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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 



 
 
 
 
 
Stadt baut ab Herbst Pipeline weiter aus 
 
In den Jahren 2011 und 2014 wurde der rund 500 m lange Abschnitt der Pipeline von der Marina bis 
zum Schanzgraben in Bregenz neu gestaltet. Hauptmerkmale der beiden Abschnitte sind ein attraktive-
res und ökologisch wertvolleres Flachufer, ein neuer Badesteg sowie die Entflechtung des Fuß- und 
Radverkehrs. Immerhin sind in dem genannten Bereich an Spitzentagen neben Badegästen und ande-
ren auch bis zu 6.000 Fahrradfahrende unterwegs. In der Stadtvertretung am 25. März wurde jetzt die 
Fortsetzung der Neugestaltung einer ebenfalls gut 500 m langen Strecke ab dem Nostalgiebad „Mili“ in 
Richtung Lochau beschlossen.  
 

  © Stadt Bregenz  
Nach den Etappen I und II, die ungefähr bis zum Nostalgiebad  
„Mili“ (im Bildvordergrund) reichten, soll die Naherholungszone  
„Pipeline“ ab Herbst weiter ausgebaut werden. 
 
Dabei wird die Trennung in einen 3 m breiten Fußweg und einen 5 m breiten Radweg durch einen 
Grünstreifen konsequent fortgeführt. In Anlehnung an den bisherigen Ausbau ist seeseitig des Fußwe-
ges eine entsprechende Möblierung mit Sitzbänken vorgesehen. Beim Bahnübergang auf der Höhe des 
„Melanie“ wird es einen weiteren Badesteg geben, und auch eine zweite WC-Anlage soll errichtet wer-
den.  
 
Da das Gelände an der besagten Stelle aber deutlich steiler abfällt und sich nach eingehenden geologi-
schen Untersuchungen laufend geringfügig Richtung Seegrund bewegt, ist kein durchgängiges Flach-
ufer wie bei den Etappen I und II mehr möglich. Vielmehr muss eine neue Ufermauer mit möglichst ge-
ringer Auflast ins Wasser gesetzt werden. Sie wird deshalb mit einem Hohlkastenprofil erstellt. Der Zu-
gang zum See wird durch Treppen gewährleistet.  
 
Für die dritte Etappe des Projekts wurden Gesamtbaukosten von 6,3 Millionen Euro veranschlagt, die zu 
70 % durch Förderungen seitens des Bundes und des Landes Vorarlberg abgedeckt sind. Die der Stadt 
verbleibenden Kosten belaufen sich somit auf rund 2,1 Millionen Euro. Baubeginn wird im Herbst dieses 
Jahres sein. 
 



  Dornbirn 
 
Rappenloch: Sprengung erfolgreich durchgeführt 
 
Rund 17.000 Kubikmeter Felsmaterial wurden vergangene Woche im Rappenloch in Dornbirn 
abgesprengt. Damit wurde die geologische Stabilität in der Schlucht wieder hergestellt. Der Ab-
trag war nach einem erneuten Felssturz vor einem Jahr notwendig und wurde von einer Spezial-
firma durchgeführt. „Die Sprengung ist die Voraussetzung für die weiteren Schritte der Sanie-
rung der Rappenlochschlucht und dem Neubau der Rappenlochbrücke. Wir sorgen damit für die 
Hochwassersicherheit, die nachhaltige Erreichbarkeit unseres Bergdorfs Ebnit und letztlich auch 
für den Erhalt des Naherholungsgebiets zwischen dem Gütle und der Alplochschlucht. Ich bin 

froh, dass die Sprengung erfolgreich 
und sicher durchgeführt werden konn-
te“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. 
Andrea Kaufmann.  
 
„2,3 Tonnen Sprengstoff wurden in die 
90 Bohrlöchern verfüllt und in Millise-
kunden nacheinander gezündet, damit 
der Felspfeiler sicher abgesprengt wer-
den konnte. Danke an alle, die sich bei 
dieser wichtigen Etappe das Sanierung 
des Rappenlochs eingebracht haben“, 
ergänzt Vizebürgermeister Markus Fäß-
ler. Nach der Sprengung wird ein Teil 
der abgesprengten Felsbrocken aus 
dem Bachbett entfernt, um den Durch-
fluss wieder herzustellen. Die Planun-
gen für die neue Rappenlochbrücke 
laufen auf Hochtouren; mit dem Bau 
soll noch heuer begonnen werden. 
 
Der zweite Felssturz im März des vergan-
genen Jahres hinterließ einem instabilen, 
überhängenden Felspfeiler, der abgetra-
gen werden muss, bevor weitere Schritte 
der Sanierung in Angriff genommen wer-
den können. Die „Schutthalde“ nach dem 
Felssturz und der Sprengung im Bachbett 
muss aus Gründen der Hochwassersi-
cherheit entfernt werden: hier staut sich 
die Ebniterache bei Hochwasser auf und 
kann den instabilen Damm durchbrechen, 
was wiederum zu einer Flutwelle im Unter-
lauf führen kann. „Alleine das ist schon 
Grund genug, hier rasch zu handeln“ er-
gänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. 

 
 
 Mit der Sanierung im Rappenloch wird auch die für die Stadt äußerst wichtige Quellableitung aus dem 
Ebnitertal gesichert; immerhin bezieht die Stadt rund ein Drittel ihres Trinkwassers aus dieser Quelle. 
„Langfristig sicheren wir mit dieser Maßnahme auch den Staufensee und eines der beliebtesten Naher-



holungsgebiete Dornbirns.“ Aufgrund der Barrierewirkung des Felssturzes konnte der Stausee seit län-
gerem nicht mehr gespült werden, was zu einer zunehmenden Verlandung geführt hat.  
 
Brückenbau wird bereits vorbereitet 
Parallel zu den Maßnahmen in der Schlucht und im Bachbett erfolgt seit dem Sommer des Vorjahres die 
Planung einer neuen Brücke über das Rappenloch. Dabei wurden von den Experten verschiedene Vari-
anten sowohl zum Standort als auch zur Ausführung untersucht. Im Jänner dieses Jahres entschied 
sich der Stadtrat für den Bau der Brücke am bisherigen Standort. „Auch die Ausführung als Stahlbeton-
bau, der sich sowohl bei der Errichtung als auch im weiteren Betrieb als kostengünstigste Lösung er-
wiesen hat, wurde dabei beschlossen. Wir hoffen die Planung und die Behördenverfahren möglichst 
rasch abschließen zu können“, ergänzt Vizebürgermeister und Tiefbaureferent Markus Fäßler. 
 
 
Daten zur Sprengung im Rappenloch 
• Abtrag von rund 17.000 Kubikmeter Fels 
• 3 Tonnen Sprengstoff – davon ca. 18 Kilogramm Hochleistungssprengstoff  

zur Entlastung der aufgesetzten Felsanker 
• 90 Bohrlöcher mit einer gesamten Länge von rund 2,3 Kilometer 
• Das tiefste Bohrloch ist ca. 47 Meter 

 
  



 
 
Auch 2021 ohne Interkulturelles Stadtfest, Seehasenfest und ohne Kulturufer 

Was Veranstaltungen und Feste angeht, wird sich die Corona-Pandemie noch bis weit ins Jahr 
2021 hinein auswirken. Wer gehofft hat, dass in diesem Jahr die Normalität zurückkehren wird, 
muss sich noch etwas in Geduld üben.  

Die Stadt hat entschieden, keine städtischen Veranstaltun-
gen in der Stadt und in den Ortschaften bis 30. Juni 2021 zu 
veranstalten. Im Juli und August sollte es wieder soweit 
sein: Dann sollten in Friedrichshafen das Interkulturelle 
Stadtfest, das Seehasenfest und das Kulturufer stattfinden. 
Doch die Stadt hat rund drei Monate vor den Veranstaltun-
gen die Reißleinen gezogen. 
 
Coronabedingt werden alle drei städtischen Feste abgesagt. 
Aber es gibt auch kleine Lichtblicke: Anstatt des Kulturufers 
soll es als dezentrale Aktivität im Uferpark „Kultur am Ufer“ 
geben. Wie schon im Corona-Sommer 2020 wird die Wiese 
am Graf-Zeppelin-Haus als Open Air Spielfläche für ein 
breites Kulturangebot geplant und das Hygienekonzept fle-
xibel je nach Möglichkeiten der Pandemie angepasst. Die 
Stadt ist derzeit noch in der Abstimmung, ob das Riesenrad 
in diesem Sommer wieder am Hinteren Hafen für Abwechs-
lung sorgen kann.  
 
Die frühzeitige Entscheidung begründet die Stadt damit, 
dass alle Beteiligten schon jetzt Planungssicherheit benöti-
gen. Aus Sicht der Stadt ist das Risiko zu hoch, in diesem 
Jahr Häfler und Gäste zum Seehasenfest, zum Kulturufer 
und zum Interkulturellen Stadtfest einzuladen. Angesichts 
der derzeitigen Situation muss der Gesundheitsschutz Vor-

rang haben. Davon abgesehen leben das Seehasenfest, das Kulturufer und das Interkulturelle Stadtfest 
von der Geselligkeit und vom Zusammenstehen. Und dies ist aus jetziger Sicht auch im Juli und August 
nicht möglich. In Absprache mit dem Seehasenfestpräsidium und allen Organisatoren wurden die Feste 
deshalb abgesagt. Eines steht aber bereits fest: Es soll auch dieses Jahr für die Erstklässler einen Ha-
senklee geben.  
 
„Als im vergangenen Jahr unsere Feste abgesagt werden mussten, konnte sich niemand vorstellen, 
dass wir in diesem Jahr wieder eine solche Entscheidung treffen müssen. Wir alle haben uns darauf ge-
freut, dieses Jahr gemeinsam feiern zu können. Aber die Situation ist nach wie vor so, dass die Absa-
gen alternativlos sind“, so die Sprecherin der Stadt. Nach dem Sommer müssten die Voraussetzungen 
vorliegen, um wieder Präsenzveranstaltungen mit größerem Publikum zu ermöglichen. 
 
Verkaufsoffene Sonntage oder Angebote des Einzelhandels können, wenn sie die jeweils aktuellen 
Coronavorgaben beachten, kurzfristig auf den Weg gebracht werden. 

           
 



 
Die Chancen der Elektromobilität nutzen 
 
Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag für eine umwelt- und klimaschonende Mobilität. 
Der Stadtrat hat dem Parlament eine Vorlage unterbreitet, welche die Grundsätze zur Elektromo-
bilität in der Stadt Schaffhausen und Massnahmen zur Erhöhung des Anteils elektrisch betriebe-
ner Fahrzeuge aufzeigt. Für die Finanzierung von öffentlich zugänglichen Ladestationen im 
Rahmen eines Pilotprojekts beantragt der Stadtrat einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 
300'000 Franken.   
 

 
 
Die Elektromobilität wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Die Vorteile gehen über den Beitrag zur 
Erreichung der klimapolitischen Ziele hinaus und sind vielfältig: Elektrofahrzeuge sind im Betrieb abgasfrei, 
energieeffizient und lärmarm. Sie bieten die Möglichkeit, auch im Individualverkehr erneuerbare Energieträ-
ger aus lokalen Quellen zu nutzen. Damit der Wandel schneller vorangeht, die Stadt Schaffhausen von den 
Vorteilen profitieren und sich als fortschrittlicher Standort positionieren kann, beabsichtigt der Stadtrat die 
Elektromobilität mit gezielten Massnahmen zu fördern. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der lokal ver-
fügbaren Wasserkraft und Sonnenenergie. Der Betrieb mit erneuerbaren Energien ist eine Grundvorausset-
zung, damit die Elektromobilität ihre Vorteile gegenüber anderen Technologien ausspielen kann.  



 
Der Stadtrat hat in einem ersten Schritt generelle Zielsetzungen und Rahmenbedingungen festgelegt. Von 
zentraler Bedeutung ist die Schaffung einer zukunftstauglichen Infrastruktur für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge. Die Lösungen umfassen verschiedene Typen von Ladeorten und -stationen. Eine besondere Heraus-
forderung besteht in Wohnquartieren, in denen keine privaten Abstellplätze und damit auch keine Lademög-
lichkeiten vorhanden sind. An diesen Standorten kann kein kostendeckender Betrieb von Ladestationen ge-
währleistet werden. Mit der Vorlage wird deshalb ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 300´000 Franken 
zur Finanzierung eines Pilotprojekts zum Bau von Ladestationen beantragt. So sollen Lademöglichkeiten in 
verschiedenen Quartieren zur Verfügung gestellt und Erkenntnisse zur Nutzung und zum Betrieb der La-
destationen gewonnen werden.  
 
Die Stadt will Vorbildrolle einnehmen 
Die Stadt Schaffhausen hat sich zum Ziel gesetzt, die kommunale Fahrzeugflotte bis 2030 schrittweise durch 
Elektrofahrzeuge zu ersetzen und dazu eine Beschaffungsrichtlinie verabschiedet. Mit der Umsetzung der 
Richtlinie kommt die Stadt ihrer Vorbildfunktion in Bezug auf die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten mit 
elektrischem Antrieb nach. Auch städtische Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, Laubsauger etc. sollen daher 
soweit möglich und verhältnismässig schrittweise auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Weiter plant 
die Stadt, wo sinnvoll, «Sharing-Modelle» (Nutzung eines Fahrzeugs durch mehrere Personen) umzusetzen. 
 
Foto: Elektrofahrzeuge an der Ladestation beim Kraftwerk Schaffhausen. (Foto: SH POWER) 

 
Website: www.stadt-schaffhausen.ch 
 
 

 
 


