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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 



 
 
 
 
 
„Runder Tisch“ zum Kultursommer 2020 
 
Die diesjährige Festspielsaison ist aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt. „In Bregenz musste eine 
besonders schwere Entscheidung getroffen werden. Aber es war die richtige für die Sicherheit und die 
Gesundheit der Menschen. Es ist auch die richtige Entscheidung, damit ‚Rigoletto‘ im Sommer 2021 auf 
die Seebühne zurückkehren kann“, meinte Bürgermeister Markus Linhart, der am 20. Mai zu einem 
„Runden Tisch“ ins Festspielhaus lud.  
 
Anwesend waren neben der für Kultur zuständigen Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink die Vertre-
terinnen und Vertreter der Kulturinstitutionen in Bregenz. Und Linhart weiter: „Bregenz ist eine Fest-
spielstadt, sie ist aber vor allem eine Kulturstadt. Wir sehen uns gerade in dieser schwierigen Zeit als 
Unterstützer und Servicestelle für Kunst und Kultur und wollen ein starkes Zeichen setzten, um gemein-
sam den Kultursommer 2020 innovativ zu gestalten.“  
 

  © Stadt Bregenz  
„Runder Tisch“ zum Kultursommer 2020 in der Landeshauptstadt Bregenz. 
 
Bei Redaktionsschluss waren die von der Bundesregierung angekündigten neuen Verordnungen für den 
Kulturbereich im Detail noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz wurden seitens der Kulturschaffenden so-
wie der Künstlerinnen und Künstler neue Konzepte, Projekte und Formate vorgestellt. Auch 
die städtische Kulturabteilung hat bereits ein umfangreiches Programm erarbeitet, um der angespann-
ten Lage im Kulturbereich entgegenzuwirken. Überhaupt will die Stadt der Krise mit Flexibilität, Kreativi-
tät und Kooperationsbereitschaft begegnen. In einem nächsten Schritt werden jetzt jedenfalls die Er-
gebnisse auf der Arbeitsebene gemeinsam mit allen Partnerinnen und Partnern auf kurzem Wege wei-
terentwickelt.  
 
Unterstützung dafür gibt es natürlich auch vom Land Vorarlberg. Wie die zuständige Landesstatthalterin 
betonte, seien die Städte und Gemeinden wichtige Partnerinnen, weil sie Kunst und Kultur wesentlich 
mitunterstützten. 
 



 
                                    
 

Freie Kost und Logis für Bäume in der Friedrichshafener Innenstadt 

Zwanzig leuchtend gelbe Apfelkisten mit Birken und Schnittlauch bepflanzt und verteilt 

Die Stadt hat zwanzig leuchtend gelbe Apfelkisten mit Bäumen und Schnittlauch bepflanzt und in der 
Innenstadt, auf dem Charlottenhof und entlang der Charlottenstraße aufgestellt. Interessierte Einzel-
händler, Gastronomen und die städtischen Rathäuser übernehmen die Pflege bei freier Kost und Logis 
für die Bäume. 

Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler und Re-
nate Gauß, Abteilungsleiterin Stadtgrün und 
Friedhof des Stadtbauamtes, übergaben symbo-
lisch für alle Einzelhändler und Gastronomen an 
Claudia Dexle vom OptikHaus Hammer die Ap-
felkiste. Die Apfelkiste steht nun direkt vor dem 
Geschäft in der Karlstraße 38.  
Die Stadt stellt die bepflanzten Apfelkisten, die 
mit mehrstämmigen Birken bepflanzt sind, zur 
Verfügung. Unter den Bäumen ist Schnittlauch 
gepflanzt, dessen Blüten Nahrung nicht nur für 
Bienen spenden.  
Viele Häflerinnen und Häfler werden sich noch 
daran erinnern: Im vergangenen Sommer stan-
den an verschiedenen Stellen in der Innenstadt 
„Wanderbäume“. Die pinkfarbenen Apfelkisten 

waren mit Bäumen, mehrstämmigen Zieräpfeln und Ahorn, bepflanzt, mit Essbarem unterpflanzt und 
„wanderten“ von Ort zu Ort. Jetzt geht die Aktion „StadtGrün naturnah“ in die nächste Runde. Es geht 
dabei um mobile Bäume für die Einzelhändler und Gastronomen. Aus den Rückmeldungen ist erkenn-
bar, dass das Format gut beim Einzelhandel und der Gastronomie ankommt. Bereits im Januar gab es 
erste Gespräche mit interessierten Einzelhändlern, dem Stadtmarketing Friedrichshafen und dem 
Stadtbauamt. Das Interesse bei den Einzelhändlern war so groß, sodass die Bäume noch im Januar 
von der Stadt bestellt wurden.  
„Eine tolle Idee, die die Mitarbeiterinnen des Stadtbauamtes hatten und die sie gemeinsam mit der 
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH umgesetzt haben. Dafür danke ich allen sehr herzlich. Mein 
Dank geht aber auch an die Einzelhändler, die die Bäume künftig hegen und pflegen“, so Erster Bür-
germeister Dr. Stefan Köhler. In seinen Dank schloss er die Mitarbeiter des Baubetriebsamtes ein, die 
die Kisten bepflanzten und vor Ort aufgestellt haben.  
 
Wer also in den kommenden Wochen durch die Innenstadt schlendert, dem werden die knallgelben Kis-
ten schon von Weitem auffallen. „Wir haben darauf Wert gelegt, dass die Kisten einheitlich und unkon-
ventionell bepflanzt sind“, erklärt Renate Gauß, Leiterin der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe.  
 
Folgende Einzelhändler und Gastronomen nehmen einen Baum in Pflege: Camel Acitve Store (Wil-
helmstraße 26), Esprit-Store (Buchhornplatz 11), Modehaus Buffler GmbH (Friedrichstraße 82), Kenny 
S. Outlet (Charlottenstraße 12/1), Martin Fränkel GmbH (Charlottenstraße 55), Optikhaus Hammer OHG 
(Karlstraße 38), Café im Rathaus (Adenauerplatz 1), Street One – Cecil Store Friedrichshafen (Fried-
richstraße 48). Zusätzlich stehen vor dem Rathaus und dem Technischen Rathaus Bäume. Weitere In-
formationen zu den Baumkisten sowie zu den Baumpatenschaft gibt Sara Al-Qadhi, Telefon 07541 203-
4309, E-Mail s.al-qadhi@friedrichshafen.de.  

 
 
 



 
 
"mein Kreuzlingen.ch" lanciert Bon-Flyer 
 
Mitte Juni erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner im Bezirk Kreuzlingen Aktions-Bons von 
Kreuzlinger Gewerbebetrieben, Detaillisten und Gastronomen. Dabei handelt es sich um ein Folgepro-
jekt von «meinKreuzlingen.ch», ein von der Stadt Kreuzlingen und dem Gewerbeverein Kreuzlingen 
initiiertes Projekt. 
 

Als Folge der Coronakrise präsentieren sich seit Mitte Ap-
ril Kreuzlinger Gewerbetreibende, Detaillisten und Gast-
ronomen auf der Online-Plattform "meinKreuzlingen.ch". 
Die Stadt Kreuzlingen und der Gewerbeverein Kreuzlin-
gen initiierten das Angebot mit dem Ziel, die lokale Wirt-
schaft zu unterstützen. Aktuell präsentieren sich auf 
"meinKreuzlingen.ch" rund 170 Gewerbetreibende, 
Dienstleister und Gastronomen. 
 
"Nachdem wir digital gestartet sind, folgt nun ein analo-
ges Angebot für die Bevölkerung, und zwar im ganzen Be-
zirk Kreuzlingen", erklärt Stadtpräsident Thomas Nieder-
berger. Ein farbenfroher Flyer mit Aktions-Bons liegt in 
der dritten Juni-Woche der Wochenzeitung "Kreuzlinger 
Nachrichten" bei. "Vom Angebot profitieren sollen Kun-
dinnen und Kunden und das Gewerbe gleichermassen", 
erklärt Stadtpräsident Niederberger. "Die Coronakrise 
können wir nur als Gemeinschaft bewältigt, jeder einzel-
ne kann einen wichtigen Beitrag leisten, indem er seine 
Einkäufe lokal tätigt.“ 
 
 

 
Stadtpräsident Thomas Niederberger betont, dass "meinKreuzlingen" auch nach der Corona-Krise be-
wirtschaftet und weiterentwickelt werde. Kreuzlinger Gewerbetreibende, Detaillisten und Gastronomen 
können sich weiterhin kostenlos registrieren und ihr Angebot präsentieren. Für die Kundschaft erfolgt 
der Einkauf direkt über die Anbieter. Nutzen und weiter empfehlen heisst die Devise: Je mehr mitma-
chen, umso besser – für die Anbieter als auch für ihre Kundschaft.  
 
"Mit der Plattform und der zusätzlichen und attraktiven Bons-Aktion im Juni hoffen wir, dass unsere 
Wirtschaft und die Bevölkerung einen möglichst grossen Nutzen daraus ziehen werden. Ich bin über-
zeugt, dass die Bevölkerung auch das neue Angebot nutzt und damit auch ihre Unterstützung und ihren 
Optimismus beweist: dafür möchte ich allen herzlich danken!", sagt Stadtpräsident Niederberger.  



 
 
 
Strandbad Lochau NEU - startet mit „Corona-Auflagen" in die neue Badesaison  
 
Nach dem Okay der Bundesregierung kann das „Strandbad Lochau NEU“ unter Einhaltung der ver-
pflichtenden COVID-19-Schutzmaßnahmen am 29. Mai für die Badegäste geöffnet werden. Auch der 
„Treff am See“ lädt auf der Sonnenterrasse zum Seegenuss. 
 
Für das Lochauer Strandbad ist es die erste Saison im neuen Kleid. Nach rund 60 Jahren war es an der 
Zeit, das bestehende Gebäude samt der Infrastruktur mit Eingangsbereich, Umkleidekabinen, Kiosk und 
den dazugehörenden Depoträumlichkeiten zu erneuern. Und da auch das Sanitärgebäude direkt am Ku-
gelbeerbach im Rahmen des „Hochwasserschutzprojektes Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ abge-
rissen werden musste, hat die Gemeindevertretung dem „reduzierten“ Neubauprojekt mit einem Netto-
kostenaufwand von rund 1,3 Millionen Euro einstimmig zugestimmt. 
 
Architekturwettbewerb 
In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer wurde für das Projekt „Strandbad Lochau NEU“ ein Ar-
chitekturwettbewerb ausgeschrieben, den das Büro Innauer-Matt (Bezau) gewann. Standort und Gebäu-
destruktur erfuhren keine wesentliche Veränderung. Das Projekt setzte auf Bewährtes und respektierte 
natürliche und bauliche Grenzen. Das Umfeld mit den Außenanlagen, dem Eingangsbereich, dem 
Strandbadkiosk „Treff am See“ und den Fahrradabstellplätzen am stark frequentierten Bodenseeradwan-
derweg wurde entsprechend aufgewertet. 
 

 
 



 
Guter Baufortschritt 
Nach Beendigung der Badesaison haben Mitte September letzten Jahres die Bauarbeiten mit dem Ab-
bruch des gesamten Strandbadgebäudes begonnen. Die Baumeister- und Holzbauarbeiten samt Dachein-
deckung wurden noch vor Wintereinbruch erfolgreich abgeschlossen, im Jänner 2020 startete man mit 
dem Innenausbau.  
 
Das neue Bad 
Der Eingangsbereich mit dem zurückversetzten, bedachten Zugang entspannt nun die Lage am viel be-
fahrenen Radweg. Der Badegast betritt das Gebäude vorbei an der Kassa mit klarer Orientierung für die 
neue Umkleide- und Sanitärzone rechts sowie den Gastronomiebereich links. Der Kiosk schafft die Be-
dienung sowohl der Gäste, die das Bad nicht betreten, als auch der Gäste, die die Terrasse frequentieren. 
Die Freibereiche des Strandbades sind den zahlenden Gästen vorbehalten. Die Besucher der Gastronomie 
bekamen einen separaten Zugang, der vom Strandbad abgegrenzt ist. Für die Warmwassererzeugung 
wurde eine Solaranlage auf dem Gebäude installiert. Rund 230 Fahrradabstellplätz stehen für die Gäste 
des neuen Standbades bereit. Die schützenswerten Bäume wurden durch die Bauarbeiten nicht beein-
trächtigt. Ebenfalls blieben die bestehenden Liegeflächen sowie die Sporteinrichtungen wie Kinderspiel-
platz, Fußballkäfig, Tischtennis-Tische oder Beachvolleyball-Anlage erhalten.  
 
Eröffnung mit „Corona-Auflagen“ 
Der „Corona-Virus“ bremste die Arbeiten zwar etwas ein, doch Ende Mai kann trotzdem „pünktlich“ er-
öffnet werden. Große Teile des Umfeldes mit Zäunen, Einfriedungen, Fahrradabstellplätzen oder Spiel-
platz sind fertig, nur gewisse neu angelegte Rasenflächen sind noch gesperrt. 
 
Beliebtes Familienbad 
„Wir wollten das beliebte Familienbad am attraktiven Lochauer Bodenseeufer in seiner vielfach ge-
schätzten Art erhalten. Auf touristisch ausgelegte Attraktionen wie Sportbecken, Rutschen oder Aus-
sichtsplattformen wurde bewusst verzichtet“, so Bürgermeister Michael Simma. Die große offizielle Er-
öffnung wird „nach Corona“ im kommenden Jahr stattfinden. 
 

 



 
Rheinuferpromenade deutlich früher wieder geöffnet 

Die Bauarbeiten an der Rheinuferstrasse in Schaffhausen sind dem Zeitplan ein grosses Stück 
voraus. Am Mittwoch vor Auffahrt konnte die neu gestaltete Uferpromenade für den Fuss- und 
Veloverkehr geöffnet werden. Damit ist die beliebte Veloroute entlang des Rheins wieder befahr-
bar. Bis im September werden die übrigen Bauarbeiten an der Rheinuferstrasse fertig gestellt – 
sieben Monate früher als geplant. 
 

Im September 2016 hatte die Schaffhauser Stimmbevölkerung dem Projekt «Rheinuferneugestaltung» zuge-
stimmt. Gleichzeitig mit der Umgestaltung und Sanierung der Rheinuferstrasse wurde auch die Sanierung 
der Kragplatte, auf welcher der Rad- und Fussweg verläuft, an die Hand genommen. Diese Betonkonstrukti-
on aus den frühen 1960er Jahren musste dringend saniert werden. Verschiedene Faktoren haben dazu bei-
getragen, dass die im März 2019 gestarteten Bauarbeiten deutlich früher fertig werden als ursprünglich ge-
plant. Dank eines neuen Verfahrens der Bauunternehmung Strabag konnte die Sanierung der Kragplatte we-
sentlich schneller ausgeführt werden. Auch blieben böse Überraschungen bei der Sanierung der Kragplatte 
aus, was bei Kunstbauten aus den 1960er Jahren keine Selbstverständlichkeit ist. Nachdem die Bauarbeiten 
der ersten Phase bereits früher abgeschlossen werden konnten, wurden die Bauphasenpläne angepasst mit 
dem Ziel, die Uferpromenade bereits auf die Sommersaison 2020 hin zu eröffnen.  

 
Attraktivere Uferpromenade 
Die neue Uferpromenade präsentiert 
sich moderner und attraktiver für alle, 

die zu Fuss oder mit dem Velo unter-
wegs sind. Die Promenade wurde 
von drei auf fünf Meter verbreitert. Ei-

ne Sitzstange, ein neues Lichtkon-
zept und neue Baumgruppen sorgen 

für eine insgesamt attraktivere Er-
scheinung der Rheinuferstrasse und 

laden zum Verweilen ein. Die Nut-
zung der Promenade erfolgt im 

Mischverkehr; Fussgängerinnen und Fussgänger und Velos teilen sich den verbreiterten Weg entlang des 
Rheins.  

Foto: Dr. Katrin Bernath, Baureferentin der Stadt Schaffhausen und Martin Kessler, Baudirektor des Kantons 
Schaffhausen besichtigen die fertig gestellte Uferpromenade entlang der Rheinuferstrasse. 
 


