
Wir möchten euch ganz herzlich 
zu unserem 

10. nikolotreffen
einladen:

 

Wir freuen uns auf einen geselligen austausch

bei einem glas glühmost!

www.aktivfuerbuers.at- bitte wenden -

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 !

 

freitag, 07.12.2018, ab 16.00 uhr

unterm gizzischrofa

Um 17.00 Uhr schaut der Nikolaus persönlich vorbei, um den Kindern eine Freude zu machen!
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Aktuelle Informationen:

Verkehrskonzept Judavolla Bereich Alvierbrücke - Teichbogen
Wie schon länger von uns gefordert und unter anderem in  
unserer letzten Aussendung Aktiv für Bürs Aktuell Nr. 19  
nochmals angeregt, wurde nun ein Planungsauftrag für die 
Neugestaltung dieses Bereiches an das Planungsbüro Besch 
und Partner KG (Feldkirch) vergeben. Die Planung soll auch die 
Führung eines möglichen neuen Radweges entlang des Alviers 
beinhalten. Die Auftragsvergabe wurde am 15.10.2018 vom 
Gemeindevorstand beschlossen.

Wir freuen uns, dass nun Bewegung in diese Angelegenheit kommt und hoffen, dass dieser 
Bereich für ALLE Verkehrsteilnehmer sinnvoll gestaltet werden kann.

Wie bekannt, soll der „Tiechboga“ der Firma Getzner abgetragen und durch eine unterirdische 
Verrohrung ersetzt werden. Aus diesem Grund ist Handlungsbedarf gegeben.
Eine Variante, die wir bereits vorgeschlagen haben: Der Teichbogen könnte nach der Verle-
gung der Rohrleitungen wieder aufgebaut werden. Dadurch würde die aktuelle Streckenführung 
beibehalten, die bislang gut zur Verkehrsberuhigung beigetragen hat. Zugleich könnte die  
Situation für die Fußgänger durch entsprechende Maßnahmen (Fußgängerbrücke,  
Begegnungszone etc.) verbessert werden.

Wintersperre Parkplatz Sportzentrum
Vor Kurzem wurde auf dem Parkplatz des Sportzentrums auf 
der Schesa mittels Betonblöcken eine Wintersperre errichtet. 
Da wir die Einstellung des Winterdienstes und die Entfernung 
der Mülleimer über die Wintermonate schon im Jahr 2014  
vorgeschlagen haben, begrüßen wir diese Maßnahme sehr.

Wir freuen uns, dass damit erneut ein Vorschlag unserer  
Fraktion umgesetzt wurde. Zugleich möchten wir anregen, 
dass die Betonblöcke auch in den Sommermonaten zur  
Verkehrsberuhigung auf dem viel befahrenen Parkplatz, der auch als Tuningtreffpunkt  
bezeichnet werden kann, zum Einsatz kommen.

Bebauungsplan ist beschlossen und genehmigt
Der Bebauungsplan, dessen Erstellung wir in der Vergangenheit mehrfach gefordert  
haben und den wir mit unserer Mitarbeit unterstützt haben, wurde mittlerweile von der  
Gemeindevertretung beschlossen und vom Land Vorarlberg genehmigt. Der Bebauungsplan ist 
ein wichtiger Leitfaden für die Gemeinde als Baubehörde einerseits und für die Bauwerber zur 
Unterstützung bei der Planung andererseits. Er wird sich positiv auf die bauliche Entwicklung 
unserer Gemeinde auswirken.

Wir möchten uns bei allen Beteiligten an den Projekten für die gute Zusammenarbeit zum  
Wohle unserer Gemeinde und der Bevölkerung bedanken.

 

Wir Wünschen euch eine besinnliche adventszeit und erholsame feiertage!


