
Wir möchten euch ganz herzlich 
zu unserem 

8. nikolotreffen
einladen:

 

Wir freuen uns auf einen geselligen austausch
bei einem glas glühmost!
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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 !

 

freitag, 02.12.2016, 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:

Erstellung des Bebauungsplans
Nachdem AKTIV FÜR BÜRS mehrfach dazu aufgefordert hatte, wird aktuell ein Bebauungsplan 
für das gesamte Gemeindegebiet erstellt. Vertreter aller Fraktionen haben sich hierfür zu einer 
Arbeitsgruppe zusammengeschlossen. Die Arbeitsgruppe wird fachlich durch DI Georg Rauch, 
Schlins, betreut. 

Zum Vorgehen kann generell gesagt werden, dass das Bürser Ortsgebiet bei der  
Erstellung des Bebauungsplans in Zonen aufgeteilt wird. Die Einteilung des Gebiets in die  
verschiedenen Zonen orientiert sich an der bereits bestehenden Bebauung. Für jede Zone wird 
dann festgelegt, wie die dort neu zu bauenden Gebäude beschaffen sein dürfen: gewerbliche 
oder nicht gewerbliche Nutzung, Gebäudehöhe, äußere Gestaltung (Dachform, Verputz, Farbe),  
Anzahl der Stellplätze, etc. 

In der 10. Gemeindevertretungssitzung vom 7. Juli 2016 konnte zudem bereits der  
Teilbebauungsplan Bremschl beschlossen werden. Mit diesem Teilbebauungsplan wird u.a. 
die Höhe künftig zu bauender Gebäude begrenzt und deren Abstand zur Bremschlstrasse  
vergrößert. Dies soll die bestehende Wohnqualität im Bremschl sichern. 

Verbindungsstraße Werkstraße-Kreuzbühel
AKTIV FÜR BÜRS hat mehrfach angeregt, die Hauptstraße 
vom Verkehr zu entlasten. Wir können nun berichten, dass wir  
diesem Ziel einen Schritt näher gekommen sind. Der bereits  
bestehende Straßenabschnitt zwischen Schmidt‘s Erben 
und Kreuzbühel wurde mit Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 14. April 2016 als Krüzbühelweg bezeichnet. Der  
Krüzbühelweg soll nun saniert werden, da neben diesem  
Weg die Errichtung einer Wohnanlage beabsichtigt ist. In einem 
zweiten Schritt soll der Krüzbühelweg, am Pumpwerk vorbei, bis 
hin zum Gamplumweg verlängert werden. Über eine zusätzliche  
Verlängerung des Krüzbühelweges bis zur Werkstrasse wird noch 
diskutiert. 

Aktuelle Anregung:

Mögliche Saisonkartenförderung 
Die Preise für die Saisonkarten der Skigebiete werden immer höher. Das Land Vorarlberg  
verfügt über das Programm „familie plus“, welches sich an familienfreundliche Gemeinden  
richtet. Die Gemeinde Bürserberg ist bereits bei „familie plus“ dabei. Dadurch können  
Familien in Bürserberg unter anderem von einer vom Land geförderten Ermäßigung von 20% 
auf die Saisonkarte Brandnertal – Montafon profitieren. AKTIV FÜR BÜRS hält einen Beitritt  
unserer Gemeinde zum Programm „familie plus“ für überlegenswert und möchte sich gerne dafür  
einsetzen.

habt ihr anregungen für uns oder sucht ihr zusätzliche informationen?
besucht uns auf WWW.aktivfuerbuers.at!

Quelle: www.buers.at


