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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 
 
Antworten auf viele Fragen durch neue Jugend-App  
 
Wo finden am Wochenende Veranstaltungen für Jugendliche statt, welche Workshops sind derzeit im 
Angebot, wo kann ich Sportarten wie Basketball oder Beachvolleyball betreiben? Auf diese Fragen 
hält seit September 2017 die neue App und Website „Jugend Bregenz“ Antworten bereit.  
 
Im digitalen Zeitalter gilt es, solche und ähnliche gewünschte Infos jederzeit via Smartphone zu erhal-
ten bzw. abrufen zu können. Und um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Jugendservice 
Bregenz in den vergangenen Monaten intensiv an der Entwicklung einer neuen App/Website gearbei-
tet. Das Ergebnis: Künftig sind alle jugendrelevanten Infos aus der Stadt und der Umgebung gebün-
delt verfügbar. Zeitgleich werden Produktion und Druck des lange Zeit publizierten Folders „jez:abr“ 
eingestellt.  
 

   © Jugendservice Bregenz 
 
Neben News und Veranstaltungsinformationen hat die App/Website noch einiges mehr zu bieten: Auf 
einer Stadtkarte werden alle wichtigen Jugendplätze, Sportplätze und Jugendeinrichtungen in Bre-
genz angeführt. Zudem sind die Infos über laufende Jugendservice-Angebote wie etwa den Veran-
staltungsraum „vis à vis“ oder den Jugendbus verfügbar. Auch die Bereiche Arbeit/Bildung und Verei-
ne kommen nicht zu kurz. Hier ist für Interessierte ein umfangreiches Linkverzeichnis vorhanden.  
 
Jugendstadträtin Veronika Marte: „Speziell die Kommunikation mit der Zielgruppe ‚Jugendliche‘ hat 
sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Wir müssen in der Jugendarbeit mit der Zeit gehen – dazu 
gehört auch der Einsatz neuer Kommunikationskanäle. Relevante Informationen sollen jederzeit onli-
ne zur Verfügung stehen.“  
 
Zur Einführung der Website gibt es ein Gewinnspiel mit coolen Preisen. Die Spielregeln sind in der 
Kategorie „News“ auf www.jugend.bregenz.at zu finden. Als Hauptpreis gibt es ein Apple iPad Air2, 
den wasserdichten, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 2, die Raummiete für eine Feier im 
Veranstaltungsraum „vis à vis“ sowie zehn weitere Preise zu gewinnen. Die App/Website „Jugend 
Bregenz“ ist unter dem Link www.jugend.bregenz.at verfügbar. 
 



 

 
 
 

Smart City Dornbirn – Stadt startet Wettbewerb 
 
Wie soll unsere Smart City aussehen?  
Das innovative ThingsLogic Netzwerk ermöglicht erstmalig in Vorarlberg, dass stündlich Mik-
ro-Datenmengen effektiv und über die Dauer von vielen Jahren kosten- und wartungsfrei über-
tragen und nutzbar gemacht werden können. „Der Smart City Dornbirn #SCD18 Wettbewerb 
ruft alle technisch Interessierten dazu auf Prototypische Produkte wie einen GPS-
Alpviehhüter, Hochspannungsleitungs-Überwachung oder einen Parkplatzfinder als konkrete 
Anwendungen zu bauen und zum Award einzureichen,“ beschreibt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. 
Andrea Kaufmann den derzeit laufenden Wettbewerb der unter der Fragestellung “Wie machen 
wir Dornbirn auch für kommende Generationen zu einer er-lebenswerten Stadt?“ durchgeführt 
wird und sich gleichermaßen an Dornbirnerinnen und Dornbirner als auch an die internationa-
le IT & Kreativ-Community richtet. 
 
Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter smartcity.dornbirn.at 
Sowie auf Facebook unter www.facebook.com/thingslogic 
 
Das innovative ThingsLogic Netzwerk ermöglicht Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Kommunen kostenfrei kleinste Datenmengen über große Distanzen zu versenden. Der Ablauf des 
Wettbewerbs passiert in zwei Schritten. Im ersten Schritt gilt es kreative und innovative Ideen vorzu-
schlagen und aufzuzeigen. In einer zweiten Phase sollen möglichst viele dieser Ideen Produkt Proto-
typ realisiert und installiert werden. „Die besten Einreichungen werden dann von der Expertenjury, die 
sich aus Technikern, Unternehmern und politisch Verantwortlichen zusammensetzt, prämiert und 
sichtbar gemacht,“ ergänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Anlass für den Smart City Dornbirn 
Wettbewerb ist das neue Sensornetzwerk „ThingsLogic“, das auf dem neuen, internationalen und of-
fenen IoT Standard „LoRa“ basiert und der Region neue Möglichkeiten, Kompetenzen und eine inter-
nationale Vorreiterstellung als Modellregion verschafft. 
 
ThingsLogic baut Ihr Netzwerk auf 
ThingsLogic bringt dieses neuartige Sensor-netzwerk in die Region und schafft so der lokalen Wirt-
schaft einen effizienten Zugang zum Internet of Things. Bürger, Kommunen und Wirtschaft haben 
dadurch völlig neue Möglichkeiten: Statt zahlreichen Herausforderungen wie die Anschaffung teurer 
Hardware, aufwändige Wartung durch kurze Akku-Laufzeiten und Kosten durch laufende Mobilfunk-
verträge steht mit ThingsLogic der Nutzen im Vordergrund. Lora-Sensoren können jahrelang im Ein-
satz sein, sind extrem Energie effizient und verursachen im Betrieb keine laufenden Vertragsgebüh-
ren. Umwelt, Wetter und maschinenrelevante Daten können effizient transportiert und genutzt wer-
den.  Schneehöhenmessung, Lawinensicherung,  Maschinensensorik oder Tierortung auf einer Alpe 
sind typische Anwendungfälle für das ThingsLogic Netzwerk. Mikro-Datenmengen können mit dem 
innovativen ThingsLogic Netzwerk effektiv und über die Dauer von vielen Jahren kosten- und war-
tungsfrei übertragen und nutzbar gemacht werden können. 
 
Der Wettbewerb 
Beim „Smart City Dornbirn“ sind Erfinder, Experten und kreative Köpfe dazu aufgerufen konkrete 
Probleme in unserer Stadt als Themenstellung zu identifizieren, dazu Lösungen zu schaffen und die-
se zur Prämierung einzureichen. Wichtig ist, dass diese Prototypen den Dornbirner Bürgerinnen und 
Bürger als konkreten, erlebbaren Nutzen angeboten werden können.. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Veloring: Auf den ersten 1,7 Kilometern kann gefahren werden 
 

Am Samstag, 9. September gaben Erster Bürger-
meister Dr. Stefan Köhler, Vertreter aus Politik, 
Handel und Sport die ersten 1,7 Kilometer des neu-
en Radschnellweges frei. Die Teilabschnitte zwi-
schen Bodensee-Center und Mühlöschstraße und 
der Aistegstraße können jetzt von den Radlern be-
fahren werden. Bis 2021 soll der insgesamt sieben 
Kilometer lange Veloring für rund 8,5 Millionen fer-
tiggestellt werden.  
 
Interessierte Radler, eine Gruppe Radfahrer des 

Radvereins Seerose, Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler, Vertreter des Gemeindera-
tes, des Landtages, des Stadtbauamtes, des ADFC und des Planungsbüros ließen es 
sich trotz des kühlen und unbeständigen Wetters nicht nehmen, zur Einweihung des Velo-
rings zu kommen. Wer Lust hatte konnte sich mit der Fahrradrikscha auf dem Veloring 
chauffieren oder am Coffee-Bike, der mobilen Kaffeebar auf drei Rädern, mit Kaffeespezi-
alitäten verwöhnen lassen.  

 
„Mit der Einweihung der ersten 1,7 Kilometer sind wir auf einem guten Weg, den Radver-
kehr in Friedrichshafen weiter zu fördern und den Radlern attraktive Radwege anzubie-
ten“, sagte Erster Bürgermeister Dr. Köhler.  

 
Ende 2015 gab der Gemeinderat den Startschuss für den Veloring. Spatenstich war am 1. 
März 2017. Der Radschnellweg soll voraussichtlich bis 2021 als sieben Kilometer lange 
Radverbindung in einem Halbkreis um die Innenstadt führen. „Das Projekt ist für die Bür-
ger unserer Stadt“, so Köhler. Neben den Ausgaben für den Veloring, investiert die Stadt 
Friedrichshafen zusätzlich jährlich rund 500.000 Euro, dies sind umgerechnet 10 Euro pro 
Einwohner, in den Radverkehr.  

 
Als ein hervorragendes Projekt be-
zeichnete der Kreisvorsitzende des 
ADFC, Karl Honnen, den Bau des Ve- lo-
rings. Diese schnelle Radverbindung sei 
wichtig für die Pendler, die mit dem Rad 
zur Arbeit fahren. Er dankte dem Ge-
meinderat, dass dieser dieses wichtige Pro-
jekt auf den Weg gebracht habe. Stell- ver-
tretend für die Händler im Bodensee- Cen-
ter stellte Center-Manager Mark Jaros her-
aus, daß der Veloring sowohl für die Stadt 
wie auch für das Bodensee-Center eine ideale Radverbindung sei.  

 
Danach wurde das Band durchschnitten und der Veloring offiziell freigegeben. „Mit die-
sem Projekt haben wir einen wichtigen und richtungsweisenden Schritt für den Radver-
kehr und damit auch für den Klimaschutz gemacht“, so Köhler.  

 
Weitere Informationen zum weiteren Bau des Velorings gibt es im Internet unter 
www.radverkehr.friedrichshafen.de 
 
 



 

 
 
 
Ravensburg sagt am 12. November "Danke!" 
Stadt lädt 1000 Ehrenamtliche ins Frauentorkino ein  
 
Ravensburg – Dass in Ravensburg dem Ehrenamt viel Wertschätzung entgegengebracht wird, dürfte 
den Bürgerinnen und Bürgern inzwischen bekannt sein. Dass aber eine Stadt für ihre bürgerschaftlich 
Engagierten gleich exklusiv ein ganzes Kino mietet, um 1000 Ehrenamtlichen bei Popcorn und Soft-
getränk einfach einmal "Danke" zu sagen, ist etwas ganz Besonderes. Am 12. November ist es so-
weit, ab Mittwoch, 20. September kann man sich für ein Ticket bewerben oder engagierte Menschen 
vorschlagen. 
 
Acht aktuelle Kinofilme für jedes Alter und jeden Geschmack hat die Fachstelle Bürgerschaftliches 
Engagement für die Ehrenamtlichen in der Stadt ausgesucht. Diese werden am Sonntag, 12. Novem-
ber im Kino am Frauentor aufgeführt.  
Gezeigt werden der oscargekrönte Streifen "La-La-Land", "Blind Date mit dem Leben", die Krimiko-
mödie  "Die Grießnockerlnaffäre", der französische Spielfilm "Hereinspaziert!" sowie "Norman" mit 
Richard Gere. Außerdem gibt es brandneue Kinostarts wie "Fuck you Göthe 3" oder der neue Haller-
vorden-Film "Rock my Heart" und das Familien-Animationsabenteuer "Der kleine Vampir" zu sehen. 
Diese Filme kommen erst in den nächsten Wochen in die Kinos.  
 
"Alle Menschen, die sich in der Stadt Ravensburg und ihren Ortschaften bürgerschaftlich engagieren, 
können sich für die Verlosungsaktion registrieren. Das geht ganz einfach online unter 
www.ravensburg-sagt-danke.de, sowie telefonisch oder persönlich bei der Freiwilligenagentur im 
Rathaus", erklärt Sophie Bader, Leiterin der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement die die Ver-
anstaltung gemeinsam mit ihrem Team organisiert hat. Die Aktion ist für alle gedacht, "selbst für Kin-
der, von denen sich auch schon in jungen Jahren viele ehrenamtlich engagieren", sagt Oberbürger-
meister Daniel Rapp, dem die Ehrenamtsförderung besonders am Herzen liegt. "Dieser Kinotag soll 
ein großes Dankeschön an die sein, die sich wie selbstverständlich in die Gemeinschaft einbringen", 
so der OB. 
 
Es ist unerheblich, in welchem Bereich die Menschen aktiv sind, ob im Sport, der Kultur, im Sozialen, 
den Kirchen, der Politik, der Umwelt oder im internationalen Kontext, so die Stadtverwaltung. Ganz 
gezielt sind auch Personen angesprochen, die nicht über eine Gruppe, einen Verein oder eine Orga-
nisation aktiv sind, sondern im privaten Bereich, etwa in der Nachbarschaftshilfe. Hier kommt auch 
eine Besonderheit der Aktion zum Tragen: Es können auch Menschen vorgeschlagen werden, von 
denen man persönlich weiß, dass sie ehrenamtlich aktiv sind. Diese werden dann von den städti-
schen Organisatoren angeschrieben und in Erfahrung gebracht, ob sie teilnehmen möchten und wel-
che zwei der acht Filme sie interessieren. Denn jeder Mitmachende kann zwei Filmwünsche äußern, 
mit denen er an der Verlosung teilnehmen möchte.  
 
Ab dem 20. September kann man mitmachen, vorausgesetzt man ist ehrenamtlich in Ravensburg ak-
tiv. Und mit etwas Glück können die Gewinner ihr Engagement am 12. November einfach mal ruhen 
lassen und tief entspannt im Kino den Dankestag genießen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ergebnisse aus Bürger- und Gästebefragung zur Kulturkonzeption  

Gute Noten für die Singener Kultur 
 
Das Kulturangebot in Singen wird von den Bürgern und den auswärtigen Gästen sehr geschätzt. Das 
ist das Ergebnis einer Befragung, die im Juli und August im Rahmen der Kulturkonzeption „SINGEN 
KulturPur 2030“ auf Singens Straßen, aber auch im Internet durchgeführt wurde. Im Gesamtüberblick 
vergaben die befragten Einwohner die Note 2,3 und die Gäste die Note 2,6 (1=sehr gut, 5=schlecht). 
„Auf dieses Ergebnis können alle Kulturschaffenden unserer Stadt zu Recht stolz sein“, so Catharina 
Scheufele, Leiterin des Fachbereichs Kultur, „darauf können wir nun die weitere Entwicklung unserer 
Kulturlandschaft aufbauen“. 
 
Im gemeinsamen Ausschuss von Kultur und dem Verwaltungs- und Finanzausschuss wurden bei der 
jüngsten Sitzung die Ergebnisse der Befragung von Dr. Martina Taubenberger aus München, die das 
Projekt betreut, den Gremiumsmitgliedern vorgestellt. Es ergab sich sehr deutlich, dass den Singe-
nern, wie auch den Gästen, ein breites Kulturangebot in der Stadt sehr wichtig ist. Diese Frage erhielt 
die Note 1,7 bei den Bewohnern und 1,5 bei den Gästen. Bei der Frage, an was die Befragten spon-
tan denken, wenn sie Singen und Kultur verbinden, rangieren die Stadt-halle, das Kulturzentrum 
Gems und der Hohentwiel ganz vorn, dicht gefolgt von dem Privattheater „Die Färbe“.  
 
An der Befragung hatten sich insgesamt 834 Personen beteiligt, davon kamen 165 Fragebögen über 
das Internet. „Die Beteiligung und das Interesse der Menschen war im Vergleich zu anderen Städten 
außergewöhnlich hoch“, erläuterte Martina Taubenberger. 
 
Der Befragung werden dann verschiedene Workshops mit Experten im Oktober folgen. So sind alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem offenen Bürgerworkshop am Donnerstag, 12. Okto-
ber, von 18 bis ca. 21 Uhr im Bürgersaal eingeladen. Die Singener Kulturverantwortlichen hoffen auf 
eine rege Teilnahme. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ergebnisse der Befragung können 
unter www.singen-kulturpur.de abgerufen werden.  
 
Für weitere Informationen steht das städtische Kulturbüro gerne zur Verfügung: Telefon 07731/85-
244, E-Mail: kulturbuero@singen.de.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Drachenfest wartet auf Wind  
 
Weingarten - Auf das 33. Drachenfest am Samstag, 23.September, ab 14 Uhr und Sonntag, 
24.September., ab 11 Uhr freuen sich schon viele junge und ältere Besucher. Veranstaltet wird 
das Fest, zu dem Drachenspezialisten von Flensburg, Österreich und Italien reisen, von der 
Jugendfeuerwehr Weingarten mit Unterstützung der Drachengrube Ravensburg. 
 

 
 
Und keine Sorge: Auch, falls der Wind - im Gegensatz zum Traumdrachenwetter vom letzten Jahr - 
zum Drachen steigen lassen etwas zu zögerlich weht, gibt es neben leckerer Verpflegung durch die 
Jugendfeuerwehr viele Spielaktionen zum Mitmachen. Unter dem Motto„“Wer kann, der darf“ können 
sich große und kleine Künstler den zahlreichen Besuchern auf der Drachenwiese präsentieren. Zu-
dem sind erfahrungsgemäß viele außergewöhnliche Drachenkonstruktionen auf dem Drachenfest zu 
bewundern Bei entsprechender Witterung starten am Samstag und Sonntag gegen 16.30 Uhr mehre-
re Heißluftballone, die wieder für staunende Gesichter sorgen werden. Der Eintritt zum Drachenfest 
ist wie immer frei.  
 
Weitere Infos und Fotos auf www.drachengrube.de. 
 
 


