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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 



 
 
 
Ein starkes Zeichen für das Sozialkapital der Stadt 
 
700 Mitglieder, davon ein Drittel ehrenamtlich tätig, und 40.000 Einsatzstunden seit der Gründung. Das 
sind die Eckdaten der Seniorenbörse Bregenz, die am 4. März im Gössersaal ihr zehnjähriges Be-
standsjubiläum feierte. 2010 von Gottfried Schröckenfuchs und sechs weiteren engagierten Personen 
ins Leben gerufen, ist der Verein heute ein starkes Zeichen für das Sozialkapital der Stadt, denn es gibt 
nicht nur eine entsprechende Nachfrage nach Hilfe, sondern erfreulicherweise auch eine große Bereit-
schaft älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihre Zeit und ihr Wissen in den Dienst dieser guten Sache 
zu stellen. 
 

   © Seniorenbörse Bregenz  
Gemeinsam mit den vielen Mitgliedern freute sich auch der  
Vereinsvorstand über das kürzliche 10-Jahr-Jubiläum der  
Seniorenbörse Bregenz. 
 
Ganz am Beginn stand der Gedanke, die Generation 60+ in ihrem oft beschwerlichen Alltag zu unter-
stützen. Die Leistungen decken daher fast alle Bereiche des Lebens älterer, teilweise hilfsbedürftiger 
Mitglieder ab. Man geht für sie zur Apotheke oder zum Finanzamt, wechselt eine Glühbirne, repariert ei-
nen wackeligen Stuhl, entfernt den Grünmüll etc. Dabei besonders wichtig: den Menschen Zeit schen-
ken und ein offenes Ohr für sie haben. Außerdem födert die Seniorenbörse die Mobilität durch den 
Transport- und Begleitdienst „Soucius“ und beteiligt sich an der Initiative „Radeln ohne Alter“. Es werden 
aber auch Erfahrungen an Jüngere weitergegeben. Lese-Omas und -Opas unterstützen Kinder an den 
Bregenzer Volksschulen, mit „Spaß am Handwerk“ zeigen erfahrene Bastlerinnen und Bastler den Jün-
geren, wie man mit Werkzeugen und Werkstoffen richtig umgeht usw.  
 
Die Seniorenbörse Bregenz ist eine Erfolgsgeschichte. War der Verein vor zehn Jahren noch einer der 
ersten dieser Art, gibt es zwischenzeitlich nicht nur im Unterland, sondern in ganz Vorarlberg zahlreiche 
solcher Einrichtungen, und auch im benachbarten Ausland wird mehr und mehr über derartige wertvolle 
Dienste nachdenkt.  
 
Kontakt: Telefon +43 (0)5574 / 52700-5, E-Mail: seniorenboerse@lebensraum-bregenz.at, Internet: 
www.seniorenboerse-bregenz.at. 
 
 
 
 



 
 
 

Smart City Wettbewerb Dornbirn 2020 – Tolle Lösungen 
 
Bereits zum dritten Mal wurden beim Dornbirner „Smart City Wettbewerb“ Ideen und Anwendun-
gen, mit denen die Stadt noch „smarter“ wird, gesammelt und prämiert. Am vergangenen Freitag 
fand im Innovations-Hub Postgarage die Prämierung statt. „Mehr als 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben einmal mehr tolle und beeindruckende Projekte präsentiert. Mit dem Wettbe-
werb #SCD20 festigt die Stadt Dornbirn ihre Führungsrolle bei der Digitalisierung; wir schaffen 
Raum und Platz für innovative Ideen und deren Umsetzung“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. 

Andrea Kauf-
mann. Die 
Stadt gibt mit 
dem öster-
reichweit ein-
zigartigen 
Wettbewerb 
einen digitalen 
Innovati-
onsimpuls, der 
die Teilnehmer 
herausfordert, 
frische Ideen, 
innovative Lö-
sungen und 
neue Ge-
schäftsmodel-
len zu entwi-
ckeln. “Mit 
dem Wettbe-
werb wollen 
wir gezielt jun-
ge Talente för-

dern, die sich in diesem Umfeld entwickeln können. Aus den Ideen werden konkrete Anwendun-
gen erstellt; manche mit dem Potential, als Start-up neue Märkte zu erobern“, beschreibt Julian 
Fässler, Stadtrat für Digitalisierung die Grundidee des Wettbewerbs 
 
Nach dem Erfolg der ersten beiden Smart-City-Wettbewerbe beeindruckte auch der dritte #SCD20 mit 
seinen Innovativen Ansätzen, für die Stadt Anwendungen zu schaffen, die das Zusammenleben smarter 
machen können. Von den mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich 23 Projekte der Ju-
ry. Eines der Ziele des Wettbewerbes ist es, junge Talente zu fördern und zu motivieren. “Wir möchten 
die Talente der Jugend fördern und innovativen Ideen Raum geben. Das Angebot für Kinder und Ju-
gendliche ist in den vergangenen Jahren gemeinsam mit engagierten Partnern ausgebaut worden und 
fixer Bestandteil im Angebot der Postgarage, der neuen Stadtbibliothek und der Offenen Jugendarbeit 
Dornbirn”, ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw Andrea Kaufmann. Schon bei der zweiten Auflage des 
Wettbewerbs haben sich Teilnehmer aus ganz Österreich gemeldet. Auch die Qualität der Einreichun-
gen ist gestiegen. Die Palette der Einreichungen reicht von einfachen IoT-Prototypen bis hin zu komple-
xen Softwarelösungen und marktreifen Anwendungen und Produkten. 
 
 
 
 



Gewinner SCD 2020 
 
Der erste Platz erging an Benjamin Amann und Maximilian Freitag. Livint - eine Matching-Plattform, die 
Mieter und Vermieter kostenlos vernetzt und ein erster Schritt für leistbares Wohnen darstellt. 
 
Den 2. Platz sicherte sich Stefan Lutz mit “Smart Sport Facilities” - eine sensorgestützte Webanwen-
dung, die die Auslastung der Sportanlagen in Echtzeit ermöglicht.  
 
Der 3. Platz ging an das Bundesgymnasium Dornbirn. Unter der Leitung von Dr. Erika Schuster entwi-
ckelten die Schülerinnen und Schüler “Light it up!” - eine autarke Haltestellenbeleuchtung für mehr Si-
cherheit an exponierten Bushaltestellen. 
 
Ein Spezial-Preis ging an die Lehrlingswerkstatt der Firma Grass. Die Lehrlinge stellten unter der Lei-
tung von Dominik Steinwidder und Thomas Witzgall ein Ausstellungssystem aus recyceltem Aluminium 
her. 
 
Smart City on Tour 
Eine Auswahl der besten Einreichungen der letzten Jahre wird als Ausstellung “Smart City on Tour” auf 
die Reise durch Vorarlberg geschickt. Die prämierten Ideen und Prototypen sollen als Inspiration und 
Motivation für kommende Smart City Projekte dienen und werden bei der Langen Nacht der Technik 
und der TEDx im Mai präsentiert. 
 
Smart City Wettbewerb 2021 
„Die große Resonanz und hohe Qualität der Einreichungen bestärkt uns auch im kommenden 
Jahr wieder einen Wettbewerb auszurufen“, freut sich Dipl.-Vw Andrea Kaufmann, Bürgermeiste-
rin der Stadt Dornbirn. 
 
Aktuelle Infos zum Event mit allen Einreichungen auf: https://smartcitydornbirn.com 

  



                                    
 
 
Integrationsbeirat will Aufgaben anpacken 
 
Der neue Integrationsbeirat der Stadt Friedrichshafen hat seine Arbeit aufgenommen. Erste Pro-
jekte hat der Beirat jetzt schon vor Augen. Auf Grundlage eines breiten Beteiligungsprozesses 
wurde die Integrationspolitik der Stadt Friedrichshafen 2018/19 auf neue Füße gestellt und be-
steht jetzt aus drei Gremien: dem Integrationsbeirat, dem Forum der Kulturen und dem Forum 
der Religionen. 

„Angesichts des wachsenden Rassismus und der 
damit verbundenen Gefahren für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft und für die Demokratie brauchen wir 
den Integrationsbeirat als ein wichtiges Instrument zur 
Stärkung der demokratischen Partizipation dringender 
denn je. Mit seinen zahlreichen Aktivitäten und Ko-
operationen setzt er sich für Chancengleichheit der in 
Friedrichshafen lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund ein“, so Bürgermeister Andreas Köster im 
Rahmen des Pressegespräches im Rathaus.  
 
Das neue Modell mit drei Gremien sorgt für effiziente 
Arbeitsabläufe und transparente Zuständigkeiten und 
stärkt sowohl die politische Teilhabe von Menschen 
mit Migrationshintergrund als auch die Orientierung 

am Gemeinwohl. Der Integrationsbeirat hat eine strategische Funktion und berät den Gemeinderat in 
allen integrationspolitischen Fragen in Friedrichshafen. Er setzt Expertenwissen ein, um neue Entwick-
lungen, Trends und Tendenzen aufzufangen und ihnen zu begegnen. 
 
Der Integrationsbeirat setzt sich wie folgt zusammen: acht Sitze für sachkundige Einwohnerinnen und 
Einwohner mit Migrationshintergrund, sechs Sitze für professionelle Träger der Integrationsarbeit (Cari-
tas Bodensee-Oberschwaben, Christliches Jugenddorfwerk (CJD) Bodensee-Oberschwaben, Diakoni-
sches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Bodenseekreis, Johanniter-Unfall-Hilfe Bodenseekreis und vhs Friedrichshafen), ein Sitz für die ge-
schäftsführende Schulleitung, ein Sitz für die Verwaltung sowie Vertreter des Gemeinderates und Ver-
treter des Jugendparlaments. Der Beirat kann – je nach Handlungsfeld und Thema – für konkrete Sit-
zungen weitere Akteure zur Beratung hinzuziehen, wie zum Beispiel die Agentur für Arbeit, den Stadt-
sportverband, die Zeppelin-Universität, das Gesundheitsamt oder die Polizei.  
 
„Wir haben mit einer sehr erfolgreichen Plakatkampagne im vergangenen Sommer um sachkundige 
Einwohner geworben. Eine Jury hat dann ausgewählt, wer dem Integrationsbeirat angehören soll. Ein 
Kriterium dabei war das persönliche Engagement der Bewerber. Zudem achteten wir darauf, dass der 
Beirat mit Blick auf Alter, Geschlecht, Vorerfahrungen und Herkunftsregion durchmischt war“, erklärt 
Natascha Garvin, Abteilungsleiterin der Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend.  
Die Amtszeit des Integrationsbeirats ist an die des Gemeinderates gekoppelt. Die Sitzungsleitung liegt 
beim Amtsleiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend, die Geschäftsführung bei der städtischen 
Integrationsbeauftragten. Der Integrationsbeirat tagt in der Regel dreimal bis viermal im Jahr. 
 
Bei einem Workshop im November 2019 legten sich die Mitglieder des Integrationsbeirates auf mehre-
re Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre fest. Ein Kernpunkt ist es, das „Wir-Gefühl“ zu entwi-
ckeln und Identität zu schaffen, indem Begegnungen gefördert, die Vielfalt und die Teilhabe gestärkt 
werden und der Beirat sich gegen Diskriminierung positioniert.  
 
Eine weitere Aufgabe sieht der Integrationsbeirat darin, durch mehr Öffentlichkeitsarbeit transparenter 
zu sein und sich eng untereinander zu vernetzen. Ein Ziel für die nächsten fünf Jahre ist es auch, die 
Demokratie zu stärken. Außerdem legen die Mitglieder des Integrationsbeirates ein hohes Augenmerk 
auf das Thema Bildung, um so Zugewanderte besser zu integrieren.  
 



Angelehnt an den Integrationsplan im Bodenseekreis, wird der Integrationsbeirat im Laufe des Jahres 
einen Integrationsplan für die Stadt Friedrichshafen entwickeln und darin seine Ziele und Maßnahme 
festlegen. Im Herbst 2020 ist ein Treffen mit den Mitgliedern des Forums der Kulturen und des Forums 
der Religionen geplant, um sich gegenseitig kennenzulernen und zu vernetzen. 
 
In Friedrichshafen leben derzeit 12.243 ausländische Bürgerinnen und Bürger aus 133 unterschiedli-
chen Nationen. Das sind rund 20 Prozent der Friedrichshafener Bevölkerung. Derzeit leben 915 ge-
flüchtete Menschen in der Anschlussunterbringung in Friedrichshafen. 

 
 
  



 

 
 
"Prix Kreuzlingen" 2020: Nominationen jetzt einreichen 
 
Zum elften Mal vergibt die Stadt Kreuzlingen anlässlich der 1.-August-Feier den "Prix Kreuzlin-
gen". Alle Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sind eingeladen ihre Nominationen bis spätestens 
30. April 2020 einzureichen. 
 
Mit dem Anerkennungspreis werden jährlich eine Person, eine Personengruppe, eine Institution 
oder eine Unternehmung geehrt, die sich auf eine herausragende Art für das öffentliche Wohl in 
Kreuzlingen eingesetzt oder zur Bekanntheit und zum positiven Image der Stadt beigetragen hat 
oder haben. 
Aussergewöhnlicher Leistungsausweis 
Für den Anerkennungspreis nominiert werden können alle Personen mit Wohnsitz oder Sitz (Un-
ternehmung, Institution, Verein) in Kreuzlingen oder Mitglieder eines ortsansässigen Vereins. 
Von einer Nomination ausgeschlossen sind Personen oder Vereine, die sich durch sportliche 
Leistungen ausgezeichnet haben. Diese werden bereits im Rahmen der jährlich stattfindenden 
Sportlerehrung geehrt. Ebenfalls nicht nominiert werden können Personen für ihre Leistungen 
in Ausübung eines politischen Amtes. Unerheblich für die Nomination ist, ob die Personen ein 
Entgelt für ihren Einsatz erhalten haben.  
Preisübergabe im Rahmen der Bundesfeier 
Die Jury bilden die Mitglieder des Stadtrates, der die Preisträgerin oder den Preisträger durch 
Abstimmung ermittelt. Den Anerkennungspreis bildet ein Kunstobjekt, dessen Sockel mit einer 
Plakette versehen ist. Der Preis wird anlässlich der 1.-August-Feier 2020 durch den Stadtpräsi-
denten übergeben. Die Bundesfeier wird in diesem Jahr durch den Quartierverein Emmishofen 
organisiert. 
Preis 2010 erstmals verliehen 
Den ersten „Prix Kreuzlingen“ erhielten 2010 Rolf Uhler und Harald Zecchinel für ihren grossen 
Einsatz als Organisatoren des Seenachtfestes und als operative Führungscrew des Verkehrsver-
eins und des Campingplatzes Fischerhaus. 2011 wurde der Anerkennungspreis Helene Eisenhut 
für ihr Engagement für den Tierpark und im Jahr 2012 Dr. Hans-Ulrich Wepfer für die Aufbau- 
und Leitungsfunktion des Seemuseums verliehen. 2013 erhielt der Verein Kreuzlinger Fernsehen 
den "Prix Kreuzlingen", 2014 die Agathu, Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau. 2015 ging 
der Preis an Heidi und Ernst Hofstetter. 2016 ehrte die Stadt Kurt Lauer und Harry Tschumy als 
Gründer der Jazzmeile und 2017 ging der Preis an den Verein Mahlzeitendienst für seine unver-
zichtbare und wertvolle Arbeit und 2018 an die Narrengesellschaft Emmishofen. Der zehnte 
Preis ging 2019 an das Theater an der Grenze für den über 50-jährigen Einsatz für die Klein-
kunst. 
 
 

 



 
Aufwertungsmassnahmen an der Lindli-Promenade 

Die Fussgänger-Promenade entlang dem Rhein in der Stadt Schaffhausen, die «Lindli»-
Promenade ist ein bedeutendes städtisches Naherholungsgebiet und wird von der Bevölkerung 
intensiv genutzt. In den letzten Jahren wurden etappenweise Aufwertungen vorgenommen und 
damit die Aufenthaltsqualität und der Zugang zum Rhein verbessert. Eine weitere Etappe der 
Rheinuferaufwertung umfasst die Sanierung und Verbesserung der Treppenzugänge in den 
Rhein. Sie wird in den kommenden Wochen umgesetzt. 
 
Die «Lindli»-Promenade, ein bedeutendes städtisches Naherholungsgebiet, wird von der Bevölkerung in-
tensiv genutzt. Für 2020 ist eine weitere Etappe von Sanierungs- und Aufwertungsmassnahmen vorgese-
hen: Die beiden breiten Treppenanlagen beim ehemaligen Schlosshotel Rheinbühl und beim Restaurant 
Rhyhalde an der Büsinger Grenze werden mit Betonelementen erneuert, da die Pflästerung und die Trep-
penstufen nicht mehr stabil sind. Die Stufen werden neu bis an den Rheingrund führen und ermöglichen so 
ein bequemeres Ein- und Aussteigen für die Badenden. 

Die Bauarbeiten star-
ten in den nächsten 
Wochen und sollen bis 
zum Beginn der Weid-
ling-Saison be-endet 
sein. Aufgrund der en-
gen Platzverhältnisse 
für die Bauarbeiten 
muss der Spazierweg 
entlang des Lindli ver-
legt werden.  
Die Spazierenden wer-
den während der Bau-
zeit oberhalb des jetzi-
gen Weges auf einem 
provisorischen und 
auch für Kinderwagen 
gut geeigneten Weg 

geführt. 

 
Bereits 2014/2015 wurden in einer ersten Etappe Aufwertungen an der Lindli-Promenade vorgenommen: 
Beim Rheinuferplatz wurde der bestehende Badeeinstieg in den Rhein auf mehr als das Doppelte verbrei-
tert. Weiter sind die schmalen Treppen, die zwischen den parkierten Weidlingen ins Wasser führen, verbrei-
tert und mit Einstieghilfen versehen worden. Entlang des Treidelpfades laden seither in die Mauer eingefüg-
te Beton-Sitzelemente mit einer bequemen Sitzhöhe nahe am Wasser zum Aufenthalt ein. 
 
Die Lindli-Promenade hat sich seit ihrer Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stetig wei-
terentwickelt, besonders markant im Zuge des Kraftwerkbaus, als die bestehende Parkanlage bis zur Lan-
desgrenze erweitert werden konnte. Das Lindli entsprach aber teilweise nicht mehr den aktuellen Bedürfnis-
sen und qualitätsvolle Ausstattungen fehlten zum Teil, deshalb sind in den letzten Jahren etappenweise 
Aufwertungen vorgenommen worden. 
 
Foto: zvg 
http://www.stadt-schaffhausen.ch



 
 

 
 

Internationale Wochen gegen Rassismus 
 
Weingarten - Weingarten ist erneut Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus und 
setzt vom 16. bis 29. März mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm unter dem Motto 
„Gesicht zeigen - Stimme erheben“ ein sichtbares Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung. 

 
„Seit vielen Jahren steht Weingarten für ein offenes, buntes und vielfältiges Miteinander und für Werte wie 
Toleranz, Gemeinschaft und Respekt. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir bereits zum dritten Mal 
Teil der bundesweiten Aktion sind“, so Oberbürgermeister Markus Ewald. Unter Federführung des städti-
schen Teams Jugendarbeit haben zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Schulen ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine gestellt. Ob Livemusik, Filmvorführung, Ausstellung, Diskussion, Fußballturnier 
oder Malwettbewerb - zwei Wochen lang eröffnet das bunte Programm den Besuchern jeden Alters vielsei-
tige Orte des Austauschs und der Begegnung. 

 
Ein kleiner Vorgeschmack: 

Das Good Soundz Hip-Hop Festival ist zurück! Am 20. März verwandelt sich der Gewölbekeller ab 19 Uhr 
in ein Festival der besonderen Art. Das Line-Up besteht aus hochkarätigen Acts wie den Demograffics, den 
Jungs von Smith & Smart und den lokalen Größen Dj Caspa und Freakout Prof Dan. Natürlich alles unter 
dem Banner „Against Racism“! 
Raus aus seiner Haut. Die Linse zeigt an fünf Terminen die sehenswerte Film-Biografie „Skin“ - der Film be-
ruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte des Rechtsextremen Bryon, dem es gelingt 
aus der rechten Szene auszusteigen. 

 
Einmal syrisches Frühstück bitte! Beim interkulturellen Frühstück am 21. 
März wird Begegnung großgeschrieben. Bei traditionellem arabischen 
Essen im Haus der Familie können im gemeinsamen Dialog frische Im-
pulse für das Miteinander gefunden werden. Gastgeber ist der arabi-
sche Kulturverein, der zu diesem ganz besonderen Mahl herzlich ein-
lädt. 

 
Unsere Schule ist bunt! Parallel zum Aktionsprogramm veranstaltet das 
Schulzentrum eine Diskussionsveranstaltung mit Sozial- und Integrati-
onsminister Manne Lucha zum Thema 
„Aufstehen gegen Rassismus, Hass und Hetze“. Die Veranstaltung fin-

det im Rahmen der schuleigenen Projektwoche statt. 

 
Das komplette Veranstaltungsprogramm steht ab sofort unter www.wgt.jetzt. sowie im gedruckten Veran-
staltungsflyer. 
 


