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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 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 legt weiteren Gemeinschaftsgarten an 
 
Im Jahr 2016 hat die Landeshauptstadt Bregenz in der Siedlung an der Ach mit Hilfe engagierter 
Bürgerinnen und Bürger einen ersten Gemeinschaftsgarten angelegt. Sein Erfolg und ein Anliegen des 
Bewohnerbeirats der „Lebensräume für Jung und Alt“ haben jetzt mit dazu beigetragen, dass ein 
zweites, vergleichbares Projekt beim Stadtteilzentrum Mariahilf realisiert werden soll. Der Beschluss 
dazu fiel in der Stadtratssitzung am 9. Mai.  
 
Nach Abstimmungsgesprächen mit der VOGEWOSI, der Stiftung Liebenau sowie Bewohnerinnen und 
Bewohnern soll auf dem Grundstück zwischen den „Lebensräumen für Jung und Alt“ und dem Sozi-
alzentrum Mariahilf ein solcher Gemeinschaftsgarten errichtet werden. 
  

  Symbolfoto 
 
Unter der Verantwortung und Federführung des Stadtteilbüros Mariahilf sowie mit Starthilfe und 
Unterstützung der Stadtgärtnerei und der Stiftung Liebenau werden unter anderem drei Hochbeete für 
Gemüse und Kräuter, ein Garten mit Beeren etc. angelegt. Auch Bewohnerinnen und Bewohner der 
„Lebensräume für Jung und Alt“ machen beim Aufbau und der Pflege mit. Die Hochbeete – sie werden 
aus Holz vorgefertigt – kommen von der Arbeitsinitiative INTEGRA. 
  
Der Garten soll die Zusammengehörigkeit vor Ort stärken. Deshalb sind – ganz nach dem bereits 
vorliegenden Konzept für die Gemeinwesenarbeit in dem Quartier – auch Kinder des Kindergartens 
oder ältere Personen aus dem Sozialzentrum aufgerufen mitzuwirken, damit ein natürlicher Ort der 
Begegnung und Kommunikation aller Generationen entstehen und auf Dauer erhalten werden kann.  
 



 
 
 

Dornbirn 
Parkschein am Handy – mehr als 3800 Nutzer in Dornbirn 
 
Etwas mehr als ein Jahr nach der Einführung, haben sich bereits rund 3.800 Nutzerinnen und 
Nutzer in Dornbirn für den „Parkschein am Handy“ entschieden. In den Vorarlberger Städten, 
das System gilt landesweit, sind es insgesamt rund 12.600. „Alleine in Dornbirn werden 
monatlich rund 5.000 Parkvorgänge mit dem Handy bezahlt, mit stark steigender Tendenz. Wer 
sich auf der Website www.v-parking.at registriert, erhält sogar noch günstigere Tarife,“ berichtet 
Digitalisierungsstadtrat Julian Fässler. Das System gilt in den Städten Dornbirn, Bregenz, 
Feldkirch und Bludenz sowie in Schruns. „Dornbirn	war federführend an der Entwicklung der 
landesweiten Plattform „v-parking“, über die attraktive Serviceangebote rund um das Parken zur 
Verfügung gestellt werden, beteiligt,“ ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Das 
System ist zudem in 77 deutschen und 13 österreichischen Städten aktiv – auch hier kann mit 
dem Handy bequem und einfach bezahlt werden. 
 
Vorarlberg-Tarif einrichten: 
Registrierung unter www.v-parking.at 
Anschließend download der App „ParkNow“ 
 
Einkäufe, Bankgeschäfte, Friseurbesuche, Mittagessen oder Urlaub – sehr vieles erledigen wir heute 
ganz selbstverständlich bargeldlos. Nur beim Parken kramen wir öfters umständlich in Ablagen oder 
Taschen und werfen traditionell Münzen in Parkautomaten. „Mit dem digitalen Parksystem ParkNow 
können Parktickets per App, Web, SMS oder per Anruf im Servicecenter gelöst werden. Nach einer 
einmaligen, kostenlosen Registrierung über die Vorarlberger Webseite www.v-parking.at werden die 
angesammelten Parkgebühren am Monatsende verrechnet, die Bezahlung ist per Lastschrift, Paypal 
oder Kreditkarte möglich,“ ergänzt Stadtmarketing-Stadtrat Guntram Mäser. Ein Parkticket im Auto 
braucht es nicht mehr, das Fahrzeug wird auf der jeweiligen Abstellfläche über das Kennzeichen 
identifiziert. 

 
App zum Parken ohne Bargeld  
Am komfortabelsten lassen sich die neuen 
Services der landesweiten V-parking-
Plattform mit der ParkNow-App nutzen, 
die kostenlos als iOS- oder als Android-
Version heruntergeladen werden kann. Die 
Benutzeroberfläche ist intuitiv und 
nutzerfreundlich: Per Klick wird der Beginn 
des Parkvorgangs registriert, ein weiterer 
Klick vor dem Wegfahren beendet 
minutengenau die Parkzeit. Die App gibt 
nicht nur einen Überblick über alle 
gebuchten Parkvorgänge und die 
angefallenen Gebühren, sondern zeigt 
auch die Parkmöglichkeiten in der 
Umgebung samt den jeweiligen Tarifen an. 
Auch wer kein Smartphone besitzt, kann 

digital parken: Parktickets lassen sich genauso über die Webseite www.v-parking.at, per SMS oder mit 
einem Telefonanruf im Servicecenter lösen.      Weitere Informationen auf www.v-parking.at  



 
 
Viele wollen sich einbringen: 
Geflüchtete besuchten Ravensburger Ehrenamt-Messe 
 
Ravensburg – Besonders für Neubürger und Menschen, die noch kein Ehrenamt ausüben, war die 
Ehrenamt-Messe am Sonntag, 7. April in der Oberschwabenhalle interessant. So auch für etwa 30 
Geflüchtete, die auf der Messe zu Besuch waren. Viele wollen sich jetzt auch selbst ehrenamtlich 
engagieren. 
 
In kleinen Gruppen liefen die neuen Ravensburger mit den Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten der 
Stadt, den Integrationsmanagern des Diakonischen Werkes und bereits ehrenamtlich aktiven 
Landsleuten über das Messegelände und kamen mit den Ausstellern in Kontakt. "Die Syrer, Afghanen, 
Eritreer und Gambier kennen Ehrenamtsstrukturen, wie sie bei uns etabliert sind aus ihren 
Heimatländern kaum und staunten umso mehr über die Vielfalt der Vereine und Verbände in 
Ravensburg", schreibt dazu die städtische Pressestelle. Die Rettungsdienste, das THW und die 
Feuerwehr stellten danach für die meisten einen besonderen Höhepunkt des Tages dar. Diese 
Organisationen sind auch im Ausland tätig oder dort bekannt und genießen ein hohes Ansehen. So sei 
es auch nicht verwunderlich, so sie Stadtverwaltung, dass sich einige der Flüchtlinge für den Einsatz bei 
den Maltesern angemeldet hätten. Ein Mann aus Afghanistan bringt langjährige Erfahrung als Sanitäter 
im afghanischen Militär mit und freut sich darüber, dass sein Wissen auch weiterhin gefragt ist. Auch 
das DRK fand potentielle neue Ehrenamtliche und die Feuerwehr kam bei den Kindern, sowie bei 
jungen Männern aus Afrika und Afghanistan gut an.  
 

Eine der Frauen meldete 
sich in der Altenhilfe des 
Bruderhauses an und will 
dabei auch gleich ihre 

Deutschkenntnisse 
verbessern. Ein junger 
Student aus Syrien 
wünscht sich die 
Unterstützung vom "Brother 
and Sister"-Programm der 
Freiwilligenagentur, um im 
Studentenleben besser 
Fuß fassen zu können. 
"Alles in allem gab es viele 
kleine Erfolge. Es war ein 
toller Tag für das Ehrenamt 
in der ganzen Stadt – und 
er bot auch neue 
Möglichkeiten der 
Integration", schreibt die 
Stadt in ihrer Meldung 
abschließend.  



 
 
Neuer Brunnen für das „Brünneli“ 
 
Ein neuer Brunnen aus Nagelfluh löst bei der beliebten Grillstelle „Brünneli“ im Romanshorner Wald den 
alten aus Beton ab. Derzeit laufen die Arbeiten dafür. In Betrieb gehen wird er ab 1. April 2019. 
 
Schöpfer ist der 27-jährige Romanshorner Bildhauer Melik Scheurer. Als Material gewählt hat er einen 
sieben Tonnen schweren, viele Millionen Jahre alten Findling aus Nagelfluhstein, den er 2018 im 
Toggenburg entdeckt hat. Anschliessend entstand in monatelanger Arbeit im Atelier der Brunnen für 
das „Brünneli“.  Er besteht aus drei in den Stein gehauenen Becken, die miteinander in einem 
Spiralverlauf verbunden sind. Am obersten Becken fliesst Wasser aus einem Hahnen. Hier haben Biker 
und Besucher der Grillstelle die Möglichkeit, ihren Durst zu löschen, während Hunde bequem aus dem 
unteren Becken trinken können. Durch der Schräge des Brunnens und den ständigen Wasserfluss 
werden Blätter und Schmutz ausgespült.  
 
Sehr zufrieden mit dem Werk ist Hansueli Keller, der das Projekt seitens des städtischen Werkhofs 
begleitet hat. Denn seit Jahrzehnten stand bisher an der Grillstelle ein nur wenig zierlicher 
Betonbrunnen. „Es gab schon lange Pläne, ihn mit einem in die Umgebung passenden Brunnen zu 
ersetzen.“ Der Vorschlag von Scheurer habe dann überzeugt. Er sieht ihn als weitere Aufwertung des 
idyllisch gelegenen Rastplatzes.  
 
Über den von der Stadt im ordentlichen Budget 2018 eingestellten Brunnen erfreut ist auch die 
Waldkooperation Romanshorn-Uttwil als Eigentümerin des Platzes. „Er passt sehr gut hierhin“, meint 
Förster Daniel Hungerbühler.  
 

 
 
 
Freuen sich über das gelungene Projekt: Hansueli Keller (links) und der Bildhauer Melik Scheurer.  
Bild: Stadtverwaltung Romanshorn / Rolf Müller 


