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Gattendorf, am 26.03.2020 

GATTENDORFER GEMEINDENACHRICHTEN 
 

4. GEMEINDEINFORMATION  
 

Sehr geehrte Gattendorferinnen und Gattendorfer! 
 

Wir alle befinden uns nach wie vor in einer sehr ernst zu nehmenden Situation und natürlich sind wir 
alle auch bestrebt, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu verlangsamen.  
 

Da derzeit viele Bewohner unserer schönen Ortschaft mehr Zeit zu Hause verbringen und somit auch 

vermehrt Rasen-, sowie Baum- und Strauchschnitt anfällt, haben wir nach einer Lösung gesucht, damit 

dieser nicht zu Hause deponiert werden muss, sondern im Altstoffsammelzentrum, bis zur endgültigen 

Abfuhr, zwischengelagert werden kann. Dies kann aber nur funktionieren, wenn sich Alle an die 

vorgegebenen Regeln und Sicherheitsvorkehrung halten.  
 

Diesbezüglich hoffen wir auch auf Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis. 
 

Verständnis auch dafür, dass vorerst nur der Rasen-, Baum- und Strauchschnitt in unser 
Altstoffsammelzentrum gebracht werden kann. Sperrmüll, Holz, Bauschutt, etc. können wir noch nicht 
übernehmen, da eine Weitergabe an den Umweltdienst Burgenland, bzw. den Burgenländischen 
Müllverband aufgrund der durch das Coronavirus erforderlich Maßnahmen noch nicht möglich ist. 
 

Altstoffsammelzentrum – eingeschränkter Betrieb 

Entsorgung von Rasen-, Baum- und Strauchschnitt möglich!  
 

• Öffnungszeiten: Bis auf Wiederruf, jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

• Ein Mitarbeiter der Gemeinde wird vor Ort sein und die Entsorgung überwachen. 
Den Anweisungen des Mitarbeiters ist Folge zu leisten! 

 

• Es darf jeweils nur 1 Fahrzeug in die Sammelstelle einfahren – unser Mitarbeiter 
vor Ort wird sie durch Handzeichen lotsen. 
 

• Sollten Sie anstehen müssen, bleiben Sie bitte im Auto und warten Sie. 
(Menschansammlungen sind nach wie vor verboten) 

 

• Nichtbefolgung der Anweisungen des Mitarbeiters der Gemeinde, oder eine 
Entsorgung anderer Materialien als Rasen-, Baum und Strauchschnitt, gilt als 
widerrechtlich und wird zur Anzeige gebracht. 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich telefonisch und per Mail gerne zur Verfügung. 
 

Abschließend möchte ich Sie nochmals bitten: Unterschätzen Sie die Situation nicht, 
achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen. Danke!  
 

Ihr Bürgermeister: 
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