
 
 
Information per 27.04.2021 –  
zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Zuerst – HERZLICHER DANK für das Verständnis und das Mittragen der derzeit geltenden und 
verlängerten Ausreisetestpflicht! Da über diese Maßnahme auch bereits verhältnismäßig viele 
positive Fälle gefunden werden konnten, die Zahlen aber in der Region leider weiter im Steigen 
begriffen sind, müssen die Maßnahmen noch einmal verschärft werden.  
Wir wurden von Landesseite informiert, dass Bizau zu den 12 Bregenzerwälder Gemeinden (mit 
Alberschwende, Andelsbuch, Bezau, Egg, Hittisau, Krumbach, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg 
und Schwarzenberg) gehört, für die seit Mitternacht eine Masken- und Testpflicht für Teile des 
Ortsgebietes gilt. Das vor allem deshalb, da in unserer Gemeinde die letzten Tage die 
Erkrankungsfälle und damit die Inzidenz-Zahlen deutlich (über 400) angestiegen sind und ein 
weiteres Ansteigen befürchtet wird. 
 

Das heißt konkret, dass für die unten ausgewiesene Zone, die öffentlich zugänglich ist  
(unter die z.B. Geschäfte und Betriebe im Zentrum, Fußballplätze und öffentliche Flächen fallen),  

für das Betreten ab sofort (und vorerst bis einschließlich Dienstag, 4. Mai 2021)  
eine MASKEN- UND TESTPFLICHT gilt. 

 
Hinsichtlich der für das Betreten der Zone erforderlichen Tests gelten dieselben Regelungen wie 
bei der Ausreisetestpflicht: 

- ein mit QR-Code registrierter Wohnzimmertest (max. 24 h gültig) bzw. 
- ein negativer Antigen-Test einer offiziellen Teststraße (max. 48 h gültig) bzw. 
- ein negativer PCR-Test (max. 72 h gültig) wird für das Betreten benötigt. 

Ein Absonderungsbescheid (max. 6 Monate gültig) bzw. ein Antikörpertest (max. 3 Monate gültig) ist 
für das Betreten der öffentlich zugänglichen Flächen in den ausgewiesenen Zonen ebenfalls gültig.  
Kontrollen werden ab Mittwoch stichprobenartig von der Polizei durchgeführt. 
 
ACHTUNG! Das Durchfahren (z.B. mit Fahrrad, Auto) ist ausgenommen. Das Ganze gilt also wirklich 
nur beim Betreten (z.B. Aussteigen aus dem Auto und Betreten eines Geschäftes, das in der Zone 
liegt). In Bizau ist konkret lt. Verordnung des Landes folgende Zone ausgewiesen (rot umrandet): 
 
                                       

 



 
Auch gilt der Besuch der Teststation im Gemeindeamt (wenn ich mich gerade auf dem Weg z.B. zum 
Testen befinde und das nachweisen kann) als Ausnahme.  
Natürlich sind auch alle NICHT ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN FLÄCHEN (wie z.B. Gärten, Wiesen, 
Privatareale u.ä.) nicht von der Masken- und Testpflicht betroffen.  
 
Von der Testpflicht ausgenommen sind u.a.: 

 

 SchülerInnen, die sich auf dem Weg zum Präsenzunterricht befinden (da diese in der Schule 
getestet werden) 

 generell Kinder unter 10 Jahren 
 
Von der Maskenpflicht ausgenommen sind u.a.: 

 

 der Schul- und Kindergartenbetrieb (wegen z.B. Pausenhofsituation) 
 generell Kinder unter 6 Jahren  für Kinder von 6 bis 14 Jahren gilt statt der FFP2-Maske das 

Tragen eines Mund-Nasenschutzes 
 
Zum Schluss können wir nur noch einmal euch alle aufrufen, sich an die gültigen Regeln zu halten. 

Das Ganze ist nämlich wirklich als allerletzte Maßnahme zu sehen,  
bevor gegebenenfalls wieder ein weiterer, landesweiter Lockdown auf uns zukommt. – 

Es kommt jetzt auf wirklich jede und jeden Einzelnen von uns an! 
 
Wir appellieren deshalb an alle Gemeindebürgerinnen und –bürger, folgende Dinge zu beherzigen 
– dies auch im Bewusstsein, dass wir alle müde sind, aber es gelingt uns nur gemeinsam: 
 

 Regelmäßiges Testen – bitte hier beachten, dass ein negativer Test nur eine Momentinformation 
ist und nicht 100%ig aussagt, dass die Person nicht infiziert ist  Anmeldung und Infos unter 
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet - die Gemeindeteststation im Gemeindeamt hat diese 
Woche von Montag bis Samstag täglich von 17:00 – 20:00 Uhr und zusätzlich am Samstag 
Vormittag von 09:00 – 12:00 Uhr geöffnet – sämtliche Testangebote sind auch unter 
www.bizau.at abrufbar 
 

 Einhaltung der Hygieneregeln inkl. 2-Meter-Abstand und FFP2-Maskenpflicht 
 

 Beachtung der neuen Regelung in Bezug auf die ausgewiesenen Masken- und Testpflichtzone 
 

 Absolutes Zurückfahren von nicht notwendigen (v.a. auch privaten) Kontakten – vor allem z.B. 
bei privaten Treffen, Vereinsaktivitäten oder bei der Benützung von Sportanlagen usw. 
 

 Unterstützung des Infektionsteams durch ehrliche und vollständige Angabe aller 
Kontaktpersonen, damit auch das Umfeld rechtzeitig abgesondert und eine weitere Ausbreitung 
verhindert werden kann 
 

 Auseinandersetzung mit dem Thema Impfen und Nutzen der Impfvoranmeldung – Infos unter 
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft - zum Thema Impfung stehen auch unsere Hausärzte für 
jegliche Informationen und Hilfestellung zur Verfügung! 

 
Bei Fragen stehen wir im Gemeindeamt jederzeit zur Verfügung. – Nochmals zur Erinnerung,  
die Teststation hat diese Woche täglich bis Freitag jeden Abend und Samstag-Vormittag geöffnet! 
 
 
Herzlichen Dank für eure Mithilfe! – Alles Gute, schaut auf Euch und bleibt gesund! 
 
 
                  für Gemeindevorstand und –vertretung sowie alle Mitarbeiter*innen 
                                     Norbert Greussing, Bürgermeister 


