werden.

In den kommenden drei Jahren werden rund 155 zusätzliche Wohnungen entstehen, die teilweise bereits in
Bau sind.

Gemeinnützige Wohnbauprojekte in Bau oder geplant bis 2023
Alpenländische Heimstätte Haselstauden - Stiglingen
33 Wohnungen
Wohnbauselbsthilfe
Hatlerdorf - Walchsmahd
42 Wohnungen
Wohnbauselbsthilfe
Haselstauden - Kastenlangen
65 Wohnungen
Wohnbauselbsthilfe
Haselstauden – Bachgasse
15 Wohnungen
Wie sich die Stadt Dornbirn bei leistbaren Wohnbauprojekten einbringen kann, zeigt das Beispiel Kastenlangen: Hier konnte die Stadt in den vergangenen Jahren mehrere Grundstücke für neue Wohnbauprojekte zur Verfügung stellen. Die Grundstücke wurden zuvor von der Stadt im Rahmen der aktiven
Bodenpolitik gesichert In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche neue gemeinnützige Wohnanlagen gebaut, um dem steigenden Bedarf in Dornbirn gerecht zu werden.
Um den gemeinnützigen Wohnbau in Dornbirn zu forcieren, wurde der leistbare Wohnbau in das äußerst erfolgreiche Modell des Flächenmanagements für Betriebsgrundstücke aufgenommen. Auch im
Siedlungsplan wurde das Thema aktiv bearbeitet. Mögliche Standorte für leistbares Wohnen wurden
anhand verschiedener Kriterien wie öffentlicher Verkehr, Grünflächen in der Nachbarschaft, öffentliche
Einrichtungen wie Kindergarten und Schulen, sowie vorhandene Nahversorgung definiert. Eine Prüfung
von möglichen Standorten in Dornbirn hat ergeben, dass es Grundstücksreserven mit einer Gesamtfläche von mehr als 27.000 m2 gibt, die diesen Kriterien entsprechen – teils in privater Hand.

Linksverkehr bei der Feuerwehr:
Ab sofort beseitigt ein neues Fahrzeug Ölspuren in Friedrichshafen
Wie die Doppeldeckerbusse in London hat das neue Fahrzeug der Feuerwehr Friedrichshafen sein
Lenkrad auf der rechten Seite und auch farblich steht es dem britischen roten Nahverkehrsmittel in
nichts nach. Nur die Funktion ist eine völlig andere: Der neue Lastwagen der Feuerwehr ist spezialisiert
auf das Entfernen von Ölspuren. Bisher mussten bei längeren Ölspuren 20 Feuerwehrleute ausrücken,
um mit Besen und Ölbindemittel die Fahrbahn zu reinigen. Jetzt reichen zwei Personen.
Im Grunde ist das neue Öl-Fahrzeug eine mobile Waschanlage: Vorne wird unter der Stoßstange Tensid – also Lösungsmittel – auf die Fahrbahn gesprüht,
das nach kurzer Einwirkzeit mit rotierenden Bürsten eingearbeitet wird. Am Heck
des Fahrzeuges kümmert sich ein Hochdruckreiniger um den Rest, bevor das
Schmutzwasser eingesaugt wird und die
Fahrbahn wieder sauber und so gut wie
trocken ist. Das Frischwasser – aus zwei
Tanks mit insgesamt 2700 Litern Fassungsvermögen – wird im Fahrzeug auf
90 Grad aufgeheizt und kommt mit einem Druck von 200 bar aus den Düsen – je nach Bedarf auf zwei verschiedene Arten. Die Hecksauganlage befördert das Schmutzwasser in einen extra Tank, der entweder 4500 Liter in flüssiger Form oder
sechs Kubikmeter in fester Form, wie zum Beispiel Laub, aufnehmen kann.
Das Fahrzeug mit ZF-Automatikgetriebe fährt auf zwei Arten: mit einem Diesel-Motor, um an den Einsatzort zu kommen, und hydrostatisch im Reinigungsbetrieb. Gefahren wird dann mit etwa acht Kilometern pro Stunde und einem Hebel, anstatt mit Gas und Bremse. Rechts auf der Fahrerseite gibt es sehr
viele Knöpfe, um das 18-Tonnen-Gefährt zu steuern. Und sollte der Platz mal nicht ausreichen, gibt es
auch noch Handgeräte für die Feinarbeit.
Wenn die Ölspur dann gereinigt und der Tank voll ist, kann die Feuerwehr das Schmutzwasser in einem
Container im Hof zwischenlagern, der extra für die neuen Anforderungen umgebaut wurde. Sobald die
11.000 Liter Fassungsvermögen des Containers voll sind, wird der Inhalt als Sondermüll von einem Entsorger abgeholt.
Corona-bedingt kam es zu einer verzögerten Auslieferung. Bereits im August konnte sich die Feuerwehr
mit der Technik vertraut machen, seither läuft die Ausbildung. 15 bis 20 Feuerwehrleute sollen das
Fahrzeug letztlich bedienen können, jeweils etwa die Hälfte aus Haupt- und Ehrenamt. Testweise wurde
das Fahrzeug schon im August genutzt und Stadtbrandmeister Louis Laurösch ist zufrieden: „Wir hatten
das Fahrzeug bei drei Einsätzen dabei und es hat sich bewährt, sodass im regulären Einsatzbetrieb ab
September nicht mehr von Hand gekehrt werden muss.“
Bei 100 bis 130 Ölspur-Einsätzen im Jahr, manchmal mit einer Länge von bis zu drei Kilometern, rentiert sich das rund 440.000 Euro teure Gefährt. Vor allem, weil dadurch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute entlastet werden und weil es in der Gegend keinen gewerblichen Anbieter gibt, der so ein Fahrzeug in vertretbarer Zeit, zu einem vertretbaren Preis anbieten könnte. Und weil das Fahrzeug eine Rarität ist, haben die Feuerwehr Friedrichshafen auch schon die ersten Anfragen aus der Nachbarschaft
erreicht: „Wir müssen jetzt erst einmal Erfahrungen im Einsatz sammeln und dann kann es vielleicht
auch für Überlandeinsätze eingesetzt werden“, sagt Louis Laurösch.
Wer übrigens eine Ölspur verursacht, bekommt den Einsatz des Fahrzeugs in Rechnung gestellt.
Das Fahrzeug in Aktion gibt es auf YouTube: www.youtube.com/StadtFN.

Informationsstelen in der Schaffhauser Altstadt werden ersetzt
Die Informationsstelen in der Schaffhauser Altstadt sind in einem schlechten Zustand und nicht
mehr aktuell. Sie werden deshalb in den nächsten Wochen ersetzt. Mit den neuen Informationsstelen wird das Bestreben unterstützt, Schaffhausen für Besucherinnen und Besucher erlebbar
zu machen.
Zur Orientierung und Wegleitung von Besucherinnen und Besuchern wurden 2006 in der Altstadt an verschiedenen Standorten Informationsstelen positioniert. Diese Stelen sind inzwischen in einem schlechten
Zustand und nicht mehr aktuell. Sie werden deshalb in den nächsten Wochen ersetzt.
Die neuen Informationsstelen sind ansprechend gestaltet und inhaltlich und gestalterisch den heutigen Bedürfnissen angepasst. Auch wurde bei der Umsetzung auf Barrierefreiheit geachtet. Der abgebildete Stadtplan ist überarbeitet worden. Wichtige historische Gebäude und Brunnen sind optisch hervorgehoben und
einfach zu erkennen.
Neben den üblichen Hinweisen auf Spielplätze, öffentliche WCs und dergleichen wird mit den neuen Informationsstelen das Bestreben unterstützt, Schaffhausen für Besucherinnen und Besucher erlebbar zu machen.
Besuchende können sich je nach Interesse auf einfache Weise Informationen zu kulturellen Angeboten, Sehenswürdigkeiten, gastronomischen Angeboten oder Shoppingmöglichkeiten verschaffen. Hierzu werden sie
vermehrt über eine Onlineplattform geleitet. Je nach Interesse erhalten sie dort beispielsweise Vorschläge für
einen Stadtrundgang oder die Möglichkeit, unkompliziert eine Stadtführung zu buchen. Die neue Dienstleistung ist in Absprache mit Schaffhauserland Tourismus, den Kulturinstitutionen und der Denkmalpflege entstanden.
Die neuen Informationsstelen wurden lokal gestaltet und produziert. In den kommenden Wochen werden sie
an 15 Standorten aufgestellt.

Website: www.stadt-schaffhausen.ch

