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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 



 
 
 
Weihnachten vom 15. Dezember bis 6. Jänner 
 
Ab sofort ist der Kornmarkt in Bregenz wieder zentraler Schauplatz des beliebten Weihnachtsmarktes. 
Erneut ist ein eigenes kleines Dorf für Erwachsene und Kinder entstanden, das mit traditioneller Hand-
werkskunst und allerlei Gaumenfreuden aufwartet. Für die ganz jungen Gäste gibt es ein Programm mit 
nostalgischem Karussell, Eislaufplatz, Ponyreiten etc. Auf einer eigenen Weihnachtsbühne finden an 
den Wochenenden Chorgesänge und Konzerte statt.  
 
Auch der nahe liegende Leutbühel strahlt mit dem traditionellen Christbaum – er kommt dieses Mal aus 
der Bregenzerwälder Gemeinde Andelsbuch – sowie  der „Lebenden Krippe“ weihnachtliches Flair aus. 
Letztere kann man sogar bis 6. Jänner bewundern.  
 

   © Christiane Setz  
Blick von der Nepomuk-Kapelle auf den Kornmarktplatz mit  
Weihnachtsmarkt. 
 
An drei Wochenenden geht in der Bregenzer Oberstadt der bei Einheimischen und Gästen gleicherma-
ßen beliebte weihnachtliche Handwerksmarkt über die Bühne, und zwar am 7. und 8., 14. und 15. sowie 
21. und 22. Dezember. Besucherinnen und Besucher finden hier traditionelle Dekorationen für den 
Christbaum, Geschenke für Groß und Klein, Glühwein und Punsch. Direkt beim Martinsturm, dem Bre-
genzer Wahrzeichen, kann man Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit über die Schultern blicken, 
während der Weihnachtsmann die Drehorgel erklingen lässt.  
 
Den Bodensee kann man in dieser Zeit besonders gut als verbindendes Element erfahren, denn in nur 
kurzer Sichtdistanz leuchtet auch die Lindauer Hafenweihnacht über das Wasser. Der Besuch des 
Weihnachtsmarktes lässt sich auch mit einer winterlichen Schifffahrt auf der MS Austria verbinden. An 
Deck gibt es eine Krippenausstellung und – nicht zuletzt – eine wundervolle Aussicht auf die vielen Lich-
ter am Ufer.  
 
Alle Infos findet man unter www.bregenz.travel/bregenzer-weihnacht auf der Website der Bregenz Tou-
rismus & Stadtmarketing GmbH. 
 
 



 
 
 

Smart City Dornbirn 
Wettbewerb geht in die dritte Runde 
 
Ideen, welche die Stadt noch „smarter“ machen sollen, sind der Kern des Smart-City-
Wettbewerbs #SCD20, den die Stadt Dornbirn heuer bereits zum dritten Mal durchführt. Kreative 
Köpfe suchen dabei nach innovativen Lösungen und Anwendungen, die das Leben erleichtern 
und die Stadt zukunftsfit gestalten sollen. “Dornbirn steht für digitalen Fortschritt und eine le-
bendige, frische Innovationskultur. Die Stadt bietet attraktive Rahmenbedingungen, um digitale 
Innovationen in Startups, Unternehmen und in der Verwaltung zu fördern”, berichtet Bürgermeis-
terin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Mit dem Wettbewerb, der sich an Dornbirnerinnen und Dorn-
birner sowie an die internationale IT & Kreativ-Community richtet, wurden in den vergangenen 
Jahren mehrere neue Projekte umgesetzt. „Die besten Einreichungen werden von der Experten-
jury prämiert und sichtbar gemacht,“ ergänzt der für die Digitalisierung zuständige Stadtrat Juli-
an Fässler. 
 

Mit der Postgarage im Campus V eröff-
nen sich neue Möglichkeiten, um junge 
Menschen für die neuen Themen zu 
begeistern. Hier werden künftig Kurse 
und Workshops für ganze Schulklassen 
stattfinden und gleichzeitig können be-
geisterte Jugendliche unter fachlicher 
Anleitung ihre Projekte umsetzen. Ge-
nau hier setzt der Smart-City-
Wettbewerb an.  
 
“Wir suchen nachhaltige Ideen für eine 
Smart City Dornbirn und bieten gleich-
zeitig ein Netzwerk für die Umsetzung 
an.”, so Stadtrat Julian Fässler. Der 
Wettbewerb ist in zwei Phasen aufge-

teilt: In der Ideenphase genügt es, das Projekt zu beschreiben und mögliche Umsetzungsvorschläge zu 
präsentieren. In der zweiten Phase sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgefordert, Proto-
typen zu konstruieren und diese bis zum 2. März 2020 einzureichen. Beim “Smart City Dornbirn Finale” 
am 6. März 2020 werden die besten Projekte von einer Fachjury prämiert und mit Geldpreisen in der 
Gesamthöhe von EUR 5.000 ausgezeichnet. 
 
Anmeldung und Infos unter: smartcitydornbirn.com 
Bildtext: Gewinner beim letztjährigen Smart City Wettbewerb, Harald Geiger, mit dem Projekt „Operation 
Mindfall“ – einer technisch aufwändig unterstützten Rätseltour, bei der die Innenstadt Dornbirns als 
Spielfeld genutzt wird. 
 
 

  



                                    
 
Stadt Friedrichshafen verbessert Baumstandorte 
Bäume liefern einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Grundsätzlich gilt: Je älter und größer 
ein Baum ist, desto größer ist sein umweltbiologischer Nutzen. Die Stadt will deshalb die Bäume 
unterstützen, indem sie das Lebensumfeld verbessert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch Bäume brauchen Luft. Deshalb sind derzeit Mitarbeiter einer Fachfirma im Auftrag des Stadtbau-
amtes der Stadt Friedrichshafen unterwegs, in der Innenstadt Bäume zu belüften. „Die sogenannte „In-
jektionstechnik“ hilft, dass die Bäume im Wurzelbereich wieder besser atmen und Oberflächenwasser 
aufnehmen können“, so Werner Leisling. Ihm ist es ein großes Anliegen, Baumstandorte zu vergrößern, 
die man in der Vergangenheit für den Verkehr mit Beton und Stahlabdeckungen zu sehr versiegelt hat. 
„Stadtbäume kämpfen mit einer Vielzahl negativer Einflüsse. Trittbelastung und Fahrzeugverkehr ver-
dichten die oft zu kleinen Baumstandorte in der Stadt, starke Sonneneinstrahlung heizt die Belagsflä-
chen um die Bäume auf und die abstrahlende Hitze bedeutet für den Baum Hitzestress“, erklärt Wolf-
gang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes.  
 
In den verdichteten Wurzelbereichen kann der Baum nicht „atmen“ und nur erschwert Oberflächenwas-
ser aufnehmen. Dadurch ersticken Feinwurzeln, die für die Wasser- und Mineralienaufnahme des Bau-
mes sorgen. Sichtbar wird dies an der Baumkrone durch einen atypischen Kronenaufbau mit einem ver-
kümmernden Leittrieb, stärker wachsenden Seitentrieben und der Bildung einer Art Trichterkrone, eine 
kahle und vergreisende Krone, sowie der Ausbildung kleinerer Blätter und vorzeitigem Blattfall. 
„Dadurch kann sich der Baum weniger anpassen. Der Baum wird zusehends schwächer und anfälliger 
für Krankheiten. Äste, die nicht mehr versorgt werden können, trocknen ab und müssen entfernt wer-
den“, erläutert Leisling. 
 
 
 
 



 
Effektive Verbesserung der Lebensbedingungen 
„Mit der innovativen Injektionstechnik wollen wir die städtischen Bäume bestmöglich pflegen und schüt-
zen, um einen nachhaltig vitalen Baumbestand in Friedrichshafen zu erhalten“, so Werner Leisling.  
Um dem Baum zu helfen, wird bei der Injektionstechnik der Wurzelbereich belüftet. Mit einer Druckluft-
Injektionslanze werden im Wurzelbereich des Baumes mehrere, etwa 60 Zentimeter tiefe, senkrechte 
Kanäle erzeugt. Vorsichtig wird Luft in das Wurzelwerk eingeblasen, wodurch verdichtete Schichten 
aufgelockert werden. Die entstandenen Kanäle werden mit Granulat verfüllt, um sie für die Atmung des 
Baumes und zur Aufnahme von Wasser offen zu halten. Zusätzlich werden Mineralstoffe, Spurenele-
mente und wasserspeichernde Stoffe eingebracht.    
 
Für die genaue Berechnung der Düngermenge wird der PH-Wert am Baumstandort bestimmt und wer-
den Bodenproben genommen. Der PH-Wert sollte bei Bäumen für eine optimale Nährstoffaufnahme bei 
5,5 bis 6,5 liegen. Dies wird bei der Düngerzusammenstellung berücksichtigt. Auch die Bäume im Ufer-
park, deren Wurzelbereiche nach den Uferfesten durch Trittbelastung verdichtet sind, werden durch die-
ses Verfahren behandelt. Für eine große Buche sind zirka 70 Kavernen (Hohlräume) nötig. 
 
Bereits an 36 Stellen im Stadtgebiet wurde außerdem das direkte Umfeld der Bäume entsiegelt. Leisling 
nennt hier Bäume in der Charlottenstraße, der Werastraße, beim Lammgarten, beim C&A sowie bei der 
Commerzbank, auf dem Buchhornplatz, bei der Unterführung „Mausloch“ und in der Seestraße.  
Dabei wird der gesamte Beton im Wurzelbereich des Baumes, welcher den Wurzeln das Wasser ent-
zieht, mitsamt der Gussstahlabdeckung entfernt und eine offene, bis oben mit Baumsubstrat verfüllte 
Baumscheibe hergestellt. Der Baum kann nun wieder atmen und auch Waser aufnehmen. Damit wird 
auch verhindert, dass wie bisher bei starker Sonneneinstrahlung die Gussstahl-Abdeckungen aufheizen 
und ihre Wärme an den Wurzelbereich abgeben.  
Alle Maßnahmen, die Entsiegelung der Wurzelbereiche, die Verwendung von Baumsubstraten und die 
regelmäßige Anwendung der Belüftungstechnik mit einer baumspezifischen Düngung sollen den Bäu-
men in der Innenstadt helfen, sich an die Klimaerwärmung besser anpassen zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Städtepartnerschaft Schaffhausen – Frauenfeld – St. Gallen – Winterthur unterstützt im Jahr 
2020 das Ernährungsprojekt der Stiftung «Fastenopfer» mit einem Betrag von 275‘000 Franken. 
Mit dem Projekt «Demokratische Republik Kongo - Haushalte befreien sich nachhaltig von Hun-
ger und extremer Armut» wird mit Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltig zur Ernährungssicherheit und 
Eigenständigkeit in der Demokratischen Republik Kongo beigetragen und so die Abhängigkeit 
der lokalen Bevölkerung verringert. 
 
Die Städte Schaffhausen – Frauenfeld – St. Gallen – Winterthur arbeiten in der Auslandhilfe eng zusammen. 
Jährlich alternierend nehmen die Städte Gesuche von Hilfsprojekten entgegen und empfehlen der Städte-
partnerschaft ein Projekt zur Unterstützung. Eine vorberatende Kommission mit Vertretern aus den vier Städ-
ten prüft die eingegangenen Gesuche nach gemeinsam festgelegten Kriterien und gibt der Städtepartner-
schaft eine Empfehlung für das favorisierte Projekt ab. Der Unterstützungsbeitrag der Städtepartnerschaft 
beläuft sich pro Jahr auf insgesamt 275‘000 Franken. Für die administrative Bearbeitung der Unterstüt-
zungsgesuche zeichnet dieses Jahr die Stadt Schaffhausen verantwortlich. 
 

Hilfe zur Selbsthilfe Das in diesem Jahr ausgewählte Pro-
jekt wird durch die Stiftung «Fastenopfer» in Zusammenar-
beit mit «COOBIDIEP», einer lokalen Partnerorganisation 
umgesetzt. «COOBIDIEP» wurde 1994 durch den Priester 
Joseph Kalamba gegründet, der in der Schweiz studierte 
und noch zeitweise tätig ist. Die Organisation ist lokal stark 
verankert und arbeitet Dank «Fastenopfer» seit mehr als 24 
Jahren in dieser Region und hilft die Lebens- und Ernäh-

rungssituation zu verbessern. Sie hat sich dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» verschrieben. Das unterstützte 
Projekt überzeugt durch eine ökologisch nachhaltige, breit abgestützte Ausrichtung und durch eine Vielzahl 
von direkt und indirekt Begünstigten. 
Langfristige Verbesserung angestrebt 
Das Projekt konzentriert sich auf die Region um Kamutanga in der Provinz Kasaï-Central, im schwer erreich-
baren Zentrum des Landes. Das Projektgebiet ist fast nur zu Fuss oder mit dem Motorrad erreichbar. Die 
Bevölkerung lebt meist von der traditionellen Brandrodung, der Jagd und dem Sammeln. Sie leidet unter 
grossem Nahrungsmangel. Hier setzt das Projekt an: Durch die Aktivitäten zur Erhöhung der Ernährungssi-
cherheit, dem Solidaritätsgedanken und der Einführung der Sparkassen, durch die gerechtere Verteilung der 
Arbeit und Ressourcen zwischen den Geschlechtern, dem Konfliktmanagement innerhalb der Dorfgruppen 
sowie dem Fokus auf Ausbildung von jungen Agronomen wird die Grundlage für eine langfristige Verbesse-
rung gelegt. 
 
 
Website: www.stadt-schaffhausen.ch  



 
 
 

Die fünfte  Singener Theaternacht 
 

Zum fünften Mal zeigen Ensembles aus Singen, 
Radolfzell und Ramsen am Samstag, 30. No-
vember, von 18 - 24 Uhr ihre Inszenierungen in 
der Singener Theaternacht.  
 
Die Theaterlandschaft in und rund um Singen ist 
facettenreich und äußerst engagiert. Davon kön-
nen sich die Besucher in dieser Nacht erneut 
überzeugen. 
 
Gleich zehn Ensembles zeigen Einblicke in ihre 
Stücke. Ein abwechslungsreicher, aber vor allem 
auch unterhaltsamer Abend erwartet die (Thea-
ter)Nachtschwärmer. 
 
Mit dabei sind das Theater „Die Färbe“, der Thea-
terverein Pralka e.V., vom Friedrich-Wöhler-
Gymnasium die Theater AG „tACTlos“ und die 
Unterstufentheater AG „Theatäter“, das 
Radolfzeller Theaterforum „Doppelgänger“, das 
Theater 88 aus Ramsen, das Theater in der 
GEMS mit einer Inszenierung von Marie-Luise 
Hinterberger, mit einer Filmdokumentation von 

Nete Mann und den Improsingers unter der Leitung von Cordula Mächler sowie die Theater AG „Theatre 
deLUXe“ vom Hegau-Gymnasium. 
 
Eintritt: 10 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren (VVK 7 Euro).  
 
Kartenvorverkauf ab sofort über die Tourist Info der Stadthalle und Marktpassage, Telefon 07731/85-504 
oder -262. Begrenzte Plätze je Vorstellung! Es kann keine Garantie zum Besuch bestimmter Vorstellungen 
gegeben werden. Keine Platzreservierung möglich. 
 
 
 
 
 


