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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

900 Meter lange Rohrleitung verlegt
Die umfangreichen Baumaßnahmen auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Bregenz
sowie am dortigen Seeufer schreiten zügig voran. Die Stadt sichert ihr Kanalsystem seit vergangenem
November durch ein neues Hochwasserpumpwerk und einen neuen Notüberlauf für allfällige Hochwasserereignisse.
Das Pumpwerk, das bis zu 4.000 l Wasser pro Sekunde befördert, wird bis Ende August fertiggestellt.
Noch spektakulärer, später aber nicht mehr sichtbar, ist die Rohrleitung in den See mit 1,8 m Innendurchmesser. Sie ist 900 m lang, wobei sich 650 m aus Stahlbeton an Land unter der Erde befinden
und 250 m aus Kunststoff vom Ufer bis in eine Tiefe von 16 m in den See hinaus führen. Diese Seeleitung aus 22 Polyethylen-Elementen wurde jetzt kürzlich in den zuvor ausgebaggerten Graben auf den
Seegrund abgesenkt. Gehalten wird das PE-Rohr dort unter anderem von Lagern aus Betonhalbschalen und durch Aufschüttung mit dem ausgehobenen Kies.
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Ein knappes Drittel der 900 m langen Leitung verläuft im See.
Auf dessen Grund wurde das Kunststoffteil kürzlich abgesenkt.
„Die Sicherheit der Bregenzer/-innen steht für uns an oberster Stelle. Deshalb freut es mich, dass wir
mit dem neuen Notüberlauf eine hochmoderne Anlage für den Hochwasserschutz bekommen. Ich
möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die bei diesem Projekt auf politischer
und operativer Ebene mitwirken“, meinte Bürgermeister Michael Ritsch. Und auch Baustadtrat Robert
Pockenauer zeigte sich über den Projektfortschritt sehr erfreut: „Mit dem Bau des neuen Hochwasserpumpwerkes und des Notüberlaufes wird der nächste wichtige Schritt zur Hochwassersicherheit in Bregenz gesetzt. Damit ist auch die Abwasserreinigungsanlage für das nächste Jahrhunderthochwasser
gerüstet.“
Die Gesamtfertigstellung ist für diesen Herbst geplant. Bis dahin werden alles in allem rund sieben Millionen Euro investiert, davon die Hälfte durch die Stadt als ARA-Betreiberin und der Rest großteils durch
den Bund sowie die Mitgliedsgemeinden des Wasserverbandes Bregenzerach-Unterlauf.

Dornbirn
Förderpreis für Initiative „MINT4all“
Die Stadt Dornbirn hat gemeinsam mit der Stadt Hohenems einen Förderpreis für das Projekt
„MINT4all“ erhalten, freut sich Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Wir bekommen
damit vom Land Vorarlberg für die nächsten drei Jahre eine Unterstützung, um mit unserer Initiative neue Projekte und Angebote in diesem wichtigen Bereich anzugehen, zu vertiefen und zu
vernetzen.“ MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In diesen Bereichen fördert das Land Vorarlberg Initiativen und Projekte, um Kinder und Jugendliche für Digitalisierung und Technik zu begeistern, erklärt Digitalisierungsstadträtin Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler: „In unserer Leuchtturm Region gibt es eine Fülle von grandiosen Angeboten – diese wollen wir in einem ersten Schritt für alle sichtbar und leicht zugänglich machen.“ Dazu soll
eine Übersichtsplattform alle relevanten Angebote auflisten und in buchbaren Paketen anbieten.
Das Team der Städte Dornbirn und Hohenems besteht aus den dortigen Vereinen der offenen Jugendarbeit, dem aha, der inatura, dem Energieinstitut, dem Verein Plattform für digitale Initiativen und der
Stadtbibliothek Dornbirn. Für die nächsten drei Jahre sind neben den bereits etablierten Programmen
wie der MINT-Toolbox und Basic Coding in der Region Workshops mit Geoinformationssystemen, ein
hybrides Escape Game, Making Workshops, Vielfalter-Schul- und Kindergartenprogramme, eine Energiewerkstatt, ein Erlebnis-Wanderweg, Techniktage und eine digitale Lehrlingslernplattform geplant.
Das Programm wird mit
jährlich 25.000 Euro die
nächsten drei Jahre hindurch gefördert. „Ziel der
gemeinsamen Initiative ist
es, in den Städten, Gemeinden und Talschaften
MINT-Angebote entstehen zu lassen und zu
vernetzen“, sagt Mag.
(FH) Karin FeursteinPichler, Stadträtin für Digitalisierung in Dornbirn.
Die Erfahrungen und
Produkte sollen dann allen MINT-Regionen des
Landes zur Verfügung
stehen und auch landesweit ausgerollt werden
können.
Bildunterschrift: Das gesamte MINT4all Team aus Dornbirn und Hohenems mit Andrea Huber (MINTKoordinatorin des Landes) Bildnachweis: Nina Bröll

Gedenkfeier für die Corona-Opfer in Friedrichshafen
In Berlin wurde in einer zentralen Gedenkfeier der Opfer der Corona-Pandemie gedacht.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Auch in Friedrichshafen wurde in einer Gedenkfeier am Sonntagabend, 19. April am Antoniusplatz an
die Verstorbenen der Pandemie erinnert und ein Kranz niedergelegt. 22 Menschen sind bislang in Friedrichshafen und 141 Menschen im Bodenseekreis an und mit Corona verstorben.
Oberbürgermeister Andreas Brand, Dekan Bernd Herbinger, Ömer Alemdaroglu, Vorstandvorsitzender
der Mehmet Akif Moschee Friedrichshafen, und Co-Dekan Dr. Gottfried Claß gedachten der Opfer mit
Ansprachen und Gebeten. Zum Gedenken an die Menschen aus Friedrichshafen wurden 22 Kerzen
entzündet.
„Jede Kerze steht für einen Menschen aus Friedrichshafen, der an oder mit Corona gestorben ist. Es
sind Menschen aus unseren Familien, aus unserem Freundeskreis, aus der Nachbarschaft, aus dem
Verein, es sind Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, es sind Menschen jeden Alters, aller Glaubensrichtungen, aller Nationalitäten und aus allen Stadtteilen. Der Virus macht keinen Unterschied“, so
Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Ansprache.
Als Zeichen der Verbundenheit mit den Opfern und den Angehörigen waren die Menschen in Friedrichshafen aufgerufen, zuhause eine Kerze in das Fenster zu stellen. Oberbürgermeister Brand sprach
in seiner Rede auch von einer schwierigen und stark belastenden Zeit für alle. Aber es gebe auch Lichtblicke, die Mut machten und zeigten, dass viele Menschen an unterschiedlichen Stellen ihr Bestes geben, um für die Menschen in Friedrichshafen da zu sein.
Anlässlich der Gedenkfeier dankte er allen, die sich hauptamtlich und ehrenamtlich in den Kliniken, im
Hospiz, in den Vereinen, in der Feuerwehr, in den Rettungsdiensten, in den Glaubensgemeinschaften
und in den öffentlichen Verwaltungen engagierten. Zu Beginn der Gedenkfeier läuteten die Glocken der
Kirchen in Friedrichshafen Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von Thomas Unger, Musiklehrer
an der Musikschule Friedrichshafen.

Der neue Martinsberg überzeugt als leichter Frühlingswein
Weingarten - Der neue Martinsberg ist da: Angenehm fruchtig und etwas leichter als
seine Vorgänger überzeugt er als idealer Weißwein für den Frühling.
Im städtischen Weinkeller lagern mehr als 1000 Halbliter-Flaschen eines besonderen
Tropfens: Der im Klostergarten angebaute Martinsberg, Jahrgang 2020. Wegen Corona
musste die Weinpräsentation in diesem Jahr ausfallen, aber natürlich haben alle Beteiligten
– Land und Kirche als Hausherren sowie alle Erntehelfer – eine Kostprobe erhalten.
Bereits im zweiten Jahr haben die Weinbergfreunde
um Günter Staud, Michael Linse, Uwe Stürmer und
Gerhard Wirbel ausschließlich die Rebsorte Johanniter
angebaut,
die
auch
ohne
konventionelle
Pflanzenschutzmittel hervorragend gedeiht. Mit dem
Ergebnis ist die Gruppe hochzufrieden, und auch der
zuständige Winzermeister Mathias Dilger aus
Bermatingen schwärmt vom neuen Martinsberg: „Der
Jahrgang zeichne sich durch sein helles Gelb aus, sein
angenehm fruchtiger Geschmack erinnere zart an
Blutorange und trinke sich wunderbar“, so Dilger.
Durch den relativ leichten Alkoholgehalt von 11,5
Prozent ist der Martinsberg – den die Stadt Weingarten
traditionell nur zu ganz besonderen Anlässen
verschenkt – ein sehr schöner Frühlingswein.
Inzwischen haben die Weinbergfreunde die Saisonarbeiten im Klostergarten beendet, die
Rebstöcke sind geschnitten und gebunden. Im September werden die Trauben des
Jahrgangs 2021 geerntet.
Die Stadt dankt allen Ehrenamtlichen, die den kleinen Weinberg an der Basilika betreiben,
den Erntehelferinnen und -helfern aus der Bürgerschaft sowie dem Team des städtischen
Baubetriebshofs.

