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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 



 
 
 
 
 
Weinlese am Hang zur Oberstadt 
 
Historisch betrachtet, ist eine Weinlese auf Bregenzer Boden nichts Neues. Im Mittelalter zum Beispiel – 
etwa ab dem 14. Jahrhundert – war sie für die Weinbauern mit ihren Gärten an den Hängen zur Ober-
stadt, am Brand, im Lösler, im Schedler, bei der Galluskirche und an der Klause sogar ein recht einträg-
liches Geschäft. Aus dem Jahr 1509 ist überliefert, dass insgesamt rund 566.000 Liter gekeltert werden 
konnten. 
  
Doch das ist lange her. Als die Arlbergbahn 1884 eröffnet wurde, brach die Produktion ein, weil es viel 
leichter und billiger war, Wein aus Südtirol zu importieren. Von den einstigen Erträgen des Weinanbaus 
ist man heute in Bregenz also weit entfernt. Trotzdem freute sich das fleißige Team der Stadtgärtnerei 
vergangene Woche über jede Traube, die von den 450 Rebstöcken auf dem eigens erworbenen Grund 
zwischen Meißnerstiege und Amtstorstraße geerntet werden konnte.  
 

  © Stadt Bregenz  
Für das Team der Bregenzer Stadtgärtnerei war die Ernte  
am Hang zur Oberstadt Anlass zu großer Freude. 
 
Die Pflanzen der Weißweinsorte „Johanniter“ wurden dort vor zwei Jahren nach wertvollen Ratschlägen 
aus der Weinanbau-Stadt Weingarten bei Ravensburg eingesetzt und sind zwischenzeitlich prächtig 
gewachsen. Stadtgärtner Jürgen Kiesenebner schätzte den diesjährigen Ertrag auf rund 200 Kilo-
gramm. Die „Ausbeute“ in Form von Weißwein beträgt in etwa 70 %, also ca. 140 Liter.  
 
Da bei der Stadtgärtnerei Biodiversität großgeschrieben wird, nutzte man den Weinanbau 2018 gleich 
dazu, auch andere Obstgehölze und Sträucher anzupflanzen, um ein kleines Naturparadies für Flora 
und Fauna zu schaffen.  
 
 



     Dornbirn 
 

Hochwasserschutzmaßnahmen werden fortgesetzt 
 
Die Gegebenheiten in der Rappenlochschlucht ändern sich laufend aufgrund von Fels-
stürzen und des Wasserweges der Dornbirner Ache. Derzeit ist es dringend notwendig, 
weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz des Stadtgebietes, unabhängig des Baus 
der Rappenloch-Brücke, umzusetzen. Denn das Felssturzmaterial kann zu einem Rück-
stau des Wassers führen, das plötzlich durchbrechen und eine Flutwelle bis zum Stadt-
gebiet erzeugen kann. Tiefbau-Stadtrat Gebhard Greber sagt: „In Abstimmung mit der 

Wildbach und Lawinenverbauung sowie 
vorliegender unabhängiger Gutachten, 
werden die Arbeiten für eine Sprengung 
und Räumung im Rappenloch im November 
wieder aufgenommen. So können wir die 
Schwallgefahr rasch minimieren.“ Diesen 
Beschluss hat der Dornbirner Stadtrat in 
der jüngsten Sitzung einstimmig verab-
schiedet. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea 
Kaufmann ergänzt: „Diese Schritte können 
aufgrund des Gefahrenpotenzials, unab-
hängig des Gesamtkonzeptes, umgesetzt 
werden. Die weiteren Sanierungsarbeiten 
werden im höheren Gremium, der Dornbir-
ner Stadtvertretung, geprüft und beschlos-
sen.“ 
 
Auch wenn sie oft ruhig erscheint, ist die 
Dornbirner Ache ein Wildbach, der sich in kür-
zester Zeit zu einem gefährlichen Strom entwi-
ckeln kann. Ihren Weg bahnt sie sich durch 
das Rappenloch, das derzeit Schwallgefahr 
durch Felsen bei erhöhten Niederschlägen 
birgt. Durch die Sprengung kann der Berghang 
talseitig stabilisiert werden und eine Räumung 
der Felsmengen erfolgen. So kann ein stabiles 
und kontrollierbares Raubettgerinne in Form 
einer Sohlrampe hergestellt werden. „Die 
Wildbach und Lawinenverbauung“ unterstützt 
finanziell sowie fachlich die Räumungsarbeiten 
und setzt bereits Sofortmaßnamen zur Siche-
rung des Gebietes. Zusätzlich wird eine Unter-
stützung aus dem Katastrophenfonds geprüft.  

 
Die Stadt Dornbirn bittet die Bevölkerung beim Bewegen im Flussbett der Dornbirner Ache 
achtsam zu sein. Eine Beschilderung, die auf die „Schwallgefahr“ aufmerksam macht, wird um-
gesetzt.    



                                    
 
 

 

 

Frei- und Seebad Fischbach: Thermalbecken noch im Oktober offen 

Entspannter	Feierabend	im	wohltuenden	Wasser	des	Thermalbeckens	erleben.	
Wer einen entspannten Feierabend im wohltuenden Wasser des Thermalbeckens im Frei- und Seebad 
Fischbach erleben möchte, der hat auch dieses Jahr wieder Gelegenheit dazu. Das Thermalbecken ist 
vom 1. Oktober bis 31. Oktober täglich von 16 bis 19 Uhr über die eigentliche Sommersaison hinaus 
geöffnet.  

Neben einem erholsamen Aufenthalt bei 
Kerzenschein im Thermalbecken bietet das 
Team des Frei- und Seebades verschiede-
ne attraktive Zusatzangebote an.  
Immer montags und donnerstags ab 16 Uhr 
heißt es: Relaxen zum Feierabend mit ent-
spannenden Übungen beim Wasserkurs.  
Wer am Samstag, 3. Oktober, dem Tag der 
Deutschen Einheit, ins Frei- und Seebad 
nach Fischbach kommt, erhält einen Aperi-
tif gereicht. Am letzten Öffnungstag in die-
sem Jahr, Samstag, 31. Oktober, können 
die kleinen Badegäste passend zu Hallo-
ween Kürbisse schnitzen. Außerdem wird 
das Bad an diesem Abend gespenstisch 
dekoriert.  

Die Zusatzangebote im Oktober sind im Eintrittspreis enthalten. Der Eintritt für Erwachsene kostet im 
Oktober zwei Euro und für Ermäßigte sogar nur einen Euro. Eine Rabattierung mit der Geldwertkarte ist 
nicht möglich. Der Eintritt mit Jahreskarte und Saisonkarte ist im Oktober ebenfalls möglich. 
 
Sauna im Sportbad: Duftreisen wieder möglich 
Viele Saunagäste werden sich darüber freuen: Nach der neuen Coronaverordnung, die seit dem 14. 
September gilt, können ab sofort wieder verschiedene angenehme Düfte auf den heißen Steinen in der 
Häfler Sauna verteilt werden. Weiterhin darf die Luft aber nicht mit einem Tuch verwedelt werden.  
Wer möchte kann sich auf eine kurzweilige „Duftreise“ begeben, und zwar von Sonntag bis Donnerstag 
immer stündlich zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Freitags und samstags werden die Duftaufgüsse zwi-
schen 11 Uhr und 20 Uhr stündlich vorgenommen.  
 
Sie finden abwechselnd in der Vitalsauna und in der Gartensauna statt. Sauna-Aufgüsse in der gewohn-
ten Form dürfen weiterhin nicht angeboten werden und auch die Dampfbäder sind weiterhin geschlos-
sen. 
 
www.baeder.friedrichshafen.de  
 

 
 
 



 
 
Hörspaziergang "Seegeschichten" geht in die Verlängerung 
Der neue Hörspaziergang "Seegeschichten" im Seeburgpark findet grossen Anklang und wird deshalb verlän-
gert. Wer das Bodenseeufer im Seeburgpark Kreuzlingen einmal von einer anderen Seite entdecken möchte, 
hat dazu neu bis Sonntag, 1. November 2020 Gelegenheit.  
 

 
 
Zum Auftakt der Langen Nacht der Bodenseegärten hat Stadträtin Dorena Raggenbass Anfang September den 
poetischen und unterhaltsamen Hörspaziergang "Seegeschichten" eröffnet. Er wurde zusammen mit der Thea-
terwerkstatt Gleis 5 aus Frauenfeld entwickelt. Das Ergebnis sind gut 70 Minuten Unterhaltsames, Wissenswertes, 
Literarisches und Musikalisches rund um unseren See. Diese hörbaren Neuentdeckungen des Sees sind bei den 
Gästen überaus beliebt. Aus diesem Grund geht der Hörspaziergang "Seegeschichten" nun in die Verlängerung: 
Bis Sonntag, 1. November 2020 haben Sie die Gelegenheit, die "Seegeschichten" zu geniessen. nteressierte er-
warten 15 Hörstücke an insgesamt zehn Stationen entlang des Seeufers. Ob Jung oder Alt – die "Seegeschichten" 
faszinieren über alle Altersgrenzen hinweg. Start- und Endpunkt ist jeweils das Seemuseum. Dort können Sie die 
Audioguides zum Hörspaziergang ausleihen. Es dürfen jedoch auch eigene Kopfhörer mitgebracht werden. Der 
Spaziergang dauert ca. 70 min, ist gratis und findet bei jeder Witterung statt.  
 
Infobox: 
Hörspaziergang "Seegeschichten" noch bis Sonntag 1. November 2020, 
im September jeweils Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr,  
ab 1. Oktober jeweils Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr 
Ort: Seemuseum Kreuzlingen 
www.seemuseum.ch 



 
 
Bücherei-Spielothek Lochau ist auch gern besuchte „Schulbücherei“ 
 
Als „Zentrale Schulbibliothek” steht die Öffentliche Bücherei-Spielothek der Gemeinde Lochau auch im 
Mittelpunkt der schulischen Leseerziehung. 
 
Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten am Nachmittag haben alle Schüler der Volksschule bzw. der 
Mittelschule die Möglichkeit, während der Unterrichtszeit am Vormittag ihre „Schulbücherei“ gemein-
sam mit der ganzen Klasse und den Lehrpersonen zu besuchen. Da wird dann miteinander gelesen, da 
wird über Bücher gesprochen, da werden Bücher ausgeliehen oder Bücher wieder zurückgegeben. Und 
immer wieder stehen verschiedene Veranstaltungen und ganz besondere Projekte im Mittelpunkt des wö-
chentlichen Büchereibesuches. 
 
Beitrag zur Schulqualität 
 
Eine modern ausgestattete Bibliothek kommt im Rahmen des allgemeinen Bildungsauftrages der ganzen 
Schule zugute. Sie ist das Medien-, Kommunikations- und Informationszentrum einer Schule, sie fördert 
Selbständigkeit und ermöglicht individuelle Entfaltung, sie unterstützt die Leseerziehung und hilft Re-
cherchestrategien zu entwickeln, sie bietet Chancengleichheit und schafft insbesondere auch soziale 
Kompetenz. 

 
Dazu Büchereileiterin Birgit 
Lechner und Schulbibliothekarin 
Christine Swoboda: „Die Schul-
bücherei nimmt in diesem Sinne 
einen festen Platz in der Unter-
richtsarbeit ein. Schüler und 
Lehrpersonen sind eingeladen, 
das Angebot zu nützen, die 
Schulbücherei in die Unterrichts-
arbeit mit einzubinden und das 
Lesen als selbständigen Bil-
dungserwerb auch über die 
Schiene Bücherei stets aufs Neue 
zu fördern.“ 
 
 
 

 
Besuchen Sie die Website der Bücherei-Spielothek unter www.lochau.bvoe.at – hier sind alle Informati-
onen bzw. die Corona-bedingten Maßnahmen wie Maskenpflicht, Öffnungszeiten und Zutritt stets aktuell 
und rund um die Uhr abrufbar!  

 
 
 


