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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 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 
 



 

 
 
 
 
1.700 große und kleine Besucher im Magazin 4 
 
 
Am 21. Oktober schloss die Illustrationsausstellung „Von Mäusen und Menschen“ im Magazin 4 in 
Bregenz nach vier Wochen ihre Pforten. Und sie war, wenn man sich die Resonanz der Besucherin-
nen und Besucher vor Augen hält, ein toller Erfolg. Alles in allem ließen sich 1.704 große und kleine 
Gäste von den Skizzen und Zeichnungen des Illustrators Torben Kuhlmann begeistern.  
 
Bürgermeister Markus Linhart: „Unser Anliegen war es, das Magazin 4 für Familien zu öffnen, für Kin-
der und Jugendliche attraktiv zu machen – und das auf hohem künstlerischem Niveau.“  
 

   © Stadt Bregenz  
Zahlreiche große und kleine Gäste des Magazin 4 sahen  
unter anderem dem Illustrator Torben Kuhlmann über die  
Schulter. 
 
Mit der eigens für Bregenz konzipierten und von der Stadtbücherei unter Christian Rüscher kuratier-
ten Illustrationsausstellung ist das auch sehr gut gelungen. Besonders freut man sich in Bregenz über 
die Kooperationen mit der Inatura in Dornbirn und den Büchereien Lingenau und Krumbach.  
 
Tatsächlich gab es viel zu entdecken. Bücherwald, Hörspiel- und Malecke sowie Bilderbuchkino luden 
zum Mitmachen ein und halfen, die Ausstellung sinnlich zu erfahren. Im Rahmen eines eigens durch-
geführten Gewinnspieles wurden von Besucherinnen und Besuchern insgesamt 415 Mäuse gezeich-
net. Die Preisverlosung findet im November statt. 
 
 
 



 

 
Projektwerkstatt zum „Rathaus der Zukunft“ in Dornbirn 
 
Am Dienstag, 20. November um 18:00 Uhr lädt die Stadt Dornbirn zur nächsten Projektwerk-
statt ins Feuerwehrhaus Dornbirn. Das Thema des Abends ist das „Rathaus der Zukunft“. „Wir 
wollen wissen, wie stellen sich die Dornbirnerinnen und Dornbirner ein modernes Rathaus 
vor, nicht im architektonischen, sondern inhaltlichen Sinne. Welche Dienstleistungen sollen 
digital verfügbar sein, bei welchen braucht es weiterhin das persönliche Gespräch und welche 
Ideen haben die Bürgerinnen und Bürger ganz allgemein für ein Rathaus der Zukunft“, be-
schreibt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann das Grundanliegen. Parallel zur Projekt-
werkstatt finden persönliche Befragungen am Schalter im Rathaus statt und wird es eine Onli-
ne Umfrage zum Thema geben. 
 

Serviceorientiert – effizient – bürgernah: Unter diesen Aspekten will das Rathaus Dornbirn auftreten 
und diese Schwerpunkte noch weiter ausbauen. Um damit perfekt auf seine Kundinnen und Kunden 
eingehen zu können, setzt die Stadt auf das Mitdenken und Mitarbeiten ihrer Bürgerinnen und Bürger. 
Die Projektwerkstatt ist damit ein wesentliches Instrument der Bürgerbeteiligung. Zudem ist sie ein of-
fener Lern- und Begegnungsort und ein Platz, einander kennenzulernen und sich zu vernetzen. Alle, 
die Dornbirn aktiv mitgestalten wollen, sind bei den Projektwerkstätten herzlich willkommen. Anmel-
dung unter projektwerkstatt@dornbirn.at. 
Projektwerkstatt „Rathaus der Zukunft“ 
Dienstag, 20. November 18:00 Uhr 
Feuerwehrhaus Dornbirn, Siegfried-Fußenegger-Straße 2 
Anmeldung unter projektwerkstatt@dornbirn.at	
Anreise	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	empfohlen!	(Sehr	begrenzte	Parkmöglichkeiten!) 



 

 

Mit	der	Stadtagenda	durchs	Jahr	2019	
	
Übersichtlich,	handlich	und	farbenfroh:	Die	erste	Kreuzlinger	Stadtagenda	weist	auf	zahlrei-
che	 Events	 hin,	 bietet	 Platz	 für	 Notizen	 und	 enthält	 zwölf	 Postkarten	 im	 A5-Format,	 die	
Zeugnis	einer	attraktiven	und	dynamischen	Stadt	ablegen.	
Bis	vor	zwei	Jahren	produzierte	der	Linden-Verlag	eine	Agenda	mit	Spiralbindung,	die	er	kos-
tenlos	an	die	Kreuzlinger	Haushalte	versandte.	„Trotz	oder	gerade	aufgrund	der	zunehmenden	
Digitalisierung	 sehnen	 sich	 viele	 Menschen	 nach	 Übersichtlichkeit,	 nach	 einfachen	 Dingen,	
wie	beispielweise	einer	Agenda“,	erklärt	sich	Stadtpräsident	Thomas	Niederberger	die	zahlrei-
chen	Rückmeldungen	von	Bürgerinnen	und	Bürgern,	nachdem	der	Linden-Verlag	die	Produk-
tion	einstellte.		

Um	dem	Bedürfnis	nachzukommen,	wurde	die	Stadtagenda	gestaltet,	die	ab	sofort	am	Infor-
mationsschalter	im	Stadthaus	an	der	Hauptstrasse	62	kostenlos	bezogen	werden	kann.	In	der	
handlichen	 Stadtagenda	 sind	 sämtliche	 Termine	 der	 zahlreichen	 sportlichen,	 gesellschaftli-
chen	und	kulturellen	Veranstaltungen,	Papiersammlungen	sowie	die	Gemeinderatssitzungen	
eingetragen.	Zudem	findet	sich	jeden	Monat	eine	Postkarte,	die	dank	Perforation	einfach	ab-
zutrennen	ist.	„Die	Idee	ist,	die	Karte	an	Freunde	oder	Bekannte	zu	senden	und	sie	an	einen	
Kreuzlinger	Event	einzuladen“,	sagt	Vize-Stadtpräsidentin	Dorena	Raggenbass.	Nebst	den	Ver-
anstaltungen	sind	auch	ein	Stadtplan	sowie	wichtige	Telefonnummern	in	der	Stadtagenda	zu	
finden.		



 

 
 

Zivilcourage wird in Singen belohnt: 
Zwei Preise für herausragendes Engagement  
 
Zwei außergewöhnliche Männer wurden mit dem Zivilcouragepreis der Stadt Singen ausge-
zeichnet. Ihr Tun und Wirken, das weit über die Grenzen Singens hinausstrahlte, steht als 
Beispiel des persönlichen Mutes sowie des jahrzehntelangen beharrlichen Engagements für 
diejenigen, die keine Stimme in der Gesellschaft haben. 
 
Der Verleihungsabend fand in der Gems statt; (TV-)Anwalt Ingo Lenßen führte durch das 
abwechslungsreiche Programm und überreichte die Auszeichnungen gemeinsam mit Ober-
bürgermeister Bernd Häusler und Marcel da Rin von der Singener Kriminalprävention (SKP).  
 
Die mittlerweile siebte Veranstaltung wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert (Bundesprogramm „Demokratie leben! Partnerschaften für 
Demokratie“).  
 

 
 
 
Für Ingo Lenßen kann sich Zivilcourage, was übersetzt Bürgermut bedeutet, sowohl in klei-
nen Dingen im Alltag zeigen, aber auch in einem entschiedenen Einsetzen gegen Ungerech-
tigkeiten und Rassismus: „Mut beweisen und sich dabei nicht in Gefahr bringen ist die Devi-
se“. Oberbürgermeister Häusler betonte, dass die Integration in Singen im Großen und Gan-
zen gut klappe, was u.a. auch der segensreichen Arbeit des Vereins InSi zu verdanken sei. 
„Wir haben vielen Flüchtlingen hier in Singen eine neue Heimat geschenkt“, so das Stadt-



 

oberhaupt. Marcel Da Rin zeigte sich begeistert von den vielen engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern, die viele Ideen und etliche Projekte auf den Weg gebracht haben. Das zeige sich 
u.a. auch an der von Hans-Peter Storz initiierten Kundgebung, die unter dem Motto „Singen 
ist bunt – Hand in Hand gegen Rassismus“ kurz zuvor noch in der Innenstadt stattfand.  
 
Ein Preis ging an Prof. Dr. Aram Bani. Der in Singen tätige Neurochirurg trug im Mordfall der 
14-jährigen Susanna aus Mainz durch seine persönlichen Kontakte in den kurdischen Teil 
des Iraks ganz maßgeblich zur Ergreifung des geflüchteten mutmaßlichen Täters bei. Sein 
Handeln fand in diesem bundesweit von hitzigen Auseinandersetzungen begleiteten Fall 
starke mediale Aufmerksamkeit, was durchaus auch mit einem persönlichen Risiko für den 
gebürtigen irakischen Kurden Bani verbunden war. Prof. Bani würde es wieder tun: „Es kann 
doch nicht sein, dass das ganze Land in Aufruhr ist – und sich niemand kümmert“. Die Lau-
datio hielt Dr. Franz Hirschle. 
 
Wilhelm Waibel, der Singener Heimatforscher, erhielt ebenfalls einen Preis. Wer kennt ihn 
nicht, den beharrlichen Erforscher, den unermüdlichen Wühler in Unterlagen, den Kämpfer 
gegen Mühlen des Vergessens? Waibel hat am eigenen Leib die Mechanismen eines totali-
tären Regimes erfahren, die Kinder und Jugendliche bereits indoktrinieren und vermeintlich 
einfache Lösungen versprechen. Seine Aufarbeitung der Geschichte der Zwangsarbeiter in 
Singen während der NS-Zeit zeigt zugleich die Kraft des einzelnen Menschen, eigene Denk-
muster zu durchbrechen und Brücken über die Zeit und zwischen den Völkern zu bauen. 
Sein Werk ist zugleich ein Appell, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit auch für kommende 
Generationen Auftrag sein sollte, um für die Zukunft zu lernen. Laudatorin war Dr. Carmen 
Scheide.  
 
Zwischen den Preisverleihungen sorgte der Film „Gemeinsam Zukunft leben 2“ sowie das In-
terview mit dem Filmemacher Fulvio Zanetti und Solin Youssuf für Unterhaltung. Zu guter 
Letzt begeisterte Deutschlands erster Handicap-Comedian Tan Caglar das zahlreich er-
schienene Publikum mit Geschichten seines interkulturellen Lebens. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich ein Bild von den Plänen gemacht. 

 

Stadtumbau Schuler-Areals Süd 

Besucherandrang bei der Wettbewerbspräsentation 
 
Weingarten - Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderäte und Medienvertreter 
haben sich die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs zum Umbau des Schuler-
Areals angeschaut und die Entwürfe erläutern lassen. Oberbürgermeister Markus Ewald 
sprach von einem historischen Tag für die Stadt Weingarten. 

 
Wie wird das neue Quartier auf dem ehemaligen Produktionsgelände des Pressenherstellers 
Schuler einmal aussehen? Knapp 500 Besucherinnen und Besucher sowie der Gemeinderat haben 
sich am Dienstag, 23. Oktober, bei der Wettbewerbsausstellung ein Bild von der Nachnutzung des 
rund 36.600 Quadratmeter großen Areals gemacht. Bei mehreren, über den Tag verteilten Veran-
staltungen nutzten sie die Gelegenheit, die Entwürfe zu begutachten und mit Bauherren, Stadtpla-
nern und Architekten ins Gespräch zu kommen. Neben dem Siegerprojekt des Stuttgarter Architek-
turbüros Ackermann + Raff und des Landschaftsarchitekturbüros faktorgruen wurden auch die wei-
teren acht eingereichten Modelle und Pläne präsentiert. 

Meilenstein in der Stadtgeschichte 
Der Siegerentwurf sieht für das zentral gelegene Grundstück am Fuße des Martinsbergs  eine Mi-
schung aus Wohnen, Einzelhandel, Büros, Dienstleistungen und Gastronomie vor. Seine Klarheit, 
Vielfalt und Lebendigkeit überzeugte die 17-köpfige Jury unter dem Vorsitz des namhaften Schwei-
zer Architekten Werner Binotto einstimmig. „Der Umbau des Schuler- Areals ist das größte und 



 

wichtigste Entwicklungsprojekt der kommenden Jahrzehnte. Damit macht Weingarten einen ganz 
großen Schritt in die Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Markus Ewald. Das Projekt sei ein Meilen-
stein und werde das Gesicht der Stadt verändern. 

 Rund 500 Wohnungen sollen auf dem Industriegelände entstehen, 1000 bis 1500 Weingarteneri 
nen und Weingartener werden hier ein neues Zuhause finden. Geplant sind Eigentums- und Miet-
wohnungen, Wohnungen für Senioren und bezahlbarer Wohnraum, denkbar sind aber auch Rei-
henhäuser. 

 
Siegerentwurf besticht mit Klarheit und Lebendigkeit 
Das Siegerprojekt siedelt den Einzelhandel mit Arkaden entlang der Heinrich-Schatz-Straße an und 
verbindet so die historische Altstadt und den Münsterplatz mit dem modernen Quartier. Das ge-
samte Viertel ist autofrei, mehrere Tiefgaragen sind über Zufahrten am  Rand des Areals erreich-
bar. Auf den Dächern sind Gärten und Photovoltaikanlagen vorgesehen. Das Modell greift auch 
Ideen aus der Bürgerschaft auf. Zum Beispiel soll ein Quartierstreff als Begegnungsstätte dienen. 

 
„Der Siegerentwurf könnte nicht an einem beliebigen Ort stehen, sondern nur in Weingarten“, er-
klärte Werner Binotto, der Juryvorsitzende und Kantonsbaumeister von St. Gallen. „Er orientiert 
sich an der bestehenden Geometrie der Stadt und fügt sich wie selbstverständlich in die Umgebung 
ein.“ Er sei klar und einfach gestaltet und so robust, dass das Konzept es selbst dann aushalte, 
wenn man wie bei einer Tischdecke von allen Seiten daran ziehe und zupfe. „Dass der Entwurf den 
Wettbewerb ohne Gegenstimme gewonnen hat, gibt uns Rückenwind und zeigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, sagte Alexander Stuchly, Geschäftsführer des Projektentwicklers i+R Wohn-
bau Lindau, und fügte hinzu: „Wir sind uns unserer Verantwortung sehr, sehr bewusst.“ 

 
Wie geht es weiter? Noch während der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Abbruch der al-
ten Gebäude und Fabrikhallen vorbereitet und beginnt voraussichtlich im Herbst 2019. Baubeginn 
ist 2020. Zwei Jahre später sollen die ersten Wohnungen fertig sein. 

 
Die Pläne der Preisträger und das Siegermodell sind im Foyer des Amtshauses, Kirchstraße 2, zu 
den üblichen Öffnungszeiten ausgestellt. Auch im Internet stehen die Pläne zur Verfügung: 
www.weingarten-online.de > Stadt > Planen & Bauen > Pläne & Konzepte > Stadtumbau Schuler-
Areal Süd. 

 
 
 


