
 

 

Amtliche Mitteilung 

und 
wichtige Informationen zum „Corona-Virus“ 

(Stand: 17.04.2020) 
 

 
Liebe Bludescherinnen und Bludescher, 
 
die Qualität einer Gemeinschaft zeigt sich in schwierigen Zeiten, und ich bin stolz, dass sich 
dieser Zusammenhalt in unserem Dorf gezeigt hat. Ich bedanke mich bei allen, die dazu 
beigetragen haben, dass unsere Gemeinschaft den Weg durch diese Krise bisher gut 
überstanden hat. Meinen Dank spreche ich auch an alle aus, welche sich an die Vorgaben des 
Bundes und des Landes gehalten haben. Diese Einschränkungen nehmen maßgeblich Einfluss auf 
unsere Lebensgewohnheiten, doch sehen sie den Kern dieser Maßnahmen, den notwendigen 
Schutz für gefährdete Personen und die Chance wieder in gewohnte Lebensabläufe zu kommen. 
Trotz der schwierigen Situation ist es mir wichtig zu betonen, dass wir notwendige 
Infrastrukturprojekte, wie die Sanierungen von Straßen und auch der Bau neuer Urnengräber 
weiter vorantreiben werden. Ich bitte alle weiterhin, im Sinne unserer Gemeinschaft zu 
handeln, und bedanke mich nochmals dafür auf das aller Herzlichste – bleibt gesund und schaut 
zu euch! 
 
 
Das Gemeindeamt Bludesch bleibt vorläufig bis Ende April 2020 weiterhin geschlossen, 
dient aber weiterhin als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen. Wir sind sowohl telefonisch 
als auch per E-Mail erreichbar.  
 
Bauhof / Wertstoffsammlung öffnet nochmals am Dienstag, den 21.04.2020: 
Die Möglichkeit der Wertstoffsammlung am Dienstag, den 07.04.2020 im Bauhof Bludesch wurde 
sehr gut angenommen. Am Dienstag, den 21.04.2020 werden wir die Wertstoffsammlung 
daher nochmals von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr (durchgehend) öffnen. Wir ersuchen um 
Verständnis, dass sich immer nur 3 Kundinnen und Kunden zeitgleich im Bauhof-Gelände 
aufhalten dürfen. Am Eingang wird ein Bauhof-Mitarbeiter den Zugang koordinieren. Die 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen sind dabei unbedingt einzuhalten. Dies gilt auch beim 
Warten vor dem Bauhof-Gelände. Sollten Sie mit dem PKW kommen, dann steigen Sie bitte 
beim Warten nicht aus ihrem Fahrzeug aus. Wir ersuchen weiters die abzugebenden Wertstoffe 
vorzusortieren, um eine schnellere und somit auch sicherere Abwicklung zu gewährleisten. Der 
Bauhof bleibt ansonsten vorläufig bis Ende April 2020 geschlossen. 
 
Kinderbetreuung, Kindergarten: 
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir es nur gemeinsam durch diese besondere Zeit 
schaffen. Es war und ist eine neue Herausforderung für uns alle. Dennoch haben wir von vielen 
Eltern eine positive Resonanz erhalten. Vielen Dank dafür und für die Solidarität. Wir befinden 
uns bis auf weiteres noch im Notbetrieb. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf bis Donnerstag 
09.00 Uhr der Vorwoche unter campus@bludesch.at an. Eine Bestätigung vom Arbeitgeber 
braucht es nicht. Das Mittagessen findet noch nicht in den Einrichtungen statt. Bitte geben Sie 
bei Bedarf Ihrem Kind eine Jause mit. 
Bei Anfragen und Sorgen steht weiterhin unsere Leiterin des Campus Bludesch, Anja-Susann 
Dietze, unter der Telefonnummer 05550/3655-20 oder 0664/8063611240 sowie per E-Mail unter 
campus@bludesch.at zur Verfügung. 
 
Haussammlungen: 
Aufgrund der derzeitigen Regelung über das Betreten öffentlicher Orte sind Haussammlungen 
nicht zulässig. 



 
 
 
Abfall-App – Nie wieder einen Abfuhrtermin verpassen! 
Die Vorarlberger Abfall-App informiert über Abfuhrtermine und bietet ein Abfall-Trenn-ABC. Die 
App ist kostenlos im jeweiligen App-Store erhältlich. Weitere Informationen zur Abfalltrennung 
und den Abfallkalender mit Abholterminen finden Sie auch auf www.abfallv.at.  
 
Altkleidersammlung: 
Die Caritas ersucht derzeit Kleiderspenden vorübergehend zu Hause aufzubewahren und zu 
einem späteren Zeitpunkt abzugeben. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Altkleidung 
weiterhin in den Container geworfen werden. 
 
Flurreinigung im „Alleingang“: 
Die Flurreinigungen mussten im ganzen Land abgesagt werden. Wir möchten nun eine 
alternative Flurreinigung durchführen. Dabei setzen wir auf „Alleingänge“. Alle, die auf 
Spazierwegen im Ort unterwegs sind, werden gebeten, achtlos weggeworfenen Müll 
einzusammeln. Aber auch hier gilt: Spaziergänge nur alleine oder mit Personen die im eigenen 
Haushalt leben. Wer mitmachen möchte, kann sich beim Gemeindeamt Bludesch melden, wo 
die speziellen Säcke abgeholt werden können. Die gefüllten Säcke können dann wieder beim 
Gemeindeamt abgegeben werden. Die Aktion findet den ganzen April statt.  
 
Abfalltrennung: 
Abfalltrennung und Abfallvermeidung sind gerade in diesen Zeiten wichtige Themen. In dieser 
Aussendung möchten wir zeigen was zum Bioabfall gehört: 
 

 
 
 
Einzelne Betriebe haben unter Einhaltung von Maßnahmen wieder geöffnet, u.a.: 
 
Blumen Akzente: 
Hauptstraße 8, 6719 Bludesch, Tel: 05550/3995 
geöffnet Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr sowie Samstag 8.00 – 12.00 
Uhr 
 
Pizzeria Valentino: 
Hauptstraße 65, 6719 Bludesch, Tel: 05550/21592 
Bestellung und Abholung Mittwoch bis Samstag 17.00 – 21.00 Uhr sowie Sonntag 12.00 – 14.00 
Uhr und 17.00 – 21.00 Uhr 
 
 



 
 
 
Bluthu: 
Hauptstraße 68, 6719 Bludesch, Tel: 05550/339940 
Bestellung und Abholung täglich 11.30 – 14.00 Uhr und 17.00 – 20.00 Uhr 
 
Postpartner in Gais: 
Reblaus Gaisriedle 1, 6719 Bludesch, Tel: 0664/2353361 
geöffnet Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr sowie Samstag 09.00 - 12.00 
Uhr 
 
Hämmerle Kaffee – Fabriksverkauf: 
Montag bis Freitag von 07.00 – 17.00 Uhr 
 
Mosterei Edmund Schnetzer: 
Aufgrund der schlechten Marktsituation kann unsere Molkerei „Vorarlberg Milch“ momentan 
weniger Milch verarbeiten. Wir würden eine gewisse Menge, gegen telefonische 
Voranmeldung, ab Montag, den 20.04.2020 gratis abgeben. Bitte melden Sie sich unter der Tel-
Nr. 0664/4159059 und bringen Sie ein Gefäß mit. Danke! Familie Schnetzer Simone und Edmund 
 
Korrektur zum Beitrag „Öffentliche Bücherei Bludesch: Quarantäne – Zeit für ein gutes 
Buch“ in der Aussendung vom 02.04.2020: 
Die angeführte E-Mail-Adresse ist leider nicht mehr aktuell. Bitte verwenden Sie die E-Mail-
Adresse buecherei@bludesch.at.  
 
Online-Bibliothek auch ohne Jahreskarte einer Bibliothek nutzbar: 
Aufgrund der aktuellen Situation kann man die Onlinebibliothek www.mediathek-
vorarlberg.at auch ohne Jahreskarte einer Vorarlberger Bibliothek kostenlos nutzen, um e-
Medien auszuleihen. Interessierte senden eine kurze E-Mail mit Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Heimatgemeinde an mediathek@vorarlberg.at. Sie 
erhalten dann eine Bestätigungsmail mit dem Zugangscode und sind innerhalb weniger Stunden 
freigeschaltet. 
 
Telefonische Beratung in der Elternberatungsstelle: 
Da die Elternberatung aus aktuellem Anlass bis auf Weiteres geschlossen bleibt, möchten wir 
Sie nochmals auf die Möglichkeit einer telefonischen Beratung aufmerksam machen. Petra 
Feuerstein (connexia) ist wochentags erreichbar unter der Tel-Nr. 0650/4878742. 
 
zemma lüta – Freiwilligenarbeit der Caritas: 
Zusammenhalt in schwierigen Lebenssituationen ist sehr wichtig. Dafür steht die Idee des 
#TeamNächstenhilfe. Weil nun keine Besuche mehr möglich sind, bietet die Caritas den 
Mitmenschen eine neue Form von Kontakt durch geschulte Freiwillige. Wer zwei bis drei Mal die 
Woche Freude an einem telefonischen „Schwätzle“ hätte, kann sich jetzt melden (Tel-Nr. 
05522/2001041, Stichwort: „zemma lüta“, Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr, 
freiwilligenarbeit@caritas.at) und sich eine oder einen der Freiwilligen zu einem 
Kennenlerntelefonat einladen. Das Angebot ist kostenlos und kann auf Wunsch jederzeit ganz 
einfach beendet werden. 

 
Rauchfangkehrer im Notbetrieb: 
Sicherheitstechnische Überprüfungen sowie Messungen nach der Luftreinhalteverordnung sind 
derzeit landesweit ausgesetzt. Die Vorarlberger Rauchfangkehrer haben aber einen Notdienst 
organisiert. Jürgen Schwendinger ist für Kunden, Behörden, Blaulichtorganisationen und 
Energieversorger unter der Tel-Nr. 0664/4879268 rund um die Uhr erreichbar. 
 
Projekt „School Kids Online“ 
Das Projekt „School Kids Online“ startet einen gezielten Aufruf an die gesamte Vorarlberger 
Bevölkerung und Wirtschaft, alte, aber funktionstüchtige IT-Hardware für Familien mit Bedarf 
zu spenden. Gesucht wird dabei sämtliche IT-Hardware, also Laptop (nicht älter als Baujahr 
2012), Stand-Computer (nicht älter als BJ. 2012), Bildschirme (mindestens 17 Zoll), Tastatur, 
Maus, Webcam, Drucker und USB-WLAN Sticks. Jeder Besitzer eines entsprechenden Gerätes  



 
 
 
wird gebeten, auf der Webseite www.standort-vorarlberg.at dies in ein Online Formular 
einzutragen. In der Folge werden koordinierte Sammlungen der Geräte in ganz Vorarlberg 
durchgeführt. Der Fokus der Organisatoren liegt dabei zu Beginn aber auf das Einsammeln 
funktionsfähiger Laptops. In einer zweiten Phase sollen dann die weiteren Geräte folgen. Die 
jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer werden vorab informiert, wann eine Abholung der Geräte 
stattfinden kann. 
 
Stellungen bis auf weiteres ausgesetzt: 
Das Bundesministerium für Landesverteidigung informiert, dass die Stellungen nun bis auf 
weiteres ausgesetzt wurden. Die Stellungspflichtigen werden, sobald sich die Lage verbessert 
hat, per Brief über den neuen Stellungstermin informiert. 
 
e5-Aktion – Raus aus Öl: 
Das attraktive Vortragsangebot „Ölheizungen raus, aber was rein? für Bürgerinnen und Bürger 
wird nun zu mehreren Terminen im online-Format angeboten. Die beiden Experten Michael 
Braun und Dieter Bischof werden auf den frei zugänglichen Youtube-Vorträgen live alle gängigen 
Heizungssysteme ansprechen und eine produktneutrale Entscheidungshilfe bei der 
Heizungswahl bieten. Zudem gibt es aktuelle Information zu den Förderungen bei einem 
Wechsel von Öl auf ein alternatives Heizsystem. Parallel zu den Live-Vorträgen gibt es einen 
Chat, in dem die Experten des Energieinstitutes alle Fragen zum Thema beantworten werden. 
Außerdem bieten erfahrene Energieberater im Anschluss an die Vorträge weitere Informationen 
über das Energietelefon an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zudem für eine 
individuelle, kostenlose Raus-aus-Öl-Beratung anmelden: am Energietelefon unter 
05572/31202–112 oder per E-Mail unter  energieberatung@energieinstitut.at. Alle aktuellen 
Informationen rund um das Thema (auch die aktuellen Förderungen) gibt es unter: 
https://www.energieinstitut.at/raus-aus-oel/. 
 
Ausbau der L 193 Faschinastraße startet: 
Beim Projekt „Ausbau L 193 Faschinastraße“ war länger nicht klar, ob und wann das Projekt 
tatsächlich umgesetzt werden kann. Das Land Vorarlberg hat nun vor kurzem entschieden die 
Baustellen im Hoch- und Tiefbau wieder hochzufahren bzw. zu starten, sodass einem Start des 
Projektes nun nichts mehr im Wege steht. Ab dem 04. Mai 2020 ist eine Vollsperre der 
Faschinastraße erforderlich, welche bis November 2020 dauert. Nach einer Winterpause werden 
die Bauarbeiten nach Ostern wieder in Angriff genommen und planmäßig im selben Jahr 
fertiggestellt. Es wird dabei zu großräumigen Umleitungen kommen. 
 
Schnifner-/Bludescherstraße - Straßensanierungsprojekt: 
Die Bauarbeiten für die „Sanierung der Halde/Schnifnerstraße“ (Regenwasserableitung, 
Hangsicherung, Leitschienen, Asphalt) werden voraussichtlich in der 1. oder 2. Mai-Woche 2020 
beginnen. Die erste Etappe wird ab der Gemeindegrenze Bludesch/Schnifis in Richtung Schnifis 
erfolgen. Anschließend daran folgt dann der Straßenteil für Bludesch. Die Sperre der Straße 
zwischen Bludesch und Schnifis wird daher voraussichtlich ab Anfang Mai 2020 für ca. 1 Jahr 
dauern. 
 
Erweiterung der Urnengrabanlage – BA05: 
Mit dem Bauabschnitt 05 (BA05) wird die Urnengrabanlage nordseitig um 46 Grabstätten 
erweitert. Die Bauarbeiten können somit zeitnah beginnen. Die erforderlichen Vergaben 
konnten Anfang April beschlossen werden. 
 
Bleibt gesund und schaut zu euch! 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Michael Tinkhauser 


