
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 !

Wir möchten Euch mit diesem Schreiben über die Gemeindevertretungssitzungen im 
Jahr 2012 informieren. Heuer haben bislang lediglich zwei Sitzungen stattgefunden, die 
13. und die 14.

Finanzen
Der Rechnungsabschluss für 2011 sowie der Voranschlag für das Jahr 2012 wurden 
einstimmig genehmigt.
Erfreulich zu erwähnen ist dazu, dass neben den Mehreinnahmen durch Steuern auch 
die Sparbemühungen in den Gemeindebetrieben Wirkung zeigen. Unser Dank gilt allen, 
die dabei mitgeholfen haben!

HocHwasserscHutz
Damit das Hochwasserschutzprojekt Alvier umgesetzt werden kann, ist die  
Errichtung einer Druckrohrleitung durch den Holzlagerplatz der Agrargemeinschaft   
beim Gizzischroffa notwendig. Die Agrargemeinschaft Bürs fordert im Gegenzug den 
Fortbestand des Lagerplatzes. Als darüber abgestimmt wurde, stimmte die Fraktion 
„Bürgermeister Zimmermann“ dagegen, Bürgermeister Zimmermann jedoch dafür. 
Dadurch erteilte die Gemeindevertretung der gegenständlichen Vereinbarung mit der 
Agrargemeinschaft mit 12:11 Stimmen die knappe Zustimmung.

VerkeHrssicHerHeit
Anfang des Jahres hat AKTIV FÜR BÜRS einen Antrag auf die Beratung über Maß-
nahmen zur Erhöhung der Fußgängersicherheit in der Außerfeldstraße gestellt. Dieser 
wurde in der Gemeindevertretung zwar eingehend diskutiert, im Verkehrsausschuss 
in weiterer Folge jedoch nicht behandelt. Dies ist für uns völlig unverständlich, da im 
Bereich des Kindergartens die Wasser- und Kanalleitungen saniert werden müssen und 
sich hier verkehrsplanerische Überlegungen auf jeden Fall anbieten würden.

unzureicHende inFormationen
In der 14. Gemeindevertretungssitzung sollte über die Vergabe der Baumeister-  
arbeiten für die Radwegverbindung Quadrella - Zentrum abgestimmt werden. Leider 
wurden uns die betreffenden Unterlagen im Vorfeld nicht zur Verfügung gestellt. Deshalb 
stimmte AKTIV FÜR BÜRS gegen die Vergabe, die jedoch trotzdem mit 18:5 Stimmen  
beschlossen wurde.

Dies ist kein Einzelfall, sondern ein weiteres Beispiel für die mangelhalfte  
Informationspolitik in der Gemeinde. Ohne ausreichende Informationen werden 
wir auch zukünftig allen Anträgen unsere Zustimmung verweigern.

BleiBt auf dem laufenden und aBonniert unseren newsletter unter www.aktivfuerbuers.at



ausserFeldstrasse 
Nachdem die Verkehrssicherheit (Bereich Kindergarten) 
aufgrund unserer Initiative bereits in der Gemeindever-
tretung diskutiert wurde (siehe Rückseite), werden wir 
uns für eine weitere Behandlung im Verkehrsausschuss  
einsetzen.

JudaVollastrasse 
Im Bereich der Alvierbrücke schlagen wir die  
Errichtung einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke vor. Dies  
würde den Schulweg wesentlich sicherer machen. Die 
Idee könnte beispielsweise in Zusammenarbeit mit der 
HTL Rankweil als Projektarbeit verwirklicht werden, wie 
dies die Gemeinde Koblach im Jahr 2011 erfolgreich mit 
der Bücke über den Ratzbach vorgemacht hat.

BremscHlstrasse
Im Bereich Autobahnpolizei endet ein Gehsteig abrupt. 
Hier könnte die Sicherheit einfach durch einen Zebra-
streifen erhöht werdem.

A K T i V e  i d e e n  z u r  e r h ö h u n g 
d e r  V e r K e h r s s i c h e r h e i T

HaBt iHr eBenfalls VorscHläge, was in unserer gemeinde nocH VerBessert werden könnte?
aktiV fÜr BÜrs ist jederzeit fÜr eure anregungen und wÜnscHe offen!

An dieser Stelle möchten wir Euch einige Problemfälle nennen, die wir gerne lösen  
wollen:

HundeleinenpFlicHt
Der Antrag von AKTIV FÜR BÜRS auf Einführung der Hundeleinenpflicht vom 
21.09.2011 wurde zur Behandlung an den Raumplanungs- und Landwirtschafts-
ausschuss weitergeleitet. Dieser hat sich jedoch bis heute nicht damit befasst.  
Auch dieses Thema werden wir gerne weiterverfolgen.

Wir freuen uns darauf, Euch über den Fortschritt dieser Themen auf dem  
Laufenden zu halten und wünschen Euch eine erholsame Urlaubszeit!


