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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 



 
 
 
 
 
Spannender „Frühling“ von Ende März bis Ende Mai 
 
Trotz der COVID-19-bedingt schwierigen Zeit hat der Kulturservice der Stadt ein anspruchsvolles neues 
Programm für den „Bregenzer Frühling 2021“ erarbeitet. Im Stadtrat am 23. Februar wurden die Auftritte 
von fünf Kompagnien mit einem Gesamtabgang von 462.000 Euro genehmigt.    
 
Danish Dance Theatre: Dänemarkts größte, preisgekrönte Tanzkompagnie feiert in diesem Jahr ihren 
40. Geburtstag. Sie tritt am 26. und 27. März in Bregenz auf. Mit „Siren“ werden die Gäste in die griechi-
sche Mythologie eingetaucht. 
 

  © Peter Lueder  
Szene aus dem Stück „Siren“ des Danish Dance Theatre. 
 
Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart: Am 17. und 18. April ist die mittlerweile 16-
köpfige Truppe mit „Lieben Sie Gershwin?“ zu sehen. Das Stück ist eine Hommage an den großen 
nordamerikanischen Komponisten und Pianisten.  
 
Eastman – Sidi Larbi Cherkaoui: Tanzende Nomaden in einer verlassenen Wüste spielen die Haupt-
rollen am 30. April und 1. Mai. Die im Jahr 2010 gegründete belgische Kompagnie mit ihrem künstleri-
schen Leiter Charkaoui war 2013 sogar europäische Kulturbotschafterin. 
 
Göteborgs Operans Danskompani: Die 38 Tänzerinnen und Tänzer mit über 20 Nationalitäten treten 
am 13. und 14. Mai mit der Aufführung „Skid“ in Aktion. Das Besondere: Der Bühnenboden ist wäh-
renddessen um 34° geneigt. 
 
L-E-V Dance Company: Die Truppe aus Israel gastiert am 21. und 22. Mai mit „Chapter 3“ in der Stadt. 
Einmal mehr geht es um die Veränderlichkeit von Liebe bzw. um den Prozess des Reparierens und Ar-
rangierens von Beziehungen. 
 
Auch das „aktionstheater ensemble“ ist wieder als fixer Bestandteil des Festivals eingeplant. Weitere 
Informationen gibt es unter der Telefonnummer +43 (0)5574 4080, per E-Mail (tourismus@bregenz.at) 
oder im Internet (www.bregenzerfruehling.com). 
 
 



 Dornbirn 
 

Neue Parkscheinautomaten 
 
In Dornbirn werden derzeit die Parkscheinautomaten ausgetauscht. Rund 60 Geräte werden heu-
er und im kommenden Jahr mit modernster Technik und teilweise bargeldlosem 
Zahlungsverkehr ausgestattet. „Die Digitalisierung, die mit den neuen Automaten möglich ist, er-
leichtert die Verwaltung und bringt für die Kunden Verbesserungen“, berichtet Bürgermeisterin 
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. An den 20 meistfrequentierten Standorten kann die Parkgebühr 
auch mit der Bankkarte bezahlt werden. „Noch einfacher und bequemer ist das Parken in Dorn-
birn mit der App ParkNow. Hier erfolgt die Bezahlung minutengenau über das Smartphone.“ Die 
ersten 22 neuen Geräte wurden vergangene Woche aufgestellt. Weitere 10 Geräte folgen 
demnächst; der Austausch der restlichen Automaten wird im kommenden Jahr erfolgen. 
 

Die Bewirtschaftung von Park-
plätzen hat vor allem ein Ziel: 
Parkplätze vor den Geschäften 
beispielsweise in der Innenstadt 
für die Kunden verfügbar zu ma-
chen und das Blockieren durch 
Dauerparker zu verhindern. 
Zudem sollen die Kosten, die für 
die Errichtung und Pflege der 
Parkplätze anfallen, verursacher-
gerecht aufgeteilt werden. Mit den 
neuen Parkscheinautomaten, die 
digital in das städtische Netz 
eingebunden sind, kann der Ver-
waltungsaufwand erheblich reduz-
iert werden. Insgesamt werden 60 
Automaten ausgetauscht; 22 
davon in der vergangenen Woche. 

20 Automaten, vorwiegend in und rund um die Innenstadt sind zusätzlich mit Modulen für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr ausgestattet. 
 
Parken mit dem Smartphone 
Bequem und vor allem länderübergreifend kann die Parkgebühr über das Smartphone bezahlt werden. 
Die Vorarlberger Städte haben sich vor ein paar Jahren dem europaweit angewendeten System 
„ParkNow“ angeschlossen. In 274 Städten in Deutschland (darunter Lindau, Konstanz und München) 
sowie 24 Städten in Österreich (neben allen Vorarlberger Städten unter anderem auch Innsbruck und 
Salzburg) kann mit der App minutengenau geparkt werden. Über eine App wird der Beginn und an-
schließend das Ende des Parkvorgangs mit einfachem Klick angegeben. Verrechnet wird dann genau 
jene Zeit, in der das Fahrzeug tatsächlich abgestellt war.  
 
Die Vorarlberger Städte bieten eine noch kostengünstige Registrierung unter www.v-parking.at 
an. Unter dieser Internetadresse kann auch die App heruntergeladen werden. 

 



           
 
Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler beendet Amtszeit Ende Juni 

Dr.	Stefan	Köhler	möchte	seine	Amtszeit	als	Erster	Bürgermeister	und	Dezernent	der	Stadt	
Friedrichshafen	zum	30.	Juni	2021	vorzeitig	beenden.		

„Aus	 gesundheitlichen	 Gründen,	 vor	 allem	 auch	
zur	 konkreten	 Vorsorge	 und	 damit	 aus	 sehr	
persönlichen	Gründen	habe	ich	einen	Antrag	auf	
vorzeitige	Versetzung	in	den	Ruhestand	gestellt“,	
gab	 Dr.	 Stefan	 Köhler	 am	 Montag,	 22.	 Februar	
2021	im	Gemeinderat	zu	Beginn	der	öffentlichen	
Sitzung	bekannt.		
 
 
 
 
 
 

„Mein	Amt	mit	 seinen	 herausfordernden	 und	 immer	wieder	 neuen	Aufgaben	 übe	 ich	 sehr	 gerne	 aus,	 die	
Entwicklung	dieser	Stadt	ist	mir	wichtig	und	dementsprechend	viele	Vorhaben	konnte	ich	in	rund	13	Jahren	
realisieren	 und	 auf	 den	 Weg	 bringen“,	 betont	 Köhler.	 „Die	 Entscheidung	 ist	 mir	 daher	 alles	 andere	 als	
leichtgefallen	 und	 ich	 habe	 lange	 und	 gründlich	 abgewogen,	 komme	 aber	 nun	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	 der	
Erhalt	meiner	Gesundheit	Vorrang	hat.“	
 
Dr.-Ing.	Stefan	Köhler	wurde	am	7.	April	2008	vom	Gemeinderat	als	Dezernent	für	das	Dezernat	IV	und	zum	
Ersten	 Bürgermeister	 der	 Stadt	 Friedrichshafen	 gewählt.	 Er	 trat	 sein	 Amt	 am	 25.	 August	 2008	 an.	 2016	
wurde	er	vom	40-köpfigen	Gemeinderat	bei	nur	zwei	Gegenstimmen	und	vier	Enthaltungen	für	weitere	acht	
Jahre	 wiedergewählt.	 Als	 Dezernent	 leitet	 er	 den	 Ausschuss	 für	 Planen,	 Bauen	 und	 Umwelt.	 In	 seinem	
Dezernat	 sind	 das	 Amt	 für	 Vermessung	 und	 Liegenschaften,	 das	 Bauordnungsamt,	 das	 Stadtbauamt,	 das	
Amt	für	Stadtplanung	und	Umwelt,	die	Städtische	Bauverwaltung	sowie	als	Stabsstellen	die	Geschäftsstelle	
Gestaltungsbeirat,	 die	 Projektkoordination	 und	 der	 Behindertenbeauftragte	 angesiedelt.	 Insgesamt	 sind	
dem	Dezernat	IV	rund	270	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	zugeordnet.	
 
Neben	seinen	Aufgaben	als	Dezernent	und	Erster	Beigeordneter	nimmt	Dr.	Stefan	Köhler	folgende	weitere	
Aufgaben	wahr:	Aufsichtsratsvorsitzender	Städtische	Wohnungsbaugesellschaft	mbH,	Aufsichtsratsmitglied	
Technische	 Werke	 Friedrichshafen	 GmbH,	 stellvertretender	 Vorsitzender	 im	 Aufsichtsrat	 der	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Bodenseekreis	mbH,	stellvertretender	Vorsitzender	 im	Aufsichtsrat	der	
RITZ	 GmbH,	 Aufsichtsratsmitglied	 Flughafen	 Friedrichshafen	 GmbH,	 Mitglied	 im	 Beirat	 der	 Bodensee-
Oberschwaben-Bahn,	 stellvertretender	Vorsitzender	des	Beirats	 beim	Bundesministerium	des	 Innern,	 für	
Bau	und	Heimat	sowie	ständiger	Gast	im	Bau-	und	Verkehrsausschuss	des	Deutschen	Städtetags.	
 
Oberbürgermeister	 Andreas	 Brand	 sprach	 in	 der	 Gemeinderatssitzung	 seinen	 Respekt	 aus:	 „Ich	 bin	
überzeugt	davon,	dass	Sie	mit	dieser	Entscheidung	gerungen	haben.	Eine	solche	Abwägung	ist	nie	einfach	
und	 trifft	man	 nicht	 ohne	Grund“,	 betont	 Brand.	 „Für	 einen	Rückblick	 ist	 es	 jetzt	 sicher	 zu	 früh	 und	 der	
falsche	Zeitpunkt,	dafür	finden	wir	sicher	auch	unter	Corona-Bedingungen	einen	passenden	Rahmen.“		

 
 
 



 
Verschiedene städtische Institutionen können wieder öffnen  
Nachdem der Bundesrat auf den 1. März eine erste, vorsichtige Lockerung der Corona-
Massnahmen beschlossen hat, sind verschiedene Institutionen und Betriebe der Stadt Schaff-
hausen wieder für die Bevölkerung zugänglich.  
 
Seit Dienstag, 2. März steht das städtische Museum zu Allerheiligen wieder zu den üblichen Zeiten für Besu-

cherinnen und Besucher offen. Das Museum Stemmler wird erstmals ab Sonntag, 7. März wieder geöffnet. 
Aufgrund des Versammlungsverbots von mehr als fünf Personen in Innenräumen finden bis auf weiteres kei-

ne Führungen oder Veranstaltungen im Museum statt. Die Jahresausstellung der Schaffhauser Kunstschaf-
fenden, die Ernte 2020 wird bis am Ostermontag, 5. April 2021 verlängert, so dass sie doch noch der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden kann. Bis zu diesem Datum wird auch die Sonderausstellung «Hühner - 

unterschätztes Federvieh» zu sehen sein.  
 

Öffnung der Lesesäle in den Bibliotheken  
und im Stadtarchiv 

Seit Anfang der Woche wieder geöffnet sind auch die 
Lesesäle der Bibliotheken und des Stadtarchivs sowie 
die Arbeits- und Lernplätze an beiden Bibliotheks-
Standorten. Auch die Internetplätze stehen wieder zur 
Verfügung. Präsenzveranstaltungen finden vorerst 
noch keine statt. Die Bibliothek bietet aber auch im 
März Onlinekurse via Zoom an. In allen städtischen 
Institutionen, welche nun wieder zugänglich sind, gel-
ten die erarbeiteten Schutzkonzepte und müssen die 
aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften einge-
halten werden.  

 
Lockerungen beim Sport 
Seit dem 1. März können Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2001 und jünger wieder normal Sport trei-
ben. Damit ist Sport für diese Jahrgänge sowohl draussen wie drinnen inklusive Körperkontakt wieder erlaubt 
und kann wieder Fussball, Handball usw. gespielt werden. Auch können in dieser Altersklasse wieder Wett-
kämpfe ausgetragen werden, jedoch ohne Publikum. Ebenfalls wieder möglich für die Jahrgänge 2001 und 
jünger ist das Singen, Proben und Musizieren. Für die älteren Jugendlichen und Erwachsenen ist Sport 
draussen mit maximal 15 Personen wieder möglich. Dabei müssen entweder die Abstandsregeln eingehalten 
oder Masken getragen werden. Kontaktsportarten und Wettkämpfe bleiben in dieser Altersklasse vorerst 
verboten.  
Foto: Das Museum zu Allerheiligen empfängt seit dem 2. März wieder Besucherinnen und Besucher. (zvg)  
Website: www.stadt-schaffhausen.ch 



 
 
 
 

Für eine lebendige Innenstadt 
Gemeinderat verabschiedet Resolution/Zeichen der Solidarität mit Handel und Gastronomie 
 
Der Gemeinderat der Stadt Singen hat in seiner jüngsten Sitzung eine Resolution zur Unterstützung des 
Handels und der Gastronomie in der Stadt, ihren Ortseilen und Quartieren verabschiedet. Einzelhandel 
und Gastronomie seien das Fundament einer lebendigen Stadt. Und dies gelte es zu erhalten. Die bei-
den Branchen seien daher als system- und gesellschaftsrelevant einzustufen, heißt es in der Resoluti-
on.  
 

Daraus resultieren die 
gemeinsamen Forde-
rungen des Gemeinde-
rates, Singen aktiv 
Standortmarketing e.V., 
City Ring Werbege-
meinschaft Singen e.V., 
iG Singen Süd und des 
Handelsverbandes Ort-
stelle Singen. Dies sind 
unter anderem die so-
fortige Finanzhilfe für 
die betroffenen Bran-
chen, schnelle, umsetz-
bare und wirksame Öff-
nungsszenarien mit kla-
ren Regelungen,  
Transparenz, konkrete 
Perspektiven und Hygi-

eneregeln, begleitende unterstützende Maßnahmen nach Ende des Lockdowns, die von der Landesre-
gierung finanziell unterstützt werden sollen, sowie die Solidarität aller Menschen in der Region, indem 
sie die Angebote des regionalen Handels und der Gastronomie nutzen. 
 
Oberbürgermeister Bernd Häusler hat in Briefen an die zuständigen Landes- und Bundeswirtschaftsmi-
nister*in Hoffmeister-Kraut und Altmaier auf die dramatische Lage des Handels und der Gastronomie 
eindrücklich hingewiesen. So heißt es in den Briefen: „Ich mache mir große Sorgen um unseren Innen-
stadthandel. Bereits vor Ausbruch der Pandemie war der Handel durch zunehmend steigende Internet-
käufe stark gefordert.“ Daher brauche der Handel und die Gastronomie nun die sofortige finanzielle Un-
terstützung, möglichst noch in diesem Monat. Und ebenso wichtig sei es, dass nun konkrete Perspekti-
ven und Regelungen für ein Leben mit Corona und geöffneten Geschäften von der Politik ermöglicht 
werden, heißt es in den Schreiben des Oberbürgermeisters an die Landes- und Bundespolitiker. 
  
 



 
 

Städtepartnerschaft 

Virtuelle Rundreise durch die Partnerstädte Weingartens dank neu-

erscheinendem Newsletter 

 

Weingarten- Die Premierenausgabe des neuen Newsletters Partnerstädte geht online. 

Gefüllt mit Informationen und Neuigkeiten rund um Weingartens Partnerstädte steht er 

ab sofort auf der städtischen Homepage unter www.weingarten-online.de zum 

Download bereit. Mitmachen erwünscht: Die Leserinnen und Leser sind ausdrücklich 

eingeladen, den Newsletter aktiv mitzugestalten, Ideen und Projekte vorzustellen oder 

Anregungen zu geben.  

 

„Gerade in Zeiten der Corona Pandemie, in denen wir auf unzählige persönliche Begegnungen 

schmerzlich verzichten müssen, soll der Newsletter das Thema Städtepartnerschaft weiterhin 

präsent und lebendig halten“, betont Marion Erne, Partnerschaftsbeauftragte bei der Stadt. 

Infos zu Veranstaltungen, aktuelle Themen, Projekte, Personalien, Wissenswertes oder 

Kurioses aus allen sechs Weingartner Partnerstädten finden hier einen digitalen und leicht 

nachlesbaren Platz. „Hier geben wir den Akteuren eine digitale und moderne Plattform zur 

Vernetzung“, so Marion Erne. Auch partnerschaftliche Projekte oder Austausche von 

Vereinen, Organisationen und Schülern können in den folgenden Ausgaben des Newsletters 

vorgestellt werden.  

 

Was plant der neue Broner Beigeordnete Pascal Mirallès-Fomine zur kulturellen Belebung 

seiner Stadt? Wie unterstützt der Freundeskreis Mantua die Freunde aus Mantua in der 

Coronakrise? Warum lebt ein Mitarbeiter der Brasilianischen Partnerstadt Blumenau ein Jahr 

lang in Weingarten? All das und noch viel mehr erfahren Sie in der ersten Ausgabe, die über 

www.weingarten-online.de/partnerstaedte zum Download bereit steht. „Ich lade Sie ein, mit 

mir auf eine virtuelle Rundreise um den Globus zu gehen. Ich bin mir sicher, es ist auch etwas 

Neues für sie dabei“, wirbt Marion Erne.  

 

Der Newsletter Partnerstädte erscheint zukünftig regelmäßig und kann auf der 

Homepage der Stadt Weingarten abonniert werden. 

 

 

http://www.weingarten-online.de/


 

 

 


