
 

 

 

 

News-Update mit 04.01.2021 - 
Aktuelles aus unserer Gemeinde  
 
 
 
Liebe Bizauerinnen und Bizauer, 
 

 
wie gewohnt, nachstehend Aktuelles für Euch alle aus und für unsere Gemeinde:  
 

 
„Mit Hoffnung und Vorfreude ins neue Jahr“ – nach den Herausforderungen des 
vergangenen Jahres 2020 ist der Blick mit erwartungsvoller Zuversicht ins Jahr 2021 
gerichtet: 
 
Erwartungsvoll deshalb, weil jede/-r von uns es mehr denn je selbst in der Hand hat, zu 
einem möglichst baldigen Ende der Covid-19-Pandemie beizutragen – durch Testung und 
Impfung! 
 
Erwartungsvoll auch deshalb, weil unsere gut aufgestellten Betriebe – so die Rückmeldungen 
an uns – bisher gut durch die Krise gekommen sind. Wir als Gemeinde sind bemüht, durch 
laufende Investitionen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unseren Beitrag dazu zu 
leisten, das dem so bleibt:  
 
Im Voranschlag 2021 sind Mittel für Erneuerungen in der Wasserversorgung, der Sanierung 
der ARA Bezau, für die Erhöhung der Hochwassersicherheit am Bizauer Bach sowie von 
Maßnahmen in Gemeindegebäuden und -einrichtungen beschlossen worden. Weitere 
werden folgen! 
 
Ich lade persönlich dazu ein bzw. werbe dafür, die Chance zum persönlichen Beitrag zum 
baldigen Pandemieende zu nutzen:  
 
- durch Inanspruchnahme des durchgehenden Testangebotes, um wieder infektiöse 

Personen, die (vermutlich) nichts von ihrer Infektion wissen, zu entdecken und so das 
Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen. 

- durch Inanspruchnahme der Impfungsmöglichkeit nach Verfügbarkeit 
 

Dies sind Chancen, die wir alle nutzen sollten. - Behaltet Eure Zuversicht und bleibt vor allem 
gesund! 
 
 
Bizau, 04.01.2021  Norbert Greussing, Bürgermeister mit Mitarbeiter*innen, 

Gemeindevorstand und –vertretung 

 
 



 
Bechippung und Zustellung Restmülltonnen   

 
Am Silvester-Tag wurden durch unsere Mitarbeiter Stefan Greußing und Hubert Moll 147 
Stk. Restmülltonnen mit einem Chip versehen, was ab 2021 eine digitale Erfassung und 
Abrechnung der Entleerungen ermöglicht.  
 

Dank Eurer Unterstützung hat die Aktion reibungslos geklappt – herzlichen Dank dafür! 
Großer Dank gebührt auch Stefan und Hubert für die Vorbereitung und Durchführung der 
Bechippung sowie die Zustellung der neuen Restmülltonnen. 
 

Nicht mehr benötigte Restmülltonnen aus Kunststoff können bei nächster Abholung am 
Donnerstag, 14.01.2021, kostenlos mitgegeben werden (die Tonne einfach an die Straße 
stellen), Restmülltonnen aus Eisen können bei der Sperrmüllsammlung im Frühjahr 2021 
kostenlos abgegeben werden. 
 

Wer noch Restmüllmarken zu Hause hat, kann diese bis spätestens 31.01.2021 im 
Gemeindeamt gegen Restmüllsäcke eintauschen. 
 

Wasserzählerablesung  

 
Mit der Gemeinde-Vorschreibung wurde eine gelbes Blatt zur Meldung des 
Wasserzählerstandes mitgeschickt – bitte dieses nach Eintragung des abgelesenen 
Zählerstandes möglichst bald an das Gemeindeamt retournieren (auch Mitteilung per Mail 
möglich an: gemeindekasse.bizau@cnv.at).  
 

„Gelbe Säcke“ 

 
Die „Gelben Säcke“ wurden in Vorjahren im Zuge der Ablese der Wasserzählerstände vor Ort 
verteilt – da diese Corona-bedingt heuer entfällt, ersuchen wir um Abholung im 
Gemeindeamt. 
 

Besuch der Volksschule und des Kindergartens 

 
Der Unterricht in der Volksschule findet ab 7. Jänner 2021 im Distance-Learning statt. Eine 
Betreuungsmöglichkeit für Schüler*innen in der Volksschule besteht, in gleicher Weise wie 
sie im letzten „harten“ Lockdown im November bestanden hat. 
 

Auch der Kindergarten steht ab 7. Jänner 2021 für Kinder offen, die zuhause nicht betreut 
werden können. 
 

Bücherei 

 
Das Bücherei-Team hat während des Lockdowns wieder auf Lieferservice umgestellt: Die 
gewünschten Medien können jeweils bis am Freitag-Mittag mit den Zugangsdaten im 
Onlinekatalog unter https://bizau.litkatalog.eu/ bestellt werden. 
 

Genauso kann an das Team eine kurze Nachricht mit Titel, Autor und Lieferadresse an 
bizau@bibliotheken.at geschickt werden – am späten Freitag-Nachmittag wird das Bestellte 
kontaktlos ausgeliefert. 

mailto:gemeindekasse.bizau@cnv.at
https://bizau.litkatalog.eu/
mailto:bizau@bibliotheken.at


 

Spiele und Bücher, die fertig gespielt oder gelesen wurden, können wieder kontaktlos in die 
Kiste beim Gemeindeamt abgegeben werden. 
 

Sozialsprengel Bizau - Mellau 

 
Informationen aus dem Sozialsprengel von Obmann Uwe Scheffknecht: 
 

'Zu denken was bisher - vor Corona - unmöglich schien, hat uns als Verein(e) und Person(en) 
flexibler gemacht.' Die Flexibilität der letzten Monate müssen wir uns - als positiven Punkt - 
auch nach der Krise beibehalten. In Summe sind wir bisher gut durch die Krise gekommen. 
 

Dank der vier gut aus- und fortgebildeten Pflegekräfte sind wir als Sozialsprengel flexibel und 
(bisher) sehr ausfallsicher. Allerdings sind wir im Dezember 2020 nahe an unsere Grenzen 
gekommen. 

 

Eine gewisse Erhöhung der Sicherheit erwarten wir uns durch die kommenden (Selbst-) 
Testungen. Wir werden ab dem 07.01.2021 mit den REGELMÄSSIGEN Corona-Testungen der 
Kräfte - die Kontakt zu unseren Patienten haben - beginnen. 
 

Getestet werden ... 
 die 4 Pflegekräfte des Sozialsprengel Bizau - Mellau, 
 die MOHI-Helferinnen von Bizau und 
 die MOHI-Helferinnen von Mellau. 

 

Die Testungen werden von nun an wöchentlich im Sozialsprengel-Stützpunkt (Fechtig-Hus 
Bizau) stattfinden. Alle vier Pflegekräfte des Sozialsprengels werden (mindestens) 
wöchentlich getestet. Unsere Pflegekräfte wurden auch schon in der Vergangenheit - bei 
Bedarf (beispielsweise bei Erkältungssymptomen) - getestet. 
 
Unsere vier Damen werden die Angehörigen der Patienten und die MOHI-Kräfte - bezüglich 
der freiwilligen und wöchentlichen Testungen - sensibilisieren (... im Idealfall werden alle 
Kontaktpersonen unserer Patienten regelmäßig getestet). Durch die Testungen schützt man 
sich selbst und andere. Wir können dadurch hoffentlich den Pflegedienst - im erforderlichen 
Maß - aufrechterhalten. 
 

Wenn alles wie geplant funktioniert, werden ab dem 08.01.2021 nur noch getestete 
Personen im Einsatz sein. Wir werden sehen, ob wir die Testmöglichkeiten auch bei 
weiterem Bedarf - beispielsweise Patienten - nutzen können. 
 

Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Kommt gut – und das Wichtigste ist GESUND – ins 
Jahr 2021.   
 

Loipe in Betrieb ! 

 
Die Loipe entlang der Ulfen sowie im Oberen Moos / Pfingstatt ist gespurt und in einem 
hervorragenden Zustand. - Allen Sportler*innen wünschen wir viel Spaß, danke der 
umsichtigen Präparierung durch Markus Hartmann. 
 
 
 
 



 

Übungslift Hütten 

 
Erwin, Josef und Bartle sind sehr bemüht, für unsere Kleinsten ein Schifahren vor Ort zu 
ermöglichen. Nach dem Betrieb bis zum Dreikönigstag ist der Hüttenlift dann, 
entsprechende Schneelage vorausgesetzt, wieder jeweils von Freitag – Sonntag von 12:30 – 
16:00 Uhr in Betrieb. – Herzlichen Dank an die genannten „Drei vom Lift“ und Betriebsleiter 
Christian Beer. 


