Amtliche Mitteilung
und
wichtige Informationen zum „Corona-Virus“
(Stand: 30.04.2020)

Liebe Bludescherinnen und Bludescher,
bevor Sie das Team der Gemeinde Bludesch wieder über die wichtigsten Mitteilungen rund um
das Gemeindeleben und die Corona-Krise informiert, ist es mir ein großes Anliegen, den
umliegenden Feuerwehren, und im speziellen unserer Feuerwehr, ein herzliches Danke zu
sagen. Der Großbrand bei der Fa. Sutterlüty und parallel laufende Alarmierungen haben unserer
Mannschaft alles abverlangt. Sämtliche Frauen und Männer der Feuerwehren haben einen super
Job gemacht und teilweise bis zur Erschöpfung gearbeitet. Ein spezieller Dank gilt auch den
Führungsverantwortlichen des Feuerwehr-Kommandos. Durch ihr konsequentes und umsichtiges
Handeln konnte schlimmeres verhindert werden. In solchen Momenten zeigt sich wie wichtig es
ist, in Sicherheit zu investieren. Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur sichern auch
zukünftig eine einsatzfähige Feuerwehr und damit das Wohl aller Bludescherinnen und
Bludescher.
Bauhof / Wertstoffsammlung ab Dienstag, 05.05.2020 wieder geöffnet:
Die Wertstoffsammlung im Bauhof wird ab Dienstag, 05.05.2020, unter Einhaltung der
vorgegebenen Verhaltensrichtlinien, wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen. Diese sind
(Sommer-Öffnungszeiten): Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie Samstag von 13.00 bis 15.00
Uhr. Während der Sommer-Öffnungszeiten kann auch Grünmüll im Bauhof abgegeben werden.
Gelber Sack:
Bei Bedarf von gelben Säcken können Sie sich telefonisch oder per E-Mail beim
Gemeindeamt melden. Alternativ können auch andere transparente Säcke für die
Sammlung von Kunststoffverpackungen verwendet werden. Wichtig dabei ist, dass der
Inhalt, wie beim Gelben Sack auch, erkennbar ist und mindestens 60 Liter fasst. Nicht
transparente Säcke werden bei der Abholung nicht mitgenommen.
Öffentliche Spielplätze (auch Freizeitplatz Oberfeld) ab Freitag, 01.05.2020 wieder offen:
Die öffentlichen Spielplätze (auch der Freizeitplatz Oberfeld) werden ab Freitag, 01.05.2020
wieder geöffnet. Auch hier gelten Verhaltensregeln, speziell für das Begleitpersonal der Kinder,
die unbedingt einzuhalten sind:
1. Mindestabstand von 1 bis 2 Meter
2. Keine Gruppenbildung oder Warteschlangen vor den Spielgeräten
3. Händeschütteln unterlassen
4. Regelmäßiges Waschen/Desinfizieren der Hände
5. Personen, die zu einer Risikogruppe zählen – insbesondere ältere Menschen – sollen den
Besuch der Spielplätze vermeiden
Gemeindeamt Bludesch ab Montag, 18.05.2020 wieder geöffnet:
Das Gemeindeamt wird ab Montag, 18.05.2020 wieder sukzessive öffnen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Gemeindeamtes sind jedoch telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Kinderbetreuung, Kindergarten:
Die Einrichtungen sind weiterhin in eingeschränkter Form geöffnet. Ziel ist es, trotz Öffnung
die Kinderdichte und somit die Anzahl der Sozialkontakte allgemein zu reduzieren. Es wird
weiterhin empfohlen, die Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Unser Betreuungs-

angebot richtet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte, welche Bedarf an außerhäuslicher
Betreuung haben, wenn es zur Entlastung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten notwendig
ist, unabhängig von einer beruflichen Tätigkeit. Alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
werden gesondert mit Informationen versorgt.
Bücherei Bludesch – ab Montag, 18.05.2020 teilweise geöffnet:
Ab Montag, 18.05.2020 wird die Bücherei am Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von
17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Auch hier sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen
einzuhalten.
Gottesdienstbesuche bald wieder möglich:
Öffentliche Messen sind ab 15.05.2020, unter Auflagen, wieder möglich.
Feuerwehr im Großeinsatz:
Auch in Corona-Zeiten ist und bleibt unsere Feuerwehr voll einsatzbereit. Dies zeigte sich in
den vergangenen Tagen eindrücklich. Erst leisteten die Wehrkameraden nachbarschaftliche
Löschhilfe beim Brand des alten „Hirscha“ in Ludesch. Am Dienstag, 28.04.2020 wurden sie
dann zeitgleich zu zwei Einsätzen im Gemeindegebiet gerufen. Während die Rauchentwicklung
in einer Wohnung in der Farbgasse glimpflich verlief, forderte der gefährliche Kellerbrand bei
unserem Sutterlüty-Markt im Ortsteil Gais unsere Feuerwehr voll. Mit großer Unterstützung von
Nachbarwehren und Spezialkräften konnte die Situation schlussendlich unter Kontrolle gebracht
werden. DANKE FÜR EUREN EINSATZ!

Bildnachweis: Bernd Hofmeister
Flurreinigung im „Alleingang“ – Aktion wird verlängert:
Wie bereits in der letzten Aussendung berichtet, mussten im ganzen Land die Flurreinigungen
abgesagt werden. Bei der alternativen Flurreinigung setzen wir auf „Alleingänge“. Alle, die auf
Spazierwegen im Ort unterwegs sind, werden gebeten, achtlos weggeworfenen Müll
einzusammeln. Aber auch hier gilt: Abstand halten zu haushaltsfremden Personen! 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 wird nun bis auf weiteres verlängert.

Pizzeria Valentino – neue Öffnungszeiten für Abholung:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11.30 bis 13.00 Uhr sowie 17.00 bis 21.00 Uhr
Samstag von 17.00 bis 21.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
„Vanovagasse“ als Gehweg verordnet:
Da es auf der „Vanovagasse“ immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Mountainbikern
kommt, wurde nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens und in Abstimmung mit der
Gemeinde Thüringen, eine Gehweg-Verordnung erlassen. Das Befahren mit Fahrzeugen (somit
auch mit einem Mountainbike) ist verboten.
Sanierung der denkmalgeschützten Friedhofmauer:
Nach Vorliegen der denkmalbehördlichen Bewilligung wird die nordseitige Friedhofmauer nun
im Zuge der Urnengraberweiterung BA05 saniert. Für die Durchführung dieser
Sanierungsarbeiten konnten wir Peter Illmer gewinnen. Peter Illmer hat jahrelange Erfahrung in
diesem Bereich. Die Sanierungsarbeiten beginnen im Mai.
Wasserentnahmen aus Bächen – Bewilligungspflicht beachten:
Bäche und Flüsse sind empfindliche Lebensräume. Insbesondere bei kleinen Gewässern stellt
ein geringer Abfluss bereits eine Extremsituation für viele Gewässerlebewesen, insbesondere
für die Fische, dar. Die sehr geringen Niederschläge im März und April 2020 verbunden mit den
hohen Temperaturen und der hohen Verdunstung führen derzeit zu geringen Abflüssen in den
Gewässern. Besonders im Rheintal und Leiblachtal sind die Wassermengen in den Bächen und
Flüssen sehr niedrig. Deshalb ist auch hier ein sorgsamer Umgang mit dem Wasser sehr wichtig.
Wasserentnahmen mit Pumpen für die Gartenbewässerung oder für die landwirtschaftliche
Bewässerung sind ohne wasserrechtliche Bewilligung verboten. Derartige Entnahmen müssen
vorher von der Bezirkshauptmannschaft bewilligt werden. Im Einzelfall muss eine fachliche
Beurteilung stattfinden, ob diese Entnahmen tatsächlich vertretbar sind. Bei Kleingewässern
führen diese Entnahmen zu einer weiteren Schädigung der Gewässerorganismen und der Fische
und können deshalb nicht zugelassen werden. Es wird dringend ersucht, nicht bewilligte
Entnahmen einzustellen.
Waldbränden vorbeugen:
Aufgrund der Trockenheit dürfen in allen Waldgebieten und den anschließenden
Gefährdungsbereichen bis einschließlich 31.05.2020 keine Feuer oder Zigaretten entzündet und
auch keine pyrotechnischen Gegenstände abgefeuert werden. Bitte um Beachtung!
Aktion Demenz: Blog „good news“:
Auf der Suche nach einer kleinen, feinen Gegenströmung im Nachrichtenfeuer der Corona-Krise
suchen wir Geschichten, Begegnungen und sinnvolle Hinweise für eine besondere Zeit.
Beispielsweise die schöne Nachricht, dass es möglich war, für 21 Vorarlberger Pflegeheime
Tablets zu organisieren, die den Bewohnerinnen und Bewohnern den Zugang zu Videotelefonie
mit Familienangehörigen ermöglichten. Es ist ein kleiner und nicht sehr befriedigender Ersatz
für eine gemeinsame Osterfeier im Kreise der Familie, aber es ist derzeit eben das, was
möglich ist. Beiträge schicken Sie bitte direkt an den Sozialsprengel Blumenegg, Bereich
Mobiler Hilfsdienst, z.Hd. Einsatzleitung Gerda Marte-Zerlauth, per E-Mail an
mohi.blumenegg@thueringen.at.
RADIUS 2020 startet am 1. Mai:
Viele Teilnehmer sind schon fleißig am Radeln und warten darauf, die Kilometer im Radius
eintragen zu können. Am 01.05.2020 startet der RADIUS 2020. Die Anmeldung ist ab dem
29.04.2020 möglich, die Eintragung der Kilometer ab dem 01.05.2020.
Aktuelles aus der Musikschule Walgau:
An der Musikschule Walgau erhalten die Schülerinnen und Schüler derzeit eine digitale
Grundbetreuung. Auch den Tag der offenen Tür gibt es heuer in einer neuen, digitalen Form.
Anmeldungen sind bereits möglich.

Schulgeldreduktion: Momentan hat die Schule die Rechnung für das laufende Semester
zurückgestellt. Die durch die Corona-Krise entfallenen Stunden werden nämlich bei der
Schulgeldvorschreibung abgezogen. Die digitale Grundbetreuung wird nicht verrechnet - sie ist
ein kostenloser Service der Schule.
Anmeldung und Tag der offenen Tür: Auf der Homepage der Musikschule können sich
Interessierte bereits jetzt über den Unterricht im nächsten Schuljahr informieren und sich
anmelden. Neben dem Instrumentalunterricht gibt es an der Schule zahlreiche weitere
Angebote wie etwa das Elementare Musizieren mit Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen.
Dabei geht es vorwiegend um Spaß und Freude an Musik, Tanz und Bewegung sowie um die
ersten musikalischen Gruppenerlebnisse für musikbegeisterte Kinder. In Bludesch wird am
Dienstagnachmittag eine Klangtiger-Gruppe für 5-6jährige Kinder angeboten. Zur genauen
Information über alle Angebote der Schule gibt es heuer drei digitale Tage der offenen Tür, bei
denen die Lehrenden online informieren und persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. Der
erste Termin dafür ist am Samstag, den 16. Mai, von 10 bis 13 Uhr.
Tage der offenen Tür auf www.musikschule-walgau.at:
Samstag, 16.05.2020, 10.00 bis 13.00 Uhr
Freitag, 05.06.2020, 17.30 bis 21.00 Uhr
Samstag, 13.06.2020, 10.00 bis 13.00 Uhr.
Schnifner-/Bludescherstraße - Straßensanierungsprojekt:
Die Bauarbeiten für die „Sanierung der Halde/Schnifnerstraße“ (Regenwasserableitung,
Hangsicherung, Leitschienen, Asphalt) werden nach derzeitigem Stand frühestens ab der 2. MaiWoche 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.
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/.
Bleibt gesund und schaut zu euch!
Der Bürgermeister:

Michael Tinkhauser

