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Mehr Verkehrssicherheit – aktueller stand unserer Vorschläge

Fußgänger in der Außerfeldstraße
Dank eines Antrags von AKTIV FÜR BÜRS diskutierte die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung 
vom 9. Februar 2012 ausführlich über Maßnahmen zur Erhöhung der Fußgängersicherheit in 
der Außerfeldstraße. In weiterer Folge führte dies dazu, dass in der Verkehrsausschusssitzung
vom 4. September 2012 vereinbart wurde, die Situation von Experten verkehrstechnisch  
begutachten zu lassen. 

Die Ergebnisse flossen in die Planungen über die Sanierung der Ortskanalisation und der  
Wasserversorgungsanlage und der damit verbundenen neuen Straßengestaltung im Bereich 
der Außerfeldstraße ein. Die Neugestaltung der Außerfeldstraße im Zuge der Sanierung der 
Ortskanalisation wurde nun in der Sitzung vom 3. April 2014 einstimmig beschlossen.

Die räumlich beengte Situation in der Außerfeldstraße lässt keine großen Veränderungen zu. 
Dennoch wird die Sicherheit der Fußgänger durch eine 8 cm hohe Gehsteigkante, welche bei 
den Hauseinfahrten abgeschrägt ist, stark erhöht. Zudem werden im Bereich des Kindergartens
Poller angebracht, die ein Befahren des Gehsteigs zusätzlich verhindern sollen. In diesem  
Bereich wird außerdem ein Tempolimit von 30 km/h ins Auge gefasst.

Wir freuen uns, dass wir mit unserem Antrag den Anstoß zu diesen Verbesserungen geben 
konnten.

Zebrastreifen in der Bremschlstraße
In unserem Flugblatt AKTIV FÜR BÜRS Aktuell Nr. 7 (Juli 2012) haben wir in der  
Bremschlstraße im Bereich der Autobahnpolizei, wo der Gehsteig abrupt endet, die Errichtung 
eines Zebrastreifens angeregt. Die Stadtpolizei Bludenz hat daraufhin die dortigen  
Gegebenheiten analysiert.

Die Gehsteigkante wurde mittlerweile bereits abgesenkt, im Budget 2014 sind zudem die Mittel 
für die Erstellung des Zebrastreifens enthalten. 

Wir gehen deshalb davon aus, dass die Fertigstellung des Zebrastreifens nicht mehr lange auf 
sich warten lassen wird.

Fußgänger- und Radfahrerbrücke in der Judavollastraße
Im oben genannten Flugblatt haben wir ebenso vorgeschlagen, neben der sehr schmalen  
Alvierbrücke der Judavollastraße eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu errichten. Die Gelder 
für die Realisierung unseres Vorschlages wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der  
Gemeinde Bürs bereits vorgesehen und auch die Bürser ÖVP hat unseren Vorschlag in ihrer 
Aussendung vom April 2014 aufgegriffen und unterstützt.

Wir sind deshalb zuversichtlich, dass hier – wenn auch mittelfristig – eine  
Verbesserung der Situation herbeigeführt werden kann.
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l i e b e  b ü r s e r i n n e n  u n d  b ü r s e r !

Unsere Verbesserungsvorschläge im Bereich der Verkehrssicherheit fanden in der  
Bürgerbefragung zur sanften Mobilität große Zustimmung. Genaueres dazu findet Ihr auf 
der Rückseite. Wir von AKTIV FÜR BÜRS danken Euch herzlich für Eure Unterstützung! Die  
abgeschlossenen und noch andauernden Arbeiten zeigen, dass wir alle gemeinsam etwas  
bewegen können. 

1. Feriensportwoche für Jugendliche
Der Sommer 2014 bietet für Kinder und Jugendliche einen besonderen sportlichen  
Leckerbissen: zwei Aktivwochen, die von den Bürser Ortsvereinen gestaltet werden. Die Kinder  
und Jugendlichen werden mit verschiedensten Aktivitäten unterhalten und ständig betreut. 
Insgesamt haben sich für die beiden Aktivwochen jeweils mehr als 25 Sportbegeisterte  
angemeldet, was als großer Erfolg gewertet werden darf.

Das Projekt Feriensportwoche ist eine Gemeinschaftsaktion der Bürser Ortsvereine und des  
Jugend- und Sportausschusses der Gemeinde Bürs. Unser Gemeinderat Markus Jäger dazu: 
„Als Obmann des Jugend- und Sportausschusses durfte ich in den vergangenen Jahren erleben,  
wie groß der Zusammenhalt der Bürser Ortsvereine untereinander ist und wie begeistert  
gemeinsame Ideen umgesetzt werden. Ich freue mich bereits auf weitere Projekte und möchte 
mich vielmals bei allen Mitwirkenden bedanken.“

Neue Ausgabe des Vereinskalenders
Ein weiteres – mittlerweile bewährtes – Gemeinschaftsprojekt der Bürser Ortsvereine und 
des Jugend- und Sportausschusses ist der halbjährliche Vereinskalender. Dieser Kalender soll 
den Überblick über das Vereinsleben in Bürs erleichtern, indem er die wichtigsten Termine, 
Aktionstage und Ansprechpersonen der Ortsvereine nennt. Der neue Vereinskalender wird 
druckfrisch Anfang Juli gemeinsam mit dem Gemeindeblatt verteilt. 

Im Kalender stehen nicht nur Angebote für Kinder und Jugendliche sondern natürlich auch die 
Termine für die Erwachsenen. AKTIV FÜR BÜRS dankt auch hier wieder herzlich allen Vereinen, 
die unermüdlich ihren Beitrag zum örtlichen Vereinsleben und dem sozialen Zusammenhalt  
innerhalb unserer Gemeinde leisten. 

Wir möchten allen Bürserinnen und Bürsern sonnige und erholsame Sommertage 
wünschen! 

Natürlich könnt Ihr uns auch in der politischen Sommerpause gerne kontaktieren, wir 
freuen uns stets über Fragen oder Anregungen. 

Habt eine gute Zeit!


