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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 
 
Ausstellung „Out of Control“ im Magazin 4 
 
Noch bis 27. Oktober, immer dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, läuft im Magazin 4 in Bregenz 
die Ausstellung „Out of Control – Was die digitale Welt über Dich weiß“ – eine Kooperation der 
Landeshauptstadt mit Ars Electronica Solutions. Sie widmet sich der Vernetzung des Menschen in einer 
zunehmend digitalen Welt und will bewusst machen, wie man dabei mehr und mehr die Privatsphäre 
preisgibt. Der Eintritt ist frei. 
 
George Orwells 1949 erschienener Roman „1984“ gilt als Meisterwerk für die düstere Beschreibung 
einer totalen staatlichen Überwachung. Aber nicht einmal der englische Schriftsteller hat 
vorhergesehen, dass die Menschen eines Tages ihre Abhörgeräte selbst kaufen, sie ständig bei sich 
tragen und freiwillig angeben, mit wem sie gerade aus welchem Grund wo unterwegs sind. Faktum ist, 
dass wir heute jeden Tag unzählige Datenspuren im Internet hinterlassen – ob unterwegs mit dem 
Smartphone in der Hosentasche, mit der smarten Uhr am Handgelenk oder dem PC zuhause. Wir 
kommunizieren, lesen, hören, speichern, veröffentlichen und teilen.  
 

   © Stadt Bregenz  
Michael Mondria von Ars Electronica Solutions verdeutlicht 
die zunehmende Vernetzung des Menschen in der digitalen  
Welt. 
 
Die Ausstellung behandelt Themen wie die Geschichte des Internets und zeigt Installationen wie 
„Europe versus Facebook“ oder Big Data. Die Bandbreite der interaktiven Exponate reicht vom 
Passwort-Hacker und Live-Ticker über die Stimmungslage der Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer bis hin 
zu einer Installation, die zeigt, wie einfach lückenlose Überwachung funktioniert.  
 
Außerdem arbeitet die Stadt mit Schulen in Vorarlberg, der Ostschweiz und Liechtenstein zusammen 
und lädt Klassen in die Ausstellung ein. Fachleute führen die Schülerinnen und Schüler durch die Schau 
und erklären ihnen die verschiedenen interaktiven Stationen spielerisch. In Kooperation mit dem 
Jugendinformationszentrum „aha“ können Schulklassen auch an den Workshops „Surf Smart“ und „Lost 
in Information“ kostenlos teilnehmen. Mehr Infos über „Out of Control“ unter www.bregenz.gv.at. 
 
 



 
 
 

Dornbirn 
Neubau Stadtbibliothek 
 
Der laufende Baufortschritt lässt die außergewöhnliche Architektur der neuen Stadtbibliothek 
langsam erkennen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die Unterkonstruktion der 
Fassadenelemente ist montiert; die Elemente selbst werden derzeit im Werk des Herstellers 
produziert. Ende September sollen sie angebracht werden. Im Inneren des neuen Gebäudes 
erfolgt bereits der Aufbau der Fußböden nachdem die Installationen großteils fertiggestellt sind. 
Anschließend werden die Tischlerarbeiten folgen. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: 
„Mit der neuen Stadtbibliothek verbessern wir die Angebote dieser wichtigen 
Bildungseinrichtung. Der Neubau schafft Platz für neue Medien und für die zahlreichen 
Veranstaltungen, die vor allem unseren Kindern mehr Medienkompetenz vermitteln.“ Der Bau, 
für den rund 6,4 Millionen Euro veranschlagt sind, wird von der Dornbirner Sparkasse anlässlich 
des 150-jährigen Jubiläums finanziert. Im November dieses Jahres soll die neue und erweiterte 
Bibliothek bezogen werden können. 
 
Nicht nur die herausragende Architektur des neuen Gebäudes macht deutlich, dass eine moderne 
Bibliothek weitaus mehr ist, als ein Medienverleih. Die Dornbirner Stadtbibliothek war immer schon vor 
allem ein Ort der Begegnung und der Wissensvermittlung. Bei der Auslastung und bei den 
Entlehnungen ist die Bibliothek im österreichischen Bücherei-Ranking absoluter Spitzenreiter. 
Ursprünglich im Jahr 1991 für 25.000 Medien und jährlich 100.000 Entlehnungen ausgelegt, beherbergt 
sie heute rund doppelt so viele Medien und bewältigt fast das Vierfache an Entlehnungen. In der 
ehemaligen „Stiegervilla“ stieß diese wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung räumlich an ihre Grenzen. 
„Mit dem Neubau, der in unmittelbarer Nähe der bestehenden Bücherei errichtet wird, schaffen wir nicht 
nur mehr Platz, das Gebäude wird zudem architektonisch beeindrucken,“ ergänzt Hochbau-Stadtrat 
Walter Schönbeck. 
 
Das neue Gebäude wird als unterkellerter, zweigeschossiger Pavillon im Park zwischen Schulgasse und 
Jahngasse errichtet. An den bestehenden „Trampelpfad“ zwischen Schulgasse und Jahngasse 
erinnernd, soll ein Weg durch das Gebäude führen. Das Herzstück der neuen Stadtbibliothek bildet ein 
zweistöckiger, von oben belichteter Raum, der einem großzügigen Foyer, der zentralen Ausleihe und 
einer Lounge Platz bieten wird. Die Kinderbücherei mit einem Freihand-Regalbereich, einem 
Kreativraum und einer Bücherhöhle ist ebenfalls von diesem Zentralraum aus zu begehen. Im 
Obergeschoss befinden sich ein Freihand-Regalbereich, eine Informationstheke, eine Lounge und ein 
Leseraum. Das Untergeschoss bietet Platz für einen weiteren Freihand-Regalbereich für ca. 9.000 
Medien, einen „Gamingraum“ für verschiedene Computerspiele und einen Jugendraum. Die gesamte 
Nutzfläche beträgt 1.170 m². 
 
Die Errichtungskosten liegen bei geschätzten 6,4 Millionen Euro netto, für deren langfristige 
Rückzahlung die Dornbirner Sparkasse aufkommen wird. Die Unterstützung bei der Weiterentwicklung 
der städtischen Angebote war für die Dornbirner Sparkasse immer schon von Bedeutung. So hat die 
Sparkasse anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums den Bau der Kunsteisbahn, heute Arena Höchsterstraße, 
gefördert.  

  



 
 
Vielstimmiges	Baumgeflüster	im	Seeburgpark	
	
Einen	Hörspaziergang	der	besonderen	Art	haben	die	Besucherinnen	und	Besucher	am	vergangenen	
Samstag	 im	 Seeburgpark	 in	 Kreuzlingen	 erlebt.	 Anlässlich	 der	 Langen	 Nacht	 der	 Bodenseegärten	
erzählten	die	Bäume	Geschichten,	diskutieren	miteinander	und	spielten	Lieder.	Wer	sich	 in	die	Welt	
der	Baumriesen	entführen	liess,	war	begeistert.	
	
«Dieses	Jahr	stehen	die	Bäume	im	Mittelpunkt	und	dienen	nicht	nur	als	Kulisse»,	hat	Stadträtin	Dorena	
Raggenbass	 zur	 Eröffnung	des	ersten	Hörspaziergangs	«Baumgeflüster»	den	Anwesenden	erklärt.	Das	
Departement	 Gesellschaft	 der	 Stadt	 Kreuzlingen	 schuf	 zusammen	 mit	 den	 Kunstschaffenden	 der	
Theaterwerkstatt	 Gleis	 5	 aus	 Frauenfeld	 ein	 besonderes	 Highlight,	 um	 die	 Lange	 Nacht	 der	
Bodenseegärten	 zu	 feiern.	 	 Ausgerüstet	 mit	 einem	 Audioguide	 erwartete	 die	 Interessierten	 an	 17	
Stationen	 rund	 um	 die	 Seeburg	 Poetisches,	 Unterhaltsames	 und	Wissenswertes	 über	 die	 bis	 zu	 120-
jährigen	Baumriesen.	Auf	diese	Art	hatten	die	Kreuzlingerinnen	und	Kreuzlinger	den	Seeburgpark	mit	
seinem	Arboretum	wohl	noch	nie	erlebt.	Der	Ginkgo	beispielsweise	werde	-	ähnlich	wie	beim	Menschen	
-	erst	im	Alter	richtig	spannend	und	interessant,	gab	es	an	einer	Station	zu	hören.	Und	wer	weiss	schon,	
dass	eine	in	der	Schweiz	wohnhafte	Person	einen	ganzen	Kilometer	Toilettenpapier	im	Jahr	verbraucht.	
Wieviel	das	für	die	ganze	Welt	ausmacht,	gab	es	ebenfalls	zu	erfahren.		
	
Das	«Baumgeflüster»	schaffte	den	Spagat,	alle	Generationen	zu	faszinieren.	«Mami,	die	haben	ja	sogar	
Harry	Potter	eingebaut»,	meinte	eine	11-Jährige	begeistert,	 setzte	 sich	die	Kopfhörer	wieder	auf	und	
marschierte	zur	nächsten	Hörstation.	 Ihre	Mutter	hingegen	genoss	den	Ausblick	 in	die	drei	Wipfel	der	
Mammutbäume,	die	im	Dreieck	angeordnet	waren;	fast	ein	Blick	in	die	Unendlichkeit.	
Die	 kleineren	 Kinder	 erwartete	 am	 Nachmittag	 ein	 spezielles	 Kinderprogramm.	 Dabei	 galt	 es	
herauszufinden,	 weshalb	 ein	 Schiff	 schwimmt.	 An	 verschiedenen	 Stationen	 forschten	 die	 Kinder	 und	
probierten	aus,	welche	Materialien	 schwimmen	und	welche	 sinken.	Das	Programm	der	 Langen	Nacht	
der	Bodenseegärten	endete	schliesslich	mit	einem	Konzert	des	Ensembles	«Il	Cigno»	im	Gewölbekeller	
des	Seemuseums.	Die	vier	Musikerinnen	und	Musiker	bezauberten	mit	alter	Musik	aus	ganz	Europa.	
	
Wer	die	Veranstaltung	verpasst	hat,	hat	noch	bis	22.	September	2019	Gelegenheit,	das	«Baumgeflüster»	
selbst	 zu	 erleben.	 Jeweils	 dienstags	 bis	 sonntags,	 11	 -	 17	 Uhr,	 können	 die	 Audioguides	 und	
Übersichtspläne	 direkt	 im	 Seemuseum	 in	 Kreuzlingen	 kostenlos	 bezogen	werden.	 Eine	Anmeldung	 ist	
nicht	erforderlich.	
Sonntag,	15.09.2019,	11.30	Uhr	
Der	Baum	 in	 Zeiten	der	 Schöpfergötter	 und	der	 Erdwärmung.	Warum	die	Mythen	 schon	 von	unserer	
Gegenwart	 sprechen.	 Mit	 dem	 Schriftsteller	 und	 Journalisten	 Bernd	 Steiner.	
Sonntag,	22.09.2019,	11.30	Uhr	
Führung	 durch	 das	 Arboretum	 mit	 dem	 Landschaftsarchitekten	 Martin	 Klauser.	
	
Die	 Führungen	 finden	 bei	 jeder	Witterung	 statt,	 Dauer	 ca.	 eine	 Stunde.	 Treffpunkt	 beim	 Eingang	 des	
Schloss	Seeburg.	Keine	Anmeldung	erforderlich.	
	

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grenzüberschreitender Kulturgenuss 
 
Am Samstag, 14. September bietet sich Nachtschwärmern im Gebiet 
Schaffhausen/Hegau die Möglichkeit für grenzüberschreitenden Kulturgenuss. 
Von Hallau über Schaffhausen bis nach Wangen und von Stockach über Singen 
bis nach Flurlingen sind an der Museumsnacht Hegau Schaffhausen insgesamt 
100 Veranstaltungsorte an der Museumsnacht involviert. Dabei gibt es Museen, 
Galerien, aber auch alte Fabriken oder historische Gebäude, welche für die 
Besucherinnen und Besucher offen stehen. Der Eintritt ermöglicht den Besuch 
aller Veranstaltungen sowie die freie Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr 
zwischen den Veranstaltungsorten.  
 
Mehr Informationen zur Museumsnacht Hegau Schaffhausen gibt es unter  
www.museumsnacht-hegau-schaffhausen.com 
 


