
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aussetzung Stellungstermine – Militärkommando Vorarlberg 
 

Nachdem die Lage sich nicht im erhofften Umfang verbessert hat, wurde entschieden, die Stellung 
bis auf weiteres auszusetzen. Dies dient dem Schutz der Stellungspflichtigen, ihrer Familie und 
der Gemeinde. Die Stellungspflichtigen werden, sobald sich die Lage verbessert hat und die 
Stellungsstraßen wieder öffnen, per Brief über ihren neuen Stellungstermin informiert. 
 

Landschaftsreinigung 
 

Da die diesjährige Landschaftsreinigung leider aufgrund Corona-Virus Maßnahmen abgesagt 
werden musste, bitten wir bei Spaziergängen vermehrt auf Verschmutzungen zu achten und 
diese bitte mitzunehmen! Säcke für die Landschaftsreinigung können beim Bürgerservice (05556 
722 39-10) angefordert werden. Bei sperrigem und großem Müll bitte den Bauhof der 
Gemeinde Tschagguns informieren (TelNr.: 0664 840 35 98)! 
 

Vielen Dank schon jetzt für Eure Unterstützung! 
 

„Guat alt wära im Muntafu“ 
 

Die Gemeinden Schruns, Tschagguns und Silbertal haben in Kooperation mit dem Pfarrverband 
Mittleres Montafon und der PfarrCaritas, sich mit dem Thema „Guat alt wära im Muntafu“ 
auseinandergesetzt. Es wurde ein Fragebogen versandt um das Thema breitgefächert zu 
analysieren und damit künftige Aktivitäten zu steuern! Die Präsentationsveranstaltung über das 
Ergebnis der Fragebögen die Ende April stattgefunden hätte, wird auf den Herbst verschoben! 
Über einen neuen Termin wird frühzeitig informiert! 
 

Gemeindeamt – Erreichbarkeit - Auskunftsdienst 
 

Das Gemeindeamt bleibt aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus bis 
voraussichtlich Ende April weiterhin geschlossen! Wir sind für Euch von Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr telefonisch 
(05556 / 722 39-10) oder mittels E-Mail (gemeinde@tschagguns.at) erreichbar! 
Weitere aktuelle Informationen täglich unter: www.tschagguns.at 
 

Seniorennachmittage - Seniorenturnen 
 

Aufgrund der Corona-Virus Schutzmaßnahmen können momentan leider keine Senioren-
nachmittage stattfinden. Somit wird der Seniorennachmittag im Mai, sowie der 
„Seniorennachmittags-Ausflug“ im Juni, entfallen! Voraussichtlich können wir mit den 
Seniorennachmittagen wieder am Dienstag, 13. Oktober 2020 starten! 
 

Auch das Seniorenturnen wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Über einen neuen 
„Starttermin“ informieren wir frühzeitig! 

 

Das Team des Seniorennachmittages, sowie die Gemeinde Tschagguns freuen sich über ein 
zahlreiches Wiedersehen und wünschen bis dahin viel Gesundheit! 

 
 Euer Bürgermeister
 Herbert Bitschnau  

 

 


