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Gemeindeinfos Coronavirus
Stand 27.04.2021, 09:00 Uhr

Liebe Bezauerinnen und Bezauer,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Aufgrund der hohen Infektionszahlen im Bregenzerwald - auch in Bezau - wurden am
Montagnachmittag in Absprache mit dem Land Vorarlberg weitere Verschärfungen für zwölf
Bregenzerwälder Gemeinden (Alberschwende, Andelsbuch, Bezau, Bizau, Egg, Hittisau,
Krumbach, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schwarzenberg) und Lustenau
getroffen, welche seit Dienstag, 27.04.2021, 00:00 Uhr, gelten.
Die Lage ist ernst. Leider sind die aktuell hohen Infektionszahlen mit teils schweren
Krankheitsverläufen verbunden, da die momentan vorherrschenden Mutationen
ansteckender und mit dem Schnelltest nicht immer früh genug feststellbar sind. Es kann
trotz negativem Schnelltest eine Corona-Erkrankung vorliegen. Besonders im familiären
Kreis, am Arbeitsplatz sowie auch im Freien verbreitet sich das Virus rasend schnell. Treffen
ohne Masken und Mindestabstand führen zu vermehrten Ansteckungen. Auch bei jüngeren
Personen treten schwere Krankheitsverläufe auf, umso wichtiger ist es, dass sich alle
Personen testen lassen und die Quarantänebestimmungen einhalten.
Es war und ist übrigens auch eine bewusste Entscheidung, nicht einen weiteren
Lockdown zu verordnen, deshalb heißt es jetzt noch einmal Durchhalten und
Zusammenhalten! Gemeinsam schaffen wir das!
Nachfolgend nun die Details mit Stand 27.04.2021, 09:00 Uhr:

Test- und Maskenpflicht in Bezau an allen öffentlichen Orten!
Seit Dienstag, den 27.04.2021, 00:00 Uhr, herrscht in Bezau an allen öffentlichen Orten
bzw. Plätzen (auch im Freien) eine Test- und Maskenpflicht.
Das heißt konkret, dass für die ausgewiesenen Zonen, die öffentlich zugänglich sind,
(unter die z.B. geöffnete Geschäfte und Betriebe im Zentrum, Spielplätze, Fußballplätze und
öffentliche Flächen fallen) für das Betreten ab sofort (und vorerst bis einschließlich 4.
Mai 2021) eine Masken- und Testpflicht gilt. Das heißt, dass beim Betreten dieser
ausgewiesenen Zonen eine FFP2-Maske zu tragen ist und die Bestätigung eines
gültigen, negativen Testergebnisses mitzuführen ist.
Bezüglich Testergebnis gelten dieselben Regelungen wie bei der Ausreisetestpflicht:
 ein mit QR-Code registrierter Wohnzimmertest (max. 24 h gültig, im Tourismusbüro
erhältlich),
 ein negativer Antigen-Test einer offiziellen Teststraße (max. 48 h gültig) oder
 ein negativer PCR-Test (max. 72 h gültig) wird für das Betreten benötigt.

Ein Absonderungsbescheid (max. 6 Monate gültig) bzw. ein Antikörpertest (max. 3 Monate
gültig) ist für das Betreten der öffentlich zugänglichen Flächen in den ausgewiesenen Zonen
ebenfalls gültig. Kontrollen werden ab morgen Mittwoch stichprobenartig von der
Polizei durchgeführt.
ACHTUNG! Das Durchfahren (z.B. mit Fahrrad, Auto) ist ausgenommen. Das Ganze gilt
also wirklich nur beim Betreten (z.B. Aussteigen aus dem Auto und Betreten eines
Geschäftes, das in der Zone liegt). Auch gilt der Besuch einer Teststation (wenn ich mich
gerade auf dem Weg z.B. zum Testen befinde und das nachweisen kann) als Ausnahme.
Natürlich sind auch alle NICHT ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN FLÄCHEN (wie z.B.
Gärten, Privatareale) ausgenommen.
Für Bezau sind konkret folgende Zonen ausgewiesen:

Von der Testpflicht ausgenommen sind u.a.:
 SchülerInnen, die sich auf dem Weg zum Präsenzunterricht befinden (da diese in
der Schule getestet werden)
 generell Kinder unter 10 Jahren
Von der Maskenpflicht ausgenommen sind u.a.:
 der Schul- und Kindergartenbetrieb (wegen z.B. Pausenhofsituation – nicht aber der
Weg von und zur Schule bzw. Kindergarten!)
 generell Kinder unter 6 Jahren  für Kinder von 6 bis 14 Jahren gilt statt der FFP2Maske das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
Wir bitten alle, sich an die gültigen Regeln zu halten. Das Ganze ist nämlich wirklich als
allerletzte Maßnahme zu sehen, bevor ggf. wieder ein weiterer Lockdown auf uns zukommt.
Es kommt jetzt auf wirklich jede und jeden Einzelnen von uns an!

Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald!
Die Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald wurde um eine Woche bis 04.05.2021, 24:00
Uhr, verlängert. Die Ausreise ist weiterhin nur mit einem negativen Corona-Test möglich.

Botengänge bzw. Nachbarschaftshilfe!
Die Möglichkeit der Botengänge bzw. Nachbarschaftshilfe in unserem Dorf ist natürlich
weiterhin gegeben! Solltet ihr Hilfe - Einkaufen, Botengänge, udgl. - benötigen, ruft bitte bei
Ingeburg Tartarotti an, die dies koordiniert (Tel. 0664 1031279) oder direkt beim
Marktgemeindeamt Bezau (Tel. 05514 2213). Nützt diese Möglichkeit und setzt euch nicht
unnötig einem Risiko aus. Wir haben zahlreiche Freiwillige, die diese Unterstützung gerne
anbieten.

Testmöglichkeiten in Bezau!
Die bisherigen Testmöglichkeiten in Bezau (Sicherheitszentrum und Katharinen-Apotheke)
bleiben nach wie vor bestehen. Die Anmeldung zur Testung im Sicherheitszentrum ist unter
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet sowie telefonisch unter der Telefonnummer 0800
201 360 möglich. Die Anmeldung in der Katharinen-Apotheke muss unter
apotheken.oesterreich-testet.at oder telefonisch unter 0800 220 330 erfolgen. Die
kostenlosen Selbsttests für Bezauer BürgerInnnen und Betriebe können weiterhin im
Tourismusbüro Bezau während den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Weitere Testmöglichkeiten in den witus-Gemeinden!
In den witus-Gemeinden wurden aufgrund der aktuellen Lage zusätzliche Teststationen in
Bizau und Mellau eingerichtet. Die Teststation in Mellau (Gemeindeamt) ist jeweils am
Montag, Mittwoch und Freitag von 07:30 bis 09:00 Uhr und von 16:00 bis 18:30 Uhr geöffnet.
Die Teststation in Bizau (Gemeindeamt) ist am Montag und Mittwoch von 17:00 bis 20:00 Uhr
und Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Um Anmeldung unter
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder telefonisch unter 0800 201 360 wird gebeten.

Große Landes-Teststation in Schwarzenberg!
Die Landes-Teststation im Angelika-Kaufmann-Saal in Schwarzenberg ist täglich von 06:00 bis
22:00 Uhr geöffnet. Um Anmeldung unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder telefonisch
unter 0800 201 360 wird gebeten.

Teststraße beim Ziegler/S-Line in Bersbuch!
Eine zusätzliche Testmöglichkeit bietet die Teststraße beim Ziegler/S-Line in Bersbuch. Diese
Teststraße ist durchgehend die ganze Woche von 06:00 bis 20:00 Uhr ohne Voranmeldung
geöffnet.

Jetzt für Impfung vormerken lassen!
Weiters bitte ich die gesamte Bevölkerung, sich unbedingt zur Impfung vormerken zu lassen.
Infos und Registrierung unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft bzw. unter der Telefonnummer
0800 201 361. Wichtig! Nur wenn sich der Großteil der Menschen im Land auch impfen lässt,
werden wir die Pandemie besiegen können.

COVID-Impfstraße Bezau!
An den Sonntagen sowie ab sofort auch am Montagabend finden Impfaktionen in Bezau
statt. Für eine reibungslose Durchführung dieser groß angelegten Impfaktionen werden alle
eingeladenen Personen um pünktliches Erscheinen gebeten (nicht zu früh und nicht zu
spät). Zudem ist es sehr wichtig, dass der vollständig ausgefüllte Aufklärungsbogen inkl.
allen weiteren Unterlagen (Ausweis, Impfpass, ggf. Medikamentenliste) mitgebracht wird
und bei der Anmeldung griffbereit ist.

Dringender Appell an die gesamte Bevölkerung!
Abschließend bitte ich alle, sich möglichst breit testen zu lassen, um mögliche
Infektionsherde gezielt zu erkennen und nachverfolgen zu können, sowie die Chance der
Impfung zu nutzen, damit wir diese Pandemie schnellstmöglich eindämmen können.
Weiters bitte ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich an die Empfehlungen und
Grundregeln wie „Kontakte reduzieren, Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Hände
desinfizieren“ zu halten, auch wenn wir bereits müde geworden sind.

Weitere Informationen
Weitere Informationen und Updates unter www.bezau.at sowie www.vorarlberg.at/corona.

SCHAUT AUF EUCH UND BLEIBT GESUND!

Euer Bürgermeister

Hubert Graf

