
Gemeindebücherei 
Eine Bücherei lebt von 
Begegnungen: „Menschen 
treffen sich“ 
Der nahende Jahreswechsel 
ist auch für uns ein Anlass, 
kurz zurückzublicken. Wir 
freuen uns sehr, dass die 
Bücherei seit ihrer Eröffnung am 1. Mai von der 
Bevölkerung so gut angenommen wird. Es werden an 
allen Öffnungstagen sehr viele BesucherInnen gezählt, 
an Spitzentagen bis zu 78! Auch die Ausleihzahlen 
haben unsere Erwartungen bisher mehr als erfüllt. Die 
Bücherei ist derzeit mit 3180 Medien bestückt, diese 
wurden seit Mai bereits über 5400 Mal ausgeliehen. 
Der Anspruch, auch ein Ort der Begegnung zu sein, wird 
von unserem Veranstaltungsteam mit viel Engagement 
und guten Ideen umgesetzt. Die Bücherei soll sich als 
Treffpunkt für Alt und Jung im Dorfleben etablieren. So 
wurden bisher bereits 11 
Veranstaltungen für verschiedenste 
Altersgruppen durchgeführt.  
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das 
neue Lesejahr mit vielen spannenden 
Themen und laden jetzt schon alle 
Interessierten sehr herzlich ein, die 
Bücherei zu besuchen.  
Annette Scheffknecht für das Büchereiteam 
 

Volksschule Bizau 
Auch heuer helfen einige 
Schülerinnen und Schüler im 
Advent Kindern, denen es 
nicht so gut geht wie uns, 
und zwar mit der Leseaktion 
„Stern sein für andere“. 
Wir unterstützen damit das Albanienprojekt „Schüler 
helfen Schülern“. Mit Hilfe von Schulaktionen und 
Spenden lässt der pensionierte ehemalige Schulleiter 
Paul Wohlgenannt aus Wolfurt in Albanien Schulen 
bauen und mit gut erhaltenen Schulmöbeln ausstatten. 
Der Verein hilft den Kindern mit Schulmaterial, Lehr- 
und Lernmitteln, Kleidung, Mehl, Stipendien usw. 
Zweimal im Jahr besuchen Mitglieder von „Schülern 
helfen Schülern“ das Projektgebiet und kontrollieren 
die Verwendung des Geldes.  
Ich selbst war vor einigen Jahren mit einigen 
SchulleiterInnen in Albanien unterwegs und habe mir 
ein Bild von der dortigen Situation machen dürfen. 
Vorarlberg unterstützt dieses Land seit Jahren, und 
wenn man mit eigenen Augen sieht, welche Armut in 
den dortigen Bergdörfern herrscht, wundert man sich 
über die gleichzeitige Zufriedenheit und 
Gastfreundschaft dieser Menschen.  
Albanien hat mich persönlich tief beeindruckt und  
Spuren hinterlassen. Das kürzlich schwere Erdbeben 
hat die Situation noch zusätzlich verschärft. Ich freue 
mich sehr über jeden Euro, den die Kinder "erlesen“, 
denn das Geld wird für die Kinder Albaniens dringend  

 benötigt.  
Wer von der Dorfbevölkerung zusätzlich einen Beitrag 
leisten möchte, kann dies bis zum 22.12.2019 jederzeit bei 
mir in der Schule tun. Ich kenne Paul Wohlgenannt seit 
vielen Jahren und werde ihm unseren Spendenbeitrag 
persönlich zukommen lassen. 
Wir wünschen euch allen eine besinnliche, zufriedene und 
glückliche Weihnachtszeit! 
Angelika Meusburger im Namen des gesamten Teams der 
VS Bizau 
 

Gemeinde- und Vereinearchiv Bizau – Treuhänder 

unserer Vergangenheit 
In den vergangenen zwei Jahren haben wir unzählige 
Dokumente, Urkunden, Protokolle, Briefe, Fotos usw. aus 
der Gemeindeverwaltung, den Ortsvereinen und 
verschiedenen Privatpersonen katalogisiert und 
gemeinsam mit dem Bregenzerwaldarchiv in eine 
zukunftstaugliche Verwahrungsform gebracht. 
Nun werden wir an einem informativen Abend am Freitag, 
den 17. Jänner 2020 über den aktuellen Stand berichten 
und mit einer Vor-Ort-Besichtigung im 
Bregenzerwaldarchiv in Egg verbinden. 
Wir bitten um Terminvormerkung - eine separate 
Einladung an alle erfolgt noch. 
Mag. Katrin Netter, Herlinde Gmeiner, Jürgen Metzler 
 

Öffnungszeiten Gemeindeamt  
In der Zeit vom 24. Dezember bis 3. Jänner sind das 
Gemeindeamt und Tourismusbüro von 8 bis 12 Uhr 
geöffnet, an den Nachmittagen bleibt das Büro 
geschlossen. Am 25., 26. und 31. Dezember, sowie am 1. 
Jänner bleibt das Büro geschlossen.Ab dem 7. Jänner sind 
wir gerne wieder wie gewohnt für euch da.  
 

Statistisches aus der Gemeinde 
Stichtag 01.12.2019 
Einwohner Hauptwohnsitz: 1.126 
davon weiblich: 564 
davon männlich: 562 
Einwohner Nebenwohnsitz: 60 
Geburten 2019: 11 
Verstorbene 2019: 7 
 

Termine 
31.12.19 Silvesterständle auf dem Dorfplatz Bizau 
01.02.20    Hornerrennen des HC Bizau, am Brand 
08.02.20    Faschingsparty im Clubheim Bizau 
01.02.20    Kabarett Neuschmid, Gebhard Wölfle Saal 
15.02.20    Hahnenköpfle-Lauf 
04.04.20    Frühjahrskonzert Musikverein Bizau 
19.04.20    Premiere Theaterverein Bizau, G.W.Saal 
02.05.20    6.Bizauer Traillauf 
Alle Veranstaltungstermine findet ihr auch auf unserer 
Homepage unter www.bizau.at 
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Gerade jetzt 

leuchten wieder die Weihnachtskerzen, 

sie wecken Freude in allen Herzen. 

Ich freue mich auf das herzliche 

 Kinderlachen und auf ein paar Tage,  

gemütlich und still. 

Auch anderen eine kleine Freude machen, 

das ist es, was ich will. 

Oh, du schöne Weihnachtszeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.bizau.at/


Liebe Bizauerinnen und Bizauer! 
Die Einstimmung auf die Weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel haben heuer die Kinder und 
Betreuerinnen des Kindergarten Bizau gestaltet. 
Vielen Dank dafür! 
 

Rückblick auf das Jahr 2019 
Das zu Ende gehende Jahr war wiederum ein 
sehr Bewegtes, unsere Gemeinde blieb von 
Unwettern und sonstigen Unglücken 
verschont. Bei wechselhafter Witterung war für alle 
etwas dabei. Es gab viele Betriebstage beim Übungslift 
Hütten, tolle Verhältnisse bei den Loipen und 
Winterwanderwegen und im Sommer viele gute 
Möglichkeiten für die Landwirtschaft aber auch den 
Freizeitbereich.  
 
Aus der angehängten Statistik können wir auch heuer 
wieder einen positiven Trend erkennen. Zum Stichtag 
hat unsere Gemeinde um 4 Einwohner gegenüber dem 
letzten Jahr zugenommen. Sehr erfreulich ist dabei 
auch die Geburtenstatistik, 11 Geburten stehen 7 
Sterbefällen gegenüber. Den Angehörigen der 
Verstorbenen möchten wir an dieser Stelle unser 
besonders Mitgefühl aussprechen.  
 
Die Gemeindevertretung als oberstes Gremium hat im 
vergangenen Jahr 12 Sitzungen abgehalten mit einem 
breitgefächerten Spektrum an Themen wie 
Raumplanung, Soziales, Bildung, Energie, Bauen, Jagd u. 
Fischerei, Finanzen und vieles mehr. Die 
Zusammensetzung der Gemeindevertretung war 
unverändert und gekennzeichnet von Mitarbeit und 
großer Disziplin. Ich möchte mich bei dieser 
Gelegenheit bei allen GemeindevertreterInnen aber 
auch den Ersatzmitgliedern und Ausschussmitgliedern 
recht herzlich für ihren Einsatz und das Engagement 
bedanken.  
 
Beim Rückblick des vergangenen Jahres sind wir noch 
von einer Konsolidierung im Budget mit einer leichten 
Zuführung zur Haushaltsrücklage ausgegangen, durch 
den Erwerb eines Grundstücks im Zentrum mussten wir 
zwar davon abgehen, sind jedoch überzeugt, für die 
Zukunft eine gute Investition getätigt zu haben. 
Was Bautätigkeiten anbelangt, war das vergangene Jahr 
geprägt von Instandsetzungsmaßnahmen an der 
Landesstraße während der ganzen Sommermonate 
einschl. Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Dabei 
konnte auch eine attraktive, asphaltierte Verbindung 
für Fußgänger von der Brücke am Ortseingang bis zum 
Siedlungsgebiet ergänzt werden, weiters wurde die 
gesamte Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-
Lampen mit perfekter Ausleuchtung neu errichtet.  
 
Sehr erfreulich war die Neueröffnung der Bücherei im 
Sommer.  

  Ausblick auf das Jahr 2020 
Die Fahrbahn der Landesstraße L28 
im Ortsgebiet ist provisorisch wieder 
instand gesetzt, hier ist für das 
kommende Jahr geplant, einen 
Feinbelag aufzubringen, dies sollte 
innnerhalb weniger Wochen erledigt 
sein. In diesem Zuge ist vereinbart, 
dass mit Markierungsmaßnahmen  
auf der Fahrbahn zumindest 
Verbesserungen im Rahmen der Sicherheit und der 
Geschwindigkeitsverringerung auf der Landesstraße 
bewirkt werden können. Neben den Arbeiten an der 
Landesstraße sind auch im kommenden Jahr wiederum 
Maßnahmen an der örtlichen Infrastruktur, 
Wasserversorgung, Kanalanlagen, Gemeindestraßen und 
auch beim Glasfasernetz geplant. In diesem Bereich 
haben wir zwischenzeitlich zusammen mit der 
Antennengemeinschaft einen Ausbaugrad erreicht der 
beste Verbindungen zum "www" ermöglicht, für Private 
aber besonders auch für Unternehmen! 
Für die ergänzende Bebauung am Oberberg laufen 
Abklärungen und Kostenermittlungen. Die Interessenten 
werden nach Vorliegen informiert! 
 
Ein wichtiges Ereignis sind am 15. März 2020 die 
Gemeinderatswahlen. Es wird dazu im Laufe des 
Jahreswechsels eine Vorwahl stattfinden. Frischer Wind 
ist gut, aber Kontinuität ist auch wichtig! Ich darf die 
Gelegenheit nutzen und mich bei allen Personen 
bedanken, die mir mit Verständnis und Wertschätzung 
begegnet sind. Nach 10 Jahren Bürgermeisteramt werde 
ich mich nicht mehr der Wahl stellen.  
 
Abschließend möchte ich meinen Dank aussprechen bei 
allen die  sich in den verschiedensten Bereichen 
engagieren und alle Bürgerinnen und Bürger 
ermuntern an Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen 
Initiativen teilzunehmen um damit ihre Wertschätzung 
zum Ausdruck zu bringen. 
 

Neue Mitarbeiterin Gemeinde: 
Ruth Dünser hat sich in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet, für ihre langjährige 
Treue, ihren Einsatz und ihre 
Verlässlichkeit ein herzliches 
Dankeschön! 
Als ihre Nachfolgerin konnten wir 
Claudia Kohler aus Bezau 
gewinnen. Seit 18.11.19 sorgt sie 
für Reinlichkeit im Gemeindehaus 
sowie im Feuerwehrhaus und in der 
Bücherei. Claudia hat 3 Töchter und ist außerdem noch in 
der Gastronomie tätig.  
Wir freuen uns, Claudia in unserem Team begrüßen zu 
können und heißen sie herzlich Willkommen.  

 

 Aktuell 
Der beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz 
stammt heuer von Brigitte und Bgm. Josef 
Bischofberger.  

 

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 2019 bis 6. Jänner 2020 sowie vom 
1. Februar bis 8. März 2020 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 vom 
15. Dezember 2019 bis 19. April 2020 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 3Täler-Inhaber (Einheimische und Gäste) ist die 
Fahrt ins Skigebiet auch mit weiteren Buslinien kosten-
los. Für andere Fahrten gilt keine Gratisbeförderung. 
 

Müllentsorgung 
Porzellan, sowie Glas-Geschirr und Flachglas darf auf 
keinen Fall im Altglascontainer 
entsorgt bzw. neben die Container 
gestellt werden, sondern muss über 
den Hausmüll entsorgt werden.  
Weiters wird darauf hingewiesen, 
dass Karton nicht in den Zeitungsständer bei der 
Sammelstelle gehört!! Wir verweisen hier auf die 
monatliche Papiersammlung jeweils am 1. Mittwoch im 
Monat, bei Feiertagen der darauffolgende Tag. Alle 
entsprechenden Termine sind im Müllkalender zu 
finden.  
 

Heizkostenzuschuss 
Der Antrag für den Heizkostenzuschuss kann noch bis 
14. Februar 2020 im Gemeindeamt gestellt werden. Das 
monatliche Haushaltseinkommen darf bei einem  
1-Personen-Haushalt höchstens € 1.195,- netto, bei zwei 
in einem Haushalt lebenden Erwachsenen höchstens  
€ 1.762,- netto, bei einer alleinerziehenden Person mit 
einem Kind netto € 1.465,-- und zuzüglich bei jeder 
weiteren Person im Haushalt (insbesondere Kinder) 
höchstens € 210,- netto betragen. Mitzubringen sind 
aktuelle Belege über alle Einkünfte im Haushalt. Der 
Zuschuss in Höhe von € 270,- wird direkt von der 
Gemeinde ausbezahlt. 

 Silvesterständle 
Gerne laden wir am 31.12.19 zum 
alljährlichen Silvesterständle mit dem 
MV Bizau beim Dorfplatz ein, Beginn 
16:00 Uhr. Für Getränke und 
Weihnachtskekse ist gesorgt. Wir 
freuen uns, auf eine tolle Einstimmung in das neue Jahr! 
 
Zum bevorstehenden Jahreswechsel darf ich ersuchen, 
beim Abschießen von Raketen und Böllern besonders auf 
Mitbürger, aber auch auf Tiere (z.B. bei Stallungen) 
Rücksicht zu nehmen. Nicht zu vergessen sind die eigene 
Sicherheit und die Brandgefahr, sowie das Wegräumen von 
Resten der Feuerwerkskörper. 
Toleranz, Miteinander, Füreinander - damit darf ich auch 
heuer wieder alle ersuchen, mit zu tun, sei es in den 
politischen Gremien, Ausschüssen, Vereinen oder 
sonstigen wertvollen Einsätzen für Einzelne und die  
Dorfgemeinschaft.  
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch an alle unsere 
MitarbeiterInnen im Kindergarten, Volksschule, 
Gemeindesaal, Gemeindehaus, Fechtig-Hus, Josefsheim 
sowie meinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Michaela, Sabine und Stefan im Gemeindeamt, ein 
herzliches Dankeschön aussprechen. 
Für die Weihnachtszeit und das kommende Jahr wünschen 
wir vom Gemeindeamt allen unseren Mitbürgern und auch 
Gästen eine besinnliche und erholsame Zeit, vor allem 
Gesundheit! 
 

Euer Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Josefsheim 
Ende September hat sich Georg Hecht, MSc. aus 
persönlichen Gründen überraschend als Heim- und 
Pflegedienstleiter verabschiedet. Er wird sich in Zukunft 
ausschließlich seiner Tätigkeit als Gerichtssachverständiger 
widmen. 
Erfreulicherweise haben sich zwei langjährige 
Mitarbeiterinnen bereit erklärt, die Führung des 
Josefsheims zu übernehmen. Astrid Innauer aus Schnepfau 
hat per 01. Oktober die Pflegedienstleitung übernommen. 
Elisabeth Flatz-Erath kümmert sich um die wirtschaftlichen 
und organisatorischen Agenden. 
Wir danken allen Mitarbeitern des Josefsheims für Ihr 
Wirken. Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle 
auch die Mitglieder des Freundeskreises, die seit vielen 
Jahren durch ihre treuen Besuche die Tage im Josefsheim 
bereichern. Vergelt’s Gott euch allen! 
 
Elisabeth Flatz-Erath für das Josefsheim 

   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  


