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ANZEIGElü

Abwarten bringt Stellplätze
«Eine überaus positive Remi-
niszenz an die vergangenen
Hochzeiten stellt das interna-
tionaleNeujahrs-Radballtur-
nier dar…» – eine Reverenz
wäre auch zu viel desGuten
gewesen.

«Hinter demHaus stolzierte
das Storchenpaar gemütlich
auf einer grossenWiese und
stochertenmit ihrem Schnabel
in der leicht gefrorenen Erde.
Sie liessen sich beimFotogra-
fieren nicht stören.» –Haben
die Vögel nun gefressen oder
fotografiert?

«Gerade trainieren die Kinder,
die Luft ist erfüllt vomPlät-
schern der Bälle.» – Zweifellos

Wasserball – oder doch Tisch-
tennis?

Knapp 26000Personen leben
in der ThurgauerHauptstadt.
Zu fünf Frauenfelderinnen und
Frauenfeldern gibt es keine
Angaben betreffendNationali-
tät. Das sind gleich viele, wie
der StadtratMitglieder hat.
Und der scheint ja auch ab und
zu politisch heimatlos.

«Kanton überlässt das Lüften
den Schulen» – Bei der Verwal-
tung bleiben die Fenster zu.

Braucht die Stadt St.Gallen
mehr und besser ausgestattete
Stellplätze fürWohnmobile?
Wenn ja, wo soll das Angebot

entstehen?Darüber streitet
sich das Stadtparlament derart
inbrünstig, als wäre es das
wichtigsteGeschäft der ganzen
Amtsdauer. Dabei brächte
etwasGelassenheit vielleicht
schon imFrühling die Lösung.
Darumabwarten, bis die
Fussballsaison zu Ende ist.
Steigt der FCSG ab, spielt er
wieder imEspenmoos und der
Kybun-Park ist frei.

Die Römerinnen undRömer
wissen:Wenn aus demKamin
der SixtinischenKapelle
schwarzer Rauch aufsteigt, ist
(noch) keine Papstwahl zustan-
de gekommen. Seit ein paar
Tagenwissen auch die St.Gal-
lerinnen und St.Galler:Wenn
aus demKamin einer unauffäl-
ligen Liegenschaft schwarzer
Rauch aufsteigt, geht es nicht
umdieWahl eines neuen
Bischofs. Dann hat einfach
einer imCheminée Karton und
Plastik verbrannt.

«DenverbalenZweihänder
packt er offenbarnicht selten
gegenweibliche Journalistinnen
aus.» –Weilmännliche Journa-
listinnen schwer zufinden sind.

AnfangDezember wurde in
Triesenberg ein gerade gebo-
renes Eselfohlen von einem
Raubtier gefressen. Das kann
nur derWolf gewesen sein,
sagte sich die Besitzerin der
Tiers. Laboranalysen haben
nun ergeben: Es war nicht der
Wolf – es war der Fuchs. Doch
Zweifel bleiben. Immerhin
wiegt ein Eselfohlen 15 bis 20
Kilo. So viel Fleisch bringt
auch der hungrigste Fuchs in
einer Nacht nicht runter. Ange-
sichts der nahen Fasnacht
bleibt nur eine Erklärung: Es
war doch einWolf. Halt ein
verkleideter.

«Eine Person war in ein Bach-
bett gestürzt und hatte sich
dabei das Bein verletzt.»
Einbeiner stürzen eben ab und
zu.

Silvan Lüchinger
ostschweiz@tagblatt.chStellplätze für Wohnmobile sind gesucht. Bild: PD

Grenzgebiet, Willensregion, Problemzone
Die Internationale Bodenseekonferenzwill sichmehrGehör verschaffen. Dabei soll Bundespräsident Ignazio Cassis helfen.

Noemi Heule

EinGipfeltreffen,dasseinenNa-
men verdient. Oder wie es der
baden-württembergische Ver-
kehrsminister Winfried Her-
mann formuliert: «Endlich ein
Gipfel auf dem Gipfel.» Zum
50-jährigen Jubiläum der Inter-
nationalen Bodenseekonferenz
treffen sich Vertreterinnen und
Vertreter der zugehörigen Kan-
tone und Bundesländer der
Nachbarstaaten am Freitag auf
demSäntis.Dazugesellt sichho-
herBesuch:Bundespräsident Ig-
nazio Cassis ist ebenfalls ange-
reist (perSeilbahnundnichtetwa
per Helikopter, wie im Vorfeld
gemunkeltwurde).

ErnutztdieGelegenheit, um
auf seine Bemühungen für die
geplante Regierungskommis-
sion Bodensee aufmerksam zu
machen. So soll die regionale
Plattform eine Schaltstelle zur
nächsten staatlichen Ebene er-
halten und mit einer zwischen-
staatlichenRegierungskommis-
sion ergänzt werden. Das
Aussendepartement (EDA)wird
inAbsprachemitdenAussenmi-
nisterien Deutschland, Öster-
reichs und Liechtensteins im
FrühsommereinPilottreffenor-
ganisieren, das im Kanton
St.Gallen stattfinden soll.

Grenzregionals
Lebensraum
«Wirklich grosse Fragen, wirk-
lichgrosseKrisenkönnennurge-
meinsam gemeistert werden»,
sagtderBundespräsident imPa-
norama-RestaurantderBergsta-
tion,wodieLuft nicht nur frisch
sei, sondern der Blick auch klar.
Grenzregionen seien nicht nur

wichtigeWirtschaftsräume, son-
dern Lebensräume. Er wisse,
wovon er spreche, sagt Cassis,
sei erdochnur1,5Kilometervon
der italienischen Grenze aufge-
wachsen. «Die Pandemie zeigt,
dass der Dialog unabdingbar ist
fürein funktionierendes, gesun-
des Europa.»

Anlass zur Gründung der
InternationalenBodenseekonfe-
renz (IBK)gabeinstkein reinge-
sundheitliches Problem, son-
derndieUmweltverschmutzung.
Die Wasserqualität im grössten
Trinkwasserreservoir Europas
ist allerdings längst kein Thema
mehr. Vielmehr ist der Verkehr
dasdominierendeThema inder
Region,die sichnichtdurcheine
Aussengrenze, sondernden See

als gemeinsames Zentrum defi-
niert. Ein gemeinsames Projekt
hat im Dezember den Betrieb
aufgenommen.Seitherverkehrt
an den Wochenenden alle zwei
Stunden eine S-Bahn von Ro-
manshorn über Rorschach und
Bregenz bis Lindau. Ein grenz-
überschreitendvernetzterBahn-
verkehr ist aber noch in weiter
Ferne.DieNZZattestiertderOr-
ganisationdennaucheinen«be-
scheidenenLeistungsausweis».

ImVerkehr
eineProblemzone
Die Region sei «verkehrstech-
nisch eine Problemzone», sagt
auchderVerkehrsministerWin-
friedHermannausBaden-Würt-
temberg.DerBlickwurdeandie-

sem Jubelanlass allerdings nur
kurz auf dieVergangenheit oder
aktuelle Probleme gerichtet.
Vielmehr nutzten die Anwesen-
den den Moment für Absichts-
erklärungen und Zukunftsvisio-
nen.«WirwolleneineModellre-
gion in Europa sein», sagt
Hermann, der auch von einem
europäischen «Powerhouse»
spricht. «Es ist wichtig, dass wir
unseren Raum gemeinsam ver-
stehen», sagtLiechtensteinsRe-
gierungschef Daniel Risch.
Schliesslich teile man die «ale-
mannischen Werte», dass sich
Leistung lohnen solle und dass
man den Schwachen schauen
müsse.AlskleinerStaat seiesbe-
sonders wichtig, gut mit den
Nachbarnzusammenzuarbeiten.

Liechtenstein gehört der Inter-
nationalen Bodenseekonferenz
seit 1998 an, als das Ländle ge-
meinsammitdemKantonZürich
beitrat.Fünf Jahrezuvorwurden
diebeidenAppenzell aufgenom-
men. Ausserrhoden hat im Jubi-
läumsjahrdasalternierendePrä-
sidium inne,weshalbdieKonfe-
renzaufdemHausbergweitweg
vom namensgebenden Gewäs-
ser stattfindet, das an diesem
Nachmittag trotz Sonne unter
einerDunstdeckeverschwindet.
Der Säntis ist mit seinem mar-
kanten Profil und charakteristi-
scherAntennezwarauchaufder
anderen Seite des Bodensees
sichtbar, den Titel des höchsten
Berges in der Regionmuss er al-
lerdingsandenvorarlbergischen
PizBuin abtreten.

InzwölfPunkten
zurVorzeigeregion
Der Ausserrhoder Regierungs-
rat, Gastgeber und IBK-Vorsit-
zendeAlfredStricker spricht vor
dem «perfekten» Bergpanora-
ma von einer «Willensregion»,
es sei nunwichtig, dieKräfteder
einzelnen Mitglieder zu bün-
deln. Landeshauptmann Mar-
kus Wallner aus Vorarlberg
pflichtet bei; es sei an der Zeit,
mehr Selbstbewusstsein zu ent-
wickeln.Dafür helfe die geplan-
te Regierungskommission, de-
ren Vorbild die Oberrheinkom-
mission zwischenDeutschland,
der Schweiz undFrankreich ist.
«Wir müssen unsere Anliegen
in Bern, Wien, Berlin und auch
Brüssel stärker anbringen.»

Die Absichtserklärungen
münden in eine gemeinsamen
Übereinkunft, die Gipfelerklä-
rung. Schliesslichwurde andie-

sem Freitag nicht nur gefeiert,
sondern in denNebenzimmern
auf derBergstationberatenund
verhandelt. Mit Pathos wird
darin in zwölf Punkten von der
Bodenseeidentität, vongemein-
samen Werten, wirtschaftli-
chem Dialog, Bildungszusam-
menarbeit und klimaneutraler
Verkehrszukunft gesprochen.
«Wir setzen alles daran, dass
Bodensee und Rhein die Men-
schen in Stadt undLandverbin-
den – nicht trennen.» Zu nicht
weniger als einer Vorzeigere-
gionmit hoherWirtschaftskraft
soll das Konglomerat heran-
wachsen, die in Europa etwas
bewegen kann.

Bundespräsident IgnazioCassis: «Wirklich grosse Fragen, wirklich grosseKrisen können nur gemeinsam
gemeistert werden.» Bild: Ralph Ribi (Säntis, 14. Januar 2022)

Die Bodenseeregion in
Zahlen und Fakten

Zu den zehn Mitgliedern der
Internationalen Bodenseekonfe-
renz zählen die Länder und Kan-
tone Baden-Württemberg,
Schaffhausen, Zürich, Thurgau,
St.Gallen, Appenzell Ausserrho-
den, Appenzell Innerrhoden,
Fürstentum Liechtenstein, Vor-
arlberg und Bayern. Sie breiten
sich auf einer Fläche von 14797
Quadratkilometern aus - knapp
dreiMal weniger als die Schweiz
- und zählten im Jahr 2019 4,1
Millionen Einwohner. Das Brutto-
inlandprodukt mache mit 314
Milliarden Franken im Jahr 2018
rund sechs Prozent des gesam-
ten BIP der vier beteiligten Na-
tionalstaaten aus und sei ver-
gleichbar mit jenem von Finn-
land, wie es auf der Website
heisst. (nh)

EXPERTEN BERATEN!
Telefonisch: +43 5572 22420
E-Mail: reisen@rhomberg-reisen.com
Buchen: wwww www .rhomberg-reisen.ch
oder in Ihrem Reisebüro

FOLGEN SIE UNS:

News und Angebote immer als Erstes erhalten:
wwww www .rhomberg-reisen.com/newsletter

RHOMBERG REISEN GMBH, Eisengasse 12, 6850 Dornbirn
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QR-Code scannen &
Frühbucher-Angebote

buchen!

Direkt und bequem
ab Altenrhein und

Memmingen
Exklusive Rhomberg-Charterflüge

ab 01. Mai 2022 bis 13. Oktober 2022

•
Besondere Reiseziele: Korsika, Menorca,

Kalabrien, Lefkas, Epirus, Kefalonia

•
Ausgewählte Feriendomizile & Rundreisen

•
Ohne Risiko buchen

-------------------------------------------------------------------------------------

Frühbucher-Aktion
bei Buchung bis 31.01.2022:

kostenfrei umbuchen oder stornieren*
bis 30 Tage vor Anreise.

Erlebe das
Besondere

2022


