Newsletter
Ausgabe Nr. 11/2019 vom 14. März 2019

Die Internationale Bodenseeregion ist ein zentraler Lebens- und Wirtschaftsraum im BodenseeDreiländereck. 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

Monitoring und Kontrollen im Naturschutzgebiet
Fast 28 Jahre ist es her, dass das Bregenzer Seeufer und der Mündungsbereich der Bregenzerach zum
Naturschutzgebiet erklärt wurden. Damals – 1991 – begannen auch die fortlaufenden Beobachtungen
der Fauna und Flora, und die Bilder, die dieses systematische Monitoring seither lieferte, könnten nicht
unterschiedlicher sein.
Die Population der bedeutendsten Pflanze in dem Gebiet, des Bodenseevergissmeinnichts, schwankte
bereits von rund 200.000 Exemplaren 2007 bis gerade einmal 6.000 Individuen im Vorjahr. 2018 wurde
also der geringste Bestand seit 16 Jahren ermittelt. Schuld daran war die vollständige Überflutung der
Kiesufer durch Hochwasser im Jänner 2018. Die Fachleute blicken dennoch optimistisch in die Zukunft
und betrachten das Bodenseevergissmeinnicht als „gesichert“. Viel besorgniserregender ist die
Entwicklung der Strandschmiele. Sie ist tatsächlich akut vom Aussterben bedroht. Beobachtet wurden
auch noch viele andere Pflanzenarten wie Strandling, Uferhahnenfuß, Alpenbinse, Kriechendes Straußgras etc. Und freilich wurde auch 2018 wieder die Tierwelt unter die Lupe genommen. Besonderes
Augenmerk lag dabei wie schon in den Jahren zuvor erneut auf den Dutzenden Vogelarten, die im
Naturschutzgebiet ihre Brutstätten haben.

Blick auf Kiesufer, Schilf und Auwald im Naturschutzgebiet
am See. Kleines Bild: Bodenseevergissmeinnicht.
Es ist übrigens nicht nur die Natur selbst (z. B. Hochwasser), die die Entwicklung von Arten
beeinträchtigt. Dazu trägt auch die Freizeitnutzung durch den Menschen bei. Sie war 2018 aufgrund des
schönen Sommers leider auch in den verhältnismäßig kleinen Bereichen mit Betretungsverboten
besonders intensiv. Das zumindest stellten Stadt und Land fest, die das rund 130 ha große Natura2000-Schutzgebiet am See und an der Achmündung von Securitys der Firma Lingg überwachen ließen.
Von Anfang Mai bis Mitte Oktober kamen 766 Einsatzstunden zusammen. Mit 296 Anzeigen erreichten
die Beanstandungen den zweithöchsten Wert, der jemals registriert wurde. Hauptsächlich ging es dabei
um die Missachtung von Betretungsverboten (41 %), unerlaubte Feuerstellen (38 %), Verstöße gegen
den Leinenzwang für Hunde (12 %) und ähnliche Delikte. Schwerpunkt der Kontrollen sind aber nicht
die Strafen, sondern die Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Das belegen die rund 700
Beratungsgespräche, die vor Ort geführt wurden.

Dornbirn Aktionstag für gebrauchte Haushaltsgegenstände
Es gibt ein „zweites Leben“ für alte, noch gebrauchstüchtige Haushaltsgegenstände. Anstatt
unnütz und platzraubend herumzustehen, können Bohrmaschinen, elektrische Rasenmäher aber
auch Haushaltsutensilien weiterhin gute Dienste leisten. Sie werden von der Caritas
generalüberholt und weitervermittelt. Die Geräte werden kostenlos beim Sammelhof an der
Gütlestraße entgegengenommen. Am Freitag, dem 22. März beteiligt sich der Sammelhof an
einer landesweiten Aktion. Zwischen 13:30 und 16:30 Uhr stehen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Caritas mit weiteren Informationen zur Verfügung. „Nach dem Winter ist die beste
Zeit, die Keller und Abstellräume aufzuräumen und nicht mehr Verwendetes auszumustern.
Wenn Sie die Geräte und Gegenstände, die sie nicht mehr benötigen, der Caritas zur Verfügung
stellen, schaffen Sie Arbeitsplätze und leisten einen guten Dienst an jenen Mitmenschen, denen
es schwerfällt, neue Geräte zu kaufen,“ berichtet Bürgereisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.
„Re-Use“ bedeutet „Wiederverwendung“ statt Entsorgung.
Wir alle kennen das: Wir
brauchen ein altes Gerät
oder einen
Haushaltsgegenstand nicht
mehr, aber für die
Entsorgung ist es noch viel
zu schade - schließlich
funktioniert es eigentlich
noch. Beim Werkhof der
Stadt Dornbirn gibt es für
noch gebrauchsfähige
Altgeräte und
Haushaltsgegenstände eine
Annahmestelle zum „ReUse“ (Wiederverwendung).
Umweltstadträtin Dr. Juliane
Alton: „Die Abgabe solcher
Geräte ist kostenlos zu den
Öffnungszeiten des
Sammelhofs möglich.
Mit dieser Initiative des
Umweltverbandes sollen
gebrauchsfähige
Haushaltsgegenstände ein zweites Leben erhalten, anstatt nutzlos zu Hause verstauben oder im
Schrott zu landen.“ Partner der Gemeinden bei der „Wiederbelebung“ der Geräte ist die Caritas
Vorarlberg: Sie holt die Geräte an den Sammelstellen ab und prüft sie in ihrer Elektrowerkstätte
fachmännisch. Geeignete Geräte werden nach fachgerechter Sicherheits- und Funktionsüberprüfung in
den Carla-Einkaufsparks in Altach und Lustenau günstig und mit Gewährleistung verkauft. Alte
Haushaltsgegenstände für Re-Use sollen vollständig, funktionstüchtig, sauber und ohne gröbere äußere
Beschädigungen sein.
Idealerweise sind sie im Regelfall nicht wesentlich älter als 10 Jahre, damit auch die nächsten Nutzer
noch lange Freude daran haben können. Bei Fragen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Annahmestellen gerne weiter.

40 Bürgerbäume für 40 Jahre Galerie Lutze
Die Galerie Bernd Lutze in der Zeppelinstraße feierte im vergangenen Jahr das 40jährige Bestehen. Wo andere Geburtstagskinder beschenkt werden, machte die Galerie
Lutze selbst Geschenke.

Legte selbst Hand an, um die Hinweistafel anzubringen: Galerist Bernd Lutze und Dr. Tillmann Stottele, Leiter der Abteilung Umwelt
im Amt für Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen.

Als großzügige Spende an die Anwohner und weil ihm ein grünes Friedrichshafen am
Herzen liegt, hat der Galerist Bernd Lutze der Stadt für jedes Geschäftsjahr einen Baum
geschenkt, also 40 Bürgerbäume. Mit den Bäumen wurden die Mittelstreifen der
Keplerstraße und der Ehlersstraße begrünt.
Bei den 40 Bürgerbäumen handelt es sich um Bäume, die schon etwas größer und
robuster sind. Gepflanzt und gepflegt werden die Bäume von den Mitarbeitern des
Baubetriebsamtes und der Abteilung Grün des Stadtbauamtes. Jeweils an den
Durchfahrten der Kepler- und der Ehlersstraße wurden Plaketten mit dem Namen des
Spenders, der Galerie Lutze, angebracht.
Wer einen Bürgerbaum spenden möchte, kann sich direkt an Bettina Maier, Telefon
07541 203 2191, E-Mail b.maier@friedrichshafen.de, wenden.

Schaffung von neuem Wohnraum durch Dachgeschossausbau
Der Ausbau von Dachgeschossen in vorhandenen Gebäuden kann eine wichtige Rolle bei der
Schaffung von neuem Wohnraum in Städten spielen. Auch in Singen hat dieser Gedanke durchaus
Charme, denn große Teile des vorhandenen Gebäudebestandes könnten so flächensparend
nachverdichtet werden. In der Nord- und Südstadt ist das in manchen Bereichen bereits geschehen.
Insbesondere in Mehrfamilienhäusern bieten neu ausgebaute Dachgeschosswohnungen oft ganz
besondere Qualitäten.
Mit großen Fensterfronten sind sie sehr hell und es gibt keine Geräusche aus darüber liegenden
Wohnungen. Die Aussicht ist nicht selten großartig, bestenfalls in Richtung mit Blick auf den Hohentwiel.
Und aus ökologischer Sicht ist Dachausbau sowieso sinnvoll, denn es wird zusätzlicher Wohnraum
geschaffen, ohne neue Freiflächen versiegeln zu müssen. Nicht jedes Dachgeschoss lässt sich jedoch
ausbauen; manche Dächer älterer Häuser waren oft nicht dafür vorgesehen. Altbauten haben zu leichte
und zu wenig tragfähige Holzbalkendecken.
Auch Anforderungen an den baulichen Brandschutz oder die Frage, wie der zusätzliche Wohnraum
über eine Treppe erreichbar wird, können Faktoren sein, die einen Ausbau verhindern. Daher gilt es, bei
der Vorprüfung zu bedenken, ob beim Ausbau überhaupt eine sinnvoll große Wohnung entstehen kann.
Dächer lassen sich theoretisch
schon ab einer Dachneigung
von 20 Grad ausbauen - aber
nicht immer gewinnt man
genügend
Fläche
mit
ausreichender Kopfhöhe von
mindestens 2,20 Metern. Solche
Räume
sind
dann
als
Wohnraum kaum geeignet. Gut
sind dagegen Dächer mit einer
Neigung von 35 bis 55 Grad.
Wer vorhat, einen Ausbau
anzugehen, der oder die sollte
die Rücksprache mit einem
Architekten, Statiker oder, wenn
genehmigter Wohnraum im
Dach bereits besteht und man
nur eine Gaube einbauen will,
mit einem Zimmermeister nicht
scheuen. Die Stadtverwaltung
will ebenfalls helfen und steht unterstützend zur Seite. Im Rathaus sieht man nämlich im Dachausbau
ein großes Potenzial, dennoch gilt es, ein paar städtebauliche Grundsätze zu beachten. Dieser muss
sich nämlich in seiner Art der Umgebung einfügen, darf nachbarrechtliche Interessen nicht
beeinträchtigen und es gilt, die Abstandsflächen zu Nebengebäuden zu beachten. „Jedes einzelne
Vorhaben wird von uns geprüft und nach dem geltenden Baurecht beurteilt“, sagt Thomas Mügge,
Fachbereichsleiter Bauen bei der Stadt.
Neben dem Zugewinn an Wohnraum gibt es weitere gute Aspekte für Hausbesitzer, wie ein in der Regel
verbesserter Wärmeschutz des Gesamtgebäudes nach erfolgtem Ausbau oder, dass der Nachweis von
zusätzlichen Stellplätzen nicht erfolgen muss. Baukosten können teils durch die KfW-Bank mit
zinsgünstigen Krediten bis zu 100.000 Euro je Wohnung finanziert werden, wenn auch eine
energetische Gebäudesanierung erfolgt. Außerdem werden Förderprogramme für die sogenannten
„KfW-Effizienzhäuser“ angeboten. Die erstrecken sich auf denkmalgeschützte Gebäude.

Wettbewerb

Wie soll das neue Quartier auf dem Schuler-Areal Süd heißen?
Weingarten - Auf dem ehemaligen Schuler-Areal Süd entsteht in den kommenden
Jahren ein neues, stadtbildprägendes Quartier. Noch hat das Viertel keinen Namen,
doch das soll sich bald ändern: Der Projektentwickler i+R Wohnbau Lindau lädt alle
Weingartener Bürgerinnen und Bürger ein, Vorschläge einzureichen.
Das Projekt ist ein Meilenstein in der Stadtgeschichte: Auf dem brachliegenden, knapp
37.000 Quadratmeter großen Schuler-Areal Süd werden in den kommenden Jahren mehr als
500 Wohnungen gebaut sowie attraktive Flächen für Handel, Büros, Dienstleistungen und
Gastronomie geschaffen. Nach dem Architekturwettbewerb, der 2018 in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt Weingarten durchgeführt wurde, beschäftigt die
Verantwortlichen zurzeit nicht nur das Bebauungsplanverfahren, sondern auch die Frage:
Wie soll das neue Quartier heißen?
Der Projektentwickler i+R Wohnbau Lindau bittet nun die Bürgerinnen und Bürger in
Weingarten um ihre Hilfe. Welcher Name könnte zu dem modernen, zentralen Areal passen,
neben dem sich der Martinsberg und die Basilika erheben? Zwei Vorschläge gibt es bereits:
„Welfi“, der Kolumnist der Schwäbischen Zeitung, schrieb einmal vom „Heinrich-SchatzViertel“. Der Bauherr selbst könnte sich „Martins-Höfe“ vorstellen. Weitere Ideen aus der
Bevölkerung nimmt i+R Wohnbau Lindau in die Überlegungen mit auf. Unter den
eingereichten Vorschlägen wird ein Gutschein für zwei Personen für die Bregenzer
Festspiele 2019 verlost.
Die Namensvorschläge können bis 30. März 2019 auf einem der folgenden Wege an den
Projektentwickler geschickt werden:
- über ein Formular auf der Webseite www.ir-wohnbau.com/namen
- via E-Mail an wohnbaulindau@ir-gruppe.com
- per Postkarte an i+R Wohnbau Lindau GmbH, Heuriedweg 31, 88131 Lindau.
Auf der Seite www.weingarten-online.de/Bebauungsplan befindet sich unter dem Stichwort
„Stadtumbau Schuler-Areal Süd“ eine ausführliche Dokumentation des Bauvorhabens.

Das Schuler-Areal aus der Vogelperspektive

