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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 



 
 
 
 
 
Stadt beteiligt sich erneut an Schutzwaldprojekt 
 
Bereits in den vergangenen zehn Jahren hat die Landeshauptstadt Bregenz verschiedene Maßnahmen 
zum Schutz der Langenerstraße und des angrenzenden Siedlungsraumes unterstützt. Zum einen wur-
den Erschließungswege und Steinschlagschutznetze errichtet. Zum anderen erfolgten auch Eingriffe mit 
Blick auf einen verjüngten und standortgerechten Forst, um dessen Schutzfunktion zu erhöhen.  
 
Daran soll nun ein weiteres Projekt zur Sicherung gegen Steinschläge, Rutschungen, Muren und der-
gleichen anschließen. Dabei geht es im Wesentlichen um die Entnahme der noch verbliebenen überal-
terten Buchen sowie jener Bäume, die von dem bekannten Eschentriebsterben betroffen sind – etwa im 
Bereich des „Fallenden Baches“. Die solchermaßen entstehenden Lücken werden durch vitalere und 
klimawandelangepasste Jungbaumbestände wieder geschlossen. Es sind aber nicht nur ökologische 
Maßnahmen vorgesehen. Zum Beispiel soll auch – gemeinsam mit den Feuerwehren – ein Konzept ge-
gen die zunehmende Waldbrandgefahr erstellt werden. Im Stadtrat am 17. November wurde eine Mitfi-
nanzierung durch die Stadt genehmigt. 
 

 
 
Stadtrat Heribert Hehle, der unter anderem für Klimaschutz, aber auch für Land- und Forstwirtschaft zu-
ständig ist, meint dazu: „Klimaschutz ist kein theoretisches Konzept, sondern besteht aus einer Vielzahl 
konkreter Maßnahmen. Daher ist es wichtig, dass unsere Klimawandelanpassungsstrategie auch in der 
Aufforstung zum Schutz des Siedlungsraumes Niederschlag findet.“ 
 
Das „Flächenwirtschaftliche Projekt Känzelefelsen“, wie das umfassende Vorhaben heißt, ist auf 30 Jah-
re angelegt und kostet in diesem Zeitraum rund 1,32 Millionen Euro. Daran beteiligt sich die Stadt mit 
1,5 % oder 19.800 Euro und im Verhältnis dieser Beitragsleistung auch an der späteren Instandhaltung. 
Die noch stärker betroffene Gemeinde Kennelbach ist mit 4,5 % oder knapp 59.400 Euro dabei. Den 
Großteil des Projekts finanzieren aber der Bund (60 %) und das Land Vorarlberg (34 %). 



 Dornbirn 
 

„Vorarlberg am Teller“ - Auszeichnung mit 2 Gabeln 
 
Die Vorteile regionaler Lebensmittel liegen auf der Hand: Kurze Transportwege garantie-
ren Frische und sind gut für den Klimaschutz, es bleiben Arbeitsplätze und Lebensquali-
tät in der Region erhalten, bäuerliche Einkommen werden gestärkt und qualitativ hoch-
wertige Lebensmittel kommen der Gesundheit zugute. „Die Auszeichnung mit zwei Ga-
beln zeigt den hohen Stellenwert von regionalen Produkten in unserer Krankenhauskü-
che und unterstreicht unser Ziel, gesunde und – wenn möglich – auch regionale Le-
bensmittel anzubieten. Zur Gesundheitsversorgung gehört auch die Verpflegung der Pa-
tientinnen und Patienten. Dabei werden vom Team der Krankenhausküche ebenso die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgt, wie das Angebot „Essen auf Räder“ und die 
beiden Pflegeheime. Gratulation an das Team rund um Küchenchef Torsten Kappei“, be-
tont Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 
 
Maximale Wirtschaftlichkeit bei bestmöglicher Versorgungsqualität – nach diesem Prinzip führt 
Küchenchef Torsten Kappei die Krankenhausküche. „Die ersten Entscheidungsgründe sind 
immer Qualität und Regionalität – sowohl beim Lebensmitteleinkauf als auch bei anderen Pro-
dukten.“ Täglich werden unter seine Leitung über tausend Essen zubereitet. Dafür verarbeitet 
die Spitalsküche frisches Obst, Gemüse und Fleisch überwiegend aus der Region – aber auch 
Milch und Getreideprodukte kommen aus Vorarlberg. „Wir legen großen Wert auf Essen, das 
gut schmeck und guttut. Hier punktet Regionalität mit frischen Produkten, die rasch verarbeitet 
werden. Das bedeutet einen hohen Grad an Eigenfertigung. Es ist zwar personalintensiver, 
aber die positiven Resonanzen von allen Seiten bestätigen unseren Weg“, erzählt Torsten 
Kappei und betont, wie sich die Vorarlberger Landwirte engagieren, gesunde und wertvolle Le-
bensmittel anzubieten. Es ist eine Kooperation auf Augenhöhe, geprägt von großem Respekt.  
 
Auszeichnung mit 2 Gabeln 

Die Landesinitiative „Vorarlberg am Tel-
ler“ forciert den Einsatz regionaler und 
biologischer Lebensmittel in der Ge-
meinschaftsverpflegung und zeichnet 
die städtische Krankenhausküche mit 
zwei Gabeln aus. Die verarbeiteten Le-
bensmittel in der Küche sind zu mindes-
tens 30 Prozent regional. Wobei mindes-
tens 15 Prozent der Lebensmittel nach 
dem 3G-Prinzip (gesät, gewachsen und 
geerntet) hergestellt wurden. „Bei den 
Mengen, die wir benötigen, da gibt es in 
manchen Bereichen auch Grenzen. Für 

einen regionalen Metzger ist es etwas unmöglich, 80 Kilogramm exakt kalibriertes 
Fleisch, wie es beispielsweise bei einem Rinderbraten der Fall ist, auf einmal zu liefern“, 
erklärt Torsten Kappei. Täglich gilt es einen Spagat zu bewältigen, um unterschiedlichs-
te Kostformen zuzubereiten. Dabei wird sein kompetentes Team von den Diätologinnen 
unterstützt und beraten. Es laufen bereits Gespräche über weitere Partnerschaften. „So 
wird „Regionalität in aller Munde“ wirklich messbar und unterstreicht meinen Anspruch, 
dass Essen Freude machen soll. Ernährungsbewusst, ohne dabei auf den Geschmack zu 
verzichten“, betont Torsten Kappei und setzt sich gleich ein neues Ziel: Eine dritte Ga-
bel.  



 
 ÖPNV-Automatisierung startet in Baden-Württemberg 

Baden-Württembergs	Verkehrsminister	Winfried	Hermann	übergab	am	Mittwoch,	18.	
November,	in	Stuttgart	den	Förderbescheid	in	Höhe	von	sieben	Millionen	Euro	für	ein	
historisches	Forschungsprojekt	auf	dem	Weg	zum	autonomen	öffentlichen	Personen-
nahverkehr	(ÖPNV)	in	Baden-Württemberg.	

Ziel des Projektes „Reallabor für den Au-
tomatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der 
Stadt und auf dem Land“ – kurz „RABus“ 
– ist es, die Entwicklung von elektrischen 
Busshuttles hin zum autonomen Level-4 
zu erforschen. In den Reallaboren in 
Mannheim (Fokus: innerstädtischer 
Mischverkehr) und Friedrichshafen (Fo-
kus: Überlandbetrieb) soll bis Ende 2023 
ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-
Betrieb mit elektrifizierten und automati-
sierten Fahrzeugen unter anderem mit at-
traktiven Fahrgeschwindigkeiten erprobt 
werden. 
 

Das „Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land“ ist 
eine der umgesetzten Maßnahmen der strategischen Landesziele zur automatisierten und ver-
netzten Mobilität in Baden-Württemberg. Im Rahmen einer feierlichen virtuellen Veranstaltung 
übergab Baden-Württembergs amtierender Verkehrsminister Winfried Hermann den Förderbe-
scheid in Höhe von sieben Millionen Euro an das RABus Konsortium. Dazu zählen das For-
schungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), das Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT), die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, die Stadtverkehr Friedrichshafen 
GmbH mit der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH sowie die ZF Friedrichshafen 
AG. 
 
„Die Förderung macht uns besonders stolz, bestätigt uns und treibt uns entscheidend weiter in 
Richtung zukunftsweisender Mobilität: Seit 2018 investiert die Stadt Friedrichshafen gemein-
sam mit zahlreichen Partnern aus Wissenschaft, Mittelstand und Industrie in den Aufbau und 
die Entwicklung eines Testfelds für automatisiertes Fahren. Aus gutem Grund: Die Stadt ist ei-
ne Wiege der Mobilitätsgeschichte, ist Konzernsitz von ZF und Zentrum einer Region, die die 
Mobilität zu Wasser, zu Lande und in der Luft entwickelt und weiterentwickelt“, sagte Andreas 
Brand, Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. 
Die Entwicklung, Umsetzung und Erprobung eines wirtschaftlichen und zuverlässigen Fahrbe-
triebs mit automatisierten Fahrzeugen ist von großer Relevanz für die Zukunft des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Derzeit sind automatisierte Fahrzeuge im straßengebundenen ÖPNV 
meist nur mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs. Dies führt zu längeren Fahrzeiten und da-
mit zu einer geringeren Akzeptanz und weniger Nutzung.  
 
Das zu ändern, ist Ziel des Forschungsprojektes RABus: Mannheim und Friedrichshafen fun-
gieren hierbei – unterstützt von den jeweiligen Verkehrsverbänden – als Reallabore. In beiden 
Städten soll bis zum Ende des Jahres 2023 ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-Betrieb mit 
elektrifizierten und automatisierten Fahrzeugen etabliert werden. Im Reallabor Mannheim liegt 
der Schwerpunkt auf dem automatisierten Betrieb im Mischverkehr in einem neuen Stadtquar-
tier; im Reallabor Friedrichshafen dagegen steht der automatisierte Überlandbetrieb im Mittel-
punkt der Aktivitäten. 
 
Um im jeweiligen Umfeld ein angepasstes und gleichzeitig sicheres Fahrverhalten zu erreichen, 
sollen die Fahrzeuge mit akzeptablen Geschwindigkeiten im regulären Verkehr „mitschwim-
men“ können – innerorts wie außerorts. Zum Einsatz kommen hierfür Shuttles von 2getthere, 
einer Tochter der ZF Friedrichshafen AG. Sie bieten Raum für bis zu 22 Personen und können 



mit ihren kompakten Maßen von 6 x 2,1 x 2,8 Metern bedarfsorientiert und fahrplanunabhängig 
in den städtischen Verkehrsfluss integriert werden. 
 
„Unsere autonomen Shuttles sind mit elektrischem Antrieb, modernster Sensorik und mit künst-
licher Intelligenz versehenen Zentralrechnern ausgestattet. Über speziell für Level 4-Systeme 
ausgelegte Konnektivitätsdienste können sie zudem mit der Infrastruktur kommunizieren. Wir 
freuen uns, dass die Shuttles nun erstmals auch in Deutschland im Einsatz sein werden. Der 
Ansatz des Reallabors in Friedrichshafen ist ein Meilenstein für die urbane Mobilität der Zu-
kunft, da die Anbindung des ländlichen Raums an Stadtzentren künftig sehr wichtig und den 
On-Demand-Bedarf von den Außenbereichen in Richtung Innenstadt ergänzen wird; so wie wir 
ihn im Reallabor Mannheim etablieren. Die Shuttles sind mit einem autonomen Fahrsystem, 
dem 'Virtual Driver' und weiteren Komponenten ausgestattet, die zu einem beträchtlichen Anteil 
in Baden-Württemberg – hier im 'Land der Tüftler' – entwickelt wurden; und wir sind stolz, einen 
Beitrag zur Zukunft des ÖPNV leisten zu können“, so Torsten Gollewski, Executive Vice Presi-
dent Autonomous Mobility Systems bei der ZF Friedrichshafen AG. 
 
Über eine Begleitforschung zu Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und technischen Lösungsansätzen 
ist auch die Wissenschaft intensiv in das Projekt eingebunden. 
 
Mehr Informationen auch unter www.projekt-rabus.de , außerdem auf YouTube: ein kurzer Film 
sowie Animationen der geplanten Streckenverläufe in Friedrichshafen und Mannheim. 
 
Quelle:  ZF Friedrichshafen AG   Bildnachweis: RABus/2getthere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Corona-Heldinnen und Helden erhalten Prix Kreuzlingen 2020 
 
Mit dem diesjährigen Prix Kreuzlingen ehrt der Stadtrat alle professionellen und freiwilligen 
Helferinnen und Helfer, die unzählige Menschen während der Coronakrise unterstützten. Den 
Ehrenpreis enthüllten Stadtpräsident Thomas Niederberger und Stadtrat Brüllmann im Be-
gegnungszentrum DAS TRÖSCH, wo er seinen Standort gefunden hat.  
 
Der Stadtrat hat beschlossen, den Prix Kreuzlingen 2020 allen Corona-Heldinnen und Helden zu 
widmen. Also Personen, die professionelle Unterstützung im Gesundheitswesen, in Alters- und 
Pflegeheimen, in Blaulichtorganisationen, in Hilfswerken und Hilfsorganisationen sowie im Si-
cherheitsbereich oder in Form von Freiwilligenarbeit leisteten.  
 
"Der Stadtrat will mit dieser Preisverleihung ein Zeichen setzen und die vielen Menschen ehren, 
die sich in dieser schwierigen Zeit für die Allgemeinheit eingesetzt haben. Das Kunstwerk wurde 
von Serge Burkart gestaltet, der Sockel von Schreinermeister Christian Brändli. Wir freuen uns 
besonders, dass es als Dank, aber auch als Mahnmal im Begegnungszentrum Das TRÖSCH im öf-
fentlichen Raum präsentiert werden darf." Seit dem Frühjahr diktiert das Coronavirus unser Le-
ben. Als der Bundesrat im März den Lockdown anordnete und rigorose Massnahmen ergriff, um 
die Ausbreitung des Virus zu stoppen, waren insbesondere zur Risikogruppe zählende Men-
schen auf Unterstützung angewiesen, auch in Kreuzlingen. In Windeseile lancierte der Stadtrat 
"Kreuzlingen hilft" und richtete im Begegnungszentrum DAS TRÖSCH eine zentrale Anlaufstelle 
für Personen ein, die Hilfe benötigten oder anboten. "Dieses Projekt steht exemplarisch und 
stellvertretend für das grosse Engagement", betont Stadtpräsident Niederberger.  
 

Stadtrat Markus Brüllmann erinner-
te an die ursprünglich private Initia-
tive der Integrationsbeauftragten 
Zeljka Blank "Kreuzlingen hilft". In-
dem der Stadtrat sie zur städtischen 
Anlaufstelle erklärte, konnten finan-
zielle und personelle Ressourcen 
aktiviert werden. Vom 20 März bis 
Ende Mai koordinierte und organi-
sierte das Team „Kreuzlingen hilft“ 
die Einsätze. Bei den Anfragen ging 
es um Hilfe beim Einkauf oder um 
andere Besorgungen, um ein Ge-
spräch, um Lebensmittelgutscheine 
sowie um den Einsatz für Freiwilli-

ge, die ihre Hilfe anboten, resümierte Stadtrat Brüllmann. Bildlegende: Stadtpräsident Thomas 
Niederberger und Stadtrat Markus Brüllmann mit dem Prix Kreuzlingen 2020. 



 
 
Die Gemeinde Lochau erhält erneut das Zertifikat „familienfreundlichegemeinde“ 
 
(Lochau) Ziel des Audits „familienfreundlichegemeinde“ ist es, die Attraktivität der Gemeinde 
als lebenswerter Standort für Familien, Kinder, Senioren/innen und Unternehmen zu steigern. 
Diese Standortattraktivität wirkt sich auch positiv auf die Gemeinde als Wirtschaftsstandort aus. 
 
Berücksichtigt werden dabei acht Lebensphasen (1. Schwangerschaft und Geburt, 2. Familie 
mit Säugling, 3. Kleinkind bis 3 Jahre, 4. Kindergartenkind, 5. Schüler/in, 6. in Ausbildung Ste-
hende/r, 7. nachelterliche Phase – Beziehung Großeltern/Kinder/Enkel, sowie 8. Senio-
ren/innen.) 
 

Am Dienstag, den 24. No-
vember erfolgte die diesjähri-
ge „Überreichung“ des Zerti-
fikats coronabedingt online. 
Die Leiterin des Bildungs- und 
Familienausschusses, Petra 
Böck, konnte im Auftrag der 
Gemeinde Lochau die Aus-
zeichnung entgegennehmen. 
Die bisherige Koordinatorin 
dieses Projekts, Mag. Marie 
Rose Eberle, legt mit der Be-
endigung des Audits 2020 ihr 
Amt nieder und übergibt es 
an Petra Böck vom Bildungs- 
und Familienausschusses der 
Gemeinde Lochau. Von Sei-

ten der Gemeinde unterstützt Kindergarten- und Schulkoordinatorin Nicole Kronreif dieses Pro-
jekt. 
 
Bürgermeister Frank Matt dankt Mag. Marie Rose Eberle und dem gesamten Team im Auftrag 
der Gemeinde für das Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.  
 
Eine Erfolgsgeschichte: 
 
Rund 550 österreichische Gemeinden nützen die Zertifizierung  
familienfreundlichegemeinde bzw. familienfreundlicheregion, um gemeinsam mit ihren Bürge-
rinnen und Bürgern familienfreundliche, generationen- und vor allem bedarfsgerechte Initiati-
ven nachhaltig umzusetzen. 
 
Das entspricht ca. 26% aller österreichischen Gemeinden, also profitieren über 2,6 Millionen 
Österreicherinnen und Österreicher von den familienfreundlichen Maßnahmen. Der Erfolg der 
Zertifizierung besteht darin, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Durch die Stärkung 
der lokalen Identität und Aktivierung des sozialen Kapitals wird die Gemeinde als Lebensraum 
für Familien und dadurch langfristig auch als Wirtschaftsstandort noch attraktiver. Ein voller Er-
folg für jede Gemeinde.  



 
 
 
 

Martinshöfe: Lebendiges Quartier mit grüner Mitte 
 
Weingarten - Die Entwicklungen im Zentrum Weingartens gehen in die nächste 
Phase: In seiner Sitzung am vergangenen Montag stimmte der Rat den 
Umsetzungskonzepten für das neu entstehende Quartier Martinshöfe zu. 

 
Am Montagabend präsentierte Projektentwickler i+R die Umsetzungskonzepte für die Martinshöfe 
und erzielte einen fast einstimmigen Beschluss. Als nächste Schritte folgen nun der Beschluss des 
städtebaulichen Vertrags sowie die Offenlegung des Bebauungsplans. Ende 2016 hatte i+R das 
Areal im Zentrum Weingartens erworben. Im Herbst 2018 starteten die Abbrucharbeiten sowie die 
Planungen auf Basis des Strukturkonzepts und des städtebaulichen Wettbewerbs. 

 
Das neue Quartier im Überblick: 

Wohnen: Dreiviertel der ca. 43.000 Quadratmeter sind für Wohnen vorgesehen, 20 Prozent davon 
entfallen auf das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Betreutes Wohnen sowie Räume zur Frei-
zeitnutzung sind geplant. Ein Viertel der Fläche entfällt auf Dienstleistungen, Handel und Gastro-
nomie sowie Fahrradabstellplätze und Nebenflächen. Ein Quartiersmanager soll künftig eine ver-
mittelnde Funktion zwischen gewachsener Innenstadt und neuem Quartier übernehmen. 

 
Grünes Herz: Kernstück der insgesamt sieben Baucluster bilden ein öffentlicher Park und die 
Durchwegung der Martinshöfe. Geplant sind mitunter grüne Innenhöfe, öffentliche Begegnungs-
zonen sowie ein Fuß- und Radwegenetz. „Mit dem Ziel, ein gut verzweigtes und weitestgehend 
oberirdisch autofreies Areal zu schaffen, wollen wir das Konzept der ‚Stadt der kurzen Wege‘ 
stärken“, so Projektleiter Andreas Deuring bei der Präsentation. 

 
Optik: Auch optisch wird sich das Quartier in die bestehende Stadtstruktur einfügen: Verschiede-
ne Gebäudetypen und -höhen sorgen für ein modernes Erscheinungsbild, das sich an die natür-
lich gewachsenen Stadtteile von Weingartens Altstadt anpasst. Unterschiedliche Materialien glie-
dern die Gebäude, während ein durchgehender Klinkersockel eine optisch dezente Verbindung 
unter den Häusern herstellt. 



Nachhaltig: Die Wärmeversorgung soll zur Gänze geothermisch über Erdsonden gewährleistet werden. 
Zur teilweisen Deckung des Strombedarfs sind auf ausgewählten Dächern PV-Anlagen geplant. Neben 
privaten Dachterrassen sind Gemeinschaftsdachterrassen nach dem Konzept des „Urban Gardening“ vor-
gesehen. Biodiverse, insektenfreundliche Flächen sowie stadtklimataugliche Pflanzen ergänzen das Grün-
raumkonzept. 

 
Mobilität: Zwei Carsharing-Stationen, drei Bikesharing-Stationen sowie 24 Ladestationen sind geplant. 
Die Autostellplätze werden überwiegend unter die Erde verlegt. Das Quartier wird über Fuß- und Radwege 
öffentlich erschlossen. Über einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich wird die Innenstadt für Fußgänger 
attraktiv angebunden. 

 
 
 

 


