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Die Internationale Bodenseeregion ist ein zentraler Lebens- und Wirtschaftsraum im Bodensee- Drei-
ländereck. 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 



 
 
 

3,6 Millionen Euro aus Bundeshilfspaket beantragt 
 
Der Bund hat den rund 2.000 Gemeinden Österreichs aus seinem Hilfspaket „Gemeindemilliarde“ einen 
Zweckzuschuss gemäß Kommunalinvestitionsgesetz 2020 in der Höhe von 50 % der Kosten eines be-
stimmten Projektes in Aussicht gestellt. Laut Bürgermeister Markus Linhart hat die Landeshauptstadt 
Bregenz kürzlich die Auszahlung der ihr nach dem Bevölkerungsschlüssel zugeteilten 3,6 Millionen Eu-
ro beantragt. Die Stadt will damit einen Teil des Investitionsaufwandes von insgesamt 7,8 Millionen Euro 
für den neuen Notüberlauf auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage (ARA) finanzieren. 
 

  © Stadt Bregenz  
Bürgermeister Markus Linhart (links) im Gespräch mit Stadt- 
kämmerer Manuel Felizeter, der den Antrag auf den Zweck- 
zuschuss aus dem Hilfspaket des Bundes vorbereitete. 
 
Im Zuge der Ufergestaltung zwischen der Gemeinde Kennelbach und der Mündung der Bregenzerach 
in den Bodensee wird ab diesem Herbst im Bereich der Kompostieranlage auf dem ARA-Gelände ein 
Hochwasserpumpwerk und von dort aus eine entsprechend dimensionierte neue Entlastungsleitung di-
rekt in den See gebaut. Anschließend wird der alte Ablaufkanal aus dem Jahr 1967, der auf Höhe der 
Straße Neu Amerika in die Bregenzerach mündet, aufgelassen.  
 
Darüber hinaus stehen in Bregenz ab 2021 aber noch andere kostenintensive Großprojekte in den 
Startlöchern. Dazu zählen zum Beispiel die Bahnhofsunterführung, die Sanierung des Festspielhauses, 
die Quartiersentwicklung Leutbühel, der Umbau der alten Volksschule Rieden zu einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung oder der Neubau des Hallenbades.  
 
Gemeinsam mit vielen anderen Städten und Gemeinden in Österreich fordert der Bregenzer Bürger-
meister daher rasch zusätzliche wirkungsvolle Maßnahmen des Bundes zur Abfederung der teils 
Corona-bedingten Einnahmenausfälle wie etwa bei der Kommunalsteuer oder auch bei den Ertragsan-
teilen. „Wir brauchen weitere Hilfe, um die Leistungen der kom-munalen Daseinsvorsorge sicherstellen 
zu können“, betonte Linhart. 
 



 
 
 

Dornbirn 
Umweltprogramm für Klimaschutz 
 
Das Dornbirner Umwelt- und Energieprogramm ist der Kernpunkt der Klimaschutzmaßnahmen 
der Stadt Dornbirn. 69 Einzelmaßnahmen quer über alle Fachbereiche der Stadt hinweg werden 
alleine heuer im Rahmen dieses Programms umgesetzt. „Dornbirn engagiert sich seit fast 25 
Jahren äußerst aktiv für den Umweltschutz. Neben dem damals österreichweiten ersten Umwelt-
leitbild erfolgt die Umsetzung dieser Ziele im jährlich neu beschlossenen Maßnahmenplan. Diese 
Verbindlichkeit ist einzigartig und garantiert eine nachhaltige Wirkung der Umweltarbeit“, berich-
tet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde das 
Umweltleitbild überarbeitet und mit Klimaschutzzielen ergänzt. Neu im Maßnahmenplan sind 
Projekte, mit der die Stadt auf den Klimawandel reagiert. „Dass wir einen Klimawandel erleben, 
ist vielfach nachgewiesen und für die Menschen auch bereits spürbar. Die zahlreichen Maßnah-
men, die wir in Dornbirn in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, waren deshalb sehr wich-
tig und werden weiter ausgebaut“ ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. „Zukünf-
tig werden wir nicht nur effizienter mit unseren Ressourcen umgehen müssen, wir werden auch 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel treffen; beispielsweise durch die Verbesserung 
der Grünausstattung unserer Stadt“, ergänzt der Leiter der Projektgruppe zum Umweltpro-
gramm, Vizebürgermeister Mag. Martin Ruepp. 
 

Beim Klimaschutz ist die Stadt Dorn-
birn durch die zahlreichen Aktivitäten 
im Rahmen des e5- und des European 
Energy Award Programmes gut unter-
wegs. Von den europaweit mehr als 
1.500 Städten und Gemeinden, welche 
am European Energy Award Pro-
gramm teilnehmen, gehört Dornbirn 
mit einem Erfüllungsgrad von 79,2% 
zu den besten 100 Gemeinden und 
Städten Europas.  
 
Dornbirn war die erste Stadt in Öster-
reich, die sich vor fast 25 Jahren mit 
einem eigenen Umweltleitbild verbind-
lich zum nachhaltigen Schutz der Um-
welt bekannt hat. In Verbindung mit 
dem jährlich neu beschlossenen Um-

welt- und Energieprogramm, mit dem in den vergangenen Jahren mehr als 300 Einzelmaßnahmen rea-
lisiert wurden, ist eine konsequente Umsetzung garantiert. Um diese Vorreiterrolle im Bereich Klima-
schutz zu sichern, wird die Stadt Dornbirn die Maßnahmen zur Klimawandelanpassung weiter aus-
bauen. Die Überarbeitung und Ergänzung des Umweltleitbilds um das Thema „Klimawandelanpassung“ 
war dazu ein wichtiger Schritt. Auch der jährlich neu angepasste Maßnahmenkatalog des Dornbirner 
Umweltprogramms wurde in allen Handlungsfeldern um Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawan-
del ergänzt. 
 
 
 
 



Bisherige Bilanz 
Die Liste der umgesetzten Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Energieprogramms in den ver-
gangenen Jahren ist bemerkenswert und in ihrer Gesamtheit in den jeweiligen DUP Maßnahmenkatalo-
gen, den dazugehörigen Berichten, sowie in den e5 / eea Auditberichten nachzulesen. Die Wirksamkeit 
der Maßnahmen lässt sich auch mit dem jährlichen Energiebericht belegen.  
 
 
Auswahl wichtiger Klimaschutzprojekte der vergangenen 20 Jahre 
 
Mobilität und Raumplanung 
Besonders der Stadtplanung kommt große Bedeutung zu, wenn es darum geht die gesetzten Klimaziele zu errei-
chen. Hierzu werden beispielsweise bei Projekten und Planungsprozessen ambitionierte Mobilitäts- und Verkehrs-
konzepte erstellt. Insbesondere die sanfte Mobilität wird in den Fokus gerückt und laufend Verbesserungen für den 
Öffentlichen Verkehr, wie auch für den Rad- und Fußgängerverkehr umgesetzt. Highlights sind beispielsweise der 
Stadtbus, die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof, das Radwegekonzept, die Fußgänger- und Begegnungszonen, die 
Räumlichen Entwicklungskonzepte, usw. 
 
100% Ökostrom 
Mit 1. Jänner 2019 wurden alle städtischen Gebäude und Anlagen, inkl. aller Betriebe (ARA, Kulturhaus, Seilbah-
nen, Sport und Freizeitbetriebe, Trinkwasserverband; 20 GWh) auf 100% Ökostrom aus Österreich umgestellt. 
 
Dornbirner Ökostromfonds 
2010 wurde der Dornbirner Ökostrom Fonds entwickelt. Der bereits seit Ende der 1990er Jahr begonnene Ausbau 
von erneuerbaren Stromerzeugern wurde hierdurch nochmals signifikant beschleunigt. Mittlerweile betreibt die 
Stadt Dornbirn 18 Photovoltaik Anlagen und 2 Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 480kWp. 
 
Fernwärme 
Die Fernwärme ist einer der großen Stützen der Dornbirner Energiewende. 1998 beginnend und bis heute andau-
ernd, wurden fast alle städtischen Gebäude, die sich in der Nähe einer Fernwärmeleitung befinden, an diese CO2 
neutrale Heizungstechnologie angeschlossen. Zudem betreibt die Stadt Dornbirn seit 2009 ein eigenes Fernwär-
menetz welches öffentliche und private Gebäude mit insgesamt 10GWh Wärme versorgt. In Summe sind bereits 
60 städtische Gebäude an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Beim städtischen Holzheizwerk entsteht aktuell ein 
besonders Interessantes Projekt, bei welchem die Abwärme des Krankenhauses zukünftig in das Fernwärmenetz 
eingespeist wird. 
 
Biogas 
Mit 1. Jänner 2015 wurden alle Kindergärten mit Gasheizungen auf den VKW Biogas Tarif umgestellt. Hierdurch 
wurden 800MWh fossiles Erdgas durch Biogas aus Vorarlberg, welches ausschließlich aus den Biomüllsammlun-
gen produziert wird, ersetzt. 
 
Ökologische, energieeffiziente Neubauten und Sanierungen 
Seit Ende der 1990er Jahre wurden die Neubauten und Sanierungen in der Regel, nach den jeweils aktuellen 
Landesprogrammen für ökologische und energieeffiziente Gebäude durchgeführt. Seit 2012 wird der Kommunale 
Gebäudeausweise angewendet und fand im Neubau der VS Edlach, welche den Staatspreis für Architektur und 
Nachhaltigkeit erhalten hat, den bisherigen Höhepunkt. 
 
Information, Bildung und Beratung 
Seit den 1990er Jahren werden in regelmäßigen Abständen Informations- und Bildungskampagnen durchgeführt. 
So bietet Dornbirn bereits seit 1998 kostenlose Energieberatungen an, führte Photovoltaik Aktionen, Solaranla-
genchecks, usw. durch. Auch in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg wurden bereits mehrere Ar-
beiten durchgeführt. Als bedeutendsten Projekt in diesem Bereich kann die Umweltwoche, welche erstmals 2008 
stattfand, hervorgehoben werden. 
 
 
 
 



 
Umweltleitbild der Stadt Dornbirn 
Die Stadt Dornbirn bekennt sich zur ökologischen Nachhaltigkeit in ihrer Stadtentwicklung, das heißt zu 
einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung sowie zum Schutz des Klimas unter Beachtung von so-
zialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz. Die lokal wirksamen Maßnahmen orientieren sich an 
der globalen Verantwortung. 
 
Wir wollen unsere Stadt und ihr Umland der nächsten Generation mit hoher Lebensqualität übergeben. 
Dafür haben und wollen wir auch in Zukunft Strukturen schaffen, die eine nachhaltige Entwicklung im 
Bereich Umwelt ermöglichen. 
 
Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung der Stadt und wird daher auf al-
len Ebenen umgesetzt. Der Herausforderung Klimawandel begegnen wir, indem wir die Emission von 
Treibhausgasen vermeiden und unsere Stadt vorausschauend an veränderte Bedingungen anpassen. 
 
Die wichtigsten Punkte des Umweltprogramms sind: 
 
Stadtentwicklung 
Wir wollen eine qualitätsvolle urbane Entwicklung, ohne allzu sprunghafte Veränderungen von Wirt-
schafts- und Sozialstruktur sowie der Infrastrukturausstattung. Räumlich soll sich Dornbirn unter Beibe-
haltung und Weiterentwicklung hochwertiger Grün- und Freiräume nach innen entwickeln.  
 
Bodennutzung 
Wir wollen mit Grund und Boden sorgsam umgehen. Die Nutzung des Bodens ist so zu gestalten, dass 
ökologische Vielfalt und Bodenqualität erhalten bleiben und verbessert werden. 
 
Verkehr 
Wir wollen die Raum-, Mobilitäts- und Transportstrukturen derart verändern, dass für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse ökologisch verträgliche und hochwertige Angebote bereitstehen. Der Abbau der 
negativen Effekte des motorisierten Individualverkehrs wird weiter vorangetrieben.  
 
Energie 
Wir wollen die Energieeffizienz steigern und den Verbrauch verringern. 
Gleichzeitig soll anstelle fossiler Energieträger und Atomenergie ein möglichst hoher Anteil erneuerbarer 
Energie insbesondere aus dem in Dornbirn vorhandenen Potential in der Energieversorgung eingesetzt 
werden. 
 
Emissionen, Abfall 
Wir wollen die Energie- und Stoffströme derart beeinflussen, damit der geringstmögliche Ausstoß an 
Treibhausgasen, Abgasen, Abwärme, Abwasser und Abfall entsteht. Die Menge ausgestoßener Treib-
hausgase wird durch wirksame Maßnahmen kompensiert. 
 
Wasser 
Wir wollen das vorhandene Trinkwasser-Potential schützen sowie die natürlichen Wasserkreisläufe er-
halten. Der Bedeutung des Wassers in der Landschaft und im städtischen Raum wird ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt. 
 
Naturschutz 
Wir wollen die Vielfalt im Naturraum Dornbirn sichern, vergrößern und damit die Funktions- und Wider-
standsfähigkeit ökologischer Systeme erhalten. 

  



                                    
 
 
Obst gratis selber pflücken: Karte zeigt, wo es erlaubt ist 
Jetzt im Spätsommer gibt es überall leckere frische Früchte. Das Beste daran? In Fried-
richshafen gibt es Obstbäume von denen gepflückt werden darf. 
 
 
Die städtischen Obstbäume auf den öffentlichen Flächen stehen zum kostenlosen Pflücken zur Verfü-
gung. In und um Friedrichshafen finden sich zahlreiche Möglichkeiten, selbstgeerntetes Obst zu genie-
ßen, ohne Diebstahl zu begehen. Seit 2019 kennzeichnet die Stadtverwaltung vor Ort auch ausgewähl-
te Obst- und Nussbäume auf öffentlichen Flächen an denen die Ernte erlaubt ist. 
 
 

Gekennzeich-
net sind diese 
Obst- und 
Nussbäume in 
Friedrichshafen 
mit einem grü-
nen Schild, das 
das Obsternten 
ausdrücklich 
erlaubt. Überall 
dort, wo die 
grünen Schil-
der mit einem 

Apfel in einer Hand angebracht sind, darf gepflückt werden. Weitere Standorte hat die Stadt auf der 
Plattform www.mundraub.org  eingetragen. 
 
Wer mit dem Erntekorb losgeht, muss aber ein paar Dinge beachten: Bei der Ernte dürfen weder Bäume 
noch Pflanzen beschädigt, noch dort lebende Tiere verletzt werden. Es darf so viel geerntet werden, wie 
man für den Eigenbedarf benötigt. Die Stadt Friedrichshafen übernimmt keine Haftung für die Qualität 
der Früchte. Das Ernten der Früchte erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
Wer weitere Orte kennt, an denen etwas Essbares wächst oder seine eigenen Bäume zum Ernten frei-
geben möchte, kann diese auf der Plattform www.mundraub.org  eintragen. Die Verantwortlichen bei 
der Stadt Friedrichshafen freuen sich, wenn neue Orte hinzugefügt werden, an denen man zum Beispiel 
Brombeeren oder Kräuter ernten kann. Hierbei sollte allerdings sichergestellt sein, dass der Eigentümer 
einverstanden ist. Wer sich unsicher ist oder diese Standorte nicht direkt auf der Plattform Mundraub 
einstellen will, kann sie auch der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt im Amt für Stadtplanung 
und Umwelt, Telefon 07541 203-4643, E-Mail: m.haensch@friedrichshafen.de  melden. 
 
Ernte der Landwirte respektieren 
 
Zahlreiche Spazier- und Radwege der Stadt führen durch die Obstanlagen. Die Stadt Friedrichshafen 
möchte mit der Aktion auch darauf aufmerksam machen, dass in Obstplantagen das Pflücken von 
Früchten nicht erlaubt ist. Darauf weisen vielerorts die roten Schilder nochmals hin. Für die betroffenen 
Landwirte bedeutet der sogenannte „Mundraub“ einen Verdienstausfall – in Hochzeiten sogar tausende 
Euro. Für ihren Verdienst arbeiten die Landwirte das ganze Jahr über und müssen von ihrer Ernte le-
ben. 
 

 



 
 
Einweihung "Findling schwebend!" am Schrofen 
 
Die Kunstkommission Kreuzlingen setzt erneut ein künstlerisches Zeichen mit einer weiteren Skulptur 
im öffentlichen Raum. Als Siegerprojekt wurde "Findling schwebend!" von den Künstlerinnen Kerstin 
Kubalek und Eva Pisana durch eine Fachjury ausgewählt. Die Skulptur am Schrofen in Kurzrickenbach 
wird der Öffentlichkeit anlässlich der Einweihung am Donnerstag, 24. September 2020, 18.00 Uhr, 
übergeben. 
 
Kerstin Kubalek und Eva Pisana haben mit dem Kunstprojekt „Findling schwebend!“ den fünften Wett-
bewerb der Reihe „Entdeckung des Stadtraums“ der Kunstkommission Kreuzlingen gewonnen. Am 
Donnerstag, 24. September 2020 um 18.00 Uhr, wird die Skulptur mit einer kleinen Feier eingeweiht. 
Klemenz Somm, der Eigentümer des Schrofens, freut sich über die Kunst auf seinem Landstück, das er 
der Stadt für das Kunstwerk zur Verfügung stellt. Vor dem Apéro, zu dem alle Gäste herzlich eingeladen 
sind, wird der „Findling schwebend!“ durch die Kunstkommission vorgestellt. Mit diesem feierlichen Akt 
wird die Skulptur in die Sammlung der Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Kreuzlingen aufgenom-
men. Der Schrofentobelweg in Kurzrickenbach lädt mit seinem Blick über den Bodensee unter der alten 
Eiche zum Verweilen ein. Das alte Schlosstor und nun auch der "Findling" erinnern an die Geschichte 
des Schrofens und seine Vorbesitzer: „Hier stand in alten Zeiten ein Schloss so stolz und heer, weit 
glänzt es über die Lande bis an den blauen See“. 
 
Skulptur als Teil der Natur 

Die Skulptur „Findling schwebend!“ 
nimmt Bezug auf die besondere geolo-
gische Beschaffenheit und die Ge-
schichte des Schrofens. Der lichtgraue 
Findling aus Beton könnte ein durch 
den Gletscher herangetragener und 
vom Wasser geschliffener Felsbrocken 
sein. Dem scheinbar schwerelosen Fel-
sen haftet etwas Surreales, Zeitloses 
an. Das aus Bronze gegossene Tuch 
liegt wie zufällig darauf. Jahrhunderte 
lang diente die Quelle östlich des 
Schrofentobels als Heilbad. Das wert-
volle Material könnte aber auch Hin-
weise auf das frühere an dieser Stelle 
stehende Schloss und seine edlen Be-

sitzer sein. Dem Spaziergänger erscheint das Kunstobjekt auf den ersten Blick wie ein Teil der Natur.  
Der Findling wirkt als Skulptur und Sitzmöbel zugleich. Es betont diesen besonderen Ort und erinnert an 
dessen Geschichte. 



 
Kinderkrippe in der ehemaligen Stahlgiesserei geplant 
 
Der Stadtrat hat eine Vorlage zur Einrichtung einer Kinderkrippe in der ehemaligen Stahlgiesse-
rei – Werk I - und gleichzeitig zur Vergabe der Liegenschaft Ringkengässchen im Baurecht an 
den Grossen Stadtrat verabschiedet. 
 
Die Stadt betreibt am Ringkengässchen in der Schaffhauser Altstadt die Kinderkrippe Lebensraum mit 

40 Ganztagesplätzen für Kinder ab vier Monaten bis zum Schuleintritt. Nur 14 Prozent der betreuten 

Kinder stammen unmittelbar aus der Altstadt. Die Liegenschaft wird seit 1950 als Kinderkrippe genutzt 

und ist stark sanierungsbedürftig (Sanierungsbedarf ca. 1.5 Mio. Franken). Aufgrund der komplexen 

Raumaufteilung und die Verteilung der Infrastruktur auf die verschiedenen Stockwerke, entspricht sie 

nicht den heutigen Anforderungen an eine moderne Kinderkrippe. So ist es beispielsweise im vierstö-

ckigen Haus für die Betreuungspersonen schwierig, die Übersicht über die sich frei bewegenden Kinder 

zu behalten. Effiziente Abläufe sind oftmals kaum zu realisieren. Zudem sind eine energetische und ei-

ne haustechnische Sanierung dringend notwendig. Auch mit einer Totalsanierung wären all die genann-

ten Defizite kaum vollumfänglich zu beheben. 

 

In der ehemaligen Stahlgiesserei im 

Mühlental entwickelt sich ein neues 

Stadtquartier mit über 440 Wohnun-

gen, Läden, einem Restaurant, zwei 

Schulen, einer Kinderarztpraxis und 

Büro- sowie Gewerberäumlichkeiten. 

In diesem neuen Stadtquartier, in 

welchem auch der Zuzug von jungen 

Familien erwartet wird, besteht die 

Nachfrage nach einer Kinderbetreu-

ung. Die Stahlgiesserei ist verkehrs-

technisch gut erschlossen. Die Zu-

fahrten mit dem Auto, dem Fahrrad mit Anhänger und dem öffentlichen Verkehr sind gewährleistet. 

Auch zu Fuss ist die Stahlgiesserei von der Altstadt und vom Bahnhof her in wenigen Minuten erreich-

bar. 

 

Die Stadt hat daher mit der privaten Eigentümerin des Projektes Stahlgiesserei, der Klaiber Immobilien 

AG, Gespräche betreffend Umzug der Krippe vom Ringkengässchen in die Stahlgiesserei aufgenom-



men. Diese hat der Stadt ein attraktives Mietangebot mit optimaler räumlicher und technischer Infra-

struktur unterbreitet. Auch ein Aussenraum für das Spiel steht zur Verfügung. Die Eckwerte der mögli-

chen Zusammenarbeit wurden bereits in einer Absichtserklärung festgehalten. Die Aufnahme des Be-

triebes ist für Sommer 2022 vorgesehen. 

 

Im Gegenzug kann die Stadt die so freigespielte Liegenschaft Ringkengässchen für eine geeignetere, 

den Anforderungen des bauhistorisch bedeutsamen Gevierts angemessene Entwicklung im Baurecht 

abgeben. Mit dem Umzug der Kinderkrippe gewinnt das neue Quartier Stahlgiesserei und der Wohn-

standort Schaffhausen an Attraktivität für junge Familien, was der Absicht des Stadtrats entspricht, eine 

bessere Altersdurchmischung und eine Verjüngung der Bevölkerung in Schaffhausen zu erreichen. 

 

Bild: Visualisierung des Aussenbereichs der geplanten Kinderkrippe in der ehemaligen Stahlgiesserei 

Website: www.stadt-schaffhausen.ch 
 
 


