
Sträucher und Bäume zurückschneiden 
Wir bitten euch die Sträucher und Bäume 
zurückzuschneiden, damit sie bei Schnee nicht in die 
Straßen hängen oder die Schneeräumung behindern.  
 

Schneeräumung auf Gehsteig 
Josef und Walter Moosmann sind bemüht, unter 
anderem auch die Gehsteige im Winter in einem gut 
benutzbaren Zustand zu halten, auch wenn fallweise 
bei der Schneeräumung auf der Landesstraße dies 
beeinträchtigt wird. Leider müssen wir beobachten, 
dass immer wieder Schnee von Vorplätzen auf die 
Landesstraße verbracht wird, zum einen ist dies 
verboten, zum anderen gelangt dieser Schnee bei der 
nächsten Räumung wieder auf den Gehsteig und führt 
dort zu Behinderungen. Wir ersuchen daher 
eindringlich, Schnee von Vorplätzen auf eigenem Grund 
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu deponieren! 
 

Langlaufloipen und Winterwanderwege 
Es ist wieder vorgesehen, die Langlaufloipen wie in den 
vergangenen Jahren anzulegen, Ergänzungen als 
Winterwanderweg gibt es bei Wegen, wo keine 
Räumung mehr erfolgt. Im Interesse der einheimischen 
Sportler, aber auch der zu erwartenden Gäste, danken 
wir den betroffenen Grundbesitzern & Bewirtschaftern 
für die Zustimmung zur Loipenerrichtung. Im Frühjahr 
wird die Loipe wieder sauber geräumt. Sollten sich 
sonstige Nachteile aus dem Betrieb der Loipe ergeben, 
so werden diese nach deren Einstellung ebenfalls 
einvernehmlich bereinigt. Die Langlaufloipe Bizau dient 
zu einem wesentlichen Teil der Ortsbevölkerung, ist 
aber auch im Interesse der Wintergäste gelegen. Die 
Skatingspuren sind für sportliche Langläufer vor-
gesehen und nicht als Winterwanderweg. Wir ersuchen 
die Hundehalter (manchmal auch Pferde) eindringlich 
die Hinterlassenschaften ihrer Tiere ordnungsgemäß zu 
entsorgen! Im Namen aller Langläufer und 
Winterwanderer bedanken wir uns recht herzlich für 
das Entgegenkommen und Verständnis. 
 

Statistisches aus der Gemeinde 
 

Stichtag 01.12.2015 
 

Einwohner Hauptwohnsitz: 1.069 
davon weiblich: 542 
davon männlich: 527 
 

Einwohner Nebenwohnsitz: 65 
 

Geburten 2015: 18 
gesamt 2010-2015: 92 
Verstorbene 2015: 3 
gesamt 2010-2015: 40 
 

Nationen: 17 
(AUT, TUR, NLD, ITA, HUN, AFG, DEU, SVK, ROU, RUS, 
LUX, CZE, BGR, SRB, HRV, FRA, CHE) 
 

Baubehörde Statistik: 
Insgesamt haben wir 15 Bauvorhaben abgewickelt.  

 Solar- und Photovoltaikanlagen 
Für die Anbringung von Solar- und Photovoltaikanlagen an 
bestehenden Bauwerken hat es eine Erleichterung 
gegeben. Sie sind als freie Bauvorhaben eingestuft, sofern 
die Abstandsflächen und Mindestabstände eingehalten 
werden und 
a) die Anlage in die Dach- oder Wandfläche eingefügt oder 

in einem maximalen Abstand von bis zu 30 cm parallel 
zur Dach- oder Wandfläche angebracht wird und über 
diese nicht hinausragt; oder 

b) im Falle der Anbringung auf einem Flachdach der Dach-
überstand max. 1,2 m beträgt und der Abstand zum 
Dachrand min. der Höhe des Dachüberstandes entspricht. 

Dies gilt nicht, soweit eine Verordnung der Gemeinde-
vertretung anders bestimmt. Wir ersuchen jedenfalls vor 
einer Umsetzung, um Rücksprache bei der Baubehörde. 
 

Heizkostenzuschuss 
Auch heuer besteht für Personen bzw. Haushalte mit 
geringem Einkommen die Möglichkeit, einen Heizkosten-
zuschuss zu beantragen. Der Antrag kann bis 12. Februar 
2016 im Gemeindeamt gestellt werden. Das monatliche 
Haushaltseinkommen darf bei einem 1-Personen-Haushalt 
höchstens € 1.108,- netto, bei zwei in einem Haushalt 
lebenden Erwachsenen höchstens € 1.633,- netto und 
zuzüglich bei jeder weiteren Person im Haushalt 
(insbesondere Kinder) höchstens € 194,- netto betragen. 
Mitzubringen sind möglichst aktuelle Belege über alle 
Einkünfte im Haushalt. Der Zuschuss in Höhe von € 270,- 
wird direkt von der Gemeinde ausbezahlt. 
 

360 Vorarlberger Jugendkarte 
Für alle zwischen 14 und 20 Jahren macht die 360 card den 
Winter zum Erlebnis. Bei der Winteraktion gibt es 
ermäßigte Ski-Saisonkarten. Auch sonst bringt die 360 viele 
Vorteile und Ermäßigungen bei über 300 Partnern in 
Vorarlberg. NEU: die 360 card gibt es auch als 360-to-go 
für dein Smartphone! 
Wie kommst du zu deiner Card: 
1. Online Formular ausfüllen www.360card.at/anmeldung 
2. Pass oder Personalausweis einpacken und Daten im 

Gemeindeamt bestätigen lassen 
3. Provisorische Karte mitnehmen und Vorteile nutzen! 

 

Termine 
19.12.15 Weihnachtsmarkt bei der Volksschule 
31.12.15 Silvesterständle 16:00 Uhr auf dem Dorfplatz 
22.01.16 Maria & Anna Neuschmid „Das Interview“ 
23.01.16 Flower-Power Party im Clubheim 
30.01.16 SV-Vereinsmeisterschaft Ski Nordisch 
06.02.16 Faschingsspektaktel „Wikinger“ beim Clubheim 
13.02.16 Funken der Feuerwehr Bizau 
20.02.16 Hahnenköpflelauf 
18.03.16 Konzert des Musikvereins Bizau 
10.04.16 Premiere des Auftragsstückes zum 150. 
 Jubiläum des Theatervereins Bizau 
 

Weitere Veranstaltungstermine findet ihr auf unserer 
Homepage unter www.bizau.at oder auf Facebook Bizau. 
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Hat Jesus noch Platz in meiner Krippe?  

 

 
 

Hast du deine Geschenke schon beisammen? 
Jedes Jahr das gleiche Problem… 

Na ja, macht ja nichts, im Zweifelsfall kann man´s ja umtauschen. 
Bitte: Kassabon gut aufheben! 

 

Vom Umtausch ausgeschlossen sind: 
Dank 

Zuneigung 
Trost 

Freundschaft 
 

Vom Umtausch ausgeschlossen sind: 
Lachen 

Träumen 
Spiel 

Herzlichkeit 
 

Vom Umtausch ausgeschlossen sind: 
Lob 

Vertrauen 
Gespräch 

Zeit füreinander! 

http://www.360card.at/anmeldung
http://www.bizau.at/


 

Liebe Bizauerinnen und Bizauer! 
Die Einstimmung auf die Weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel haben heuer die Kinder der Volksschule 
Bizau gestaltet. Vielen Dank dafür, wir nehmen diese 
Gedanken gerne mit! 
 

Rückblick auf das Jahr 2015 
 

Auch heuer darf ich wieder mit dem Wetter beginnen, 
gesamthaft gesehen geht ein sehr schönes Jahr zu 
Ende, auch heuer sind wir vor Unglücken und 
Unwettern verschont geblieben. Wenn uns Frau Holle 
nicht im Stich lässt, geht das Jahr perfekt zu Ende. 
 
Aus der angehängten Statistik sehen wir, dass im 
heurigen Jahr 3 Mitbürger verstorben sind und 18 
Neugeborene dazugekommen sind, was uns sehr freut. 
Allen die Verluste von Angehörigen erlitten haben, 
möchten wir an dieser Stelle unser besonderes 
Mitgefühl aussprechen. 
 
Im vergangenen Frühjahr haben Neuwahlen der 
Gemeindevertretung stattgefunden, für wiederum 5 
Jahre werden nunmehr 15 GemeindevertreterInnen 
sich um die Geschicke der Gemeinde Bizau bemühen 
und einsetzen. Als Bürgermeister darf ich der 
Gemeindevertretung vorstehen. 
 
An sichtbaren und für manche auch spürbaren 
Maßnahmen wurde im heurigen Jahr die Wasser-
versorgung weiter ausgebaut und der Hochbehälter 
Lubühel mit dem Trinkwasserkraftwerk in Betrieb 
genommen, parallel dazu diverse lokale Straßen-, 
Kanalbauten und Leitungsverlegungen, sowie aktuell 
die Steinschlagsicherung Häldele und Oberberg. 
Nach jahrelangen Vorbereitungen konnte im 
September mit den Bauarbeiten für das Gemeinschafts-
projekt Konsum-Hus von Gemeinde Bizau, Raiba und 
Konsumgenossenschaft begonnen werden. 
Das Fechtig-Hus (Betreutes Wohnen) ist nunmehr ein 
Jahr in Betrieb und konnte sich in Kombination mit 
Josefsheim, Krankenpflegeverein und MOHI als 
weiteres Angebot bestens etablieren. 
Der Jugendtreff „Firaubod“ hat sich organisatorisch und 
betrieblich leider nicht erfangen und ist bis auf weiteres 
geschlossen. 
 
Im Allgemeinen zeigt sich zunehmend, dass nicht nur 
materielle Werte den Weg zum Glück bedeuten, 
vielmehr erkennen die Menschen, dass andere 
Qualitäten mindestens so wichtig sind, unter anderem 
auch eine funktionierende Dorfgemeinschaft! 
 
In diesem Zusammenhang ist es mir auch heuer ein 
großes Anliegen, allen herzlich zu danken, die sich im 
Rahmen von vielfältigsten Vereinstätigkeiten in 
kirchlichen und weltlichen Angelegenheiten, im 
Sozialbereich, in der Kultur, in Rettungsorganisationen 
und dem Sport, aber auch als Einzelperson (sei dies als  

 Archivar, Chronist, Fremdenführer, Tanzlehrer etc.) 
ehrenamtlich einbringen und so zur hohen Lebensqualität 
in unserem Dorf beitragen. 
 
Einen besonderen Dank möchte ich auch all unseren 
Mitarbeitern im Kindergarten, Volksschule, 
Gemeindesaal, Gemeindehaus und Josefsheim sowie 
meinen direkten Mitarbeitern Melanie, Stefan und Sabine 
im Gemeindeamt aussprechen. 
 

Ausblick auf das Jahr 2016 
 

Dominieren wird aus Gemeindesicht im kommenden Jahr 
die Errichtung und Eröffnung des Konsum-Hus mit dem 
Lebensmittelgeschäft als Stütze der Nahversorgung. 
Hier werden nicht unerhebliche Mittel der 
Gemeindefinanzen gebunden, der Spielraum für weitere 
Investitionen ist daher eher gering. 
Kleinere Maßnahmen im Rahmen der Infrastruktur 
(Wasser, Kanal, Straßenbau) werden auch im Jahre 2016 
umgesetzt. 
Für das Jahr 2017 plant die Straßenverwaltung eine 
umfassende Sanierung der Landesstraße L28, vom 
Unterdorf bis in die Parzelle Hütten. Neben der 
eigentlichen Asphaltsanierung betrifft dies auch 
Straßenentwässerung und Gehsteige. Gewisse 
Vorarbeiten (zB Vermessungen) sind bereits im Gange, 
aber auch Leitungsquerungen oder Leitungsprüfungen 
werden im kommenden Jahr erfolgen. 
 
Ansonsten wird das Jahr 2016 aus Gemeindesicht geprägt 
von Überlegungen und allfällige Vorbereitungen zu den 
Themen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Landwirtschaft, 
Tourismus, öffentliche Einrichtungen von 
Kinderbetreuung bis Altersvorsorge, sowie weiterhin von 
öffentlicher Infrastruktur und Energiethemen. 
 
Der Theaterverein Bizau hat anlässlich seines 150-Jahre 
Bestehens im kommenden Jahr eine umfangreiche 
Veranstaltungsreihe geplant. 
 
Die gesellschaftspolitischen Herausforderungen werden 
nicht kleiner, gerade im kleinen Rahmen passieren viele 
positive, unverzichtbare Dinge. 
Ich möchte auch heuer wieder alle ersuchen mit zu tun, 
sei es in der Gemeindevertretung, in den Ausschüssen, in 
Arbeitsgruppen, Vereinen oder sonstigen wertvollen 
Einsätzen für die Dorfgemeinschaft. 
 

Aktuell 
Der beleuchtete 
Weihnachtsbaum auf dem 
Dorfplatz wurde uns heuer 
von Monika Meusburger und 
Sabine Mohr gespendet. 
 
Ein herzliches Dankeschön 
dafür! 

 

 Der Übungslift Hütten kann auch heuer wieder unter 
der Verantwortung der Gemeinde Bizau betrieben 
werden. Erich Stadelmann wird sich wie gewohnt um 
einen reibungslosen Skibetrieb bemühen. 
Bei guter Witterung und entsprechender Schneelage ist 
der Lift vom 26. Dezember 2015 bis 10. Jänner 2016 
sowie vom 5. bis 28. Februar 2016 täglich von 12:30 bis 
16:00 Uhr in Betrieb. In den Zeiten außerhalb des 
täglichen Fahrbetriebes jeweils von Freitag bis Sonntag. 
Der Preis für Erwachsene und Kinder beträgt € 5,-, 
alle mit einem gültigen 3-Täler-Skipass fahren gratis.  
 
Der Skibus (Linie 34) bietet wieder einen perfekten 
Transfer zwischen Bizau und den Bergbahnen Mellau 
sowie der Seilbahn Bezau. Der Winterfahrplan gilt von 
Dezember bis April und ermöglicht 6x am Tag eine 
bequeme Fahrt ins Skigebiet. Bitte nutzt diese 
Möglichkeit, ohne langes Eiskratzen und ohne 
Parkplatzsuche ins Skigebiet eurer Wahl zu gelangen. 
Für 3-Täler-Skipass-Inhaber (Einheimische und Gäste) ist 
die Fahrt ins Skigebiet auch mit weiteren Buslinien 
kostenlos. Für andere Fahrten (Langlaufen, Rodeln, 
Wandern usw.) gilt keine Gratisbeförderung. 
 
Der Winterveranstaltungskalender mit den Terminen 
für die Schneeschuhwanderungen mit Konrad Feurstein 
und den Terminen für die Laternenwanderungen, 
welche mit den Kameraden der Bergrettung stattfinden, 
liegt im Gemeindeamt zur Entnahme auf. Weiters 
können wir im Winterprogramm auch Luftgewehr- und 
Pistolenschießen im Luftgewehrschießstand im 
Schulgebäude anbieten sowie Langlaufkurse, Skitouren-
Führungen uvm. 
Die Veranstaltungen findet ihr auch online auf 
www.bizau-bregenzerwald.com unter dem Link 
Tourismus Veranstaltungen. 
 
Zum bevorstehenden Jahreswechsel darf ich ersuchen, 
beim Abschießen von Raketen und Böllern besonders 
auf die Mitbürger, aber auch auf die Tiere (zB bei 
Stallungen) Rücksicht zu nehmen. Nicht zu vergessen ist 
die eigene Sicherheit und die Brandgefahr, aber auch 
das anschließende Wegräumen von Resten der 
Feuerwerkskörper. 
 
Für die bevorstehende Weihnachtszeit und das 
kommende Jahr wünschen wir vom Gemeindeamt 
allen unseren Mitbürgern und auch den Gästen 
eine besinnliche und erholsame Zeit, vor allem 
Gesundheit! 
 
 
Euer Bürgermeister 
 

 

Ing. Josef Bischofberger 
 

 Flüchtlingsfamilie in Bizau 
Am 1. Dezember 2015 kam die Asylwerberfamilie 
Bakhtyari zu uns nach Bizau. Die Familie aus Afghanistan 
war insgesamt ca. 2 Monate unterwegs und hat nun im 
ehemaligen Rädlerhaus für die nächste Zeit eine neue 
Bleibe gefunden. 
 
  

 
 

Die Eltern und ihre 4 Kinder (Mädchen 9 J., 3 Jungen mit 6 
und 4 J. und 7 Monaten) sowie die Schwester des Vaters 
(bei Fototermin unterwegs mit Caritas) konnten auf der 
Flucht von Ihrem Heimatland nach Österreich nur das 
notwendigste zum Überleben mitnehmen. Alles was ihnen 
lieb war und viel bedeutet hat, mussten sie zurücklassen. 
 

Wir haben nun eine Liste erstellt, was derzeit für die 
Familie noch benötigt wird, diese findet ihr online auf 
unsere Homepage www.bizau.at oder an der Amtstafel. 
 

Falls ihr helfen möchtet und etwas für die Familie spenden 
könnt, bitten wir euch, dies im Gemeindeamt bei Melanie 
Bischof bekannt zu geben. Von ihr wird eine Liste geführt, 
welche laufend aktualisiert wird. Spenden, welche die 
Familie nicht mehr braucht, geben wir an andere 
bedürftige Flüchtlinge weiter. 
 

Ebenfalls findet auch von der REGIO Bregenzerwald eine 
Kleidersammlung in der KW 51 statt. Eure Spenden könnt 
ihr direkt bei uns im Gemeindeamt abgeben, diese werden 
dann gesammelt an die Caritas übergeben und an die 
Flüchtlinge in Vorarlberg verteilt. Für eure Hilfe möchten 
wir uns schon im Voraus herzlich bedanken! 
 

Familie Bakhtyari wird von der Caritas, welche im 
Frauenhaus in Bezau (ehemaliges Vinzenzheim) stationiert 
ist, betreut. Die Betreuung findet 1 bis 2 Mal pro Woche 
statt, je nach Bedarf. Ebenfalls hat die Familie die 
Möglichkeit, 1 Mal pro Woche die Hilfsorganisation 
„Tischlein deck dich“ in Egg bzw. Bezau zu nützen. 
 

Begleitet von Agnes Hildebrandt (zuständige Betreuerin 
von der Caritas) und einem Dolmetscher haben die Kinder 
am Montag, 14. Dezember den Kindergarten und die 
Volksschule besucht. Palwasha wird in die 3. Klasse 
eingeschult, Sajad und Arash werden im Kindergarten 
neue Spielkameraden finden. 
 

Wir hoffen, die Familie gut in unser Gemeindeleben 
integrieren zu können und möchten uns bei allen 
HelferInnen recht herzlich für ihr Engagement bedanken! 
 

Familienpass 
Ab sofort ist im Gemeindeamt der neue Familienpass 
Kalender erhältlich. Mit dem Familienpass gibt es wieder 
tolle Angebote wie zB Ermäßigung bei Kauf des 3-
TälerPass, Familienskitage, diverse Erlebnistage uvm. 

   
 

 

http://www.bizau-bregenzerwald.com/
http://www.bizau.at/

