
 

Gemeindebücherei Bizau 
Mitte März veranstaltete der Jugend-, Sport- und 
Bildungsausschuss der Gemeinde Bizau einen 
Infoabend zur geplanten Gemeindebücherei in Bizau. 
Die zahlreich erschienenen Interessierten konnten 
einen Einblick gewinnen wie so eine „lebendige 
Bücherei“ bespielt werden könnte. Die Bücherei soll... 
• für die gesamte Bevölkerung ein tolles Angebot 

werden, den Lesehunger zu stillen, überhaupt 
wieder mit Büchern in Kontakt zu kommen, 
oder einfach ungezwungen zu stöbern.  

• neben Büchern auch Zeitschriften, 
              Gesellschaftsspiele aller Art für Jung und Alt 
              sowie Zugang zu virtuellen Büchereien bieten. 
• für Kinder und Jugendliche auch nach der 

Volksschule und in den Ferien ein 
unkompliziertes Angebot sein, im Dorf 
Gleichaltrige zu treffen und zu neuem Lesestoff 
sowie zu spannenden Spielen zu kommen. 

• ein Ort der Kommunikation werden, indem 
kleinere Veranstaltungen wie 
Buchpräsentationen, Leseabende, 
Themenabende, Märchenstunden, 
Reiseabende, Spielabende mit jeweils dazu 
passenden Büchern, Zeitschriften oder Spielen 
angeboten werden können. 

• Platz für Kinofilme mit anschließender 
              Diskussion oder gemütlichem Hock bieten. 
• ein Statement und Bekenntnis zur Wichtigkeit 

von Bildung seitens der Gemeinde sein und die 
Infrastruktur von Bizau um einen Treffpunkt 
abseits des bestehenden gastronomischen 
Angebotes bereichern. 

Ein Dankeschön jetzt 
schon an das Team, 
welches dieses tolle 
und spannende Projekt 
von Anfang an 
begleiten, gestalten 
und ins Leben rufen 
wird. 
Der Jugend-, Sport- und Bildungsausschuss sowie 
Isabella Deuring, engagiert-sein  
 

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT IN 
DER GEMEINDE  
Freiwilliges Engagement ist der Kitt, der unsere 
Gesellschaft zusammenhält und das Gemeinwohl 
stärkt. Ohne die Bereitschaft, sich einzubringen, wäre 
ein gesellschaftliches Leben nicht möglich. Davon 
profitieren wir alle, denn die Lebensqualität einer 
Gemeinde wird dadurch maßgeblich gesichert und 
gefördert. Helfen macht einfach Spaß und es macht vor 
allem glücklich. Das haben Psychologie und 
Glücksforschung schon lange erkannt und auch 
wissenschaftlich nachgewiesen. Denn indem wir 
anderen Menschen helfen, bekommen wir ganz viel 
zurück. 

 B(r)OTSCHAFTEN 
„Gute Beziehungen sind genauso wichtig wie das tägliche 
Brot!“  
Nach diesem Leitsatz werden, in einer gemeinsamen 
Initiative einiger Bäcker des Bregenzerwaldes, des 
Leiblachtals und dem Projekt „engagiert sein“, ab Mitte 
April speziell gestaltete Brotsäckle über den Ladentisch 
wandern. 

Die Papiersäcke werden mit 
verschiedenen B(r)OTSCHAFTEN 
bedruckt, die den Slogan „WIR BIN 
ICH“ und weitere Botschaften für ein 
gutes Miteinander enthalten. Die 
Inhalte der B(r)OTSCHAFTEN sollen 

aufzeigen, wie wertvoll das „sich einbringen“ jedes 
Einzelnen in unsere Gesellschaft ist.  
Wir freuen uns sehr, dass die Bäckerei-Konditorei Kleber 
als B(r)OTSCHAFTER die Initiative unterstützt. 
Wir können nicht die Welt retten – sie ein wenig besser 
zu machen, als sie ist, würde schon helfen. 
Von vielen Menschen wurde bereits erkannt, dass 
freiwilliges Engagement und gegenseitige Unterstützung 
wichtige Grundpfeiler für unsere Gesellschaft sind.  
Falls du Lust und vielleicht auch schon eine Idee hast, in 
welche Richtung DEIN Engagement gehen könnte, melde 
dich bitte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu 
engagieren.  
Isabella Deuring I Freiwilligenkoordinatorin der WITUS 
Gemeinden 
 

Terminkalender 
Bei den vergangenen zwei Vereine-Vernetzungstreffen in 
Bizau war das Thema „Terminkoordination“ ein großes 
Anliegen der Vereinsobleute. Immer wieder kommt es zu 
Überschneidungen von Veranstaltungen. Um dies zu 
vermeiden möchten wir nochmals an das Bekanntgeben 
der Termine im Gemeindeamt erinnern. Die 
Veranstaltungen (Versammlungen, Ausflüge usw.) 
werden umgehend auf der Gemeindehomepage im 
Terminkalender eingetragen und für jeden ist ersichtlich 
wann und welche Veranstaltungen in Bizau geplant sind. 
Bitte helft uns, den Terminkalender der Gemeinde aktuell 
zu halten! 
 

Termine 
24.03.   Konzert Musikverein Bizau 
26.03.   JHV Obst- und Gartenverein 
12.04.   Ausstellungseröffnung Theaterverein 
15.04.   Premiere Aufführung Theaterverein 
17.04.   JHV Tourismus 
19.04.   Versammlung Frauenbund 
12.05.   4. Bizauer Traillauf 
 

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

Gemeinde: 
Rosmarie Beer hat als Überbrückung seit vergangenem 
Herbst für äußerste Reinlichkeit in der Volksschule und 
im Gemeindesaal gesorgt, obwohl sie bereits im 
wohlverdienten Ruhestand wäre. Für ihre spontane 
Bereitschaft und die Verlässlichkeit ein herzliches 
Dankeschön. 
Zwischenzeitlich konnten wir Barbara 
Eberle aus Bezau als Nachfolgerin 
gewinnen.  
Sie hat im März bereits gestartet und 
sorgt zusammen mit der Familie 
Shafie für Sauberkeit in der 
Volksschule und im Saal. Barbara ist 
verheiratet, Mutter von 4 Kinder und 
Oma von 3 Enkelkinder. In den 
vergangenen Jahren war sie neben 
der Familie immer wieder aushilfsweise in der 
Gastronomie tätig.  
Als neue Mitarbeiterin wünschen wir ihr viel Freude bei 
der Arbeit und in unserem Team.  
 

Josefsheim – Leitungswechsel 
Es ist Zeit, 
für das was war, 
danke zu sagen, 
damit das, was werden wird, 
unter einem guten Stern steht. 
 
Recht herzlichen Dank an alle für die Zusammenarbeit, 
die wertvollen Begegnungen und die Unterstützung. 
Herzlichst, Rita Troy 
 

Rita Troy hat die Leitung im 
Josefsheim, sowie der 
Hauskrankenpflege seit 2004 
mit viel Engagement ausgeübt. 
In ihrer Funktion war ihr die 
Pflege als Qualitätssicherung 
stets ein großes Anliegen. 
Im Frühjahr 2018 kommt Rita 

in die wohlverdiente Pension.  
Wir möchten uns für ihre jahrelange Arbeit herzlich 
bedanken und wünschen Rita alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt. 
 

 
 

 

Nachfolger Stefan 
Wohlgenannt hat bereits 
Mitte Jänner 2018 im 
Josefsheim gestartet. Er 
kommt aus Dornbirn und 
ist diplomierter 
Gesundheits- und 
Krankenpfleger. Während 

seiner 30-jährigen Berufserfahrung arbeitete er bereits 
in Pflegeheimen, Krankenhäusern, u.a. 10 Jahre auf der 
Palliativstation in Hohenems sowie in der 
Hauskrankenpflege. 
Wir wünschen Stefan Wohlgenannt alles erdenklich 
Gute für seine neue berufliche Herausforderung als 
Heimleiter. 
 

Neuer Ortschronist 
Claudia Wouk hat über mehrere Jahre interessante und 
wichtige Geschehnisse in unserem Dorf als 
Ortschronistin festgehalten, wir danken ihr dafür recht 
herzlich. Aus zeitlichen Gründen kann sie diese Aufgabe 
leider nicht mehr wahrnehmen, wir konnten aber 
erfreulicherweise Andreas 
Schlachter für diese Aufgabe 
gewinnen. Der gebürtige 
Lustenauer wohnt 
mittlerweile in der neuen 
Wohnanlage im Oberdorf, er 
hat Wurzeln nach Bizau aus 
seiner Kindheit und freut sich 
auf diesem Wege am Dorfgeschehen teilnehmen zu 
können. Gerne nehmen wir Anregungen und Hinweise 
auf interessante Geschehnisse, die in die Chronik 
einfließen sollen, im Gemeindeamt entgegen. 
 

Parken und Halten vor dem Gemeindeamt 
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Parken und 
Halten bei der Bushaltestelle vor dem Gemeindegebäude 
nicht erlaubt ist, vor allem entstehen gefährliche 
Situationen, wenn Fahrzeuge den Bus auf der Straße 
überholen müssen. Wir bitten daher alle Besucher der 
Raiffeisenbank sowie des Gemeindeamtes, die Parkplätze 
oberhalb dem Gemeindegebäude zu nutzen! 
 

GEDENKSTELE AM KIRCHPLATZ 
Mit einem für Bizau bis in die heutige Zeit aktuellen 
Thema befasst sich der neue vierteljährliche 
Stelenbeitrag -„Bizauer Grumpara im 1. Weltkrieg“. 
 

   

 

http://www.bizau.at/


AUFFÜHRUNG „BROSES VERE. Ein Dorf im 
Krieg“ 

Zwei Jahre nach unserem 
Jubiläum widmen wir uns heuer 
einem historischen Thema mit 
großem regionalen Bezug - dem 
hundertjährigen Ende des 1. 
Weltkrieges. Auf Grundlage 
historischer Unterlagen aus 
unserer Gemeinde hat Josef 

Anton Meusburger ein beeindruckendes Volksstück 
geschrieben, dass die Geschehnisse in unserem Dorf 
und an der Südfront thematisieren. Regie führt der 
bekannte Schauspieler und Regisseur Stefan Pohl.  
Er hat mit einer außergewöhnlichen Inszenierung uns 
alle begeistert und wir freuen uns nun nach drei 
Monaten Probearbeit auf die bevorstehenden 
Aufführungen: 
PREMIERE am So. 15.4.2018 um 20:00 im Gebhard-
Wölfle-Saal 
Weitere Aufführungen: Sa. 21.4. / So. 22.4. / Sa., 28.4. / 
So. 29.4. 
Bitte nützt den Kartenvorverkauf! 
T 0677 62640745 oder www.theaterverein-bizau.at  
 

BEGLEITAUSSTELLUNG „Aushalten, 
durchhalten, s’ Maul halten“ 
Gleichzeitig und in Ergänzung zu unseren 
Theateraufführungen zeigen das Bregenzerwald Archiv 
und die Bregenzerwälder Ortschronisten im Foyer des 
Gebhard-Wölfle-Saales eine Ausstellung, die Bezug 
nimmt  auf die Zeit des 1. Weltkrieges im 
Bregenzerwald. Geöffnet jeweils an den 
Aufführungstagen von 15:00 bis 24:00 bei freiem 
Eintritt. 
Ausstellungseröffnung kurz vor der Theaterpremiere 
am Donnerstag, 12.4. um 19:00 Uhr: 
- Vortrag des Historikers Meinrad Pichler 
- Katrin Netter spricht zur Ausstellung 
- Spielszenen aus dem aktuellen Theaterstück 
 

Rotes Kreuz Landesverband – Rufhilfe  
Viele ältere Menschen möchten in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen bleiben. Die häufigste Sorge ist 
allerdings die Angst, im Notfall nicht mehr in der Lage 
zu sein, Hilfe rufen zu können. Die Rufhilfe schafft 
älteren oder alleinstehenden Menschen die 
Möglichkeit, in kritischen Situationen und innerhalb 
kürzester Zeit eine Verbindung zu Angehörigen oder zur 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle herzustellen. 
Dies geschieht mit Hilfe eines Handsenders, der am 
Körper getragen wird und per Knopfdruck die 
Alarmierungskette startet. 
Weitere Informationen sowie Antragsformulare finden 
Sie unter www.roteskreuz.at/vorarlberg/ Für mehr 
Informationen melden Sie sich bitte beim 
Landesverband Rotes Kreuz in Feldkirch T: +43 (0) 5522 
77000 9087  

 RADIUS Fahrradwettbewerb 2018 - Jeder 
Kilometer zählt!  
Lust auf mehr Bewegung? Radle dich fit und bekomme 
einen Überblick über deine geradelten Kilometer. 
Lass dir die Chance auf Preise und Gewinnspiele nicht 
entgehen. Sei dabei, wenn ganz 
Vorarlberg radelt!  
Einfach anmelden, losradeln und 
Kilometer sammeln! 
Deine Kilometer kannst du direkt im 
Internet, über die Radius App oder im 
Fahrtenbuch eintragen! Das kannst du 
täglich, monatlich oder am Ende des Wettbewerbs 
machen. 
Du kannst dir beim Radius persönliche Ziele setzen. Jeder 
Kilometer bringt dich deinem Ziel näher.  
Tipp: Mit der Radius App gehen keine geradelten 
Kilometer verloren.  
Bist du mehr als 100 Kilometer geradelt, hast du am Ende 
bei vielen Veranstaltern die Chance auf tolle Preise. Als 
Motivationsschub gibt es auch während des 
Wettbewerbs immer wieder die Möglichkeit, bei 
Gewinnspielen mitzumachen.  
Anmeldung und weitere Informationen unter 
www.fahrradwettbewerb.at. oder im Gemeindeamt. 
Die Preisverteilung findet wieder bei der Bizauer Kilbe, 
am Sonntag den 2.9.2018 statt. 
 

Wer noch einen Fahrradtacho benötigt, kann diesen 
gerne um € 10,- im Gemeindeamt erwerben. 
 

Bregenzerwald Saison-Card Sommer 2018 
Ab 1. Mai sind die Saisonkarten wieder im Tourismus-
büro erhältlich. Preise: 

 Familienkarte (Eltern & Kinder Jg. 2001 und 
jünger) € 179,- 

 Erwachsene € 74,- 

 Kinder (Jg. 2002-2011) € 46,- 

 Kleinkinder (Jg. 2012 und jünger) sind frei 
 

Hunde 
Die Hundehaltung erfreut sich zunehmender Beliebtheit, 
im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich oder einfach als 
treues Haustier. Leider gibt es die unangenehme 
Nebenerscheinung, dass natürlich auch Hunde ihre 
Notdurft entlang der Wanderrouten, im freien Gelände, 
aber auch im Dorfzentrum verrichten. Ich darf an dieser 
Stelle all jenen recht herzlich danken, die eine 
ordnungsgemäße Hundehaltung betreiben und das 
Angebot der Hundetoiletten konsequent nützen. Da in 
vielen Fällen öffentliche, aber auch private Flächen, 
betroffen sind, appellieren wir nochmals an alle 
Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner 
konsequent zu entsorgen und ersuchen auch die 
Vermieter, ihre Gäste entsprechend zu sensibilisieren. 
Der nächste Schritt wäre ansonsten leider die Verordnung 
eines Leinenzwanges!  
Wir möchten hiermit auch darauf hinweisen, dass Hunde 
innerhalb eines Monats im Gemeindeamt zu melden sind. 

 

 Grünmüll-Abgabe im Mühltobel 
Grünabfälle können an den Terminen laut Müllplan beim  
Grünmüll-Sammelplatz im Mühltobel kostenlos 
abgegeben werden. 
Abgabezeiten: April bis Oktober von 17:00 bis 18:00 
Uhr und November von 16:00 bis 17:00 Uhr. 
 

Sperrmüllsammlung 
Die Frühjahrs-Sperrmüllsammlung findet am Freitag, 
13. April von 15:00 bis 18:00 Uhr beim Parkplatz am 
Fußballplatz statt. 
Beim Abladen des Sperrmülls gibt es folgende Reihen-
folge: zuerst sperriger Restmüll, dann Bauschutt, Holz, 
Klein- und Großelektrogeräte, Autoreifen, Metall. 
Bitte die Reihenfolge beim Aufladen schon beachten, 
damit es beim Abladen schneller geht und somit die 
Warteschlange verkürzt werden kann. 
 

Alle Elektrogeräte (auch Kleingeräte wie Föhn, Mixer, 
usw.) können bei der Sperrmüllsammlung kostenlos 
abgegeben werden. Diese Geräte enthalten wichtige 
Rohstoffe, die verwertet bzw. wieder verwendet werden 
können – bitte daher nicht über den Hausmüll 
entsorgen. 
 

Kosten für Autoreifen ohne Felgen € 3,30; Reifen mit 
Felgen € 7,70. Autowracks oder Altautos werden nach 
Voranmeldung bei der Firma Ennemoser (Tel. 
05518/2275) abgeholt. 
 

Asbesthaltige Abfälle (zB Eternit) und Mineralwolle 
(z.B. Steinwolle, Tellwolle) können bei der 
Sperrmüllsammlung nicht angenommen werden. 
Derartige Abfälle sind kostenpflichtig und können in 
staubdichten Verpackungen beim Abfallwirtschafts-
zentrum 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, 14. April in der Zeit von 08:30 bis 11:30 Uhr 
beim Feuerwehrhaus abgegeben werden. 
Bitte dazu das Informationsschreiben des Umwelt-
verbandes beachten. 
 

Bioabfall 
In letzter Zeit müssen wir immer öfters feststellen, dass 
beim Bioabfall-Container neben dem Feuerwehrhaus 
unsachgemäß Biomüll entsorgt wird.  
ACHTUNG: Einwurf ist nur mit Biosack erlaubt! 
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.  
 

Bioabfallsäcke können im Gemeindeamt erworben 
werden. Diese sind in den Größen zu 8 und 15 Litern 
erhältlich.  

 Müllentsorgung beim Friedhof 
Der beim Friedhof aufgestellte Behälter für Grünmüll 
dient zur Entsorgung der auf dem Friedhof angefallenen 
Grünabfälle (Pflanzen, Blumen von Kränzen usw.).  
Kranzreifen, Vasen, Blumentöpfchen usw. sind vom 
Grabzuständigen über den Hausmüll zu entsorgen. 
 

Müllentsorgung in öffentlichen 
Abfalleimern 
In letzter Zeit mussten wir vermehrt feststellen, dass 
über die öffentlichen Abfalleimer auch Hausmüll 
entsorgt wird. 
Hausmüll ist ausschließlich über die im Gemeindeamt 
erhältlichen Restmüllsäcke bzw. über die mit einer 
Müllmarke versehenen Abfalleimer zu entsorgen. 
Wenn jemand derartige Entsorgungen beobachtet, 
bitten wir dies im Gemeindeamt zu melden. 
 

Bereitstellung Abfallsäcke und Behälter 
Bei stürmischer Witterung bitten wir die Müllsäcke 
(Restmüll und Plastik) gut verschlossen erst kurz vor der 
Abholung bereit zu stellen! 
 

Flurreinigung 
Am Samstag, 7. April 2018 findet in Bizau wieder die 
Flurreinigung statt. 
Wir würden uns freuen wenn sich wieder viele 
Bizauerinnen und Bizauer an der Aktion für eine saubere 
Landschaft beteiligen. Schön wäre es auch, wenn einige 
Vereine sowie die Schüler der Volksschule Bizau bei der 
Flurreinigung mitmachen. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr 
beim Feuerwehrhaus. Nach der Reinigungsaktion laden 
wir gerne alle zu einer Jause und einem Getränk ein.  
 

Naturvielfaltteam Bizau 
Im Biotopinventar des Landes Vorarlberg sind in Bizau 
unterschiedlichste Flächen und Orte als schützenswerte 
Lebensräume mit zum Teil gefährdeten Arten 
ausgewiesen.  
Schon einige Jahre gibt es ebenfalls seitens des Landes 
das Programm „Naturvielfalt in den Gemeinden“, hier 
sind ca. 1/3 der Vorarlberger Gemeinden Mitglied, so 
auch die Gemeinde Bizau. 
Der Schwerpunkt ist für die nächsten 2 Jahre auf Moore 
gelegt, neben dem Unteren Moos, Jägermoos stellt das 
Obere Moos eine Besonderheit in Bizau dar, gerade im 
Hinblick auf die Kleingärten, Kartoffeläcker, 
Streueflächen und auch das Vorkommen des 
Neuntöters. 
Ziel ist es, durch Erhebungen, Beobachtungen und 
Maßnahmen diese Besonderheiten ins Bewusstsein zu 
bringen, hier gäbe es im Zusammenspiel mit einem 
Naturvielfaltteam aus Bizau Unterstützung durch das 
Land Vorarlberg.  
Wir wenden uns daher an euch/dich in diesem 
Naturvielfaltteam mit zu arbeiten, als Zeitraum sehen 
wir ca. 2 Jahre, der Start soll im kommenden Frühjahr 
erfolgen. Wir würden uns sehr über ein Mitwirken 
freuen, Anmeldungen nehmen wir gerne jederzeit im 
Gemeindeamt entgegen.  

http://www.theaterverein-bizau.at/
http://www.roteskreuz.at/vorarlberg/
http://www.fahrradwettbewerb.at/


 
   

 

 


