
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 

 
 
 
 
Ausgabe Nr. 49/2018 vom 7. Dezember 2018 
 
 
 
 
 
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 
 



 

 
 
 
 
 
 
Bregenz: Stadtmarketing unterstützt Betriebsansiedlungen 
 
Die Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH und ihre Abteilung „Wirtschaftsservice“ bieten Inte-
ressenten aus der Wirtschaft seit geraumer Zeit ein eigenes Leerstandsmanagement. Anfragen von 
Geschäftstreibenden werden gesammelt, mit der eigens eingerichteten städtischen Leerstandsdaten-
bank abgeglichen oder an Makler und Projektentwickler übermittelt, deren Exposés die individuellen 
Anforderungsprofile berücksichtigen. Die Unterlagen werden dann vom Stadtmarketing gesichtet und 
den interessierten Geschäftstreibenden übermittelt.  
 
Das Stadtmarketing wird aber auch selbst aktiv, indem es mit Rücksichtnahme auf einen entspre-
chenden Branchenmix gezielt nach Handelstreibenden, Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie-
betrieben etc. sucht.  
 

   © Curt Huber 
 
Dem Wirtschaftsservice hilft dabei vor allem das Geografische Informationssystem der Landes-
hauptstadt Bregenz (GIS). Darin können alle relevanten Leerstände und deren wichtigste Parameter 
wie Lage, Größe, Zustand, Kosten und dergleichen digital erfasst, verwaltet und im Bedarfsfall abge-
bildet werden. Darüber hinaus werden in Bregenz seit einiger Zeit auch mit externen Agenturen Kon-
zepte für die Zwischennutzung von Immobilien erstellt, die schon seit längerer Zeit keiner Ver-
wendung zugeführt werden konnten.  
 
Interessenten können jedenfalls bei geplanten Neuansiedlungen auf die organisatorische Unterstüt-
zung durch die Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH zurückgreifen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Leistbarer Wohnbau in Dornbirn 
 
Mehrere Projekte für leistbaren Wohnraum werden in Dornbirn derzeit umgesetzt. In den 
kommenden drei Jahren werden dabei rund 250 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen errich-
tet. Aktuell gibt es 3.181 Wohnungen, die von den drei gemeinnützigen Wohnbauträgern ver-
waltet werden. Auch im privaten Bereich werden laufend neue Wohnungen gebaut. „Wohn-
raum, vor allem im Bereich des leistbaren Wohnens, ist aufgrund des laufenden Zuwachs der 
Bevölkerung in Dornbirn wichtig. Die Stadt unterstützt die gemeinnützigen Wohnbauträger mit 
Grundstücken. Die hohe Zahl an aktuellen Wohnbauprojekten ist darauf zurückzuführen,“ be-
richtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. „Im Leitbild zur Siedlungsentwicklung 
wurden mögliche weitere Flächen für gemeinnützigen Wohnbau ausgewiesen. Wir hoffen, den 
doch hohen Zuwachs auch in den kommenden Jahren halten zu können,“ ergänzt Wohn-
baustadtrat Walter Schönbeck. 
 
Im kommenden Jahr wird es wahrscheinlich erstmals 50.000 Dornbirnerinnen und Dornbirner geben. Der 
Zuwachs der Bevölkerung in den vergangenen Jahren war konstant hoch; die Stadt ist nicht nur für Unter-
nehmen, sondern auch als Wohnort äußerst attraktiv. Entsprechend hoch ist auch die Bautätigkeit in der 
größten Stadt des Landes. Private Wohnbauträger bauen laufen neue Anlagen aber auch die Gemeinnüt-
zigen sind hochaktiv. Aktuell gibt es in Dornbirn 3.181 gemeinnützige Wohnungen die von der VOGEWOSI 
(2.560 Wohnungen), der Alpenländischen Heimstätte (284 Wohnungen) sowie der Wohnbauselbsthilfe 
(337 Wohnungen) betreut und betrieben werden. In den kommenden drei Jahren werden rund 250 zusätz-
liche Wohnungen entstehen, die teilweise bereits in Bau sind. 
 
Gemeinnützige Wohnbauprojekte in Bau oder geplant bis 2021 
VOGEWOSI Kastenlangen II 65 Wohnungen 
Wohnbauselbsthilfe Sonderwohnprogramm Hatlerdorf 28 Wohnungen 
Wohnbauselbsthilfe Kastenlangen 65 Wohnungen 
Alpenländische Heimstätte Stiglingen zwei Anlagen 33 Wohnungen 
Wohnbauselbsthilfe Hatlerdorf-Walchsmahd 36 Wohnungen 
Wohnbauselbsthilfe Wallenmahd 2 x 15 Wohnungen 
 
 
 
Wie sich die Stadt Dornbirn bei leistbaren Wohnbauprojekten einbringen kann, zeigt das Beispiel Kas-
tenlangen: Hier wurde vor zwei Jahren ein 6644 m2 großen Grundstücks an den gemeinnützigen 
Wohnbauträger VOGEWOSI verkauft - das neue Wohnbau-Projekt ist bereits in Bau. Das Grundstück 
wurde vor rund 17 Jahren von der Stadt im Rahmen der aktiven Bodenpolitik gesichert und konnte für 
das Projekt mit rund 65 leistbaren Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. In den vergangenen 
Jahren wurden zahlreiche neue gemeinnützige Wohnanlagen gebaut, um dem steigenden Bedarf in 
Dornbirn gerecht zu werden.  
 
Um den gemeinnützigen Wohnbau in Dornbirn zu forcieren, wurde dieses Thema in das äußerst er-
folgreiche Modell des Flächenmanagements für Betriebsgrundstücke aufgenommen. Auch im Sied-
lungsplan wurde das Thema aktiv bearbeitet. Mögliche Standorte für leistbares Wohnen wurden an-
hand verschiedener Kriterien wie öffentlicher Verkehr, Grünflächen in der Nachbarschaft, öffentliche 
Einrichtungen wie Kindergarten und Schulen, sowie vorhandene Nahversorgung definiert. Eine Prü-



 

fung von möglichen Standorten in Dornbirn hat ergeben, dass es Grundstücksreserven mit einer Ge-
samtfläche von mehr als 27.000 m2 gibt, die diesen Kriterien entsprechen – teils in privater Hand.  
 
 

 
 
 
Wohnungsbedarf  
In Dornbirn gibt es aktuell 1047 Wohnungssuchende, die sich für die Zuteilung einer gemeinnützigen 
Wohnung angemeldet haben. Rund 320 Personen, bzw. Haushalte, die bei der Stadt für die Zuteilung 
einer gemeinnützigen Wohnung gemeldet sind, gelten als dringende Fälle, die sich selber auf dem 
privaten Wohnungsmarkt nicht mehr versorgen können. Rund 260 Wohnungswerber sind Tausch-
werber, die schon eine gemeinnützige Wohnung haben, diese aber gegen eine andere, billigere, grö-
ßere, anders gelegene etc. Wohnung, tauschen möchten. Die restlichen, ca. 470 Wohnungswerber, 
sind bei der Stadt gemeldet, um ihre bestehende Wohnsituation zu verbessern oder aber eine dauer-
hafte Wohnlösung, die wesentlich günstiger als jene auf dem privaten Wohnungsmarkt ist, für sich zu 
finden. 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
	
	
	
	
Bodensee-Weihnacht	eröffnet:	Vorweihnachtliche	Stimmung	und	Budenzauber	direkt	am	Seeufer	
Vorweihnachtszeit	ist	Weihnachtsmarktzeit.	Häfler	und	Gäste,	Jung	und	Alt	lieben	es	gleichermaßen,	in	
der	Vorweihnachtszeit	durch	die	Stadt	zu	schlendern,	weihnachtlicher	Musik	zu	lauschen	und	mit	Freun-
den	einen	Glühwein	oder	Punsch	auf	der	Bodensee-Weihnacht	zu	trinken.		
	

	
	
Am	Freitag,	30.	November	öffnete	das	Hüttendorf	seine	Tore.	Bis	zum	Freitag,	21.	Dezember	erstrahlt	der	
Buchhornplatz	vom	Bodenseeufer	bis	zum	Romanshorner	Platz	in	leuchtendem	Lichterglanz.	65	Hütten	
warten	mit	festlicher	Dekoration,	Geschenkideen,	Leckereien	und		vielem	mehr	auf	die	Besucher.		Vom	
Bodenseeufer	über	den	Buchhornplatz	bis	zum	Romanshorner	Platz	laden	Imbiss-	und	Glühweinstände,	
Buden	mit	Süßigkeiten,	Kunsthandwerk	aus	Holz	und	Keramik,	Schmuck,	Kerzen	und	vieles	mehr	zum	
Bummeln	ein.	Für	die	kleinen	Besucher	drehen	ein	Kinderkarussell	und	die	kleine	Eisenbahn	ihre	Run-
den.		
	
Im	Zentrum	des	Weihnachtsmarktes	überragt	eine	rund	zehn	Meter	hohe	Nordmanntanne	die	Marktge-
lände.	Mit	rund	200	Kugeln	und	4.800	Lichtern	erstrahlt	der	Baum	in	hellem	Glanz	und	verleiht	so	dem	
Buchhornplatz	eine	stimmungsvolle	und	ganz	besondere	Atmosphäre.			
	
Bunt	wie	das	Angebot	auf	dem	Weihnachtsmarkt	ist	auch	das	täglich	wechselnde	Programm	der	Chöre,	
Musikvereine	und	Musikkapellen,	Tanzgruppen	sowie	anderen	Ensembles	auf	der	Weihnachtsbühne.	Das	
Angebot	auf	dem	Markt	ist	noch	abwechslungsreicher	als	im	Vorjahr.		Neu	sind	Produkte	aus	Bienen-
wachs,	Italienische	Holzkunst,	hochwertiger	Modeschmuck,	Dekorationen	für	Heim	und	Garten,	Unikat-
Restaurationen	aus	alten	Möbelstücken,	Lichterdekorationen	sowie	Habibi-Plüschtiere.		Das	leuchtende	
Tor	zum	See,	das	Gäste	aus	Konstanz,	Österreich	und	der	Schweiz	willkommen	heißt,	ist	wieder	die	
Weihnachtspyramide.	Sie	ragt	mit	einer	stattlichen	Höhe	von	13	Meter	in	den	Himmel.		
	
Auch	kulinarisch	hat	die	Bodensee-Weihnacht	einiges	zu	bieten.	Traditionell	gibt	es	schwäbische	
Kässpätzle	und	Dinette	sowie	Linsen	mit	Spätzle,	fränkischen	und	elsässischen	Flammkuchen,	Südtiroler	
Raclette,	Burger,	Flammlachs	und	französische	Crèpes.	Natürlich	dürfen	auch	Glühwein,	Punsch	und	die	
Bratwurst	nicht	fehlen.	Auch	gibt	es	ein	Angebot	für	Vegetarier	und	Veganer.		
	
Bereits	seit	16.	November	bis	13.	Januar	2019	kann	wieder	auf	der	Eisbahn	auf	dem	Romanshorner	Platz	
Schlittschuh	gelaufen	werden.	Die	Eisfläche	umfasst	350	Quadratmeter.	Drum	herum	gibt	es	ein	attrakti-
ves	gastronomisches	Angebot.	Auf	der	Eisfläche	können	Klein	und	Groß	ihre	Runden	drehen	und	hinter-
her	noch	genüsslich	einen	Glühwein	oder	Punsch	trinken.	Die	Öffnungszeiten	und	alle	wichtigen	Informa-
tionen	können	unter	www.eisbahn-fn.de		abgerufen	werden.	Die	Bodensee-Weihnacht	ist	von	Montag	bis	
Donnerstag	jeweils	von	12	bis	20	Uhr	und	von	Freitag	bis	Sonntag	von	11	bis	20	Uhr	offen.	Die	Gastro-
Anbieter	können,	so	sie	es	wollen,	auch	länger	geöffnet	lassen.		
	
Das	aktuelle	Programm	und	alles	Informative	und	Interessante	zur	Bodensee-Weihnacht	gibt	es	auf	der	
Webseite	des	Weihnachtsmarktes	unter	www.bodensee-weihnacht.de		.	
  



 

 
 
 
 
Auszeichnungen für Romanshorner Jugendherberge 
 
Die Jugendherberge Romanshorn fährt die Früchte grossen Engagements ein: Eben wurde sie 
von hotelleriesuisse als Swiss Lodge klassifiziert und darf sich neu Jugendherberge 
„Classic“ nennen.  
 
 
„Das Romanshorn Youth Hostel wird vom Ehepaar Koch mit sehr viel Liebe und Freude ge-
führt“, hält der Verband hotelleriesuisse im Auditbericht fest. „Ihr persönliches Engagement 
ist beeindruckend, genauso wie die hohe Sauberkeit und die gepflegten Materialien“. hotelle-
riesuisse hat die von der Stadt Romanshorn geführte Jugendherberge im November 2018 in 
der Kategorie Swiss Lodge in den Verband aufgenommen.  
 
Swiss Lodge ist eine Basiskategorie für Mittel- und Kleinbetriebe. Sie bietet dem Gast Ge-
währ, eine bestimmte Servicequalität, Infrastruktur und Ausstattung vorzufinden. Zusätzlich 
wurde die Jugendherberge Romanshorn in zwei Spezialisierungskategorien ausgezeichnet: 
Green Living und Sustainable Living. Sie werden Häusern verliehen, die sich nachweislich im 
Umweltbereich engagieren sowie besonders anspruchsvolle Standards in der Nachhaltigkeit 
umsetzen.  
 
Gestützt auf die Bewertungen und die Aufnahme in den Verband hotelleriesuisse führt der 
Verband Schweizer Jugendherbergen Romanshorn statt in der Kategorie Simple neu in der 
Kategorie Classic. „Das bedeutet: Standard - aber nicht Durchschnitt, günstig und gut“, er-
klärt Fredi Gmür, CEO der Schweizer Jugendherbergen. Er dankt der Stadt Romanshorn für 
die sehr gute langjährige Zusammenarbeit und gratuliert dem engagierten Betriebsleiterpaar 
Isabelle und Adrian Koch herzlich. „Sie zeichnen sich aus durch ein jahrelanges Engage-
ment. Das wurde jetzt belohnt.“ 
 
„Für uns sind diese Auszeichnungen wie vorgezogene Weihnachten“, freut sich Isabelle 
Koch und fügt lachend an: „Als simpel haben wir unseren Betrieb aber schon vorher nie 
wahrgenommen.“ Die neuen Labels seien hilfreich für das Marketing. „Dadurch haben wir ei-
ne klare Positionierung und könnten auch bei Kampagnen von Schweiz Tourismus mitma-
chen.“ Sie und ihr Mann Adrian haben eben ihre fünfte Saison in der Jugi abgeschlossen. 
Über 7000 Personen übernachteten 2018 an der Gottfried-Keller-Strasse 6.  
 
„Unsere tägliche Motivation ist es, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt in Romans-
horn zu bieten. Die vielen positiven Rückmeldungen und die ebenso vielen Stammgäste, die 
wir innert kurzer Zeit gewinnen konnten, spornen uns an“, zieht Isabelle Koch Bilanz. Unter 
Führung des aktiven Leiterpaars gelangte die Jugendherberge zu neuer Blüte, bestätigt 
Stadtpräsident David H. Bon als für den Betrieb Verantwortlicher.  
 
Aktuell bietet die Jugendherberge 96 Betten an, davon zwei 2-Bett-Zimmer mit Dusche und 
WC, vier Familienzimmer mit Dusche und WC, drei 4-Bett-Zimmer mit Lavabo, ein 6-Bett-
Zimmer und vier Mehrbettenzimmer mit je 14 Betten. „Wir optimieren den Betrieb laufend und 
passen ihn den wandelnden Bedürfnisse der Kundschaft an“, erklärt Bon. Zur Zeit würden 
beispielsweise im zweiten Obergeschoss gerade Duschen für die Mehrbettenzimmer einge-
baut. Diese befanden Sie bis jetzt alle im Erdgeschoss.  



 

 
„Da ausserdem die Nachfrage an Doppel- und Familienzimmern enorm steigt, prüft die Stadt 
Romanshorn mit einer Spezialkommission für das Mehrzweckgebäude, wie wir diesem Trend 
gerecht werden können.“ Er ist überzeugt, dass dieses ständige Engagement honoriert wird. 
Spätestens wieder ab dem 9. März 2019. Dann ist die Winterpause vorbei, und die Jugend-
herberge Romanshorn startet in die neue Saison.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stolz auf die Auszeichnung „Swisslodge“ des Verbands hotelleriesuisse: Das Betriebsleiterpaar Isa-
belle und Adrian Koch mit Tochter Nora sowie Stadtpräsident David H. Bon.  
(Bild: Stadtverwaltung Romanshorn / Rolf Müller) 
 
 
 
 



 

 
Kindercard steht für mehr Chancengerechtigkeit 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Erziehung. Anlass genug, um gerade Kin-
der zu unterstützen und zu helfen, die von Haus aus nicht so viel haben und dadurch 
benachteiligt sind. Die Aktion Kindercard, mit der die Stadt Singen, zusammen mit 
dem Verein Kinderchancen und dem Landkreis, im nächsten Jahr starten will, soll hel-
fen, finanziell nicht so gut aufgestellte Kinder am normalen Leben teilhaben zu lassen. 
  

Das Projekt „Kindercard für 

Gesundheit und Teilhabe“ 

wurde jetzt mit einer einmali-

gen Finanzspritze von rund 

63.000 Euro von der Landes-

regierung gefördert. Darüber 

freut sich die Landtagsabge-

ordnete Dorothea Wehinger 

(Grüne), der die Bekämpfung 

der Kinderarmut ein ganz be-

sonderes Anliegen ist. „Ich 

freue mich sehr, dass Singen 

die fünfte Stadt im Land ist, die für dieses Projekt eine Fördersumme erhält. Diese neuen Fi-

nanzmittel sollen helfen, für alle Kinder Chancengleichheit und damit auch die Teilhabe an 

einem gesunden Leben zu ermöglichen“, sagte Wehinger bei einem Gespräch mit den Medi-

en. Gerade Kinder aus armen Haushalten seien oft gesundheitlich benachteiligt, so ihre Er-

kenntnis. 

 

„Was können wir als Stadt tun, um Teilhabe zu ermöglichen“, stellte Bürgermeisterin Ute 

Seifried die Grundfrage vor, mit der sich schon seit einiger Zeit eine Steuerungsgruppe, be-

stehend aus Vertretern des Landkreises, der Stadtverwaltung und des Vereins Kinderchan-

cen, beschäftigt. „Die Kindercard soll ein neues Format mit vielen attraktiven Angeboten sein. 

Jeder, der eine besitzt, soll mal stolz darauf sein können, denn wir wollen damit viele attrakti-

ve Angebote bündeln“, so die Bürgermeisterin weiter.  



 

Die Stadt hat nach Aussage Seifrieds im nächsten Haushalt 30.000 Euro dafür eingestellt. 

Von Seiten der Stadt will man nun auf die unterschiedlichsten Anbieter zugehen und sie zum 

Mitmachen animieren. Auch Unternehmen, Handel und Dienstleister hofft Ute Seifried für die 

Kindercard gewinnen zu können. „Je mehr mitmachen, um so attraktiver wird das Gesamt-

angebot“, ist sich die Bürgermeisterin sicher. „Dabei ist alles möglich, wir sind da für jede Be-

teiligungsidee offen.“ Gestartet werden soll die Kindercard im Herbst des nächsten Jahres. 

Bis dahin ist noch viel zu organisieren und zu planen, damit das Projekt Kindercard gut und 

reibungslos beginnen kann.  

 
Wer sich an dem Projekt mit Angeboten beteiligen möchte, der kann gerne den Verein Kinderchancen 

(info@kinderchancen.de)  oder bei der Stadtverwaltung Martin Burmeister  

(martin.burmeister@singen.de) kontaktieren, Stichwort: Kindercard. 

 

Bildinfo: Bettina Fehrenbach vom Verein Kinderchancen, Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger 

und Bürgermeisterin Ute Seifried (Foto Stadt Singen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


