Amtliche Mitteilung
COVID-19 Virus („Corona-Virus“) - wichtige Informationen
(Stand: 30.03.2020)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit gut zwei Wochen ist Österreich im Ausnahmezustand. Hinsichtlich der aktuellen
Entwicklungen können wir für Bludesch nachstehende Informationen bekannt geben:
Das Gemeindeamt Bludesch bleibt weiterhin zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen:
Tel: 05550/2218, E-Mail: gemeinde@bludesch.at

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr

Bauhof / Wertstoffsammlung:
Die Wertstoffsammlung im Bauhof bleibt weiterhin geschlossen. In der entsprechenden
Verordnung des Bundes wird darauf verwiesen, dass ein Betreten öffentlicher Orte nur
zulässig ist, wenn es „zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
erforderlich ist“. Bei dieser Vorgehensweise halten wir uns auch an eine Empfehlung des
Vorarlberger Gemeindeverbandes. Sollte es aus ihrer Sicht hier jedoch einen dringenden
Bedarf geben, so melden sie sich bitte bei der zentralen Anlaufstelle im Gemeindeamt.
Anmeldung für Kindergarten und Kleinkindbetreuung – Betreuungsjahr 2020/2021:
Auf Grund der derzeitigen Situation wird die Anmeldung für Kindergarten und
Kleinkindbetreuung auf einen späteren Termin (nach Ostern) verschoben. Alle Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten erhalten rechtzeitig eine Einladung per Post.
Reduktion der Elterntarife (Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Kinderbetreuung für
Volksschulkinder):
Wie im üblichen Geschäftsverkehr können auch die Gemeinden den Kunden keine
Leistungen verrechnen, die nicht erbracht worden sind. Dies gilt auch für die Beiträge der
Eltern bei Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Elterntarife werden daher
entsprechend gekürzt. Für den Monat März beträgt die Kürzung 50 Prozent.
Elternberatung:
Die Elternberatungsstelle bleibt bis voraussichtlich 21.04.2020 geschlossen. Bei Fragen
können Sie sich gerne an Frau Petra Feuerstein (Tel: 0650/4878742) wenden.
Volksschule Bludesch:
Am Freitag, den 27.03.2020 endete die verordnete häusliche Isolation. Alle schulpflichtigen
Kinder sollen jedoch bitte weiterhin zu Hause bleiben. Eltern, die zur Aufrechterhaltung
der kritischen Infrastruktur (Gesundheits- und Pflegebereich, Lebensmittelversorgung,
Polizei) arbeiten müssen und absolut keine Möglichkeit zur Betreuung/Beaufsichtigung der
Kinder haben, dürfen die Kinder in die Schule schicken. Alle Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten wurden bereits von der Volksschul-Direktorin entsprechend
informiert.

Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Bludenz – „Guats vo do … bis vor´d Hustür“:
Vor allem in Situationen wie diesen sind regional produzierte Lebensmittel besonders
geschätzt. Durch das Wegfallen der Bauernmärkte sowie die Schließung von Gastronomie
und Großküchen wurden vielen Landwirten ihre Verkaufsmöglichkeiten genommen.
Dadurch verändern sich Absatzkanäle und neue, kreative Lösungen sind gefragt. Nun gibt es
ein Angebot das wöchentlich variieren kann und je nach Verfügbarkeit zusammengestellt
wird. Dabei wird garantiert, dass 100 Prozent der gelieferten Produkte von Bauern aus
Vorarlberg stammen. Es werden 6 Pakete angeboten die unterschiedlich befüllt sind. Sie
variieren in der Menge und im Preis. Der Preis ist in der Zustellung inkludiert. Bestellungen
sind wöchentlich immer bis Dienstag 12.00 Uhr auf der Website www.guatsvodo.at, per
Mail an info@guatsvodo.at oder telefonisch über die Nummer 0664/5424490 möglich. Die
Ware wird immer am Donnerstag oder Freitag zu Euch nach Hause geliefert. Die Bezahlung
erfolgt per Überweisung nach Erhalt der Ware.
I koof im Dorf 2020 – Start der Aktion verschoben:
Sobald es die Umstände zulassen und der Alltag wieder in die Region Einzug gefunden hat,
wird es auch wieder die Möglichkeit geben Stempel bei regionalen Einkäufen zu sammeln
und am großen Gewinnspiel teilzunehmen. Wann die heurige „I koof im Dorf“-Aktion
startet und welche regionalen Betriebe daran teilnehmen, werden wir euch so bald wie
möglich mitteilen. Bleibt dran. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Landbus Walgau - geänderter Fahrplan aufgrund der Quarantäne in Nenzing:
Aufgrund der Quarantänestellung von Nenzing und Beschling ist eine Änderung des
Fahrplanes der Linie 76 und 75A erforderlich. Die Linie 75A verkehrt ab/bis Schlins
Feuerwehrhaus. Der Bahnhof Schlins ist nicht mehr erreichbar. Der neue Fahrplan ist auf
der Homepage der Gemeinde Bludesch (www.bludesch.at) abrufbar.
Ifs Vorarlberg – Institut für Sozialdienste – telefonische Beratungen:
Um Menschen mit psychosozialen Fragen und Problemen nicht alleine zu lassen, bietet das
ifs telefonische Beratungen an. „Wir haben ein offenes Ohr für Sie und versuchen,
gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden.“ Die aktuellen Öffnungszeiten, an denen die
Beraterinnen und Berater erreichbar sind, sind auf www.ifs.at/oeffnungszeiten zu finden.
Schnifner-/Bludescherstraße – Aufhebung der Straßensperre:
Die bauausführende Firma hat nun aufgrund der derzeitigen Situation die Arbeiten an der
Schnifnerstraße bzw. Bludescherstraße in der Gemeinde Schnifis eingestellt. Die
bestehende Straßensperre ab der „Nikolauskirche“ in Bludesch ist daher bis auf weiteres
aufgehoben. Die Verbindung zwischen Bludesch und Schnifis kann ab sofort wieder
durchgehend befahren werden. Auf die bestehende Gewichtsbeschränkung (mit
Ausnahmen) wird hingewiesen.
ÖIF–HOTLINE - telefonische Auskunft in Ihrer Herkunftssprache:
Für Informationen zur Eindämmung des Corona-Virus in verschiedenen Sprachen stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Österreichischen Integrationsfonds von Montag bis
Donnerstag von 10:00 bis 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr unter +43-1-715
10 51-411 zur Verfügung!
Sprachen (Stand: 24.3.2020): Arabisch / B/K/S / Englisch / Farsi / Französisch / Rumänisch
/ Somali / Türkisch. Das Sprachenangebot wird laufend erweitert.
Bleibt gesund und schaut zu euch!
Der Bürgermeister:

Michael Tinkhauser

