
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PCR-Test 
 

Oberstes Ziel ist es durch Testungen möglichst frühzeitig das Infektionsgeschehen in den Griff zu 
bekommen. Dazu wurden PCR-Testkapazitäten an den Landesteststationen (7 Tage/Woche) erhöht 
und der PCR-Gurgeltest bei Spar und Sutterlüty mit Ausgabe und Abholung an Werktagen eingeführt, 
ebenso testen die Apotheken und bewirtschaften auch die Gurgeltests, des Weiteren gibt es auch noch 
andere Anbieter für PCR-Tests in verschiedenen Varianten. PCR-Tests haben eine Gültigkeit von 72 
Stunden ab Abnahme. Weitere Informationen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet 
 

Impfapell – Wichtig: Jetzt Boostern 
 

Mittlerweile ist auch in Vorarlberg die neue Omikron-Variante angekommen. Es ist zu 
erwarten, dass sich diese Variante auch in Vorarlberg rasch verbreitet. Angesichts der deutlich 
höheren Infektiosität dieser Variante warnen wir davor, die Gefährlichkeit zu unterschätzen. 
Genesene, die noch nie geimpft wurden, sollen bereits vier Wochen nach der Erkrankung das 
erste Mal geimpft werden, solche, die bereits ein- oder zweimal geimpft sind, sollen nach sechs 
Monaten eine Booster-Impfung erhalten.  
 

WICHTIG: Sich JETZT boostern zu lassen (wenn 4 Monate seit der 2. Dosis verstrichen sind). 
 

Wer Unterstützung bei der Anmeldung zur Impfung benötigt, kann zu den Öffnungszeiten im 
Gemeindeamt Tschagguns vorbeikommen. 
    

Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen anlässlich des 
Jahreswechsels 2021/2022 
 

Bitte um Rücksicht! - Viele von uns freuen sich über ein schönes Silvesterfeuerwerk. Im Sinne jener 
Mitmenschen, die ruhiger in das neue Jahr rutschen möchten und der Umwelt zuliebe, bitten wir jedoch 
darum, die Verwendung von Silvesterfeuerwerk möglichst in Grenzen zu halten und auf die Stunden 
rund um den Jahreswechsel zu konzentrieren. Jedes Jahr bleiben viele Überreste insbesondere auf 
den Wiesen liegen, wo diese bis zur Weidesaison nicht verrotten und eine große Gefahr für die 
Weidetiere bedeuten. Vielen Dank für die Rücksichtnahme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christbaum Einsammelaktion  
 

Die Einsammelaktion wird am Montag, 10. Jänner 2022 durchgeführt. Die Christbäume können an 
diesem Tag ab 8.00 Uhr an der Straße ersichtlich bereitgestellt werden. Die Abholung erfolgt durch 
die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Tschagguns. 
  Euer Bürgermeister  
 Herbert Bitschnau  
 

Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände (aller Klassen) in unmittelbarer Nähe von 
lärmempfindlichen Zonen ist generell verboten.  
 
Es ist zu beachten, dass die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände innerhalb und in 
unmittelbarer Nähe von Kirchen, öffentlichen Gebäuden, usw. und in der Nähe von leicht 
entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten, wie insbesondere 
Tankstellen, verboten ist. Pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe größerer 

Menschenansammlungen nicht verwendet werden. 

http://www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet

