
Müllabfuhr – überfüllte Restmülltonnen 
Bei der Entleerung der Hausmülltonnen muss immer wieder festgestellt werden, dass die 

Tonnen überfüllt sind. Bitte beachtet: Sollte der Deckel der Tonne auf Grund von Überfül-

lung nicht geschlossen sein, wird vom Abfuhrunternehmen automatisch eine 2. Leerung 

gescannt und kommt somit zu einer Doppelleerung bzw. Verrechnung. Dies alles führt zu 

Mehrarbeit und Unmut. Wir bitten deshalb alle Tonnenbesitzer die Tonnen nicht zu über-

füllen. Sollte zwischendurch viel Restmüll anfallen, können jederzeit im ADEG zusätzlich 

Müllsäcke gekauft werden. 

 

Altpapiersammlung - Bringsystem 
Am Samstag, 27. Juni kann das Altpapier zwischen 8 und 11 Uhr direkt beim Feuerwehr-

haus abgegeben werden. Eingesammelt wird aufgrund der derzeitigen Situation kein Alt-

papier. Zu beachten ist, dass folgende COVID-19-Maßnahmen einzuhalten sind: 

• Tragen einer Mund-Nasen-Maske 

• ein Abstand von mind. 2 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten 

• es darf jeweils nur 1 Fahrzeug vorfahren um Altpapier abzuladen 

Die Ortsfeuerwehr wird vor Ort das Einhalten der Maßnahmen kontrollieren und bittet um 

Verständnis! 

 

Straßenverkehr 
Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten! 

Es ist immer wieder feststellbar, dass die angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen 

missachtet werden. Wir ersuchen dringend die Geschwindigkeitsbeschränkungen, insbe-

sondere auf den Gemeinde- und Nebenstraßen, einzuhalten. Eine gegenseitige Rücksicht-

nahme und eine vorausschauende, gelassene Fahrweise sind wichtig. 

 

Bauausschuss 
Die nächste Bauausschusssitzung findet am Montag, 15. Juni statt. Geplante Bauvorhaben 

sind bis spätestens Freitag, 5. Juni beim Gemeindeamt einzureichen, damit sie bei dieser 

Sitzung behandelt werden können. Bauausschusssitzungen finden für gewöhnlich am 

dritten Montag im Monat statt. Dazu muss eine Woche vor Sitzungstermin eingeladen 

werden. Der Bauausschuss nimmt eine baugestalterische Prüfung der eingereichten Pro-

jekte vor. Es empfiehlt sich daher, dass die Projekte bereits im Entwurfsstadium vorgelegt 

werden, damit etwaige Änderungen berücksichtigt werden können. Gestalterische Richtli-

nien sind auch im Gesamtbebauungsplan der Gemeinde Lingenau enthalten. Dieser sowie 

weitere Formulare zum Bauverfahren sind auf unserer Homepage www.lingenau.at unter 

Bürgerservice/Bauamt zu finden. Bautechnische und baurechtliche Fragen beantwortet 

gerne die Baurechtsverwaltung Bregenzerwald, T 05512/2600021, E bau-

recht@regiobregenzerwald.at. Nach der baugestalterischen Beurteilung durch die Ge-

meinde übernimmt die Baurechtsverwaltung die weitere Bearbeitung der Bauvorhaben 

und führt das Bauverfahren durch. 

 

 

Amtliche Mitteilung! 
Zugestellt durch Post.at 
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Kleines Portrait von 

Anna Winder (geb. Steurer) 
geb. 07.06.1920 

 
Anna ist in Krumbach in der Parzelle Au geboren und auch 

dort mit einer stattlichen Anzahl von Geschwistern auf-

gewachsen. Nach ihren Erzählungen erlebte sie dort im 

Kreis einer großen Bauernfamilie eine wohl behütete 

Kindheit. Sie war die Drittjüngste von acht Kindern. Ihre 

Geschwister sind leider bereits alle schon verstorben. 

Anna hatte große Achtung vor ihren Eltern Vinzenz und 

Maria Steurer. Ihre Treue zu ihren Eltern und die Liebe zur 

bäuerlichen Arbeit hat Anna sehr stark geprägt. Als gute 

und verlässliche Arbeitskraft wurde sie bereits in jungen Jahren in verantwortungsvolle und 

schwere Arbeiten eingebunden. Ihre älteren Geschwister verließen nacheinander das Eltern-

haus. Damit war ihr Lebensweg vorgezeichnet. Der Wunsch einen eigenen Beruf zu erlernen 

erfüllte sich nicht. Bereits mit zwölf Jahren zog sie mit auf die gepachtete Alpe „Groppach“ 

(Hochgrat-Gebiet). Zwei Jahre später kaufte ihr Vater die Alpe „Streichbrunnen“ am Südfuße 

des Hochhäderichs. Für Anna Winder waren damit die folgenden fünfzehn Sommer abge-

steckt. Als junges Mädchen war sie als Verantwortliche auch oft alleine auf dieser Alpe und 

musste verschiedene Ängste, zB schwere Gewitter oder die Kriegszeit überstehen. Nach den 

Kriegsjahren lernte Anna ihren späteren Ehemann Johann Georg Winder aus Lingenau ken-

nen. Trotz spärlicher Kontakte, es musste zwischen Krumbach und Lingenau oder der Alpe 

„Streichbrunnen“ alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden, fanden sie zusam-

men und heirateten 1948 in das elterliche Anwesen in Lingenau, Fehren 125. Damit ging für 

Anna als Bäuerin die schwere und pflichtbewusste Arbeit weiter. Aus dieser Ehe stellten sich 

zwischen 1949 und 1963 acht Kinder ein. Im Jahre 1956 kauften sie ein weiteres landwirt-

schaftliches Anwesen in Krumbach hinzu. Es ist für heutige Verhältnisse einfach nicht mehr 

vorstellbar, wie eine Landwirtschaft ohne Maschinen, ein Haushalt mit vielen Kindern und 

ohne moderne Küchengeräte bewältigt werden konnte. Für Anna war neben allen Mühen, 

Ängsten und Sorgen der familiäre Frieden und Zusammenhalt sehr wichtig. 
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Heute sind alle Kinder mit eigenen Familien wohl versorgt. Im Jahre 1995 verstarb ihr Gatte 

überraschend und allzu früh mit 75 Jahren. Gemeinsam alt zu werden wäre ihr größter 

Wunsch gewesen. Doch zufrieden und bescheiden schaut sie heute auf 47 glückliche Ehe-

jahre und ein erfülltes Leben zurück.  

 

Vor etlichen Jahren holte Tochter Marianne ihre Mutter zu sich nach Großdorf, wo sie in 

liebevoller und umsorgter Atmosphäre ihren Lebensabend verbringen kann. Für die unbe-

zahlbare Liebe und Herzlichkeit gebührt Marianne Schmidinger ein großes „Vergelt’s Gott“.  

Anna Winder kann bei guter Gesundheit im Kreise ihrer Lieben ein dreistelliges Jubiläum 

feiern. Ihr tiefsinniger christlicher Glaube und ihre Dankbarkeit sind große Stützen in An-

na’s Alltag. Sie hat große Freude über die stattliche Anzahl von 27 Enkelkindern und inzwi-

schen ebenso vielen Urenkelkindern.  

 

Liebe Anna, die Gemeinde wünscht dir zu deinem hohen Jubiläum, den 100. Geburtstag 

Gesundheit, Glück und Segen und spricht besonders einer Mutter, die acht Kindern das 

Leben schenkte und großgezogen hat, deren Leben hauptsächlich aus Pflichterfüllung 

bestand, Dank und Anerkennung aus.  

 

Natur.Museum 
Unser Natur.Museum in der Dörnlestraße lädt wieder zum Entdecken und Erforschen ein. 

Auf den Straßeninseln der Dörnlestraße werden die Lebensräume, die im Naturpark Na-

gelfluhkette zu finden sind, in unterschiedlicher Form dargestellt. Eine Beschreibung bei 

der jeweiligen Insel gibt Einblick in die unterschiedlichen Lebensräume. Zudem kann das 

neu Erfahrene bei einem Quiz unter Beweis gestellt werden. Ein Besuch lohnt sich für Klein 

und Groß! Flyer und mehr Information sind im Tourismusbüro Lingenau erhältlich 

 

Fahrradwettbewerb – RADIUS 2020 

1. Mai bis 30. September - Jeder Kilometer zählt! 

Lust auf mehr Bewegung? Radle dich fit und lass dir die Chan-

ce auf Preise und Gewinnspiele nicht entgehen. Sei dabei, wenn ganz Vorarlberg radelt! 

Vom 1. Mai bis 30. September zählt wieder jeder Kilometer.  

 

Ab sofort können auf vorarlberg.radelt.at wieder Radkilometer gesammelt werden. Melde 

dich auf vorarlberg.radelt.at oder beim Gemeindeamt Lingenau an. Deine Kilometer 

kannst du direkt im Internet, über die Vorarlberg radelt App oder im Fahrtenbuch eintra-

gen. Bist du bis Ende September mehr als 100 Kilometer geradelt, hast du die Chance 

einen von neun Bregenzerwald-Gutscheinen zu gewinnen. Außerdem werden über den 

gesamten Aktionszeitraum österreichweit attraktive Preise verlost. 

 

 

Lingenauer Erzählbänkle  
Geschichten von Alt und Jung. Alle persönlich, alle wahr. Zu hö-

ren als Tonaufnahmen bei unseren "Erzählbänkle". Geh los. Und 

dann: Nimm Platz. Lass dir von Land und Leuten erzählen. Weil 

Geschichten Menschen verbinden, Gemeinsamkeiten zeigen, uns 

schmunzeln lassen, weil wir durch Geschichten unser vis-à-vis 

verstehen können und etwas übers Leben lernen. Lust, diese Ge-

schichten zu hören? Alles was man braucht ist ein Mobiltelefon 

mit Internetzugang und ein wenig Zeit. 

 

Gemeinsamer Mittagstisch 
Wir starten wieder mit unserem gemeinsamen Mittagstisch. Am Donnerstag, 

den 18. Juni 2020 laden wir ganz herzlich um halb zwölf Uhr in den Gasthof 

Traube ein. Über einen recht zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen. 

KPV und MOHI 

Bücherei im Lindohus 
Liebe Leserinnen und Leser und Besucher unserer Bücherei! 

Wir freuen uns, wieder für euch da zu sein. 

Seit Dienstag, 19. Mai ist unsere Bücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag, 9 bis 

11 Uhr, Mittwoch, 17 bis 19 Uhr und Freitag, 16 bis 18 Uhr) wieder offen. 

Wir bitten euch, nach dem Motto „Schau auf mich, schau auf dich“, folgendes zu beachten. 

• Es darf nur eine Familie oder 2 bis 3 Personen gleichzeitig in der Bücherei sein. 

• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Auch die Abstandsregel von mindestens einem, besser zwei Meter ist einzuhalten. Dies 

gilt besonders vor der Bücherei beim Warten. 

• Bitte benützt den seitlichen Eingang beim Kinderspielplatz. 

Wir bitten um euer Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Bücherei! 

 

Respektiere deine Grenzen - Dämmerungszeiten meiden 

Wer zu Sonnenauf- bzw. untergang auf Touren geht, erlebt ein besonderes Naturschauspiel 

… der Natur geht es mit dir jedoch genau so. Das Problem: Bis dato gehörten diese Tageszei-

ten allein den Tieren und Pflanzen. Wildtiere sind besonders in den Dämmerungszeiten aktiv 

und dürfen dann auf keinen Fall gestört werden. 

Danke, dass du 

• die Dämmerungszeiten (frühe Morgen- und späte Abendstunden) meidest und so die 

Wildtiere bei der Nahrungsaufnahme nicht störst. 

• auf markierten Wegen bleibst und keine Abkürzungen im Gelände gehst. Das gilt auch 

für deinen Hund. 

• Wildfütterungen, wenn möglich umgehst bzw. dich nicht lange in der Nähe aufhältst. 

• keinen Abfall in der Natur zurücklässt. 
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