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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 500 Helferinnen und Helfer
Über eine sehr große Teilnahme an der Ufer- und Landschaftsreinigungsaktion „Seeputzate“ konnten
sich die Verantwortlichen und Mitarbeitenden des Bauhofes der Landeshauptstadt Bregenz vor Kurzem
freuen. Schon im Vorjahr war es gelungen, aus Vereinen und Organisationen, aber auch aus der
Bevölkerung ein rund 300 Personen starkes Team zu rekrutieren, das am Seeufer 52 m3 Unrat für die
anschließende fachgerechte Entsorgung sammelte. Dieses Mal nahmen bei sonnigem und warmem
Frühlingswetter sogar 480 Menschen teil.
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Das Team des Bauhofes bedankte sich mit einer zünftigen
Jause für die tatkräftige Unterstützung (kleines Foto).
Sie starteten wie üblich am Morgen beim Yacht Club unter der Anleitung des Bauhofes, der auch Fahrzeuge und Geräte zur Verfügung stellte. Damit wurden dann von den fleißigen Helferinnen und Helfern
bis zum Mittag an verschiedenen Standorten insgesamt 38 m3 Abfall und noch einmal 30 m3 Holz, Laub
und dergleichen zusammengetragen.
Nicht zu viel versprochen hatte man übrigens auch bei der Jause für alle, die sich an der Aktion beteiligen. Das Bauhof-Team hat natürlich nicht nur an einem Vormittag im Jahr, sondern an 365 Tagen im
Jahr mit dem Kampf gegen Verunreinigungen und dergleichen zu tun. Nichtsdestotrotz freute sich die
Mannschaft sehr über die wertvolle Unterstützung durch die Bevölkerung und bedankte sich mit einer
zünftigen Jause für alle. Alles in allem wurden mehr als 100 Kilogramm Würste mit Brot bereitgestellt.

Dornbirn
Kostenloses WLAN in Dornbirn
Jederzeit und überall Zugang zum Internet. Egal ob mit einem Smartphone, Tablet oder mit dem
Laptop. Immer mehr Gäste wünschen sich einen freien Internetzugang an öffentlichen Plätzen. In
den vergangenen Jahren wurde das Netzwerk mit kostenlos zugänglichen WLAN-Punkten in
Dornbirn stark ausgebaut. In der Innenstadt befinden sich mittlerweile sieben Standorte. Ergänzt
wird das Angebot durch Zugangspunkte bei den Ausflugszielen. Insgesamt kann in Dornbirn auf
12 kostenlose WLAN-Standorte zugegriffen werden. „Eine möglichst flächendeckende NetzInfrastruktur ist für die zunehmende Digitalisierung in unserer Stadt wichtig. Deshalb wird der
Ausbau, auch im Bereich „Wireless“ intensiv vorangetrieben,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann. Der Zugang erfolgt über „Free Internet Dornbirn“, das bei
entsprechender Verfügbarkeit einfach und bequem ohne Registrierung oder Passwort angewählt
werden kann.
Nicht nur Touristen, die in Dornbirn zu
Gast sind, sondern auch Einheimische greifen auf die WLAN
Hotspots zu, um Informationen abzurufen oder zu kommunizieren. Stadtrat Julian Fässler, zuständig für die
Digitalisierung in Dornbirn: „Neben
den WLAN Standorten bei Dornbirn
Tourismus & Stadtmarketing GmbH
und dem Rathaus Dornbirn, ist auch
am Marktplatz sowie in der neu
errichteten Fußgängerzone in der
Schulgasse
und
im
Pfarrpark
kostenloses WLAN verfügbar.“ Auch
die Dornbirner Ausflugsziele sind kabellos an das Internet angeschlossen.
So kann bei der Bergstation der
Karrenseilbahn
kostenlos
gesurft
werden. Auch im Waldbad Enz, der
inatura Erlebnis Naturschau und der Stadtbücherei steht ein Hotspot zur Verfügung. Gerade fertiggestellt wurde ein wichtiger Frequenzpunkt bei der Sägerbrücke. Der Ausbau auf der Birkenwiese für
die Gymnaestrada wird demnächst zur Verfügung stehen. Der nächste öffentliche WLAN Hotspot wird
im neuen Campingplatz in der Enz in Betrieb gehen.
Das WLAN Angebot gibt es ebenfalls in allen Stadt- und Landbussen in Dornbirn. Das kostenlose Angebot ist auch hier einfach zu nutzen: Im Bus ins WLAN einklinken, mit der eigenen Telefonnummer
registrieren, den per SMS übermittelten Code eingeben und lossurfen. Technisch ist das WLAN
selbstverständlich auf dem neuesten Stand. Den Fahrgästen steht in den meisten Gebieten volle LTEGeschwindigkeit zur Verfügung.

Chrüzlinger Miet-E-Bike
Die Technischen Betriebe Kreuzlingen (TBK) und Tour de Suisse spannen zusammen und bieten
ab Donnerstag, 11. April 2019, ein Miet-E-Bike an, exklusiv für TBK-Kunden, die erneuerbare Energie beziehen. Die Abwicklung läuft über den Mietspezialisten Rent a Bike.

Der Frühling naht und damit die Zeit, sich vermehrt in der Natur zu bewegen. E-Bikes liegen im
Trend, doch können die Anschaffungskosten je nach Modell und Ausrüstung relativ hoch sein.
Für die, die noch unentschieden sind oder für die der Kauf eines E-Bikes nicht in Frage kommt,
ist mieten eine gute Variante.
Die TBK engagieren sich für weniger CO2-Emission in der Umwelt. Dazu gehört das Angebot an
erneuerbaren Energien, wie Strom aus Schweizer Wasserkraft oder Thurgauer Naturstrom. Sie
unterstützen ihre Kundinnen und Kunden, die erneuerbare Energie beziehen, mit einem Miet-EBike noch CO2-sparender unterwegs zu sein. Exklusiv für sie gibt es das "Chrüzlinger Miet-EBike" zu einem reduzierten Mietpreis über 6 oder 12 Monate. Die Chrüzlinger Miet-E-Bikes
kommen direkt aus Kreuzlingen. Tour de Suisse Rad AG, der Miet-Spezialist Rent a Bike und TBK
spannen für die Kreuzlinger TBK Kundinnen und Kunden zusammen. Zu jeder Mietbestellung eines Chrüzlinger Miet-E-Bikes schenken die TBK einen trendigen Gepäckkorb "Racktime me" im
Wert von CHF 69.-.
Die Miet-E-Bikes können ab
11. April über die Website
der TBK bestellt werden, die
Abholung erfolgt bei Rent a
Bike am Standort der Tour de
Suisse an der Seetalstrasse
31 oder bei Velo Rüegger,
Löwenstrasse 28.
Mehr Informationen, Mietpreis und Bedingungen sind
auf www.tbkreuzlingen.ch zu
finden.
v.l.n.r. Reto Meyer, Tour de
Suisse, Stefan Maissen, Rent a
Bike und Stadtrat Thomas Beringer präsentieren die neuen
Chrüzlinger Miet-E-Bikes.

Spiel und Spaß mit dem Osterhas
Ravensburg - Wenn am 20. April um 10 Uhr die Innenstadt mit zahlreichen Aktionen und Spielen zum
Leben erwacht, dann ist es endlich wieder soweit: wie jedes Jahr lädt die Initiative Ravensburg (Stadt
und Wifo) Groß und Klein am Ostersamstag zu "Spiel und Spaß mit dem Osterhas" in die Stadt ein.
Museen, Institutionen und Vereine sind mit ihren Ständen in der Innenstadt vertreten und bieten ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Bastelaktionen, Osterspielen und weiteren tollen Mitmachangeboten. Auch Mehli und Katzenliesele begrüßen die kleinen Gäste an diesem Tag ganz persönlich, so macht der Einkaufsbummel auch den Kleinen Spaß.
Als besonderes Highlight hat die Initiative Ravensburg in diesem Jahr eine spannende Osterrallye quer
durch die Ravensburger Oberstadt vorbereitet: Mehli und der Osterhase waren fleißig und haben auf ihrem Weg in einigen Schaufenstern bunte Ostereier versteckt. Die Rallye ist Teil des Flyers zur Veranstaltung, der auch in der Tourist Information im Lederhaus zur Abholung bereitliegt. Ziel der Rallye ist
es, die Buchstaben aus allen Schaufenstern zu entdecken und damit das Lösungswort zu bilden. Für alle, die es gefunden haben, hat der Osterhase in der Tourist Information eine kleine Überraschung vorbereitet. Wer dort seine ausgefüllte Teilnehmerkarte abgibt, nimmt außerdem an der Verlosung teil. Als
ersten Hauptpreis können vier Karten für das Ravensburger Spieleland und als zweiter Hauptpreis einen Ravensburger-Geschenkgutschein im Wert von 50€ gewonnen werden. Weitere tolle Preise kommen von RavensBuch, Trend Reischmann, Spielwarenhaus Fischinger, Studio BiG und Musikhaus
Lange.
In der Herrenstraße lockt anschließend der beliebte Luftballon-Weitflug-Wettbewerb, organisiert von
Unicef und der Initiative Ravensburg. Nach erfolgreicher Teilnahme lassen sich dann im Haus der katholischen Kirche Osterkerzen verzieren. Väter und Kinder können ihr handwerkliches Geschick in der
Holzwerkstatt des Vereins für Frauen und Kinder in Not unter Beweis stellen. Im Mehrgenerationenhaus
Gänsbühl kann fleißig mit Ostereiern gebastelt werden und das Gänsbühl Center organisiert eine große
Gänsbühl-Ostereiersuche in der Innenstadt.
Nicht weit entfernt in der Roßbachstraße wartet bereits Sassa Ruopp auf zahlreiche Nachwuchskünstler, die dann zusammen mit ihr in einer Aktion der Initiative Ravensburg Ostereier bemalen können.
Beim Musikhaus Lange können Kinder bei einem Lieder-Workshop mit Boni Bonito ihr Gesangstalent
unter Beweis stellen und sich zusätzlich schminken lassen.
Auch das Museumsviertel hat sich in diesem Jahr wieder tolle Aktionen für seine kleinen und großen
Besucher überlegt: Im Haus der Museumsgesellschaft wird Ostergebäck gebacken, im Museum Humpis-Quartier warten spannende Geschichten aus dem Mittelalter auf die kleinen und großen Zuhörer, im
Kunstmuseum gibt es tolle Bastelaktionen rund um das Ei und im Wirtschaftsmuseum sorgt eine Museumsrallye mit Bastelaktion für Spannung.
Von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher vom Blaserturm einen einmaligen Blick über die Stadt und in
die Ferne verschaffen. Um 11 Uhr beginnt die Stadtführung "Ravensburger Stadtgeschichte bei der
Tourist Information.
Und natürlich darf der beliebte Klassiker nicht fehlen: von 10 bis 15 Uhr dreht auch dieses Jahr das
Ravensburger Osterbähnle seine Runden über den Marienplatz und durch die Kirchstraße. Einstieg ist
gegenüber von Spielwaren Fischinger.

