
Langlaufloipe & Winterwanderweg 
Die Lingenauer Langlaufloipe sowie der Winterwanderweg und der Rodelhügel werden bei 
genügend Schneefall wieder präpariert und bieten sich ideal für eine Auszeit in der schö-
nen Natur an. Wir appellieren an alle, das Hundeverbot auf dem Winterwanderweg und 
der Loipe in der Parzelle Hehl und Gschwend zu beachten. Die Besitzer der Grundstücke 
stellen uns die Grundstücke unter dieser Bedingung zur Verfügung. Es wäre daher schade, 
wenn der Weg nicht mehr präpariert werden kann, weil sich Hundehalter nicht an das 
Verbot halten. Wir bedanken uns bei allen, die die Grundstücke zur Verfügung stellen, 
Wege präparieren und für wunderschöne Winterwandermöglichkeiten sorgen.  
 

Sternsinger-Aktion 2021 
Gemeinsam mit dem PGR haben wir uns entschlossen, auf eine andere Weise den Segen 
in die Lingenauer Haushalte zu bringen, da die vertrauten „Heiligen 3 Könige“ mit ihren 
Liedern und Gedichten nicht von Haus zu Haus ziehen können. Jedoch trudeln zurzeit 
beinahe täglich neue Bestimmungen ein und vieles kann nicht mehr so geplant werden, 
wie wir es gewohnt sind. So auch die Sternsinger-Aktion!  
Wir sind bereits eifrig mit den Vorbereitungen beschäftigt, müssen allerdings noch die 
kommenden Bestimmungen abwarten … eines können wir euch trotz alledem bereits 
„flüstern“: Ihr erhaltet einen Gruß von der Sternsinger-Aktion und habt auch die Möglich-
keit, die indischen Bauern- und Fischerfamilien in ihrer Not finanziell zu unterstützen. Die 
aktuellen Informationen könnt ihr der Homepage der Pfarre Lingenau oder an der An-
schlagtafel bei der Kirche entnehmen.  

Das Sternsingerteam und der PGR Lingenau 
 

Veranstaltungskalender      ... Jänner 2021 
 

Mo, 04. Jänner 2021, 20:00 Uhr 
 Gemeindevertretungssitzung im Kulturraum 
 
Fr, 08. Jänner 2021, 16:00 – 18:00 Uhr 
 Reparatur Café, Hof 18 (ehem. Bücherei) 60+ aktiv 
 
Mi, 13. Jänner 2021, 18:00 – 21:00 Uhr 
  Blutspendeaktion im Wäldersaal Rotes Kreuz 
 
Sa, 30. Jänner 2021, 7:30 – 11:00 Uhr 
 Altpapiersammlung, vor dem Feuerwehrhaus Feuerwehr 
 
ACHTUNG: Die Veranstaltungshinweise erfolgen vorausgesetzt, dass die geltenden COVID-
19-Maßnahmen eine Durchführung erlauben. Aktuelle Informationen finden sie im jeweils 
wöchentlich erscheinenden Gemeindeblatt bzw. auf der Homepage www.lingenau.at. 
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Blutspendeaktion 
am Mittwoch, 13.01.2021, 18 bis 21 Uhr im Wäldersaal  
Wer kann Blut spenden?  
Jeder Gesunde ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Erst-
spenderInnen sollten nicht älter als 60 Jahre sein - bitte 
amtlichen Lichtbildausweis mitbringen. Das Körpergewicht 
muss über 50 kg liegen. Die letzte Blutspende muss 2 Mo-
nate zurückliegen. Es sollten nicht mehr als 5 Blutspenden 
pro Jahr erfolgen. 
Wann scheiden Sie als Blutspender aus?  
Ein Ausschluss zur Blutspende erfolgt dann, wenn Sie z.B.: 
 an einer akuten od. chronischen Organerkrankung od. Infektionskrankheit leiden 
 an einer bösartigen Erkrankung leiden oder gelitten haben, an Epilepsie und anderen 

neurologischen Erkrankungen leiden, Syphilis haben oder hatten 
 sich in den letzten 4 Monaten Ohrstechen, piercen oder tätowieren haben lassen 
 in den letzten 12 Monaten wegen Eisenmangels behandelt wurden 
 in den letzten 6 Monaten in tropischen Ländern waren (Malaria!) 
 Frauen währen der Schwangerschaft und grundsätzlich 6 Monate nach der Geburt 

bzw. Stillperiode 
 AIDS-Kranke, HIV-Positive, HIV-Risikogruppen und Intimpartner HIV-Infizierter. 
Es sind ALLE eingeladen sich beim Blutspenden zu beteiligen. Jede/Jeder BlutspenderIn 
erhält ein Jausensäckchen mit Wurst- oder Käsesemmel und ein Getränk zum Mitnehmen! 
 

Altpapiersammlung - Bringsystem 
Die nächste Abgabemöglichkeit für das Altpapier ist am Samstag, 30. Jänner in der Zeit 
von 07:30 bis 11:00 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus. Das Papier und die Kartone dürfen 
nur in Schachteln (keine Holzkisten, keine Plastiksäcke oder Plastikbehälter) und fest zu-
sammengeschnürt angeliefert werden.  
Wir bitten darauf zu achten, dass wirklich nur Papier und Kartone angeliefert werden 
und insbesondere Kartone zusammengedrückt bzw. zerkleinert werden. 
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Sperre der Stiege beim Feuerwehrhaus zum Schulplatz 
Zur Gewährleistung der Sicherheit ist in der Winterzeit die Stiege mittels Ketten gesperrt 
und somit die Benützung der Stiege verboten/untersagt. Es wurde bereits mehrmals durch 
Vandalismus die Absperrung beschädigt oder durchtrennt - dies stellt eine Sachbeschädi-
gung dar, die zukünftig zur Anzeige gebracht wird. Durch die Zerstörung entstehen nicht 
nur Kosten sondern man bringt sich sowie andere Personen - die diese augenscheinlich 
geöffnete Stiege benützen - in Gefahr! Danke für die Beachtung. 
 

Wasserzählerstände 
Die zugesendeten Rückmeldekarten können bis zum 06.01.2021 auf dem Postweg, per E-
Mail gemeinde@lingenau.at oder Fax Nr. 05513/6464-31 übermittelt oder persönlich 
beim Gemeindeamt Lingenau abgegeben werden. Bis zum 06.01.2021 können die Wasser-
zählerdaten auch über die Plattform www.zaehlerdaten.at gemeldet werden. Einfach 
http://www.zaehlerdaten.at/?sdaid=GDE80225 eingeben und mit der Eingabe starten. 
Wird der QR-Code des Informationsschreibens mit dem Handy eingescannt, kann der 
Zählerstand übermittelt werden ohne die EDV-Nr. und die Zählernummer eingeben zu 
müssen. Danke im Voraus für die verlässliche Meldung der Wasserzählerdaten. 
 

Zustellung der Pflichtabnahme 
Die Zustellung der Pflichtabnahme an Restmüllsäcken erfolgt in den nächsten Wochen 
durch Einwurf in den Briefkasten. Zusätzliche Säcke können über ADEG Natter, Hof 29, 
Lingenau bezogen werden. Beim Gemeindeamt werden nur noch die Gestrasäcke zum 
Kauf angeboten. Es besteht jederzeit die Möglichkeit von Restmüllsäcken auf Restabfall-
behälter (60 oder 120 l) umzustellen. Die Abfallbehälter (mit Chip) sind jedoch selbst zu 
besorgen und die Gemeinde darüber zu informieren sowie die Chipnummer bekanntzuge-
ben. Folgendes ist über das Gemeindeamt zu beziehen: 

 GESTRASÄCKE 
Folgendes ist über unseren örtlichen Nahversorger (ADEG Natter) zu beziehen: 

 Zusätzlich benötigte RESTMÜLLSÄCKE  

 BIOABFALLSÄCKE für Küchenabfälle zum Einwurf in den Biocontainer bei der Ab-
wasserreinigungsanlage Lingenau (es dürfen ausschließlich diese Säcke in den Bi-
ocontainer eingeworfen werden!!) 

 GELBE SÄCKE 

 ALTKLEIDERSÄCKE 
 

Abfallkalender 2021 

Der Abfallkalender für das Jahr 2021 ist beim Gemeindeamt erhältlich, auf der Gemein-
dehomepage unter www.lingenau.at/buergerservice/abfallinformation/abfallkalender 
oder über das App „Abfall-App Vorarlberg“ abrufbar.  

Einkaufen in Lingenau 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Produkt liegt so nah… 
Wir erhalten oft Anfragen wo heimische und in Lingenau produzierte Produkte erhältlich 
sind. Dabei beschränken sich die Anfragen jedoch nicht nur auf Lebensmittel. Wir würden 
daher gerne einen Einkaufsführer erstellen, der eine Übersicht über die in Lingenau ange-
botenen Produkte bietet. Wir laden alle ein, uns ihre in Lingenau erzeugten Handelswaren 
und deren Verkaufsform (Geschäft, auf Bestellung, Selbstbedienung...) vorzustellen, damit 
wir das Lingenauer Angebot auf einen Blick präsentieren können. Es ist nämlich erstaun-
lich, was Lingenau alles zu bieten hat. Sendet euer Angebot (Produkt, Verkaufsform, Kon-
taktdaten inkl. Bild mit guter Druckqualität) an gemeinde@lingenau.at und wir nehmen es 
gerne im neuen Lingenauer Einkaufsführer auf. Erscheinen wird dieser Einkaufsführer im 
nächsten Blickpunkt bzw. auf unserer Homepage www.lingenau.at.  

 

Wanderwegewart gesucht 
Als Unterstützung für unseren Wanderwegewart Andreas Steiner suchen wir einen weite-
ren Wegewart. Interessenten können sich gerne beim Tourismusbüro Lingenau melden, 
T 05513/6321 oder tourismus@lingenau.at. 

 

Gemeinsamer Mittagstisch 
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Maßnahmen findet der gemeinsame Mit-
tagstisch nicht statt. 

 

Reparatur-Café 
Das Reparatur Café in Lingenau hat am Freitag, 08. Jänner, von 16.00 – 18.00 Uhr geöff-
net (Hof 18, ehem. Bücherei).  

 

Lingenau kocht! 
Eine kleine aber feine Karte der Gasthäuser sorgt für Abwechslung, wenn der Restaurant-
besuch durch die derzeitigen Covid-19-Maßnahmen ins Wasser fällt. Einfach anrufen und 
bestellen. Der Gasthof Adler, der Gasthof Löwen und das Gasthaus Traube freuen sich 
über deine Bestellung. 
 

Ordinationszeiten der Ärzte am Wochenende 
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes - Ordinationszeiten von 10-11 und 17-18 Uhr 
Silvester/Feiertag 31.12./01.01.2021 Dr. Grimm / Lingenau 
Wochenende 02./03.01.2021 Dr. Helbok / Krumbach 
Feiertag 06.01.2021 Dr. Bilgeri / Hittisau 
Wochenende 09./10.01.2021 Dr. Lechner / Sulzberg 
Wochenende 16./17.01.2021 Dr. Isenberg-Haffner/Langen 
Wochenende 23./24.01.2021 Dr. Grimm / Lingenau 
Wochenende 30./31.01.2021 Dr. Helbok / Krumbach 
Dr. Grimm, Lingenau (41020), Dr. Bilgeri, Hittisau (30001), Dr. Isenberg, Langen 
(05575/4660), Dr. Lechner, Sulzberg (05516/2031), Dr. Helbok, Krumbach (8120) 
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