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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 
 



 

 
 
 
 
 
Kunstwerk für den Stadtteil Mariahilf 
 
Vor dem Sommer hat die Landeshauptstadt im Rahmen des bevorstehenden Jubiläums „100 Jahre 
Rieden-Vorkloster bei Bregenz“ den Wettbewerb für ein Kunstwerk im öffentlichen Raum in Mariahilf 
ausgeschrieben. Aus den 16 eingereichten anonymen Arbeiten wählten eine Fach- und eine Verga-
bejury jenes Siegerprojekt aus, das am 6. November vom Stadtrat beschlossen wurde. Es stammt 
von Veronika Dirnhofer und Josef Jakob und soll um 70.000 Euro an einem noch zu bestimmenden 
Ort im Stadtteilzentrum errichtet werden.  
 
Die Installation trägt den Titel „Wir alle hoffen …“, der als umlaufender Text sichtbar ist. Er ist das Zi-
tat aus einem Interview, das die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 1973 über eines ihrer Gedichte 
und die kulturelle Vielfalt und Hoffnung gab. Das Kunstwerk besteht dem minimalistischen Grundkon-
zept nach aus zahlreichen, 2 ½ m hohen und teilweise farbigen Stahlstäben auf einem Fundament. 
Die durchlässige, begehbare „Skulptur“ ermöglicht Blicke auf immer wieder neue Perspektiven und 
Sichtweisen und soll ebenso zu einem Symbol für kulturelle Vielfalt werden.  
 

   Modellfoto (© Stadt Bregenz) 
 
Veronika Dirnhofer (51) ist eine in Niederösterreich geborene und in Vorarlberg aufgewachsene 
Künstlerin, die derzeit im Fachbereich „Zeichnung“ an der Akademie der bildenden Künste in Wien tä-
tig ist. Josef Jakob (47) stammt aus Oberösterreich, studierte nach der HTL für Hochbau in Linz Ar-
chitektur in Wien und Sydney und ist seit 2005 leitender Planer in einem Wiener Immobilienunter-
nehmen.  
 
Für Bürgermeister DI Markus Linhart ist das Kunstwerk eine zeitgemäße Form der Ausein-
andersetzung mit gesellschaftlichen Fragestellungen von heute wie Strukturwandel, Zuwanderung 
etc. und kann einen Beitrag leisten zu einem harmonischen, verständnisvollen und friedlichen Mitei-
nander. Mit der konkreten Umsetzung wird noch diesen Monat begonnen. Die Enthüllung ist dann für 
Mai 2019 geplant.   
 
 
  



 

 

DORNBIRN 
 
 

Stadt Dornbirn - Studienförderung 2018/2019 
 
Die Stadt Dornbirn ist eine der Städte, die ihre Studentinnen und Studenten, die außerhalb von 
Vorarlberg eine Akademie, Fachhochschule oder Universität besuchen, mit einem Beitrag un-
terstützt. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Diese jährliche Unterstützung soll 
auch eine Anerkennung für die Familien sein, die im Normalfall die Kosten für die Studieren-
den zu tragen haben“. Bewerbungsberechtigt sind alle Studierenden bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres, die bei der Antragstellung seit mindestens zwei Jahren in Dornbirn ihren 
Hauptwohnsitz haben und einen positiven Studienerfolg nachweisen können. Gefördert wer-
den Studien an einer anerkannten Universität oder Hochschule, Fachhochschule bzw. einer 
Akademie mit der Möglichkeit zu einem akademischen Abschluss außerhalb Vorarlbergs. Die 
Förderungssumme liegt zwischen 100 und maximal 400 Euro pro Studienjahr und wird auf Ba-
sis der vorhandenen Budgetmittel festgelegt. Anträge können bis 17. Dezember eingereicht 
werden. 

 
Eine fundierte Ausbildung ist für 
viele Berufe eine Grundvorausset-
zung und ein Studium ist unum-
gänglich. Doch die Finanzierung 
eines Studiums für die Erfüllung 
des Berufswunsches stellt viele 
Familien vor eine Herausforde-
rung. Mit einem Förderbeitrag von 
bis zu 400 Euro pro Studienjahr 
unterstützt die Stadt Dornbirn Fa-
milien, deren Kinder eine universi-
täre Ausbildung außerhalb von 
Vorarlberg absolvieren. Grundlage 
der Förderungsberechnung bildet 
das Einkommen der gesetzlich 
zum Unterhalt verpflichteten Per-
sonen sowie allfällige Einkünfte 
der oder des Studierenden. Die 
Einkommensgrenze liegt derzeit 
bei einem Netto Familieneinkom-
men von 50.000 Euro 
 
Formular für Ansuchen 
Förderansuchen für das laufende 

Studienjahr können bis zum 17. Dezember 2018 an das Amt der Stadt Dornbirn gerichtet werden. 
Das dazu notwendige Formular finden Sie unter https://www.dornbirn.at/leben-in-
dornbirn/bildung/studienfoerderungen/ bzw. kann beim Amt der Stadt Dornbirn, Abteilung Kultur und 
Weiterbildung, angefordert werden.  
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Gute Stimmung bei der Achtzehner-Feier im Jugend- und 
Kulturzentrum MOLKE 
 
Auf die Volljährigkeit stießen Oberbürgermeister Andreas Brand sowie Vertreter des 
Gemeinderates und des Jugendparlaments mit den Jugendlichen an. Vor 15 Jahren hat 
die Stadt Friedrichshafen zum ersten Mal zur Achtzehner-Feier eingeladen. In diesem 
Jahr fand die Feier im Kultur- und Jugendzentrum MOLKE statt.  
 

 
 
 
Für das Jugendparlament begrüßte Mara Gärtner als Vorsitzende die Jugendlichen. 
„Mit 18 Jahren dürft ihr richtig feiern“, begann sie ihre Begrüßung. Sie wies aber auch 
auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr und die aktuelle Wahl zum 
Jugendparlament hin. „Nur wenn Ihr Euch in der Gesellschaft engagiert, könnt Ihr etwas 
für Euch und Eure Zukunft verändern. Informiert Euch. Ganz nach dem Motto Just do 
it“, appellierte sie an die jungen Gäste, wählen zu gehen.  
 
Oberbürgermeister Andreas Brand sprach von der Idee, die hinter der Achtzehner-Feier 
steht. „Sie schafft die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen. Sie sind 
endlich frei. Genießen Sie dieses neue Privileg, Freiheiten zu haben und selbst zu 
entscheiden, was Sie mit dieser Freiheit anfangen wollen“, so das Stadtoberhaupt. 
Volljährig zu sein, bedeute aber auch, selber Verantwortung zu tragen und zu 
entscheiden, wer die eigenen Interessen vertreten soll. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
sich in unserer Stadt wohlfühlen und Teil unserer Stadtgesellschaft werden. Gehen Sie 
mutig, selbstbewusst und tolerant durch die Welt“, so Brand.  
 
Danach begann ein unterhaltsames und vielfältiges Programm. Die Tanzgruppen No 
Limit Dancesquad und Serious Crew begeisterten die Gäste. Das Impro-Theater 
Konstanz setzte auf der Bühne musikalisch und künstlerisch die Ideen der Jugendlichen 
um. Dafür ernteten sie viel Applaus. Nach dem bunten Unterhaltungsprogramm lud 
Oberbürgermeister Andreas Brand die jungen Erwachsenen zum einem bunten Buffet 
ein. Nach dem Motto „Musik all mixed up“ konnte mit DJ Night-Owl noch lange gefeiert 
werden.  
 
 



 

	
	

Kreuzlingen	und	Konstanz	sind	in	der	Zukunft	angekommen	
	
Eine	 zwölfköpfige	Delegation	 aus	Politik	 und	Verwaltung	der	beiden	 Städte	Konstanz	und	
Kreuzlingen	besuchten	die	Firma	Amotech	GmbH	in	Neuhausen	am	Rheinfall.	Vor	Ort	mach-
ten	sich	die	Besucher	ein	Bild	über	den	selbstfahrenden	Elektrobus.	Eine	grenzüberschrei-
tende	Linienführung	soll	nun	den	politischen	Gremien	zur	Prüfung	unterbreitet	werden.	
	
„In	den	kommenden	fünf	Jahren	wird	sich	die	Mobilität	mehr	verändern	als	in	den	vergange-
nen	50	Jahren“,	erklärte	Peter	Schneck	CEO	der	Software	Firma	Trapeze.	Die	Firma	ist	 in	der	
Amotech	GmbH	 in	Neuhausen	 eingebettet	 und	 erhielt	 vergangene	Woche	 Besuch	 vom	Bo-
densee.	Auf	Einladung	des	Konstanzer	Baubürgermeisters	Karl	Langensteiern-Schönborn	und	
dem	Kreuzlinger	Stadtrat	Ernst	Zülle,	reisten	verantwortliche	der	Verkehrsplanung	sowie	der	
Geschäftsführer	 der	 Stadtwerke	 Konstanz,	 Dr.	 Norbert	 Reuter,	 nach	 Neuhausen.	 Spontan	
nahm	am	Ausflug	auch	Gräfin	Bettina	Bernadotte	teil,	Geschäftsführerin	der	Insel	Mainau.		
	
Neue	Verkehrstechnologie	durch	Digitalisierung	
Peter	Schneck	verwies	auf	die	durch	die	Digitalisierung	vorangetriebene	Verkehrstechnologie.	
Bereits	jetzt	würden	Städte	wie	Schaffhausen/Neuhausen	und	das	deutsche	Monheim	selbst-
fahrende	Busse	testen.	„Einerseits	wird	der	motorisierte	Individualverkehr	immer	dichter,	an-
dererseits	 braucht	 es	Umweltschutzmassnahmen	 in	Bezug	auf	 Lärm,	 Luft	 und	 Licht.	Der	öf-
fentliche	Verkehr	wird	bis	zum	Jahr	2040	rund	80	Prozent	ausmachen“,	erklärte	Schneck.	Zum	
öffentlichen	Verkehr	 zählen	Bahn,	Bus,	autonome	Busse	und	Carsharing,	also	Fahrzeuge	die	
geteilt,	anstatt	besessen	werden.	Eine	Herausforderung	der	autonomen	Verkehrstechnologie	
bilde	die	Feinverteilung	der	Fahrgäste	auf	dem	letzten	Kilometer.	
	
Pünktlich,	effizient,	günstig	und	sauber	
In	Neuhausen	wird	derzeit	 ein	 selbstfahrender	 Elektrobus	 getestet.	 „Mit	 dem	Projekt	 ‚Linie	
12‘	fährt	ein	autonomer	Bus	im	Linienverkehr	nach	Fahrplan	und	wird	ab	Leitstelle	gesteuert“,	
erklärten	die	Projektmanager	Dominique	Müller	und	Tobias	Vonarburg.	Mit	der	Erweiterung	
des	Projekts	soll	 später	ein	zusätzliches	Fahrzeug	für	die	erste	beziehungsweise	 letzte	Meile	
eingesetzt	und	getestet	werden.	„Im	Zentrum	von	Neuhausens	verkehrt	der	Bus	an	Wochen-
enden	bis	acht	Stunden	täglich	auf	einer	Rundstrecke	von	drei	Kilometer	problemlos“,	erzäh-
len	die	Projektleiter.	Herausforderungen	bilden	hingegen	Streckabschnitte	mit	einem	Gefälle	
von	über	12	Prozent	sowie	die	Kühlung	während	heissen	Sommertagen	und	die	Beheizung	im	
Winter.	
	
Die	Stadt	Monheim	will	nicht	nur	testen	
Auch	die	Stadt	Monheim	testet	derzeit	autonome	Elektrobusse,	allerdings	mit	Begleitperso-
nen.	Bei	den	Tests	 soll	es	 jedoch	nicht	bleiben,	erklärte	Alexander	Schulze,	Projektmanager.	
„Künftig	sollen	in	unserer	Altstadt	Einwohner	und	Touristen	auf	mehreren	Linien	in	selbstfah-



 

renden	Bussen	befördert	werden.“	Ziel	sei	es,	die	Busse	ohne	Begleitpersonen	ausschliesslich	
von	der	Leitstelle	aus	zu	betreiben.	„Die	autonomen	Busse	sind	eine	Ergänzung,	die	durch	en-
ge	 Strassen,	 Altstadtviertel	 und	 Wohnquartiere	 ohne	 Emissionen	 fahren	 können“,	 betonte	
Alexander	Schulze.		
	

	
	
Bei	einer	Rundfahrt	durchs	Neuhauser	Zentrum	konnten	sich	die	Gäste	aus	Kreuzlingen	und	
Konstanz	gleich	 selber	über	den	Komfort,	die	 Sicherheit	 sowie	von	der	Betriebsleistung	des	
autonomen	Elektrobusses	überzeugen.	Gräfin	Bettina	Bernadotte	kann	sich	den	Einsatz	eines	
autonomen	Elektrobusses	auf	der	Insel	durchaus	vorstellen,	sagte	sie	nach	der	Probefahrt.	Die	
politischen	Vertreter	der	Grenzstädte	werden	nun	die	Machbarkeit	einer	grenzüberschreiten-
den	Linienführung	prüfen	und	in	den	politischen	Gremien	besprechen.		
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Frische Farben für Kunst am Bahnhaltepunkt  
 
Der Bahn-Haltepunkt „Industrie“ in Singens Gewerbegebiet ist kaum wiederzuerkennen. Die Zugänge 
zu den Gleisen erstrahlen in kraftvollen Farben. Das Kunstkonzept des Singener Künstlers Harald F. 
Müller wurde aufgefrischt und offiziell wiedereröffnet.  
 
Bereits 1998 hatte Müller zur Inbetriebnahme des Haltepunktes sein Farbkonzept präsentiert. Im Lau-
fe der Jahre aber verblasste dieses immer mehr und es wurde nun Zeit für eine Auffrischung. „Für 
uns als Stadt Singen ist es wichtig, dass die Kunst im öffentlichen Raum auch weiterhin erhalten 
bleibt“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei seiner Begrüßung. 
 
Geistige Beweglichkeit und die Fähigkeit, mit neuesten Entwicklungen Schritt zu halten, spiegeln sich 
in der Gestaltung des Haltepunkts Industriegebiet. Eigentlich ein Nebenbahnhof, überrascht die 
Zweckarchitektur der Haltestelle mit einem Farbkonzept, das die Bedeutung des Singener Industrie-
gebiets unterstreicht. Die Farbauswahl Schwarz, Weiß und Rot sind Industriefarben, erläuterte Harald 
F. Müller in seiner Ansprache. Das Ganze erinnert auch an eine liegende große Messlatte. In Koope-
ration mit Fabian Winkler, ehemals Singener Schüler, dann Student der HFG Karlsruhe und heute 
Professor für Kunst und Medien in den USA, setzte der Singener Künstler Harald F. Müller ein Farb-
konzept um, in dem künstlerische Innovation und neueste Technologie zusammenwirken.  
 
Inspiriert von Frachtcontainern im Industriegebiet, wurde nicht in Farbflächen, sondern in Farbkörpern 
gedacht, wodurch der Eindruck von schwarzen, weißen und roten Legosteinen entsteht – die Farbe 
erscheint als Material, das die Architektur räumlich durchdringt. Die Simulation dieses Projekts ent-
stand vor zwanzig Jahren übrigens auf einem Silicon Graphics High-End 3D Grafikcomputer mit der 
Software „Softimage“, die wenige Jahre zuvor in „Jurassic Park“ erstmals computergenerierte hyper-
realistische Figuren in die Kinos brachte. Im Industriegebiet Singen wurde diese digitale Technologie 
auf Architektur übertragen. 
 
Nach der bereits erfolgten Restaurierung des Schriftzugs „SINGEN“ an der Feuerwehr setzt die Stadt 
mit der Instandsetzung dieses Haltepunkts ein Zeichen ihrer kulturellen Beweglichkeit. Aus dem Ge-

danken des übergreifenden Aus-
tauschs hat Harald F. Müller auch das 
Konzept seiner Halle entwickelt, die er 
nur 400 Meter vom Haltepunkt Indust-
riegebiet entfernt errichtet hat – das 
erweiterte Atelier als Möglichkeitsraum 
umfassenden Austauschs hat seinen 
idealen Standort im Singener Indust-
riegebiet. Bereits konzipiert hat Harald 
F. Müller auch ein drittes Werk eigens 
für Singen: die Skulptur „Diamond 
Grade“, eine auf das Kunstmuseum 
verweisende Wegmarke, die das Mu-
seum in den Stadtraum einbindet – ein 
Gruß in die Schweiz und ein Wegwei-
ser in die Zukunft der Kulturstadt Sin-

gen. 
Bild: Der Künstler Harald F. Müller (links) und Oberbürgermeister Bernd Häusler 



 

 
Online-Marktplatz Weingarten 

200.000 Euro für eine lebendige Innenstadt 
 

Weingarten- Die Stadt Weingarten erhält vom Land Baden-Württemberg eine Förderung in Höhe von 
200.000 Euro zum Aufbau eines Online-Marktplatzes. Ziel des Projektes ist es, den Handel vor Ort zu 
beleben und zu vernetzen. 
Weingarten ist einer von sieben Gewinnern des landesweiten Ideenwettbewerbs „Lokaler Online- 
Marktplatz“. Mit dem Fördergeld von 200.000 Euro richtet die Stadt eine Plattform ein, die ortsansässi-
ge Händler,  aber  auch  Dienstleister  wie  Bäcker,  Handwerker,  Gastronomen   oder Kultureinrich-
tungen präsenter und überregional bekannter machen soll. „Der Marktplatz wird aber keine reine Ver-
kaufsplattform sein, sondern setzt auf Transparenz und Information“, sagt Wirtschaftsförderer Mar-
cus Schmid.  

Neben dem klassischen Online-Handel sollen 
auf der Seite auch Unternehmensporträts 
und ein Veranstaltungskalender mit Karten-
reservierung zu finden sein. Außerdem ist in 
Zusammenarbeit mit der IWO ein ökologisch 
nachhaltiges Lieferkonzept geplant. „Das 
Schöne an dem Projekt ist, dass sich die Ge-
schäftstreibenden in Weingarten als Händ-
lergemeinschaft im Internet präsentieren“, so 
Marcus Schmid. 

„Vor allem für Händler, die keine Kapazitäten 
oder nicht das Knowhow haben, ist die Platt-
form eine wunderbare Möglichkeit, sich im 
Netz darzustellen“, sagt Oberbürgermeister 
Markus Ewald. So hätten auch kleinere Un-
ternehmen eine Chance, sich für die digitale 
Zukunft zu rüsten und in diesem Wettbewerb 
zu bestehen. 

Der Online-Marktplatz wird mit dem Kooperationspartner Locamo GmbH & Co. KG aus Weingarten 
entwickelt. Für die ersten 50 Betriebe, die auch Hilfestellung in den Bereichen E-Commerce und Mar-
keting bekommen, ist die Teilnahme im Rahmen der zweijährigen Projektlaufzeit aus den Fördermit-
teln subventioniert. 30 Unternehmen haben bereits zugesagt. Am 05. Dezember wird eine Informati-
onsveranstaltung für interessierte Unternehmer stattfinden. In den kommenden Wochen schreibt die 
Stadt eine 50-Prozent-Stelle des Projektleiters aus. Der Marktplatz soll im ersten Halbjahr 2019 online 
gehen. 
 

 

Bild: Freuen sich über 200.000 Euro Förderung: Markus Kapler, Geschäftsführer der Locamo GmbH & Co. KG, 
Oberbürgermeister Markus Ewald und Wirtschaftsförderer Marcus Schmid. 
 
 
 


