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Liebe Bizauerinnen und Bizauer! 

Das Finale der aktuellen Gemeindevertretungsperiode war mit 

Frühjahr 2020 geplant, durch das Corona-Virus war von einem Tag auf 

den anderen alles anders! 

Gesellschaftlich und wirtschaftlich hat und wird es ungeahnte 

Verwerfungen geben, weltweit, aber auch in unserer Gemeinde stark 

spürbar. Bis jetzt haben wir die Corona-Krise sehr gut bewältigen 

können, es gibt nach wie vor keine bestätigten Corona-Infektionen in 

unserer Gemeinde. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch hiermit wieder allen für 

die große Disziplin und das Verständnis danken. 

 

Für 13. September diesen Jahres sind nunmehr die Gemeindewahlen 

angesetzt, dabei wird die Gemeindevertretung neu gewählt und daraus der Bürgermeister. Bitte 

nutzt das Wahlrecht und gebt eure Stimmen für die zukünftige Gemeindevertretung ab! 

Nach nunmehr 10 ½ Jahren werde ich mich nicht mehr der Wahl stellen und mich in die politische 

Pension verabschieden. Es war eine herausfordernde Zeit für mich und meine Familie mit schönen 

Erlebnissen und Erfahrungen, aber auch manch schlaflosen Nächten. 

 

Ich habe versucht mein Tun und Wirken zum Wohle der Gemeinde auszuüben, auch wenn vielleicht 

nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten. Unsere Gemeinde ist leicht aber stetig gewachsen, von 

2010 bis heute ist die Einwohnerzahl um ca. 10 % gestiegen, aktuell stehen wir bei 1.118 

Einwohner*innen und dies mit einer sehr erfreulichen Geburtenstatistik. 

 

Auch wirtschaftlich ging es leicht bergauf, leider haben einige Traditionsbetriebe geschlossen oder 

ihren Standort verlegt, andere haben erfreulicherweise erweitert und ihren Mitarbeiter*innenstand 

ausgebaut. Daneben konnten für die Gemeinde wichtige Einrichtungen geschaffen werden, 

chronologisch und auszugsweise erwähnt seien hier der Ausbau der Sportanlage Oberberg, das 

Konsum-Hus, das Fechtig-Hus und die Bücherei. Parallel dazu hat es einen laufenden Ausbau und die 

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur gegeben, sei dies die Wasserversorgung, die 

Straßenbeleuchtung, das Glasfasernetz, Nutzung Sonnenenergie auf öffentlichen Gebäuden, Straßen- 

u. Wanderwegenetz, Güterzusammenlegung Unteres Moos und anderes mehr. Weitere Projekte sind 

in Vorbereitung. In dieser Zeit leider nicht abgeschlossen werden konnte das Konkursverfahren der 

Hirschberglifte, zumindest konnte der Übungslift Hütten durch die Gemeinde erhalten werden. 

Dieser stellt ein gutes Angebot für die Kleinsten dar, das Skifahren zu erlernen.  



"Maßnahmen und Einrichtungen haben Sinn wenn sie mit Leben erfüllt sind!" 

 

Liebe Bizauerinnen und Bizauer! 

Ich danke euch für euren Einsatz und das Engagement, vielfach ehrenamtlich, zum Wohle der 

Dorfgemeinschaft und des Zusammenlebens, sei dies in Vereinen, Organisationen, öffentlichen 

Einrichtungen von Jung bis Alt sowie auf privater Ebene. Ich danke für entgegengebrachten 

Respekt und Unterstützung.  

 

Gemeindepolitik ist eine sehr persönliche Sache, hat oft langfristige Auswirkungen und soll daher 

nachhaltig sein, Entscheidungsgremien in der Gemeinde haben große Verantwortung. 

Ich möchte allen Mitstreiter*innen für die engagierte, konstruktive und vor allem ehrenamtliche 

Mitarbeit, angefangen vom Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung, den Ausschüssen bis 

zu den Arbeitsgruppen danken.  

 

Gerade bei ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger*innen kommt dem Verständnis der 

Partner*innen und Familie große Bedeutung zu, auch dafür ein herzliches Dankeschön! 

Unternehmertum ist die Basis des wirtschaftlichen Lebens. Ich danke allen, von der 

Landwirtschaft, dem Handel, dem Tourismus, dem Handwerk, dem Gewerbe, der Industrie bis zu 

den Dienstleistern, für ihren Einsatz und das unternehmerische Tun zum Wohle unserer 

Gemeinde. 

 

Die Einrichtungen der Fechtig-Stiftung, das Josefsheim und das Fechtig-Hus, stellen ein wichtiges, 

qualitativ hochwertiges Angebot unserer Gemeinde dar. Als Stiftungsvorstand, gemeinsam mit 

dem Pfarrer, ist es mir ein Anliegen allen Mitarbeiter*innen in den Häusern sowie dem 

Krankenpflegeverein mit ehrenamtlichen und angestellten Mitgliedern sowie auch privaten 

Unterstützern für die hohe medizinische und würdevolle Betreuung von kranken und betagten 

Bürger*innen in unserer Gemeinde herzlich zu danken.  

Zu guter Letzt möchte ich mich ganz besonders bei meinen Mitarbeiter*innen im Gemeindeamt, 

aber auch außerhalb vom Gemeindeamt sehr herzlich bedanken, für ihre Loyalität, ihr 

Engagement, das Einbringen ihrer Kompetenzen, deren Einsatz in Sondersituationen und die 

Kameradschaft! Meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger kann auf ein tolles Team vertrauen! 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen für die Zukunft alles Gute und dass wir gesund bleiben! 

 

Euer (Noch) Bürgermeister 



Gemeinderatswahl – am Sonntag, den 13. September 2020 

Die Landesregierung hat mit Verordnung LGBI.Nr. 37/2020 die Wahlen in die Gemeindevertretung 

und des Bürgermeisters auf Sonntag, den 13. September 2020 ausgeschrieben sowie als Stichtag 

den 29. Juni 2020 bestimmt. 

 

In die Gemeindevertretung ist jeder Landesbürger oder ausländische Unionsbürger wählbar, der 

 am Stichtag (29.06.2020) in Bizau seinen Hauptwohnsitz hat, 

 spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

 

Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie bitte unbedingt den personalisierten Abschnitt, einen amtlichen 

Lichtbildausweis sowie den Stimmzettel mit. Damit erleichtern Sie die Wahlabwicklung, da eine 

Suche im Wählerverzeichnis entfällt. 

 

Achtung! Mit den amtlichen Wahlunterlagen wird ein neuer Stimmzettel ausgesendet. Auf 

keinen Fall darf der Stimmzettel aus der im März Corona-bedingt abgesagten Wahl verwendet 

werden, dieser ist nicht mehr gültig und die Angaben auf diesem Stimmzettel können nicht 

berücksichtigt werden! 

 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am besten 

eine Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer „Amtlichen 

Wahlinformation“, weil dieses personalisiert ist. 

 

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: 

 persönlich in der Gemeinde 

 schriftlich mit der beiliegenden personalisierten 

Anforderungskarte mit Rücksendekuvert 

 elektronisch im Internet. 

 

Mit dem personalisierten Code auf unserer 

Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen 

Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte 

beantragen. 

 

UNSERE TIPPS: 

Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt 

werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-Anträge ist der 9. September. Die 

Wahlkarte muss spätestens am 13. September, 12 Uhr, im Gemeindeamt einlangen. Nach diesem 

Zeitpunkt einlangende Wahlkarten werden nicht mehr berücksichtigt. 

Sollten Sie Ihre Wahlkarte per Post übermitteln, bedenken Sie bitte, dass in der Regel am Samstag 

keine Zustellung mehr erfolgt. 

 

Die Stimmabgabe muss unbeobachtet, unbeeinflusst und persönlich erfolgen. Zum Ausfüllen des 

Stimmzettels und der Wahlkarte beachten Sie bitte die Ausführungen auf der Wahlkarte.

http://www.wahlkartenantrag.at/


Einladung zum Alpabtrieb 

Zum Bizauer Alpabtrieb am Samstag, den 5. September 2020 beim 

Dorfplatz laden wir alle recht herzlich ein! 

Die Alpe Althornbach wird um ca. 11 Uhr, die Breitenalpe um ca. 12 Uhr 

und die Alpe Derren um ca. 14 Uhr eintreffen. 

Auf euer Kommen freuen sich alle Älpler! 

 

 

Babysitterkurs 

Die Gemeinde Bizau und die Frau Holle Babysittervermittlung des Vorarlberger Familienverbandes 

laden interessierte Jugendliche zum Babysitterkurs ein. 

 

 Dauer: Freitag, 25.09.2020 von 17 bis 21 Uhr 

Freitag, 02.10.2020 von 16 bis 21 Uhr 

Samstag, 03.10.2020 von 9 bis 15:30 Uhr 

 Kursort: Bezau Mittelschule, Seminarraum 

 Kosten: € 22,– (mit aha-card € 18,–) 

 ***Bitte nimm eine Jause mit*** 

 Referenten: Känguruh-Team 

 

Falls du einen Babysitterkurs besuchen möchtest und mindestens 13 Jahre alt bist, melde dich bei 

mir: Isabella Passmann, T 0664/911 7450, www.familie.or.at 

 

 

WortOrte – öffentliche Bücherschränke für Kinder 

Die bunten Würfel sind kleine Bibliotheken voll mit 

gesammelten Büchern für Kinder. 

Auch diesen Sommer (ab ca. Mai bis September) findet 

ihr in Bizau wieder die WortOrte an folgenden drei 

Standorten:  

 beim Eingang ins Bizauer Moos 

 Dammweg Unterdorf 

 in der Nähe des Schießstandes. 

Im Gemeindeamt liegt für euch eine Postkarte bereit, auf der die drei WortOrte eingezeichnet sind. 

Wir laden alle – Klein und Groß – ein, um es euch auf den Sitzbänken gemütlich zu machen und zu 

lesen!  

http://www.familie.or.at/
https://www.google.at/url?sa=i&url=https://www.bizau.at/fileadmin/dam/Bizau/Dokumente/Rundschreiben_August_2017.pdf&psig=AOvVaw0FS0pCf7jVPINiNDZprkZD&ust=1583232612836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiPvJ3P--cCFQAAAAAdAAAAABAE


RADIUS Fahrradwettbewerb 

Vorarlberg radelt! Du auch? 

Täglich Kilometer sammeln, mit Freunden um die Wette 

radeln und ganz nebenbei auch noch das Klima schützen. 

Wenn du daran Spaß hast, dann bist du richtig beim Radius 

2020. 

 

Auch heuer warten wieder tolle Preise auf dich, die du mit 

ein wenig Glück gewinnen kannst. 

Lass dir diese Chance nicht entgehen und radle mit beim 

Radius bis 30. September 2020. 

 

Anmelden und los geht’s! 

Melde dich bei einem oder mehreren Veranstaltern an. Zum Beispiel bei: 

 der Gemeinde Bizau 

 deinem Arbeitgeber 

 deinem Verein bzw. Organisation 

 deiner Bildungseinrichtung 

 oder direkt online auf www.vorarlberg.radelt.at 

 

Du kannst deine zurückgelegten Radkilometer direkt im Internet oder über die „Vorarlberg radelt 

App“ eintragen. 

Du kannst das täglich tun, monatlich oder vor Abschluss des Radius im September 2020. Falls keine 

dieser Varianten für dich passen sollte, freuen wir uns, wenn du uns deine geradelten Kilometer 

telefonisch im Gemeindeamt bekannt gibst.  

 

Also… schwing auch du dich in den Sattel und sammle Kilometer beim Radius 2020! Die Gemeinde 

Bizau freut sich über viele aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

PS: Wer noch einen Fahrradtacho benötigt, kann diesen gerne im Gemeindeamt erwerben. 

 

 

Da die Bizauer Kilbe heuer leider aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden kann, wird die 

Preisverteilung im Gemeindeamt erfolgen. Die Gewinner werden dann von der Gemeinde 

verständigt. 

  

http://www.vorarlberg.radelt.at/
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Reisepass 

Jeder 6. Reisepass läuft 2020 ab – 

rechtzeitiges Beantragen spart Zeit! 

Eine Million Reisepässe verlieren im Jahr 

2020 ihre Gültigkeit. Das sind deutlich mehr 

als in einem durchschnittlichen Jahr. 

Wer eine Reise plant, sollte also rechtzeitig prüfen, ob sein Reisepass noch gültig ist. Denn bei jeder 

Reise muss ein gültiges Reisedokument mitgeführt werden – auch bei Reisen in die EU-Staaten. 

Mitzubringen sind: 

Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis (zur Überprüfung der Meldedaten), 

Heiratsurkunde, Nachweis des akademischen Grades, ein EU-Passfoto (nicht älter als ein halbes Jahr) 

und der alte Reisepass. 

Bei der Beantragung eines Reisepasses für Minderjährige muss zusätzlich der Reisepass der 

erziehungsberechtigten Person vorgelegt werden. Minderjährige müssen persönlich bei der 

Antragstellung anwesenden sein. 

Gebühren: 

 € 75,90 für Erwachsene bzw. Kinder ab 12 Jahren 

 € 30,- für Kinder von 2 bis 12 Jahren 

 Gebührenfrei für Kinder unter 2 Jahren  

 

 

Studienbeihilfe 

Die Gemeinde Bizau gewährt allen BizauerInnen, die eine auswärtige Schule oder Universität 

besuchen und dazu am Schul- oder Universitätsstandort in einem Internat oder in einer sonstigen 

Wohnung untergebracht sind, eine Studienbeihilfe. 

 

Die Beihilfe wird an Personen ausbezahlt, welche die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 Besuch einer aus- oder weiterbildenden Schule/ Universität 

 Mindestens 9. Schulstufe 

 Alter: höchstens 27 Jahre 

 Während dem Besuch der Aus- /Weiterbildung am Schul- /Universitätsstandort dauernd eine 

Unterkunft in einem Internat oder einer Wohnung benötigt 

 Hauptwohnsitz in der Gemeinde Bizau während der Aus- oder Weiterbildung und 3 Jahre vor 

Aus- und Weiterbildungsbeginn. 

 

Die Beihilfe erfolgt als einmal jährliche Zahlung und beträgt € 100,- pro Schuljahr (2 Semester). 

Für die Beihilfe ist jährlich ein Ansuchen an das Gemeindeamt Bizau zu übermitteln.  
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Volksschule Bizau 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

wir wünschen euch schöne Ferientage, möchten aber doch einige 

wichtige Informationen bereits in diesem Rundschreiben bekannt geben. 

Sollte sich durch die Corona-Situation keine grundlegende Veränderung 

ergeben, beginnt das Schuljahr 2020/21 regulär am Montag, den 14. 

September 2020 um 8 Uhr im Schulhaus. 

Die Eltern der ErstklässlerInnen sind herzlich eingeladen, die Kinder in die 

Schule zu begleiten. Wir hoffen sehr, dass wir „normal“ starten können, 

andernfalls bekommt ihr zeitgerecht die entsprechenden Informationen 

(Gemeindeblatt, Aushang, Homepage).  

Der Eröffnungsgottesdienst findet um 9 Uhr in der Pfarrkirche statt. Kinder mit einem anderen 

Glaubensbekenntnis möchten wir im Sinne eines gemeinschaftlichen Beginns bitten, daran 

teilzunehmen, sollte dies nicht gewünscht sein, bitte ich um eine entsprechende „Abmeldung“ 

unter direktion@vsbiz.snv.at . 

Anschließend an den Gottesdienst haben die Erst- und Zweitklässler den ersten Schultag schon 

vorbei, die Dritt- und Viertklässler haben bis 10.50 Uhr Unterricht. Wir bitten zu beachten, dass ab 

Dienstag der Unterricht bereits laut Stundenplan erfolgt, dieser wird am ersten Schultag 

ausgehändigt. 

Der Eröffnungs-Elternabend für alle Schulstufen findet voraussichtlich am Montag, den 14. 

September um 20 Uhr im Foyer des Gebhard-Wölfle-Saals statt. In diesem Rahmen erfolgen im 

ersten Teil allgemeine Informationen. Anschließend daran werden von den Lehrerinnen in den 

einzelnen Klassen weitere klassenspezifische Inhalte besprochen sowie die ElternvertreterInnen 

gewählt. Ein herzliches Dankeschön im Voraus all jenen, die sich für dieses Amt zur Verfügung 

stellen! 

Da auf Grund der heurigen Situation von meiner Seite im Kindergarten kein Elternabend angeboten 

werden konnte, möchte ich für die Eltern der Kinder der 1. Klasse einen solchen in der zweitletzten 

Ferienwoche durchführen, um die klassenspezifischen Inhalte vorauszunehmen. Genauere 

Informationen und die Einladung dazu folgen direkt. 

Hinweis: Die Schularbeiten-Hefte können mit Ausnahme jener des Schuljahres 2019/20 gerne nach 

Terminvereinbarung in der Direktion abgeholt werden, sie müssen sonst vernichtet werden. 

Wir freuen uns auf euch und ein gemeinsames schönes „coronafreies“ Schuljahr! 

Angelika und das Lehrerteam 

  

mailto:direktion@vsbiz.snv.at


Kindergarten/Spielgruppe 

Ab Herbst 2020 wird für 3-jährige Kinder anstelle der Spielgruppe eine dritte Kindergartengruppe 

angeboten. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile, wie etwa, dass 3-jährige Kinder den 

Kindergarten an 5 Tagen in der Woche besuchen können, es ein Team mit einer Leitung gibt und die 

Personalkosten besser gefördert werden. 

Ebenfalls ab Herbst besteht jeweils am Montag und am Donnerstag für Kindergartenkinder, wie auch 

für die Schüler der Volksschule, die Möglichkeit, an der Mittagsbetreuung teilzunehmen. Die Kinder 

und Schüler erhalten ein Mittagessen und werden bis zum Beginn des Nachmittagskindergartens 

bzw. der Nachmittagsschule betreut. 

Theaterwanderung 

„I üsom klinno Doaf“ – eine Bizauer Theaterwanderung 

Erwandern Sie mit uns vier schöne Plätze in und rund 

um Bizau. Erleben Sie dort eine bunte Mischung aus 

Erzählungen, Sagen, Gedichten und Gesang. Gestartet 

wird auf dem Dorfplatz, die Gehzeit und das 

Programm betragen insgesamt zwei Stunden. Die 

Gruppengröße beträgt max. 20 Personen und es ist 

eine Anmeldung erforderlich. 

Termin:  Samstag, 19. September 2020 – nur bei guter Witterung! 

  (Ausweichtermin bei Schlechtwetter: Samstag, 26. September 2020) 

Uhrzeit:  Start um 9:00 Uhr und dann jeweils alle 30 Minuten die nächste Gruppe 

  (letzter Durchgang um 15:00 Uhr für Familien mit Kleinkindern) 

Anmeldung: Theaterverein Bizau – T 0677 62640745 oder www.theaterverein-bizau.at  

Es lädt herzlich ein der THEATERVEREIN BIZAU! 

 

Info der Polizeiinspektion Bezau 

Mit Einrichtung der Polizei-Leitstelle Bregenz hat sich auch unsere telefonische Erreichbarkeit etwas 

verändert. Daher möchten wir darüber informieren, dass Sie im Falle des Außendienstes/ 

Streifendienstes von Organen der Polizeiinspektion Bezau automatisch zur Polizei Bregenz 

weitergeleitet werden. Legen Sie bitte nicht auf, Sie werden von dort aus kompetent betreut. 

Örtliche Zuständigkeit für Ihre Anliegen 

Polizeiinspektion Bezau, T +43 59133 8123, PI-V-Bezau@polizei.gv.at 

Notfälle/Notruf 

Sollte es sich um einen dringenden Notfall handeln, ersuchen wir Sie sofort den Polizeinotruf 133 zu 

wählen. Die Polizei Leitstelle Bregenz wird Ihren Notfall bearbeiten.  

http://www.theaterverein-bizau.at/
mailto:PI-V-Bezau@polizei.gv.at


Alt jung sein – ned lugg lau 
Seit mehr als sieben Jahren sind die „Ned lugg lau“ 

Kurse für viele Seniorinnen und Senioren ein Fixpunkt 

in ihrer Wochenplanung. Mit viel Spannung, 

Wissenswertem, Begeisterung und Freude gestalten 

die ReferentInnen ein abwechslungsreiches und 

informatives Beisammensein. 

 

Wir bieten einen neuen Lehrgang für Referentinnen und Referenten an: 

AUSBILDUNGSLEHRGANG ZUR KURSLEITER*IN 

Ein ganzheitliches Kursangebot zum Erhalt und zur Förderung der Selbstständigkeit und Unab-

hängigkeit älterer Menschen im Alltag. Ein aktiver, selbstbestimmter Beitrag zur Demenzvorbeugung. 

 

Lehrgangsinhalte 

 Gedächtnis kennenlernen, erproben und entwickeln von Übungen des ganzheitlichen 
Gedächtnistrainings und im Alltag umsetzbarer Merktechniken. 

 Biographie Arbeit und Lebensfragen Einführung in die Biographie Arbeit, Fragen nach dem 

Sinn des Lebens, spirituelle Erfahrungsebene 

 Kommunikation: Grundlagen der Gesprächsführung und Gruppenleitung 

 Bewegung und Tänze im Sitzen, gezieltes Bewegungstraining und abwechslungsreiche 

Übungen zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens 

 Alltagskompetenz: die Teilnehmer*innen lernen, Gesprächseinheiten zu Themen des Alltags 

und des Älterwerdens zu initiieren und zu leiten 

 NEU: Digitale Kompetenz - Umgang mit Smartphone, Tablet und Co und deren sinnvoller 

Einsatz in der Lebenswelt älterer Menschen 

 

Ziel des Lehrgangs 

 Vermitteln von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Leitung von ALT.JUNG.SEIN. und NED LUGG 
LAU Kursen 

 Einführung in die Bildungsarbeit mit älteren Menschen 

 Stärkung und Erweiterung der Gesprächs- und Gruppenkompetenz 

 

Zielgruppe: Personen, die Freude an der Arbeit mit älteren Menschen und die Bereitschaft zur 

Eigeninitiative haben. 

 

Zeitrahmen: 14./15.10.2020; 05./06.11.2020; 10./11.12.2020; 13./14.01.2021; 25./26.02.2021; 

24./25.03.2021 – Abschluss am 18. Juni 2021 

 

Veranstaltungsort: Bildungshaus Batschuns 

 

Ansprechperson und Information 

Bernadette Oberhauser, M: +43 664 2068228, Detailinformationen www.altjungsein.at 

 

Anmeldung 

Doris Bauer-Böckle, DSA Katholisches Bildungswerk Vorarlberg 

M: +43 676 83240 1102; T: 05522 3485 102; E-Mail: doris.bauer-boeckle@kath-kirche-vorarlberg.at  

http://www.altjungsein.at/
mailto:doris.bauer-boeckle@kath-kirche-vorarlberg.at


Umstellung Restmülltonnen 

Ab 01. Jänner 2021 wird die Restmüllsammlung in Bizau auch für 

Privathaushalte auf Restmülltonnen mit Chip umgestellt. 

Dieses System wird derzeit schon für gewerblichen Müll verwendet und 

funktioniert sehr gut. Nach der Umstellung sind keine Müllmarken mehr 

am Kübel anzubringen, da jede Entleerung elektronisch erfasst wird. 

 

Von der Umstellung nicht betroffen sind jene Haushalte, die 

Restmüllsäcke (40-Liter) verwenden. Diese Restmüllsäcke sind ebenso wie 

Bioabfallsäcke weiterhin im Gemeindeamt erhältlich. 

 

Es können all jene Restmülltonnen mit einem Chip nachgerüstet werden, die als 2-Rad-Behälter 

ausgeführt sind und entweder ein 60-Liter- oder 120-Liter-Volumen haben und als Schüttbehälter 

geeignet sind (siehe Foto). 

 

Die bisherigen 50-, 70- und 110-Liter-Tonnen sind zur Umstellung nicht geeignet. Diese können 

künftig leider nicht mehr verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit, entweder auf Restmüllsäcke 

umzusteigen oder sich an der gemeinsamen Beschaffungsaktion von 60- oder 120-Liter-

Restmülltonnen zu beteiligen. 

 

Restmülltonnen können zu einem stark vergünstigten Aktionspreis bis 30. September 2020, im 

Gemeindeamt (05514/2129-12 oder gemeindekasse.bizau@cnv.at) bestellt werden. 

 

Um die Chip-Nachrüstung von bereits geeigneten Tonnen vorzubereiten, müssen diese ebenfalls 

lückenlos erfasst werden. Wir bitten um Mitteilung an das Gemeindeamt bis spätestens 30.09.2020, 

wer welche Größe von geeigneten Restmülltonnen (60-, 120-Liter) verwendet. Die Nachrüstung 

erfolgt kostenlos. 

 

Die Umstellung erfolgt mit Jahreswechsel. Nicht mehr benötigte alte Tonnen können kostenlos bei 

der Restmüllsammlung mitgegeben werden. Alte Abfallbehälter aus Eisen können bei der 

Sperrmüllsammlung abgeben werden. 

 

Wer nach der Umstellung noch Restmüllmarken zu Hause hat, kann diese bis spätestens 31. Jänner 

2021 im Gemeindeamt gegen Restmüllsäcke eintauschen. 

  

mailto:gemeindekasse.bizau@cnv.at
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Mülltermine 

 

Sperrmüllsammlung 

Die Herbst-Sperrmüllsammlung findet am Freitag, 9. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr beim Parkplatz 

am Fußballplatz statt. 

Beim Beladen des Sperrmülls bitte folgende Reihenfolge beachten: zuerst Metall, Autoreifen, Klein- 

u. Großelektrogeräte, Holz, Bauschutt, sperriger Restmüll. Der sperrige Restmüll muss als erstes 

abgeladen werden können. Bitte die Reihenfolge beim Aufladen schon beachten, damit es beim 

Abladen schneller geht und somit die Warteschlange verkürzt werden kann. 

Restmüll, der im Restmüllsack bzw. der Restmülltonne Platz hat, wird nicht angenommen. 

Alle Elektrogeräte (auch Kleingeräte wie Föhn, Mixer, usw.) können bei der Sperrmüllsammlung 

kostenlos abgegeben werden. Diese Geräte enthalten wichtige Rohstoffe, die verwertet bzw. 

wiederverwendet werden können – bitte daher nicht über den Hausmüll entsorgen. 

Kosten für Autoreifen ohne Felgen brutto € 4,95; Reifen mit Felgen brutto € 9,35. Autowracks oder 

Altautos werden nach Voranmeldung bei der Firma Ennemoser (Tel. 05518/2275) abgeholt. 

Asbesthaltige Abfälle (z.B. Eternit) und Mineralwolle (z.B. Steinwolle, Tellwolle) können bei der 

Sperrmüllsammlung nicht angenommen werden.  

Derartige Abfälle sind kostenpflichtig und können in staubdichten Verpackungen beim 

Abfallwirtschaftszentrum Sporenegg in Bersbuch abgegeben werden. 

Es ist nicht gestattet vor Beginn der Sammlung schon Material abzustellen! 

 

Problemstoff- & Altgerätesammlung 

Problemstoffe und funktionierende Altgeräte können am Samstag, 3. Oktober in der Zeit von 

08:30 bis 11:30 Uhr beim Feuerwehrhaus abgegeben werden. 

Bitte dazu das Informationsschreiben des Umweltverbandes beachten. 

 

Bioabfall 

In letzter Zeit müssen wir immer öfter feststellen, dass beim Bioabfall-Container neben dem 

Feuerwehrhaus unsachgemäß Biomüll entsorgt wird.  

ACHTUNG: Einwurf ist nur mit Biosack erlaubt! Bioabfallsäcke können im Gemeindeamt erworben 

werden. Diese sind in den Größen zu 8 und 15 Litern erhältlich. 

Zum Bioabfall gehören: Obst-, Gemüse- und Speisereste, Eierschalen, Zitrusfrüchte, Kaffee- und 

Teereste mit Filter. Keinesfalls zum Bioabfall gehören: Altstoffe (wie Glas, Papier, Metall und 

Kunststoffe), Problemstoffe, Restmüll, Windeln.  

  



Veranstaltungen für Einheimische und Gäste 

 

 20.08. Kneippwanderung am Barfußweg mit Pius 

 27.08. Kinderklettern mit der Bergrettung 

 30.08. Malen & Wandern mit Evelyn Hörmann (Feuerwehrhaus) 

 31.08. Führung Goßarweag – do Goßar feht wiedor us 

 03.09. Kinderklettern mit der Bergrettung 

 05.09.  Alpabtrieb 

 07.09. Führung Goßarweag – do Goßar feht wiedor us! 

 10.09. Kneippwanderung am Barfußweg mit Pius 

 13.09. Bregenzerwälder Trachtentag (nur bei trockener Witterung) 

 19.09.  Bizauer Theaterwanderung mit dem Theaterverein Bizau 

 20.09. Bergmesse auf der Sienspitze mit der Bergrettung Bizau 

 25.09. Umgang Führung mit Walter Rüf 

 26.10. Kriegerjahrtag 

 30.10. Umgang Führung mit Walter Rüf 

 06.11. 99. Generalversammlung Konsum Bizau e.Gen. 

Alle Veranstaltungstermine und Details findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.bizau.at 

und www.bizau-bregenzerwald.com oder in unserem Flyer mit dem Bizauer Veranstaltungs-

programm für Frühling, Sommer und Herbst. 
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