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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 



 
 
 
 
 
438.000 Besucherinnen und Besucher 
 
Ein sehr erfreuliches Resümee über die Besucherzahlen 2019 konnte die Kongresskultur Bregenz vor 
Kurzem ziehen. Neben den Gästen der Bregenzer Festspiele strömten im Vorjahr 188.575 Personen in 
das Veranstaltungszentrum am Bodensee. Zusammen mit den 249.511 Besucherinnen und Besuchern 
des international bekannten Sommerfestivals kam die GmbH, die zu 100 % der Stadt gehört, auf eine 
Gästefrequenz von 438.086 Personen. 
 
Die 349 Veranstaltungen, die das Haus immerhin zu 92 % auslasteten, teilten sich in etwa zu gleichen 
Teilen in Kongresse, Tagungen und gesellschaftliche Anlässe (171) sowie in das für Bregenz gewohnt 
starke Segment der Kulturevents (178). Dazu zählten viele Festspielveranstaltungen mit der Verdi-Oper 
„Rigoletto“ auf der Seebühne an der Spitze sowie – darüber hinaus – ein breit gefächertes Programm 
mit fast 100 Konzerten, Tanzabenden des „Bregenzer Frühlings“, Shows, Musicals und anderem mehr.  
 

   © Anja Köhler  
Im Vorjahr war das Bregenzer Festspielhaus zu 92 % aus- 
gelastet. Auch die Buchungslage für 2020 ist gut. 
 
Auch die aktuelle Buchungslage ist zufriedenstellend. Mehrere besucherstarke Kongresse sind im Ter-
minkalender 2020 bereits fixiert. Außerdem stehen im neuen Kultur-Jahr Ballett-Klassiker wie „Schwa-
nensee“ und „Dornröschen“, Musicals wie „Bodyguard“, „Die Schöne und das Biest“ und „Beat it!“ sowie 
zahlreiche weitere Konzerte – von Klassik über Pop bis Schlagermusik – auf dem Programm. Und im 
Juli starten die Bregenzer Festspiele dann in ihre mittlerweile 75. Saison.  
 
Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.kongresskultur.com. 
 



 
 
 

Dornbirn 
 

Plastikfreier Wochenmarkt in Dornbirn 
 
Der Dornbirner Wochenmarkt wird plastikfrei; Die Stadt Dornbirn stellt den Marktfahrern dafür 
nachhaltige Verpackungen in Form von Obst- und Gemüsebeutel, sowie Frischpackpapier zur 
Verfügung. Die erste Verteilung fand am vergangenen Mittwoch statt. Stadtmarketingstadtrat Dr. 
Alexander Juen: „Die vorwiegend regional erzeugten Lebensmittel auf dem Markt können damit 
ab sofort auch umweltfreundlich verpackt werden. Wir wollen damit einen weiteren Beitrag zum 
Klimaschutz in Dornbirn leisten.“ Auch wenn für Plastikverpackungen bis Ende des Jahres 
Übergangsfristen gelten, will Dornbirn bereits jetzt aktiv werden. „Mit dem österreichweit ersten 
Umweltleitbild ist die Stadt Dornbirn Vorreiter im Klimaschutz. Der plastikfreie Wochenmarkt ist 
eine wichtige Maßnahme aus dem Umweltprogramm, das jährlich neu erarbeitet und auch bes-
chlossen wird“, ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 
 

 
Die Marktfahrer, die ihre vor-
wiegend regional erzeugten 
Waren jeweils am Mittwoch und 
Samstag auf  
dem Marktplatz anbieten 
werden dabei von der Stadt un-
terstützt. In einem ersten Schritt 
erhalten sie von der Stadt ei-
gens angefertigte, umwelt-
freundliche Verpackungen. In 
weiterer Folge können sie 
weitere beim Dornbirner 
Stadtmarketing beziehen. An-
geboten werden auch Pa-
piertragetaschen. „Das Umwelt- 
und Energieprogramm der 
Stadt beinhaltet zahlreiche 
Maßnahmen, um die Umwelt-

bilanz Dornbirns zu verbessern. Der plastikfreie Wochenmarkt ist eine davon. Maßnahmen zum 
Klimaschutz sind in vielen Bereichen der Stadt möglich, weshalb die Umsetzung auch koordiniert und 
abteilungsübergreifend erfolgt“, berichtet Vizebürgermeister Mag. Martin Ruepp, der die Umwelt- und 
Klimaschutzaktivitäten der Stadt koordiniert.  
 
Der Dornbirner Wochenmarkt ist der größte und beliebteste Wochenmarkt Vorarlbergs. 

 
Bild:  
Stadtrat Dr. Alexander Juen verteilte die erste Charge der neuen von der Stadt Dornbirn zur Verfügung ge-
stellten Papierverpackungen auf dem Wochenmarkt. 

  



                                        
 
 
 
Fahrradstraße zwischen Markdorf und Friedrichshafen soll kommen – KFZ-frei 
 
 
Landratsamt, Stadt Markdorf und Stadt Friedrichshafen haben sich darauf verständigt, dass die 
Straße zwischen Kluftern und Markdorf über Bürgberg zunächst in einem Pilotprojekt als 
Fahrradstraße ausgewiesen werden könnte. Alle drei Verwaltungen werten das Projekt positiv, 
in Markdorf wird sich der Gemeinderat noch in einer der nächsten Sitzungen damit befassen. 
 
Es ist geplant, die Beschilderung „Fahrradstraße“ durch den Zusatz „Kfz frei“ zu ergänzen, um 
auch den Bedürfnissen des motorisierten Verkehrs zu entsprechen und um die straßenrecht-
liche Funktion als Gemeindeverbindungsstraße zu erhalten. Die Beschilderung und damit Um-
setzung der Fahrradstraße ist – bei entsprechender Zustimmung des Markdorfer Gemeinderats 
– rechtzeitig zu Beginn der Radfahrsaison für das Frühjahr 2020 vorgesehen.  
 
Die Stadt Friedrichshafen plant außerdem ab Frühjahr weitere Fahrradstraßen auszuweisen: 
Klosterstraße und Schlossstraße als Teil des Bodenseeradwegs sowie die Aistegstraße als 
Verlängerung des Velorings. Auch in diesen Straßen wird die Beschilderung „Fahrradstraße“ 
durch den Zusatz „Kfz frei“ ergänzt. Bereits seit 2009 ist in Friedrichshafen die Schmidstraße 
als erste Fahrradstraße im Bodenseekreis ausgewiesen. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Längerer Vaterschaftsurlaub  
 
Mitarbeitende der Stadt Schaffhausen erhalten künftig 20 Tage anstatt 5 Tage Vaterschaftsur-
laub. Dies hat der Stadtrat beschlossen. Er kommt damit seinem Ziel nach, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu fördern. 
 
Die Stadt Schaffhausen führt einen 20tägigen Vaterschaftsurlaub für Mitarbeitende ein. Frisch gebacke-
ne Väter erhalten ab dem neuen Jahr 20 Tage anstatt wie bisher 5 Tage Vaterschaftsurlaub. Der Stadt-
rat kommt mit dieser Anpassung seinem Legislaturziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu för-
dern und einem Bedürfnis der Mitarbeitenden nach. Mit der Anpassung zieht die Stadt Schaffhausen mit 
anderen Städten und Unternehmen wie beispielsweise St.Gallen, Bern und Biel sowie der Georg Fi-
scher AG gleich, welche ebenfalls einen Vaterschaftsurlaub von 20 Tagen gewähren.  
 
Die Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften und das Halten von Talenten gehört zu den wichtig-

sten Herausforderungen der 
Stadt Schaffhausen als Ar-
beitgeberin. Mit der Verlän-
gerung des Vaterschaftsur-
laubs berücksichtigt die 
Stadt die Bedürfnisse der 
jüngeren Generationen und 
steigert ihre Attraktivität als 
Arbeitgeberin. Ein grosszü-
giger Vaterschaftsurlaub ist 
in der Schweiz zu einem 
wichtigen Faktor im Wettbe-
werb um Arbeitnehmende 
geworden. Zahlreiche Un-
ternehmen und Verwaltun-
gen haben deshalb in den 
vergangenen Monaten den 
Vaterschaftsurlaub erhöht.  
 
 
 
 

Website: www.stadt-schaffhausen.ch 
 


