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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 gemeinsamen Interessen, deren Aufarbeitung und deren grenzübergreifende Vertretung gegenüber den politischen Entscheidungsträgern in den drei Ländern. Durch eine größere Mobilität und die grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer Bewohner wächst auch die Internationale Bodenseeregion 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

Fast eine Million Euro Unterstützung
Im Jahr 2021 werden private Spielgruppen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen in Bregenz von der
Stadt mit etwa 700.000 Euro unterstützt. Bei privaten Kindergärten sind es 226.000 Euro. Förderungen
in der Höhe von gut 26.000 Euro gibt es auch für verschiedene Familienprogramme.
Die Stadträtin für Kinder, Familien, Schule und Bildung, Eveline Miessgang, meint dazu: „Ich bin sehr
froh, dass wir den privaten Kinderbetreuungseinrichtungen und den Familienprogrammen weiterhin unsere Unterstützung zusichern können. Sie sind wesentlich dafür verantwortlich, dass wir in Bregenz eine
große Vielfalt in der Kinderbegleitung haben, sodass die unterschiedlichen Lebensmodelle der Familien
berücksichtigt werden können. Da dies vor allem auch durch das ehrenamtliche Engagement der Eltern
ermöglicht wird, möchte ich mich bei diesen Eltern bedanken, insbesondere in diesen herausfordernden
Zeiten.“

© Udo Mittelberger
Neben ihren eigenen Einrichtungen wie zum Beispiel hier
am Schoellersteig fördert die Stadt 2021 auch die private
Kinderbetreuung und Familienprogramme mit viel Geld.
„Eltern finden in Bregenz umfassende Möglichkeiten der Kinderbetreuung vor. Das meiste wird durch öffentliche Einrichtungen der Stadt bewerkstelligt. Es gibt aber auch viele private Initiativen, ohne die das
Gesamtangebot nicht aufrechterhalten werden könnte. Dafür sind wir als Stadt sehr dankbar. Auch sie
werden von uns unterstützt, damit möglichst jeder Betreuungswunsch erfüllt werden kann“, betont Bürgermeister Michael Ritsch.
Fortgesetzt werden soll in Bregenz auch die Teilnahme am Landesprogramm „familieplus“. Dabei werden Kommunen im Vierjahresrhythmus anhand der von ihnen gesetzten kinder-, jugend- und familienfreundlichen Maßnahmen zertifiziert. Bregenz, das seit 2017 dabei ist, erreichte im Vorjahr mit einem
Umsetzungsgrad von fast 87 % die höchste von fünf Stufen. Mehr dazu unter
www.bregenz.gv.at/familieplus.

Dornbirn
Dornbirn plus publiziert Mitte März die Dokumentation „Outburst of Courage“
Dokumentation der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2024
Das ehemalige Bewerbungsbüro als österreichische Kulturhauptstadt Europas 2024 Dornbirn plus Feldkirch Hohenems Bregenzerwald veröffentlicht eine Dokumentation, die den in Vorarlberg einzigartigen
städte- und gemeindeübergreifenden Prozess der Bewerbung für den wichtigsten europäischen Titel im
Kulturbereich abbildet. Die Publikation stellt die kulturellen Projekte der Bewerbung, die gemeinsam mit
fast 200 Partner*innen in ganz Europa erarbeitet wurden ebenso wie die innovative Form und Vorgehensweise bei Kooperationen und Zusammenarbeiten von Dornbirn plus erstmals in deutscher Sprache vor.
Der städte-, gemeinde- und spartenübergreifende Prozess landet damit nicht in Schubladen, sondern
macht das Erreichte deutlich sichtbar und zeigt auf, wohin die Reise geht. „Outburst of Courage war nie
nur ein Titel sondern ist Motto, Haltung und Auftrag!“, so Bettina Steindl, Leiterin des Bewerbungsprozesses.

Die Bürgermeister der Städte Dornbirn, Feldkirch, Hohenems Andrea Kaufmann, Wolfgang Matt, Dieter Egger und der Obmann
der Regio Bregenzerwald Guido Flatz sind sich einig: „Die in rund
vier Jahren gemeinsam erarbeiten Überlegungen, die künstlerischen und kulturellen Projekte und die neuen Ansätze zu übergreifenden Kooperationen unserer Städte und Gemeinden, die
durch diesen Prozess entstanden sind, sind sehr wertvoll für die
gesamte Region. In diesem Sinne soll in jeder Stadt und Gemeinde und punktuell natürlich übergreifend und gemeinschaftlich weitergearbeitet werden.“
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Dornbirn: „Ein Meilenstein
für die kulturelle Entwicklung der Stadt Dornbirn ist die Umsetzung
der im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung erweiterten Kulturstrategie sowie Projekte aus dem Bidbook wie das europäische
Orgelkonzert Opus Magnum Europaeum oder das gemeindeübergreifende Projekt Spot on…!. Ebenso ist die Entwicklung des
Quartiers ‚CampusVäre‘ rund um den Standort der FH Vorarlberg
und der Postgarage zu einem Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“
In Feldkirch wird die Nachhaltigkeit aus der Bewerbung im Humanismus-Schwerpunkt und der Neupositionierung des Palais Liechtenstein deutlich. Ebenso konnte ein Artist-in-Residence-Projekt entwickelt werden, für das im mittelalterlichen Pulverturm ein Atelier eingerichtet wurde, das von Künstler*innen aus europäischen Kulturhauptstädten genutzt werden kann.
Hohenems bereitet in Partnerschaft mit Feldkirch, Lustenau, dem Land Vorarlberg und weiteren Einrichtungen unter dem Titel „Über die Grenze – Fluchtstationen in Vorarlberg 1938 bis 1945“ einen
Radweg entlang der Grenze vom Bodensee bis zum Piz Buin vor. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Etablierung des Vorarlberger Literaturhauses in der ehemaligen Rosenthal-Villa, ebenso das Projekt
„Europe in a Nutshell“ aus dem Bidbook sowie die Erstellung eines Kulturleitbildes für die Stadt. Im
Bregenzerwald wurde über den Bewerbungsprozess eine Kulturkoordinationsstelle geschaffen, die
die Entwicklung einer Kulturvision und die wissenschaftliche Aufarbeitung und Dokumentation des Erbes der Bregenzerwälder Barockbaumeister zur Aufgabe hat.

Kläranlage Friedrichshafen: Neue Verfahrensstufe in Betrieb genommen
Im Klärwerk Friedrichshafen können nun synthetisch organische Spurenstoffe wie zum Beispiel Arzneimittelwirkstoffe und Röntgenkontrastmittel aus dem Abwasser entfernt werden. Dazu hat die
Stadt die vierte Verfahrensstufe, die Ozonung, gebaut. Sie wurde am 9. Februar von der Abteilung
Abwasserreinigung im Stadtbauamt nach einer Bauzeit von 15 Monaten in Betrieb genommen.
Neue vierte Verfahrensstufe (Ozonung) in Betrieb genommen.

„Ich freue mich, dass wir nun die vierte Verfahrensstufe im Klärwerk in Betrieb nehmen können. Durch die freiwillige Erweiterung um die Ozonung können wir die Wasserqualität weiter verbessern. Die Investition in die Abwasserreinigung ist deshalb in jedem Fall sinnvoll“, erklärt Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler.
Mit der neuen Verfahrensstufe ist es möglich, Arzneimittelwirkstoffe, Röntgenkontrastmittel, Pestizide und chemische Substanzen aus Haushalt und Industrie zu entfernen und die resistenten Keime weiter zu reduzieren.
Die Ozonung besteht aus einem Betriebsgebäude mit Ozongeneratoren, Kontaktbecken, Mess-, Steuer- und Regeltechnik und einer Reinsauerstoff-Tankanlage.
Für die neue vierte Verfahrensstufe hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Friedrichshafen rund vier
Millionen Euro investiert. Ein Teil der Baumaßnahme wurde durch das Land Baden-Württemberg nach den Richtlinien zur Förderung für wasserwirtschaftliche Vorhaben gefördert. Der Zuschuss an die Stadt Friedrichshafen für
Ausbau der Abwasserbehandlung durch den Einbau einer Ozonstufe zur Spurenstoffelimination in der Kläranlage
Friedrichshafen beträgt rund 800.000 Euro oder 20 Prozent.

Prognose: Konstanz wird weiter wachsen
Bevölkerungsvorausrechnung bis zum Jahr 2040
In welcher Größenordnung wird sich Konstanz in den nächsten 20 Jahren entwickeln? Tendenzen liefert die kleinräumige Bevölkerungsvorausrechnung bis 2040,
die in der Ratssitzung am 10. Februar 2021 vorgestellt wurde. Die Prognose geht
davon aus, dass die Stadt bis 2040 um 9.000 bis 11.000 EinwohnerInnen und damit
um rund zehn Prozent wächst.
Grundlage der Vorausberechnung bildet das empirica-Bevölkerungsprognosemodell.
Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung 2020 ist wesentlich beeinflusst von den Effekten der Corona-Pandemie, wodurch die Bevölkerungszahl seit langer Zeit erstmalig
wieder rückläufig ist. Jedoch wird davon ausgegangen, dass die Pandemie die
Trends der Bevölkerungsentwicklung nicht nachhaltig ändern wird. Vielmehr hängt
die Dynamik der Entwicklung zukünftig im Wesentlichen davon ab, inwieweit es vermehrt gelingt, Haushalte, insbesondere in der Familiengründungs- und Wachstumsphase, in der Stadt zu halten. Das Handlungsprogramm Wohnen schafft eine gute
Grundlage dafür, dass künftig vermehrt Haushalte aus Konstanz auch in Konstanz
eine angemessene und bedarfsgerechte Wohnung finden. Je nach Umsetzungsgrad
des Neubauprogramms wächst die Bevölkerung in Konstanz bis zum Jahr 2040 um
neun bis 13 Prozent, auf 94.000 bis 98.000 EinwohnerInnen. Damit halbieren sich
die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten der Bevölkerung im Vergleich zum
Zeitraum 2008 bis 2019, in dem die Rate bei durchschnittlich 1,0 Prozent pro Jahr
lag. Der komplette Bericht ist abrufbar auf konstanz.de.

Stadt Schaffhausen erhält Skulptur von Roman Signer als Leihgabe
Im Hinblick auf das 175-Jahr Jubiläum hat der Kunstverein Schaffhausen bei Roman Signer eine Skulptur namens «Verdoppelung» in Auftrag gegeben. Roman Signer lebt und arbeitet in St.Gallen und ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler Europas. Das Kunstobjekt «Verdoppelung» ist eine skulpturale Weiterentwicklung sich spiegelnder Giebel. Der Kunstverein stellt die Skulptur der Stadt Schaffhausen als Dauerleihgabe zur Verfügung, um den Bodensee- und den Hochrheinkunstweg aufzuwerten
sowie die Kunst im öffentlichen Raum zu fördern.
Das Kunstwerk soll in der Münstersenke aufgestellt werden. Die Baueingabe erfolgt in diesen Tagen. Die Stadt Schaffhausen und der
Kunstverein Schaffhausen haben für eine Dauer von 20 Jahren einen Dauerleihvertrag abgeschlossen. Der Vertrag kann anschliessend um
jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die
Stadt verpflichtet sich, die Skulptur auf dem
Münsterplatz dauerhaft auszustellen und für
den Unterhalt zu sorgen.
Der Stadtrat begrüsst das Engagement des
Kunstvereins und freut sich, dass das Kunstobjekt bald für die Schaffhauser Öffentlichkeit zu
sehen sein wird.

Der Künstler Roman Signer bei der Besichtigung
des Baugerüstes in der Münstersenke, welches
für die Baueingabe erstellt werden musste.
Foto: Kunstverein Schaffhausen.
Website: www.stadt-schaffhausen.ch

