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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

Mehr Sicherheit für die Kinder vor der Schule
Das Thema „Verkehrsberuhigung vor Kindergärten und Schulen“ wird in Bregenz seit geraumer Zeit
großgeschrieben. Markantes Beispiel dafür ist der „Gut-Geh-Raum“, der 2017 vor der neuen Schule
Schendlingen eingerichtet wurde. Auch beim 2020 neu eröffneten Kindergarten St. Gebhard wurden
entsprechende Maßnahmen gesetzt.
In einem nächsten Schritt will die Stadt jetzt vor der Schule Weidach für mehr Sicherheit sorgen.
Hunderte Schüler/-innen frequentieren dort täglich die Straße. Nicht wenige werden von ihren Eltern mit
Autos zum Unterricht gebracht und wieder abgeholt. Dazu kommt, dass unmittelbar vor dem Gebäude
eine viel befahrene Landesradroute verläuft.
© Stadt Bregenz
Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach
dem Stadtrat am 27. April berichtete, gehe
es sowohl um verkehrstechnische als auch
bewusstseinsbildende Maßnahmen. So
wurde beschlossen, die Straße „Im
Rosshimmel“ in Fahrtrichtung Landstraße
als Einbahn zu führen. Das Fahren von der
Landstraße bis zur Schule soll nur
Anrainerinnen und Anrainern erlaubt sein.
Des Weiteren sollen die PKW-Stellplätze,
die sich direkt vor dem Schulgebäude
befinden, aufgelassen werden. Die zwei
Behindertenparkplätze bleiben, werden aber
versetzt. Für sogenannte „Elterntaxis“, die
sich nicht gänzlich vermeiden lassen, soll es einen eigenen markierten Bereich geben, in dem Autos
zumindest kurzzeitig anhalten können.
Die Stadt will die beschriebenen Pläne möglichst zeitnah realisieren. Für die Einhaltung der neuen
Regeln wird es auch mehr Überwachung durch die Exekutive geben. Natürlich weiß die Stadt, dass es
nur mit gestalterischen Maßnahmen, einer neu verordneten Verkehrsführung und deren Kontrolle durch
die Stadtpolizei nicht getan ist. Deshalb ist im kommenden Schuljahr 2021/22 auch eine Sensibilisierung
von Kindern, Eltern und Schulpersonal vorgesehen. Ein Konzept dafür soll von allen Beteiligten
gemeinsam erarbeitet und dann umgesetzt werden.

Dornbirn
Re-Use-Sammeltag im Werkhof
Gebrauchte, noch funktionstüchtige Haushaltsgegenstände erhalten am Re-Use-Sammeltag
am Freitag, dem 28. Mai ein „Weiterleben“, denn Wiederverwenden ist sinnvoll. Anstatt
unnütz und platzraubend herumzustehen, können Fernseher, Bohrmaschinen, Rasenmäher
und Haushaltsutensilien weiterhin gute Dienste leisten. Unglaubliche 3,2 Tonnen
wiederverwendbare Artikel wurden während der vergangenen Re-Use-Aktionstage in
Vorarlberg gesammelt. „Vor dem Sommer ist die beste Zeit, die Keller und Abstellräume
aufzuräumen und nicht mehr Verwendetes auszumustern.
Mit der Re-Use Aktion können Sie Geräte und Gegenstände, die sie nicht mehr benötigen,
ausmustern und gleichzeitig einen guten Dienst für bedürftige Mitmenschen leisten“,
berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. „Der Re-Use-Sammeltag ist eine
Aktion gegen die Wegwerfgesellschaft. Alles soll bis ans Ende der Lebensdauer verwendet
werden. Das erspart uns Ressourcen und Energie“, ergänzt Umweltstadträtin Dr. Juliane
Alton. Die Geräte werden am 28. Mai kostenlos zwischen 13:30 und 16:30 Uhr beim
Sammelhof an der Gütlestraße entgegengenommen. Auch stehen in diesem Zeitraum
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas für weitere Information zur Verfügung.
Weitergeben statt wegwerfen: Das ist die Idee
hinter
„Re-Use“
oder
zu
Deutsch:
„wiederverwenden“. Leider landen noch immer
viele Gegenstände im Abfall, die jemand
anderem weiterhin Freude und Nutzen bereiten
könnten. Selbst wenn Haushaltsgeräte kaputt
sind, müssen sie nicht gleich in den Abfall.
Über www.reparaturfuehrer.at/vorarlberg findet
man Unternehmen in der Region, die
Reparaturen von Haushaltsgeräten etc.
anbieten. Wer gerne selbst schraubt und
heimwerkt, aber noch Tipps braucht, wie das
im Speziellen geht, erhält Anleitung in den
zahlreichen Reparaturcafés in Vorarlberg.
Keller bis zum 28. Mai ausräumen
Gefragt sind am Re-Use-Sammeltag Hausrat wie Geschirr- oder Bestecksets, Deko-Gegenstände,
CDs und DVDs, Spielzeug sowie Kinderartikel in gutem, sauberem und komplettem Zustand.
Speziell Elektrogeräte aus Haushalt, Garten und Werkstatt bieten meist ausgezeichnete Re-UseMöglichkeiten. Die abgegebenen Gegenstände werden aufbereitet und in den Geschäften der
Caritas zu günstigen Preisen verkauft. Sollte sich etwas nicht für die Wiederverwendung eignen,
kann es zu den üblichen Konditionen am Werkhof entsorgt werden.
Mehr Informationen finden Sie unter www.abfallv.at.

Rückepferd Lee hilft beim Abtransport von Baumstämmen im Seewald
„Komm Lee“ ruft Forstingenieur Johannes Eisele von der Firma Rossnatour seinem
Pferd zu. Das mächtige Pferd setzt sich daraufhin in Bewegung. Lee wiegt 750
Kilogramm, ist elf Jahre alt und ist ein brauner Schwarzwälder Kaltblüter. Seine
Besitzerin, Christel Erz und Johannes Eisele kommen von der Schwäbischen Alb, um
mit ihrem Pferd Rückearbeiten im Stadtwald zu erledigen.
Lee zieht die Baumstämme über den unebenen Waldboden weiter bis zur nächsten Gasse, damit
sie dort der Forwarder aufsammeln kann. Pro Tag sind Mensch und Tier bis zu sieben Stunden im
Einsatz. Dabei achten Christel Erz und Johannes Eisele genau darauf, dass das Pferd nicht
überfordert wird. Kleine Pausen nutzt Lee sofort, um ein paar grüne Grashalme zu fressen.
Der Borkenkäfer und das Eschentriebsterben
bereiten derzeit vielen Waldbeständen mit
hohen Anteilen an Fichte und Esche, wie wir
sie häufig im Friedrichshafener Raum
antreffen, ein frühzeitiges Ende. „Aus
Waldschutzgründen
müssen
vom
Borkenkäfer befallene Fichten frühzeitig
aufgearbeitet werden, um die Ausbreitung auf
angrenzende Bestände zu verhindern“,
erklärt Revierleiterin Karin Beer.
Im Stadtwald lag der Fichtenanteil 2017 noch
bei fast 30 Prozent. In den letzten, von
Trockenheit geprägten Jahren, musste
bereits in viele Waldbestände großflächig
eingegriffen werden, wodurch sich der
Fichtenanteil reduziert haben dürfte. „Im
Stadtwald sollen ungeplante Eingriffe grundsätzlich so gering wie möglich gehalten werden. Hierfür
werden die Restbestände an Fichten besonders häufig und sorgfältig kontrolliert“, so Beer. Der noch
bestehende Anteil an Fichten soll so lang wie möglich gehalten werden. Für die Entwicklung der
einst gepflanzten Bäume, hin zu stabilen und vitalen Individuen, die einer nachkommenden
Generation noch lange Schutz bietet, bedarf es regelmäßig auch der Entnahme einzelner gesunder
Bäume. Im PEFC-zertifizierten Stadtwald Friedrichshafen werden bei der Entnahme von
geschädigten Bäumen und regulären Holzentnahmen immer standortangepasste boden- und
bestandsschonende Verfahren angewendet.
Für die Beseitigung von Käferholz kommen derzeit Rückepferde in verschiedenen Abteilungen im
Stadtwald Friedrichshafen zum Einsatz. Die von der Revierleitung des Stadtwaldes
gekennzeichneten Bäume wurden von Forstwirten mit der Motorsäge gefällt, der Transport zum
Lagerort erfolgt im Anschluss durch Rückepferde und ein Rückefahrzeug. Durch die Kombination
der Verfahren können tiefe Fahrspuren an den teilweise nassen Rückegassen im Seewald
vermieden werden. Durch die Unterstützung des Rückeschleppers wird zudem die Arbeitsbelastung
für das Rückepferd auf ein notwendiges Maß reduziert.
„Im Distrikt Weilerholz erproben wir den Einsatz des Rückepferds für den Transport von
schwächerem Käferholz mit langem Lieferweg“, erklärt die Revierleiterin. Die Vorbereitung und
Koordination solcher speziellen Verfahren benötigen einen höheren Arbeitsaufwand und bedürfen
eines besonderen Geschicks der eingesetzten Unternehmer. Im Sinne einer möglichst nachhaltigen
und ganzheitlichen Waldbewirtschaftung wird bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes stets
versucht, die Belange des Naturschutzes sowie die besondere Bedeutung des Waldes im
Stadtgebiet Friedrichshafen für die Erholung, als auch soziale Aspekte möglichst zu erfüllen.
Die PEFC-Zertifizierung bestätigt, dass Wälder auf nachhaltige Weise und gemäß strengen
Standards bewirtschaftet werden. Sie ist ein Beweis dafür, dass Holz aus ökologisch, ökonomisch
und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

Regentanks: Weg wie heisse Weggli!
Vergangene Woche präsentierte der Stadtrat seine geplanten KlimaschutzMassnahmen, die er bis 2033 umsetzen will. Unter anderem: Sparsamer Umgang
mit Trinkwasser. Dafür wurden kostenlose 1'000-Liter-Regenwassertanks zur
Verfügung gestellt. Weg waren sie im Nu, Interessierte müssen sich gedulden.
Ziel erreicht: wenige Tage nach der Präsentation der Klimaschutz-Massnahmen im
Garten von Stadtpräsident Thomas Niederberger, waren die ersten 20
Regenwassertanks weg. Damit wurde das Ziel, in diesem Jahr mindestens 20 Behälter
an die Kreuzlinger Einwohnerinnen und Einwohner abzugeben, in Rekordzeit erfüllt.
Die Behälter stammen aus der Industrie und erhalten als Regenwassertanks als ein
"zweites Leben".
Sämtliche Bestellungen werden aufgenommen – die Warteliste wächst und deshalb
bittet die Stadt um Geduld. Eine zweite Auslieferung von Regentanks ist für Ende Mai
vorgesehen, wie Projektleiter Stefan Braun erklärt. Zudem stehe er in Kontakt mit
Industriebetrieben, um die Verfügbarkeit von Tanks abzuklären. Wer allerdings
umgehend einen Regentank benötigt, sei ein Besuch in einem Gartencenter oder
Baumarkt empfohlen.

Projektstart „Gelebte Inklusion“ beim SV „typico Lochau“
Lochau. Unter dem Motto „Spaß an der Bewegung“ möchte der SV typico Lochau in Kooperation
mit den Special Olympics Vorarlberg Menschen mit Beeinträchtigungen zu sportlichen Aktivitäten
einladen und so einen Beitrag für eine inklusive Gesellschaft leisten.
Gelebte Inklusion soll „NORMAL“ sein
Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch in der Gesellschaft dazu gehört. Egal welcher Herkunft,
welches Geschlecht, welche Sprache oder ob eine „Beeinträchtigung“ vorliegt. Jeder kann überall
mitmachen und erlebt so gelebte Teilhabe im sozialen Umfeld. Und wenn jeder Mensch zum Beispiel
im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit, wie aktuell jetzt
im Fußballverein, mit dabei sein kann, dann ist das Inklusion. Ein zielorientiertes Bewegungsangebot
für Menschen mit Beeinträchtigungen kann zu mehr Lebensautonomie und Lebensqualität führen.
Eine belebende Freizeitgestaltung fördert u.a. auch die Chancen und die Entwicklung auf dem
weiterführenden individuellen Weg der Menschen und stärkt die Familien.
Einladung zum Mitmachen
Zusammen mit den Special
Olympics Vorarlberg will
der SV typico Lochau mit
diesem Sportprojekt das
Interesse bei Familien mit
beeinträchtigten Menschen
wecken und lädt dazu
Kinder ab dem fünften
Lebensjahr,
Jugendliche
und Erwachsene aus dem
ganzen Bezirk Bregenz zum
aktiven Mitmachen, als
Beitrag für eine inklusive
Gesellschaft,
in
der
gegenseitiger Respekt und
Toleranz vorherrschen.

Vorgesehen sind 14-tägige Treffen von gemischten Gruppen im Stadion Hoferfeld, die am regulären
Trainings- und Spielbetrieb der Nachwuchs- und Erwachsenenteams des SV typico Lochau
teilnehmen, für die Dauer von jeweils 1,5 Stunden.

Rahmenkredit für Versorgung mit Wärme und Kälte
Der Schaffhauser Stadtrat will in den schrittweisen Ausbau der Wärmeversorgung aus
erneuerbaren und lokal verfügbaren Energiequellen investierten. Er unterbreitet deshalb dem
Parlament eine Vorlage für einen Rahmenkredit für die Versorgung der Stadt Schaffhausen mit
Wärme und Kälte.
Wärmeverbünde gewinnen in der Schweiz immer mehr an Bedeutung und leisten einen wichtigen
Beitrag an die nachhaltige Wärmeversorgung, vor allem in dicht bebauten städtischen und
vorstädtischen Räumen. In einem Wärmeverbund werden eine oder mehrere Erzeugungsanlagen mit
mehreren Wärmeabnehmern über ein Wärmenetz verbunden. Wärmeverbünde schaffen die
Voraussetzungen für eine erneuerbare, regionale Wärmeversorgung. Damit lassen sich einerseits
Treibhausgasemissionen reduzieren und so ein Beitrag an die nationalen und kommunalen Klima- und
Energieziele leisten. Anderseits werden auch die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten und der
entsprechende Mittelabfluss ins Ausland reduziert. Die Stadt Schaffhausen hat die Grundlagen für die
Reduktion der Treibhausgasemissionen im Wärmebereich und die schrittweise Umstellung auf
erneuerbare und lokal verfügbare Energieträger im Energierichtplan festgehalten.

Foto: Stefan Mayer, Abteilungsleiter Erneuerbare Energien SH POWER, Stadtpräsident Peter Neukomm
und Hagen Pöhnert, Direktor SH POWER (v. l.).

Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele von Bund, Kanton und Stadt Schaffhausen
und zur Umsetzung des Energierichtplanes sowie in Übereinstimmung mit der Eignerstrategie der
Stadt
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Versorgungsauftrag Wärme und Kälte genehmigt. Ziel des Versorgungsauftrages ist die sichere,
wirtschaftliche und umweltschonende Versorgung mit Wärme und Kälte. Im städtischen
Energierichtplan sind 28 geeignete Zonen für Wärmeverbünde im Stadtgebiet Schaffhausen
ausgewiesen.
Für die für den Ausbau von Wärmeverbünden in den kommenden Jahren notwendigen Investitionen
wird ein Rahmenkredit von 30 Mio. Franken beantragt. Der Rahmenkredit dient einerseits der
Erstellung der Wärmeverbünde von SH POWER und soll den notwendigen Handlungsspielraum
bieten, um Projekte rechtzeitig planen und umsetzen zu können. Anderseits ist der Rahmenkredit
auch wichtig, damit SH POWER die erforderlichen Netze für Wärmeverbünde von Dritten erstellen
und dabei die notwendige Planungssicherheit bieten kann.
Die Investitionen von SH POWER und Dritten in Wärmeverbünde stärken auch die lokale
Wertschöpfung über die gesamte Lieferkette. SH POWER vergibt die Aufträge für sämtliche
Tiefbauleistungen
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Berücksichtigung des öffentlichen Vergaberechtes an lokale und regionale Unternehmen.
Link zur Vorlage
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