
Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens halten es 
viele Radfahrer für gefährlich, die beiden Kreisverkehre 
in Bürs zu befahren. Deshalb hat AKTIV FÜR BÜRS im 
August 2011 bei der Verkehrsabteilung des Landes 
Vorarlberg folgenden Vorschlag zur Verbesserung der 
Sicherheit eingebracht:

Im Bereich des provisorischen Kreisverkehrs beim 
Zimbapark wird mittels Straßenmarkierung und den 
entsprechenden Verkehrszeichen ein Radfahrstreifen 
eingerichtet, der die Radfahrer in die Mitte der Fahrbahn 
leitet. Da Kraftfahrzeuge dadurch nicht mehr neben 
den Radfahrern fahren bzw. diese auch nicht mehr  
überholen können, wird das Durchfahren des Kreis-
verkehrs für die Radfahrer wesentlich sicherer.

Wir waren der Meinung, dass sich der provisorische Kreisverkehr beim Zimbapark gut für einen 
solchen Versuch eignen würde und haben daher die Möglichkeit eines Pilotprojektes durch das 
Land als Straßenerhalter prüfen lassen.

Zu diesem Zweck hat am 29.05.2013 eine Besprechung mit Herrn Peter Moosbrugger 
(Landesradwegbeauftragter) und Gemeinderat Markus Jäger stattgefunden, welche zu folgendem 
Ergebnis führte:

Beim Provisorium handelt es sich um den einzigen Kreisverkehr im Land, bei dem es trotz einer so 
hohen Frequenz keinen Radweg außerhalb des Kreisverkehrs gibt. Zudem soll der provisorische 
Kreisverkehr in naher Zukunft ersetzt werden, weshalb ein Pilotprojekt leider nicht mehr sinnvoll 
ist.

Allerdings teilt Herr Moosbrugger unsere Meinung, dass der Radverkehr zwischen Bürs und  
Bludenz auch nach Umsetzung des neuen Kreisverkehrs (geplanter Baubeginn 2015) auf mehrere 
Achsen aufgeteilt und entsprechende Alternativen gesucht werden sollten.

Eine solche Alternative könnte eine Radbrücke über die Ill von der Quadrella in die Mokry bzw. über 
den Alvier in die Herrenau (ÖAMTC, Hofer etc.) sein. Wir werden diesbezüglich weiter mit Herrn  
Moosbrugger in Kontakt bleiben und haben uns zum Ziel gesetzt, einen konkreten Vorschlag 
auszuarbeiten.
 

Wir bleiben weiter aktiv und halten Euch auf dem Laufenden!

Sicherheit für radfahrer im KreiSverKehr

www.aktivfuerbuers.at
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Mobilitätsbefragung
Im Rahmen der Bürgerbefragung „Sanfte Mobilität in Bürs“ wurden 505 Fragebögen an die  
Gemeinde retourniert.
Eine Arbeitsgruppe wird nun die gesammelten Daten auswerten und das Ergebnis am  
17.09.2013 der Bürser Bevölkerung präsentieren.
Unsere Vorschläge im Bereich Verkehr (vgl. AKTIV FÜR BÜRS Aktuell Nr. 7, online nachzulesen 
auf www.aktivfuerbuers.at) haben bei den Bürserinnen und Bürsern großen Anklang gefunden. 
Das bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

HocHwasserscHutz
In der Ausgabe AKTIV FÜR BÜRS Aktuell Nr. 9 (online nachzulesen auf unserer Webseite) 
haben wir über das „Hochwasserschutzprojekt Rosenegg II“ und unsere Bedenken 
bezüglich des Projektumfangs informiert. Eine eingehende Prüfung durch das Land Vorarlberg 
hat nun ebenfalls ergeben, dass das Projekt in diesem Umfang nicht zielführend ist. Momentan 
wird deshalb eine wesentlich kleinere Variante diskutiert, es liegen jedoch noch keine Pläne vor.

Vereinskalender Mit kinder- & scHüler-soMMerprograMM
Die Bürser Jugend- und Sportvereine werden in den Sommerferien jeweils einen Nachmittag 
für Schüler und Jugendliche gestalten. Dies konnte beim Treffen der Vereinsobleute mit dem 
Jugend- und Sportausschuss der Gemeinde Bürs vereinbart werden. Angeboten wird eine bunte 
Mischung an Bewegungsmöglichkeiten, welche die Freude am Sport fördern sollen.

Die Termine und detaillierten Informationen zu den Sportveranstaltungen sind im neuen  
Vereinskalender zu finden. Dieser wurde gemeinsam mit dem Gemeindeblatt Anfang Juli verteilt 
und kann auch auf unserer Website heruntergeladen werden.
Der neue Kalender soll den Überblick über das Vereinsleben in Bürs erleichtern und wird künftig 
halbjährlich erscheinen. Im Kalender sind sowohl das Sommerprogramm für Kinder und  
Jugendliche als auch die Termine für die Erwachsenen enthalten.

Wir danken allen Jugend- und Sportvereinen, die zum Sommerprogramm einen Beitrag leisten!

neue regelungen für HundeHalter
Aufgrund unseres Antrages vom 21.09.2011 auf Einführung einer Leinenpflicht für Hunde 
hat die Gemeindevertretung in der Sitzung vom 27.06.2013 eine neue Verordnung über 
das Halten und Führen von Hunden sowie eine neue Hundeabgabe beschlossen (weitere 
Informationen findet Ihr auf unserer Webseite). Wir danken dem Raumplanungs- und  
Landwirtschaftsausschuss für die Behandlung des Themas und freuen uns, zur Erhöhung der 
Sicherheit in Bürs beigetragen zu haben!

25 JaHre bürgerMeister HelMut ziMMerMann
AKTIV FÜR BÜRS gratuliert Helmut Zimmermann herzlich zum 25-jährigen Jubiläum als  
Bürgermeister und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft!

Wir wünschen Euch eine erholsame Urlaubszeit und freuen uns über Eure Anregungen!

informationen Kurz & bündig

www.aktivfuerbuers.at


