
 
 
 
 

News-Update mit 20.04.2021, 12:00 Uhr - 
Aktuelles aus unserer Gemeinde  
 
 
 
 

Liebe Bizauerinnen und Bizauer, 
 
aktuelle Informationen für Euch alle: 
 
 

Ausreisetestpflicht für den gesamten Bregenzerwald 

 
Im ganzen Bregenzerwald, insbesondere im Mittelwald, sind die Infektionszahlen rund um 
einige Cluster bedrohlich angestiegen. Aus diesem Grund gilt ab Mittwoch, 21.04.2021, 
00:00 Uhr, für vorläufig eine Woche (bis inklusive Dienstag, 27.04., 24:00 Uhr), eine 
Ausreisetestpflicht für den gesamten Bregenzerwald. 
 
Dazu wurde das Testangebot bei den bestehenden Stationen massiv ausgeweitet sowie in 
Schwarzenberg (Angelika-Kauffmann-Saal) eine weitere Testmöglichkeit geschaffen, letztere 
kann täglich von 06:00 – 22:00 Uhr in Anspruch genommen werden. 
 
Für eine Ausreise aus dem Bregenzerwald ist ab Mittwoch, 21. April 2021, 00:00 Uhr, 
entweder mitzuführen: 

 ein im Landessystem registrierter negativer Selbsttest („Wohnzimmertest“), der nicht 
älter als 24 Stunden ist; 

 ein negativer Antigentest einer befugten Stelle, der nicht älter als 48 Stunden ist oder 

 ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ab Probeabnahme ist. 
 
Die Testpflicht entfällt, wenn ein positiver Antikörpertest (Korrelation mit einem 
Neutralisationstest durch Labor bestätigt und nicht älter als drei Monate) bzw. ein 
Absonderungsbescheid, der nicht älter als sechs Monate ist, vorgelegt werden kann.  
Von der Testpflicht ist auch der Güterverkehr ausgenommen 
 
Von den Ausreisetests ausgenommen sind lediglich Kinder bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler, die außerhalb der Region den Schulunterricht 
besuchen (die Ausnahme gilt ausschließlich für den Schulweg). 
 
 
 
 
 
 



Teststation der Gemeinde 

 
Ab morgen, Mittwoch, 21.04.2021, bieten wir im Gemeindeamt eine eigene Teststation an, 
dies vorerst für die nächsten zwei Wochen: 
 
Öffnungszeiten: 
- Montag und Mittwoch: jeweils von 17:00 – 20:00 Uhr 
- Samstag: von 09:00 – 12:00 Uhr 

 
Um Anmeldung unter https://vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder unter Tel. 0800 201 360 
wird gebeten (ab Dienstag, 20.04.2021, im Laufe des Abends für diese neue Teststation 
möglich). 
 
Wer bei dieser Teststation helfen möchte, möge sich bei uns im Gemeindeamt melden. – 
Wir freuen uns über jede/-n Helfer*in (wird entlohnt). 
 
 

Dringender Appell zur Vermeidung von Treffen und Einhaltung der Regeln 

 
Trotz der aktuellen Entwicklung muss es das Ziel uns aller sein, die gesetzten 
Öffnungsschritte bewusst zu halten und zu erhalten. Jetzt ist also wieder einmal – auch wenn 
wir alle müde sind - Hausverstand, Einhaltung der Regeln und bewusster Verzicht gefragt, 
um die Infektionszahlen einzudämmen. 
 
Deshalb der dringende Appell an alle, nicht notwendige private Treffen zu vermeiden und 
Veranstaltungen, Vereins- und Sportveranstaltungen möglichst auf Mai zu verschieben oder 
abzusagen. Außerdem bitten wir, sich wie bisher an die Grundregeln wie „Kontakte 
reduzieren, Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Hände desinfizieren“ zu halten. 
 
 

„Wir wollen wieder … Vorarlberg impft!“ 
 

Stand Ende letzter Woche haben sich über 50 % der berechtigen Personen (in Vorarlberg 
aktuell 332.061 Einwohner*innen) für eine Impfung angemeldet. Von den angemeldeten 
Personen wurden 94.395 Vorarlberger*innen, das sind über 55 % der zur Impfung 
Angemeldeten, bereits einmal immunisiert. 34.115 von ihnen haben bereits die zweite 
Impfung erhalten. 
 
Bis Ende letzter Woche erhielten praktisch alle der über 60 Jahre alten Personen, die sich zur 
Impfung angemeldet haben, eine erste Immunisierung. Zudem sollen bis Ende dieser Woche 
zusätzliche 4.400 Dosen einer Sonderlieferung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes in Vorarlberg 
einlangen. 
 
Weiter intensiv testen, konsequentes Contact-Tracing und zügig impfen – so lautet der 
Kerngrundsatz des Landes!  
 

https://vorarlberg.at/vorarlbergtestet


Deshalb wird bereits im April mit der Phase 3 des Vorarlberger Impfplanes gestartet: In 
dieser Phase wird vor allem die über 50-jährige Bevölkerung eingeladen. – Wer sich noch 
nicht angemeldet hat, ist dazu über https://vorarlberg.at/vorarlbergimpft eingeladen. 
 
 
 
 

Sanierungsarbeiten Landesstraße   
 

Die Anschlüsse der einzelnen Straßen an die Landesstraße werden ab dieser Woche 
asphaltiert – hiebei ist nur mit kurzfristigen Behinderungen der jeweiligen 
Zufahrtsmöglichkeit zu rechnen. 
 
Die Arbeiten am Abschnitt 3 (Auffahrt Lubühel bis Langenwies) werden frühestens in zwei – 
drei Wochen starten – wir informieren dazu wieder frühzeitig. 
 
 

Flurreinigung  
 

Die Landschaftsreinigung kann heuer Corona-bedingt nicht in gewohnter Form durchgeführt 
werden: Auch für die Flurreinigung sind die Covid-19-Maßnahmenregeln einzuhalten 
(Gruppen mit max. vier Erwachsenen aus zwei Haushalten sowie sechs Kindern). 
 
Trotzdem würden wir uns freuen, wenn sich wieder viele Bizauer*innen, in Vereinen, 
Volksschule oder ganz einfach in familiären Gruppen an der Aktion für eine saubere 
Landschaft beteiligen.  
 
Auf dem Gemeindeamt halten wir die Sammelmaterialien zur Abholung ab nächster Woche 
bis Mitte des Monats Mai bereit und vereinbaren dann jeweils bei Entgegennahme den 
Reinigungsbereich (je nach Gruppengröße).  
 
Alle Teilnehmer*innen erhalten als kleines „Danke-schön“ einen Jausen-Gutschein des 
Konsums. – Wir freuen uns über jede*n, der einen Beitrag leistet! 
 
 

Sanierung Wasserversorgungsnetz Oberberg 

 
Mit den Arbeiten zur Sanierung des Wasserleitungsnetzes am Oberberg wurde begonnen: 
Dies bedingt kurzfristige Behinderungen der Zufahrt zu einzelnen Objekten in der Siedlung. 
Die Arbeiten werden durch die Fa. Günter Wouk mit Bauleitung durch DI Richard 
Moosbrugger vorgenommen, die mit den Betroffenen jeweils das Einvernehmen herstellen 
werden. - Wir danken vorab für das Verständnis! 
 
 
 
 
 
 

https://vorarlberg.at/vorarlbergimpft


Gem2go-App  
 

Gem2Go – Die Gemeinde-Info und –Service-App bringt dir immer aktuelle Infos. Jetzt auch 
für Bizau! Gem2Go stellt schnell und unkompliziert Informationen für BürgerInnen der 
Gemeinde zur Verfügung. 
  
Allgemeine Neuigkeiten, Amtstafel, Verordnungen, Veranstaltungskalender, 
Gemeindezeitung und vieles mehr sind so mit einem Fingerwisch, auf dem Smartphone oder 
Tablet, verfügbar. 
  
 
Gem2Go Erinnerungsfunktion - Mit Gem2Go hat man seinen persönlichen Assistenten 
immer dabei. Eine Push-Nachricht erinnert beispielsweise rechtzeitig über einen aktuellen 
Termin (auch Abfall). 
  
Und die Gemeinde kann Bürger über wichtige Dinge aktiv informieren. Jetzt einfach 
ausprobieren! Die kostenlose App gibt es für iPhone, iPad, Android und Windows Phone. 
Mehr Infos unter www.gem2go.at/Bizau 
  
Schaut mal rein, verschafft euch einen Überblick von der App und überzeugt eure Nachbarn, 
Freunde und Familie. 
 
 

SV Bizau veranstaltet für Bregenzerwälder Schüler „Erlebnistrail“ 
 

Der SV Bizau veranstaltet für Schüler zwischen 9 und 14 Jahren einen „Erlebnistrail“ in Bizau 
(5-7 km ca. 300 hm): 
 
Termine:    Di, 27.04. um 17:30 Uhr 
Dauer:   60 bis 90 min (bei jeder Witterung) 
Treffpunkt:   Bizauer Fußballplatz 
 
 
Laufroute:  Bizauer Erlebnistrail (5-7 km ca. 300 Höhenmeter) 
Mitzubringen:  Laufschuhe mit Profil, jeweils gültiger negativer Coronatest 
Leitung:   Norbert und Andrea vom SV Bizau 
 
Anmeldung/Info:  Norbert Rauch, Mail:  bewegungscoaching@gmail.com /   
   Tel. 0664/2749023 
 
Kosten:   EUR 20,00 (EUR 15,00 SV-Mitglieder) bei begrenzter   
   Teilnehmerzahl 
 
Der SV Bizau freut sich über viele sportbegeisterte Schüler*innen! 
 
 
 
 

http://www.gem2go.at/Bizau
mailto:bewegungscoaching@gmail.com


Neue Chancen, neue Kräfte: Du wirst gebraucht! 
 

Betreuungs- und Pflegeberufe bieten neue Perspektiven und eine große Bandbreite an 
sinnstiftenden Aufgaben. 
 

Betreuung und Pflege ist mehr als nur ein Job. Betreuung und Pflege ist eine wertvolle, 

generationenverbindende Arbeit, bei der Menschen im Mittelpunkt stehen. 

www.vcare.at liefert zu den Betreuungs- und Pflegeberufen alle relevanten Informationen: 

Berufsbilder werden beschrieben und sämtliche Ausbildungswege aufgezeigt.  

Für viele wesentlich ist die finanzielle Unterstützung für die Zeit während der Ausbildung.  

 

 

Eine davon ist die connexia-Implacementstiftung Betreuung und Pflege.  

Hier werden Sie während der Ausbildung begleitet und finanziell unterstützt. 

Die Mitarbeiterinnen der connexia-Implacementstiftung Betreuung und Pflege stehen für 

Ihre Fragen zur Verfügung. Sie bieten Orientierung bei Ihrer Suche nach dem für Sie 

passenden Ausbildungsweg. 

Schau auf www.vcare.at – Neue Chancen, neue Kräfte: Du wirst gebraucht! 

  
Kontakt: 
connexia Implacementstiftung Betreuung und Pflege  
T +43 5574 48787-0, E stiftung@connexia.at, www.vcare.at 
 
 
 

Alles Gute, schaut auf Euch und bleibt gesund! 
 
 
 
 
 

Bizau, 20.04.2021                     Für alle Mitarbeiter*innen, Gemeindevorstand und –vertretung  
                                     Norbert Greussing, Bürgermeister 
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