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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 



 
 
 
 
 
Modellregion für die Klimawandelanpassung 
 
„Gemeinsam mit dem Klimawandel leben lernen.“ Unter diesem Motto informierten die Bürgermeister 
der plan-b-Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt am 1. Juli in 
der Mittelschule Rieden in Bregenz über das neue Konzept „KLAR“. Das Kürzel steht für „Klimawan-
delanpassungsregion“ und ist ein gemeinsames Projekt, um wirksame Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung vor Klimaveränderungen zu setzen.  
 
Solche Kooperationen machen Sinn, zumal auch Hitzetage, Starkregenfälle und dergleichen vor Län-
der- oder Gemeindegrenzen nicht haltmachen. Auch der Ort wurde bewusst gewählt, weil der gerade 
fertiggestellte Pausenhof der Schule beispielhaft für eine naturnahe Neugestaltung mit der richtigen Be-
pflanzung ist.  
 

  © Dietmar Stiplovsec  
Die Bürgermeister informierten in Bregenz über das Projekt „Klimawandelanpassungsmodellregion“ 
(KLAR). 
 
Doch der Reihe nach. Bereits 2017 hat Bregenz mit der Ausarbeitung einer Klimawandel-anpassungs-
strategie begonnen. 2018 wurden Handlungsfelder und Ziele beschlossen. Im Vorjahr folgte schließlich 
ein Aktionsplan mit 45 konkreten Maßnahmen. Eine davon ist die Pflanzung von Klimabäumen, die im 
urbanen Raum für Kühlung und saubere Luft sorgen, Schatten spenden und die Lebensqualität nach-
haltig verbessern. So wurden 2019 auf Initiative der Stadtgärtnerei 40 heimische Laubbäume für private 
Gärten verlost. Diesen Herbst wird die Aktion mit 40 Hochstamm-Obstbäumen weitergeführt. Beispiele 
für klimafreundliche Gestaltung sind auch der Bienengarten und der Brändle-Park an der Joser-Huter-
Straße oder der neue Weingarten am Westhang zur Oberstadt.  
 
Und natürlich werden in Bregenz auch Kooperationen großgeschrieben. Mit dem Vorarlberger Landest-
heater entstand die Idee einer Baumpflanzaktion von Darstellern und Zuschauern, die im Frühjahr 2021 
umgesetzt wird. Bregenz arbeitet auch mit den 2000-Watt-Städten Feldkirch, Konstanz, Lindau, Radolf-
zell, St. Gallen, Singen und Winterthur länderübergreifend zusammen.  
 
Viele weitere Infos über den Klimawandel, Strategien der Anpassung und Modellregionen in Vorarlberg 
gibt‘s unter www.klar-anpassungsregionen.at und www.bregenz.gv.at. 



 
Dornbirn 
 
 

Mobilitätsförderung ist gut angekommen 
 
Die Förderung der Stadt Dornbirn für „Kikis“, Fahrradanhänger, „Trolleys“ und Lastenfahrräder 
ist bei den Dornbirnerinnen und Dornbirnern sehr gut angekommen. Alleine im ersten halben 
Jahr wurde die Anschaffung von 58 Kikis, 7 Fahrradanhänger, 6 Trolleys und 15 Lastenfahrräder 
mit E-Motor finanziell unterstützt. Insgesamt wurden heuer dafür € 18.504,-- zur Verfügung ge-
stellt. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, werden die Vorjahreswerte deutlich übertroffen. 
Vor fast 30 Jahren war Dornbirn eine der ersten Gemeinden im Land, welche „Kikis“, die ersten 
Fahrradanhänger speziell für das Mitfahren von Kindern, aktiv gefördert hat. „Mit der landeswei-
ten Fahrrad-Offensive und den neuen Möglichkeiten, die sich durch E-Bikes ergeben, haben die-
se umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten eine neue Bedeutung gewonnen. Die geförderten 
Fahrradanhänger und Lastenräder werden die Umweltbilanz unserer Stadt weiter verbessern“, 
berichtet Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. „Dass sich alleine im ersten Halbjahr 58 Familien 
dazu entschieden haben, mit dem Kiki unterwegs zu sein, zeigt uns, dass die Bereitschaft zu 
umweltfreundlicher Mobilität in der Stadt groß ist. Die elektrisch unterstützten Lastenräder sind 
besonders vielseitig einsetzbar,“ ergänzt Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton. 
 
Anlaufstelle im Rathaus ist die Umweltabteilung: umwelt@dornbirn.at oder Tel. +43 5572 306 
5500. Informationen im Internet finden Sie unter www.dornbirn.at/mobilitaetsfoerderung 
 

 
 



 
 
Die Förderung von Fahrradanhängern für Kinder war vor rund 30 Jahren in erster Linie als familienför-
dernde Maßnahme gedacht. Der große Erfolg wurde rasch auch ein wichtiger Bestandteil des Dornbir-
ner Umweltprogramms. Mit den neuen Möglichkeiten, insbesondere der Unterstützung mit E-Motoren, 
haben sich die Möglichkeiten, mit dem Fahrrad auch Lasten zu transportieren, wesentlich erweitert. Las-
tenfahrräder können auch von Dornbirner Vereinen und Dornbirner Unternehmen gefördert erworben 
werden. Voraussetzung ist der Kauf bei einem Fahrradhändler, der auch einen eigenen Radservice an-
bieten kann, sowie der Erwerb eines neuen Gerätes. Neben der Stärkung der umweltfreundlichen Mobi-
lität soll auch der Fachhandel mit dieser Förderung neue Impulse erfahren. 
 
Wie und was wird von der Stadt Dornbirn gefördert?  
Der Kauf eines Fahrradanhängers zum Personentransport (Kiki), eines Fahrradanhängers zum Lastentransport, 
eines (Fahrrad-)Trolleys wie auch der Kauf eines Lastenfahrrades (Transportfahrrad) wird unter Berücksichtigung 
folgender Richtlinie, die für das Jahr 2020, gültig ist, gefördert:  

• Förderungsberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt des Kaufes (Rechnungsdatum) den 
Hauptwohnsitz in Dornbirn haben. 

• Für Lastenfahrräder gelten zudem auch Vereine und Dornbirner Unternehmen als förderberech-
tigt. 

 
Welche Kriterien muss der Fördergegenstand erfüllen? 
• Die Förderung wird beim Kauf in einer ansässigen Firma gewährt, die auch einen Service anbie-

tet. 
• Bei Kinderanhängern müssen ein oder mehrere Kinder im Alter bis zu fünf Jahren im Haushalt 

leben.  
• Gefördert werden Neuankäufe (keine Förderung von Gebrauchtanhängern).  
• Pro Haushalt werden jeweils einmalig ein „Kiki“ und ein sonstiger Fahrradanhänger (Lastenan-

hänger oder Trolley) oder ein Lastenfahrrad gefördert.  
• Die Fahrradanhänger und Lastenfahrräder müssen den gültigen Gesetzen und Verordnungen 

entsprechen.  
• Die Trolley Modelle müssen über eine Belastbarkeit von 50 Kilogramm verfügen und technisch 

derart ausgeführt und vom Produzenten angeboten werden, dass diese für die Anbringung an 
einem Fahrrad geeignet sind (Fahrrad-Trolley)  

• Lastenfahrräder müssen mit einem Pedalantrieb, fixer Transportfläche und einer möglichen Zu-
satzlast von mindestens 40 Kilogramm ausgestattet sein. 

 
Wie hoch ist die Förderung? 
Die Förderhöhe beträgt für Kinder-Radanhänger, Lastenanhänger, Trolleys 25 Prozent des Kaufpreises max. € 
150,-- für Lastenfahrräder pauschal € 400 und für Elektrolastenfahrräder pauschal € 600, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Radschutzstreifen: Mehr Sicherheit für Radler  

Um die Sicherheit für Radfahrer in Friedrichshafen zu erhöhen, beteiligt sich die Stadt an dem landes-
einheitlichen Modellprojekt „Schutzstreifen“. Schon seit einigen Jahren werden in Friedrichshafen Rad-
schutzstreifen markiert, und zwar überall dort, wo es aufgrund der Breite der Straße nicht möglich ist, 
Fahrradstreifen zu markieren oder Radwege anzulegen.  

Die Schutzstreifen sind eine einfache und schnell 
umsetzbare Möglichkeit, die Sicherheit der Radler 
zu erhöhen, durchgängige Radverkehrsnetze zu 
schaffen und so bestehende Lücken zu schließen. 
Diese Schutzstreifen dürfen im Regelfall nur von 
den Radlern und nicht von Kraftfahrzeugen befah-
ren werden. Nur im Ausnahmefall, wenn es bei-
spielsweise bei Gegenverkehr durch Lkw zu eng 
wird, darf auf den Schutzstreifen ausgewichen 
werden.  
 
Verschiedene Beobachtungen ergaben, dass die 

Schutzstreifen von den Kraftfahrern ganz unterschiedlich beachtet und akzeptiert werden. So wird der 
Schutzstreifen in der Eckenerstraße größtenteils beachtet und nur in Ausnahmen befahren. Der einsei-
tig markierte Schutzstreifen in der Zeppelinstraße hingegen wird stadteinwärts vielfach durch die Kraft-
fahrer mitgenutzt. Zu beobachten war auch, dass die Radler ohne den notwendigen Mindestabstand, 
teilweise trotz Gegenverkehrs, überholt werden. Dies wurde nun durch die Novellierung der Straßenver-
kehrsordnung neu geregelt. Aus Sicherheitsgründen darf der Radler nur dann überholt werden, wenn 
ein Abstand von 1,50 Meter zwischen Auto und Radler eingehalten werden kann. Diese Regelung gilt 
auch, wenn der Radler auf dem Schutzstreifen fährt. Der Schutzstreifen sollte generell frei sein. So kön-
nen die Radler im Fall eines Rückstaus an den wartenden Autos vorbeifahren.  
 
Modellversuch soll Chancen und Risiken ausmachen 
 
Das in rund 30 Kommunen in Baden-Württemberg laufende und vom Land geförderte Modellprojekt der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK), der 
Friedrichshafen angehört, soll dazu beitragen, die Chancen und Risiken von solchen Schutzstreifen 
aufzuzeigen.  
 
In Friedrichshafen wurden für diesen Versuch in der Barbarossastraße auf beiden Seiten Schutzstreifen 
markiert. In der Waggershauser Straße und in der Tannenburgstraße hingegen wurden einseitige 
Schutzstreifen angebracht. Bei einseitig angelegten Schutzstreifen wird die bergauf führende Seite ge-
wählt, um dem bergauffahrenden und langsameren Radfahrer zusätzliche Sicherheit zu geben. 
 
Für die Möglichkeit einer Unterschreitung der bisherigen Mindestmaße wurde seitens der obersten 
Straßenverkehrsbehörde des Landes eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. Be-
vor das Projekt startete, wurden im Herbst 2019 Bestandsbeobachtungen an allen Modellstrecken ge-
macht, die dann mit den Projektbeobachtungen im laufenden Versuch verglichen werden sollen.  
 
Welche Ergebnisse die noch bis 2021 laufende Untersuchung bringt und welche Schlussfolgerungen 
daraus gezogen werden können, muss abgewartet werden. Der Versuch soll zeigen, welche Möglichkei-
ten für mehr Sicherheit für Radler auch in rechtlicher Hinsicht geschaffen werden können. 
 
Der Ansicht, mit der neuen Abstandsregel wären Schutzstreifen nicht mehr notwendig, kann nur bedingt 
gefolgt werden. Die Markierung ist im bestehenden Straßenraum oftmals die einzige Möglichkeit, kurz-
fristig eine Führung für den Radverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen und damit auch 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Genau das ist das Ziel. Im Gegensatz zum Bau von Radwegen ist 
die Markierung von Schutzstreifen rasch umsetzbar und auch kostengünstiger. Die Durchgängigkeit und 
Verbesserung von Radverkehrsnetzen soll damit schnell gewährleisten, das Radfahren gefördert und 
das Stadtklima verbessert werden. 
 



 

 
 
 
„Lesesommer 2020“ in der Bücherei-Spielothek Lochau 
 
Urlaubsvergnügen und Freizeitspaß mit Büchern und Spielen aus der „Bücherei-Spielothek“ im 
Lochauer Schulzentrum, in den großen Ferien auch in „Corona“-Zeiten jeden Donnerstag von 
15 bis 18 Uhr geöffnet! Bilderbücher zum Vorlesen, Kinderbücher und „Tonies“ für die kleinen 
Leser, spannende Jugendbücher, Romane für die Erwachsenen sowie die verschiedensten 
Sachbücher, dazu diverse Zeitschriften, Spiele für die ganze Familie und jedes Alter, hier findet 
man alles, um die Ferienzeit möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Und mit dem „Som-
mer-Lese-Pass“ kann man sogar noch etwas gewinnen!  
 
Spiele für drinnen und draußen 
Der besondere Hit aber ist eine „Spielekiste“ für Kindergeburtstage, Grillpartys oder Straßen-
feste. Ob beim Sackhüpfen, Dosenwerfen, Stelzenlaufen, Jonglieren, auf dem Gaudiwurm her-
umhüpfen oder auf  Pedalos balancieren, die Kinder haben damit auf jeden Fall ihren Spaß.  
 
Übrigens, mit einer gültigen Jahreskarte der Bücherei-Spielothek können auch die elektroni-
schen Medien der „Mediathek Vorarlberg“ wie E-Books oder E-Audios kostenlos heruntergela-
den werden.  
 
 

Aktion Lesesommer 
2020: Freizeitspaß mit 
Büchern und Spielen aus 
der „Büchereispielothek“ 
im Lochauer Schulzent-
rum, in den großen Feri-
en auch in „Corona“-
Zeiten jeden Donnerstag 
von 15 bis 18 Uhr geöff-
net! 
 
(Bericht und Foto: Schal-
lert/BMS) 

 
 
  



 
 
 
 
Singener Theresienkapelle ins Denkmalbuch eingetragen 
 
Die Singener Theresienkapelle ist von nun an ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Am 1. Juli 
2020 erfolgte die Eintragung ins Denkmalbuch durch das Regierungspräsidium Freiburg. Vorangegan-
gen war ein Gutachten des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart, 
das der ehemaligen Gefangenenlagerkapelle als Denkmal eine besondere Bedeutung bescheinigte. 
Das sich im Eigentum der Stadt Singen befindliche kleine Gotteshaus ist das letzte oberirdische Relikt 
des französischen Kriegsgefangenenlagers und gilt als Zeugnis und Mahnmal für Versöhnung, Verstän-
digung und Frieden. 
 

Die Kapelle entstand 1946 bis 1947 unter der für-
sorglichen Leitung Jean le Pan de Lignys, dem 
damaligen französischen Kommandanten des 
Kriegsgefangenenlagers. Entwurf, Errichtung und 
Ausstattung erfolgten durch die deutschen Kriegs-
gefangenen. Die am Bau Beteiligten bewiesen Im-
provisationsgeschick in Zeiten anhaltender Materi-
alknappheit. Gerade in den Ausstattungsstücken 
wie den Decken- und Wandleuchten, die aus Roh-
lingen für Suppenschüsseln hergestellt wurden, 
zeigt sich der erfinderische Umgang mit dem Man-
gel.  
 
Dass die Theresienkapelle in ihrer Substanz und 
Ausstattung weitestgehend unversehrt erhalten 
und als Erinnerungsmahnmal im Gedächtnis der 
Bevölkerung blieb, geht besonders auf das uner-
müdliche Engagement einiger geschichtsbewuss-
ter Bürger – vor allem das des Singener Ehren-
bürgers Willi J. Waibel – sowie auf den 2006 ge-
gründeten Förderverein Theresienkapelle Singen 
e.V. zurück.  

 
Seit den 1960er Jahren wird die Theresienkapelle als Gotteshaus von der italienischen katholischen 
Mission genutzt. 
 
 


