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50 Jahre IBK: Einmal um die Welt – 
Und mehrmals um den Bodensee
Jubiläum Die Internationale 
Bodensee-Konferenz (IBK) 
feiert dieses Jahr ihr 50-jäh-
riges Bestehen mit einer 
Vielzahl von Aktivitäten und 
Veranstaltungen rund um 
den Bodensee. 

Herzstück des IBK-Jubilä-
ums ist die Sommertour 
mit einem Schiff scontai-
ner, der von Mitte Mai bis 

Ende Juli auf Reisen geht und an elf 
Stationen im Bodenseeraum anlegt. 
Eine kleine Ausstellung und eine 
Reihe von Veranstaltungen laden 
zu Begegnungen und Austausch ein. 
Startpunkt der Tour und Vernissage 
der Ausstellung «Grenzenlos» ist am 
16. Mai in Konstanz, am Sitz der IBK-
Geschäftsstelle.
«Wir freuen uns sehr, dass es jetzt 
dann bald losgeht und die IBK mit 
ihrem eigens ausgebauten Schiffs-
container auf Sommertour gehen 
kann», so der Vorsitzende der IBK 
2022, Regierungsrat Alfred Stricker 
vom Kanton Appenzell Ausserrho-
den, zum bevorstehenden Start der 
IBK-Sommertour am 16. Mai in Kons-
tanz, am Sitz der IBK-Geschäftsstel-
le. «Wir möchten die Bevölkerung 
im Bodenseeraum und alle Interes-
sierte herzlich dazu einladen, die 
Ausstellung ‹Grenzenlos› an einem 
der elf vorgesehenen Startorte zu 
besuchen, sich davon inspirieren 
und informieren zu lassen und sich 
aktiv einzubringen. Es erwartet alle 
ein bunter Strauss an Veranstaltun-
gen», so Stricker weiter. 
Die Ausstellung «Grenzenlos» im 
Schiffscontainer richtet sich in ers-
ter Linie an die einheimische Bevöl-
kerung der Bodenseeregion. Sie hat 
zum Ziel, den Bekanntheitsgrad der 
IBK zu erhöhen und die IBK sichtbar, 
greifbar und begreifbar zu machen. 
Die Ausstellung stellt auf knappstem 
Raum die IBK, das Jubiläum, die 
Themen der Kommissionen sowie 
ausgewählte Projekte und Erfolge in 
den vergangenen 50 Jahren vor. 
Aber auch der Blick in die Zukunft 
spielt bei dem Ausstellungskonzept 
eine wichtige Rolle. In zwei Videos 
äussern sich einerseits zufällig Be-
fragte zur IBK und andererseits Ju-
gendliche zu ihren Visionen für die 
Bodenseeregion. Eine grosse Karte 
lädt die Besuchenden ein, ihr grenz-
überschreitendes Mobilitätsverhal-
ten festzuhalten, was ein interessan-
tes Bild ergeben wird. 

Container wird vom 21. bis 25. Juni 
in Liechtenstein sein
Der eigens für die IBK-Sommertour 
erworbene enzianblaue High-Cube-
Übersee-Container hat eine span-
nende Reise von China bis nach Eu-
ropa hinter sich und gelangte im ver-
gangenen Jahr von Rotterdam per 
Schiff über den Rhein weiter nach 
Basel. Die letzten 200 Kilometer 
wurde er auf einem LKW nach Alt-
stätten im Kanton St. Gallen trans-
portiert, wo er unter Verwendung 
von einfachen, aber wertigen und re-
cycelten Baustoffen umgebaut und 
mit der IBK-Ausstellung ausgestattet 
wurde. Nach Abschluss der Sommer-
tour wird er versteigert und einer 
weiteren Verwendung zugeführt. 
Das Veranstaltungsprogramm der 
Sommertour ist von Ort zu Ort ver-
schieden und jeweils einem Thema 
gewidmet. Das Programm entsteht in 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Gastland oder Gastkanton und der 
Institution, bei der der Container an 
seinen elf Stationen andockt. Start-

punkt der Sommertour ist vom 16. bis 
20. Mai am Sitz der IBK-Geschäfts-
stelle im Bücklepark in Konstanz.
Vom 21. bis zum 25. Juni macht der 
Schiffscontainer Halt in Liechten-
stein, genauer auf dem Peter-Kaiser-
Platz in Vaduz. Das gewählte Motto 
für den Auftritt des IBK-Containers 
vor dem Landtagsgebäude: «Die Bo-
denseeregion – immer wieder für ei-
ne Überraschung gut!». Regierungs-
sekretär Horst Schädler, seit 2011 als 
Vertreter des Fürstentums Liechten-
stein im Ständigen Ausschuss der 
IBK aktiv, hält fest: «Überregionale 
Themen und Herausforderungen 
werden in der IBK gemeinsam bear-
beitet. Die Beharrlichkeit der IBK 
mag manchmal überraschen – und 
überraschen soll auch unser Wo-
chenprogramm.»
Unterhaltende Programmpunkte 
bieten das Aha Liechtenstein und 

Liechtenstein Marketing, welche un-
ter anderem Mitmachaktionen für 
Jugendliche, eine Wanderung, einen 
Brunch und ein Konzert auf die Bei-
ne stellen. Informativ, aber nicht we-
niger interessant wird es bei Pro-
grammpunkten, die den Austausch 
zu Themen aus den IBK-Bereichen 
Verkehr, Gesundheit, Umwelt und 
Kultur fördern. Am 23. Juni wird ab 
13 Uhr der IBK-Kleinprojektefonds 
präsentiert, der in diesem Jahr neu 
startet. Wer nach Austausch oder 
neuen Lösungen für gemeinsame 
grosse oder kleine grenzüberschrei-
tende Vorhaben sucht, kann sich 
konkret beraten lassen. Die IBK 
kann mit ihrem Kleinprojektefonds 
finanziell mit bis zu 2500 bzw. 
25 000 Euro unterstützen. 
Ein besonderes Highlight findet am 
Freitag, den 24. Juni, am Abend um 
21 Uhr statt: Die Theatertruppe Café 

Fuerte gastiert mit ihrem Stück 
«Truck Stop» von Tobias Fend – ei-
nem Theaterstück über Grenzen: in-
nere und äussere, nationale und 
emotionale, vor dem Landtagsge-
bäude. Der Eintritt ist frei, die Dauer 
beträgt circa 60 Minuten. 

Abonnieren Sie unseren Blog!
Wie der Container gebaut wurde 
und von wem, was für Programme 
an den Standorten zu erwarten sind 
und wer über alle Aktivitäten der 
IBK-Sommertour und der Jubiläums-
veranstaltungen informiert werden 
möchte, kann ein digitales Logbuch 
zum Jubiläum «50 Jahre IBK» abon-
nieren: www.ibk50.org. Dabei sein 
ist alles! Es lohnt sich vor Ort und 
virtuell!  (eps)

Mehr Informationen zum IBK-Jubiläum: 
www.regierung.li/50-jahre-ibk

Bald geht’s los – die 
IBK-Containertour 
startet am 16. Mai. Das 
Foto zeigt die Aussen-
ansicht des IBK-Schiff -
containers, der sich 
bald auf seine erste 
Reise zur Vernissage 
nach Konstanz macht. 
Vom 21. bis 26. Juni 
wird der Container in 
Vaduz sein. (Foto: ZVG/
IBK/Roger Graf)
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Abberaumung der gerichtlichen Veräusserung

Die für

Montag, 16. Mai 2022, Uhr, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr

anberaumte gerichtliche Veräusserung der Liegenschaft:

Gemeinde Triesen
Stockwerkeigentum Nr. S13022
51/100 Miteigentum an Nr. 1555
mit Sonderrecht an 5 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus im Erd-, Ober- und Dachgeschoss 
von Haus A mit Vorraum V1 und Keller K1 als Nebenräume im Untergeschoss von Haus 
A und B, Stockwerk Nr. 1, Pläne blau gekennzeichnet

wird abberaumt.

Vaduz, 12.05.2022
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Aus der Region

Neue Sportanlage 
für 4,5 Mio. Franken
SAVOGNIN Die Bündner Regierung 
hat der Gemeinde Surses 196 000 
Franken für eine neue Sportanlage 
gewährt. Das insgesamt 4,5 Millio-
nen Franken teure Projekt in Savog-
nin soll sowohl für Winter- wie auch 
für Sommersport eine geeignete Inf-
rastruktur bieten. Die Gemeinde 
Surses plant den Bau eines Kunsteis-
feldes, drei Tennisplätzen, eines 
Restaurants und eines Betriebs- und 
Lagergebäudes, wie der Kanton 
Graubünden am Donnerstag schrieb. 
Diese Infrastruktur könne im Som-
mer vor allem für Tennis, und im 
Winter für Eissport und als Übungs-
gelände der Schneesportschule ge-
nutzt werden. Die Verantwortlichen 
erhoffen sich durch diese neue Anla-
ge «La Nars» eine höhere touristi-
sche Wertschöpfung in Savognin. 
Die insgesamt 4,5 Millionen Franken 
dafür bewilligten die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger von Surses 
am 13. März an der Urne. 844 000 
Franken davon übernimmt der 
Bund, 196 000 Franken steuert nun 
der Kanton bei.  (sda)

Aus der Region

Neue Bären ab
20. Mai im Bärenland
AROSA Die Geschwisterbären Sam 
und Jamila aus Skopje werden am 
20. Mai im Bärenland Arosa erwar-
tet. Grund für den Umzug sind die 
schlechten Lebensbedingungen der 
Bären im Zoo in Nordmazedonien. 
Mit der sogenannten Bärenambu-
lanz, einem speziell für Wildtiere 
ausgerüsteten Transporter, werden 
Sam und Jamila vom Zoo in Skopje 
nach Arosa transportiert. Über 
2000 Kilometer lang wird die Reise. 
Am 18. Mai startet das Team, zwei 
Tage später sollen sie in Arosa ein-
treffen, wie das Arosa Bärenland am 
Donnerstag in einer Mitteilung 
schrieb. Ein Wildtierarzt und ein 
Tierpfleger würden die Bären bei ih-
rer Reise begleiten und deren Wohl 
ständig überwachen. Von Nordma-
zedonien geht es zunächst nach 
Griechenland, von dort übers Was-
ser nach Italien und dann über den 
Landweg nach Arosa. Die 18-jähri-
gen Braunbären leben zurzeit ge-
trennt in zwei kleinen Gehegen im 
Zoo Skopje. Dort haben die Bären 
nicht immer Zugang zu Wasser, da 
die Becken undicht sind. Auch ist ei-
ne Pflege der Anlagen aufgrund de-
fekter Schieber zwischen den Gehe-
gen sehr schwierig. Weil noch zwei 
weitere Bären in dieser Anlage le-
ben, konnte der Zoo die Einrichtung 
bisher nicht umbauen. Deshalb bat 
die Zooleitung die Tierschutzorgani-
sation Vier Pfoten, die Geschwister-
bären dauerhaft an einem besseren 
Ort unterzubringen. Damit verbes-
sert sich die Situation für alle vier 
Tiere. Nach dem Wegzug der Ge-
schwister möchte der Zoo die beste-
hende Anlage «schnellstmöglich» sa-
nieren, hiess es in einer Mitteilung 
im Februar dieses Jahres. Im Bären-
schutzzentrum Arosa erwartet Sam 
und Jamila ein 2,8 Hektar grosses 

Gehege und ein artgerechtes Leben. 
Zurzeit leben die Bären Meimo und 
Amelia dort. Napa musste 2020 ein-
geschläfert werden, Jambolina ver-
starb letzten Sommer unerwartet. 
Das Bärenland bietet Platz für rund 
fünf Bären.  (sda)

Braunbär Sam. (Foto: Keystone/Vier Pfoten)
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