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Gattendorf, am 08.04.2020 

GATTENDORFER GEMEINDENACHRICHTEN 
 

5. GEMEINDEINFORMATION  
 

 

Sehr geehrte Gattendorferinnen und Gattendorfer! 

Liebe Jugend! 
 

Ein "etwas anderes Osterfest" steht vor der Tür. Aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie und der zur 

Eindämmung des Virus notwendigen Maßnahmen, wie Ausgehbeschränkungen und das Tragen von Mund- 

und Nasenschutz, wird das Feiern des Osterfestes 2020, nicht "wie immer" möglich sein. Doch damit dieses 

Osterfest das Einzige unter diesen Umständen bleibt und wir so bald als möglich wieder unseren normalen 

Lebensalltag bestreiten können, möchte ich nochmals auf den Ernst der Lage und die geltenden Maßnahmen 

hinweisen: 
 

Bitte bleiben Sie zu Hause!  
 

Das Betreten öffentlicher Orte ist nach wie vor verboten! 
 

Es gibt weiterhin nur folgende Gründe, das Haus zu verlassen: 

• um zur Arbeit zu gelangen, bzw. seine Arbeit zu verrichten, 

• um Einkaufen zu gehen (hierzu zählen auch unaufschiebbare Bankenwege) 

• um frische Luft zu schnappen oder Sport zu betreiben – hier aber bitte auch nur mit Personen, die im 

gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren. 

 
Obwohl die Zahlen der Ansteckungen rückläufig sind, müssen wir weiterhin Zusammenhalt zeigen und uns 

gemeinsam an die Beschränkungen halten. Nur so ist es möglich, die Ausbreitung dieses Virus zu 

bekämpfen.  

Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes spielt, wie auch das richtige Hände waschen, eine wichtige 

Rolle im Kampf gegen die Verbreitung. Ganz klar, das Tragen eines entsprechenden Mund-Nasen-Schutzes 

ist ungewohnt und man fühlt sich eingeschränkt, doch es ist ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung.  

Auch wenn man sich damit "irgendwie komisch" vorkommt -> jedem anderen geht es auch so, aber es hilft. 
   

 

Altstoffsammelzentrum Gattendorf 
Ab 14.04.2020: Kein eingeschränkter Betrieb mehr & vorübergehend neue 
Öffnungszeiten: 
 

Es freut uns mitteilen zu können, dass der Umweltdienst Burgenland wieder die Container von den 

Altstoffsammelzentren entleert und wir somit wieder auf "Normalbetrieb" umstellen können. 
 

Da derzeit noch viele von Ihnen zu Hause sind und in den letzten Wochen nur eine eingeschränkte 

Müllübernahme möglich war, wird es vorübergehend ausgedehnte Öffnungszeiten geben.  

Wir müssen jedoch hinweisen, dass eine Entsorgung nur möglich ist, wenn noch die entsprechenden 
Kapazitäten vorhanden sind. Wir bemühen uns natürlich, die Container so schnell wie möglich entleeren zu 

lassen.  
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Wir bitten Sie, sich an die vorgegebenen Regeln und Sicherheitsvorkehrungen zu halten: 
 

• Mitarbeiter der Gemeinde werden vor Ort sein und die Einfahrt der Fahrzeuge, sowie die Entsorgung 
regeln und überwachen. Den Anweisungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten! 

• Es darf jeweils nur 1 Fahrzeug in die einzelnen Entsorgungsbereiche der Sammelstelle einfahren – 
unsere Mitarbeiter vor Ort werden sie durch Handzeichen lotsen. 

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

• Nichtbefolgung der Anweisungen des Mitarbeiters der Gemeinde, oder eine Entsorgung anderer 
Materialien als in unserer Sammelstelle zulässig, gilt als widerrechtlich und wird zur Anzeige gebracht. 

   

Öffnungszeiten: 
 

Hinweis: Am Freitag, 10.04.2020, ist das Altstoffsammelzentrum von 10.00 bis 18.00 Uhr nur für die 
Entsorgung von Rasen-, Baum- und Strauchschnitt geöffnet!  

 

• 14. April 2020 bis inkl. 02. Mai 2020: 
Jeden Dienstag und Freitag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr hat das Altstoffsammelzentrum Gattendorf 

für Sie geöffnet: 
 

• Dienstag, 14.04.2020 • Freitag, 17.04.2020 

• Dienstag, 21.04.2020 • Freitag, 24.04.2020 

• Dienstag, 28.04.2020 
 

• Ab Mittwoch, 06.05.2020:   
Das Altstoffsammelzentraum hat, sofern die Richtlinien von Bundesregierung, bzw. Land 
Burgenland nicht andere Maßnahmen verlangen, wieder wie gewohnt für Sie geöffnet:  
 

Jeden Mittwoch von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
jeden Samstag, von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr. 

   

 

Was kann im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden? 
 

• Ausschließlich Müll von Privathaushalten  
(gewerblicher Müll darf ausnahmslos nicht entgegengenommen werden). 

• Sperrmüll: Abfall aus privaten Haushalten, der wegen seiner Größe und Beschaffenheit nicht in die 

Restmülltonne des eigenen Haushaltes passt. Überschüssiger Restmüll ist kein Sperrmüll! Sollten 
Sie überschüssigen Restmüll haben, können Sie sich im Gemeindeamt den "braunen Sack" kaufen 

(pro Stk. € 2,90) und diesen stellen Sie bitte bei der nächsten Hausabholung zur schwarzen 

Restmülltonne dazu. Undurchsichtige Säcke werden nicht mehr entgegengenommen!!! 

• Altholz • Altöl 

• Bauschutt (bei Sackware ohne Verpackung) • Elektroaltgeräte 

• Rasenschnitt • Baum- und Strauchschnitt 

• Karton / Pappe • Metalle 

• Styropor (Bauplatten) 
• Problemstoffe (z.B.: Farben, Lacke, Altöle, 

Batterien, Chemikalien, Desinfektionsmittel) 

• Fetty-Kübel (Speisefett) 
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Abgabe- bzw. Entsorgungsmengen: 
• Im Altstoffsammelzentrum Gattendorf dürfen nur "Haushaltsmengen" (max. PKW-Kleinanhänger, ca. 

1,5 m³) entgegengenommen werden.  

• Größere Mengen an Altstoffen werden nur nach Voranmeldung (im Gemeindeamt Gattendorf) und 

entsprechender positiver Zusage entgegengenommen! Sollten die Mengen unsere Kapazitäten 

übersteigen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie die Altstoffe (Müll) selbst zum Umweltdienst 

Burgenland bringen müssen.  
 

Wir bitten um Verständnis! 
   

 

Nachrichten unseres Kindergartenteams: 
 

K I N D E R G A R T E N P O S T  

  
 
 

Liebe Familien! 
 

Nachstehend finden Sie einige Ideen für die Zeit mit Ihrem Kind / Ihren Kindern zu Hause: 
 

 Liedervorschlag (mit Bewegungsübungen): 
 

"Hoppelhase Hans" 
(siehe YouTube – Osterlieder zum Mitsingen) 

 
 Gedichtvorschlag (auch zum Malen): 

 

Ein großer Ball, ein kleiner Ball, 

obendran zwei Schleifchen, 

hintendran ein Schweifchen, 

ringsherum viel grüne Gräschen, 

fertig ist das Osterhäschen! 

 
 Frühlingsknete selbst machen: 

100 g feines Salz, 200 g Mehl, 2 Esslöffel Zitronensäure, 2 Esslöffel Öl und 

200 ml kochendes Wasser in einer großen Schüssel mit dem Mixer 

verrühren. (Bitte den Kindern mit dem heißen Wasser helfen!) Der Teig 

könnte noch nach Lust und Laune in mehrere Portionen geteilt und 

unterschiedlich mit Lebensmittelfarbe, Glitter, oder groben Salz versehen 

werden. Nach dem Spielen und Formen sollte die Knete immer in 

Frischhaltefolie im Kühlschrank gelagert werden, damit sie nicht 

austrocknet. Bunte Frühlingswiesen, Osterhasen und Eier, Schmetterlinge 

und Marienkäfer können entstehen . . .  

der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt ����  
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 Ein Vollwert-Rezept zum Osterlamm backen: 
 

Zutaten: 60 g Butter, 60 g Honig, Vanillemark aus der Vanilleschote, 1 

Prise Salz, 2 Eier, 80 g Dinkelvollkornmehl, ½ TL Backpulver, 50 g 

gemahlene Walnüsse, 50 ml Vollmilch; 

Zubereitung: Eier trennen und das Eiklar zu Schnee schlagen. Butter 

schaumig rühren und die Eidotter hinzufügen. Den Honig, das 

Vanillemark und das und das Salz beimengen. Mehl, Backpulver und 

Nüsse vermischen. Eischnee und die Mehlmischung abwechselnd in 

die Buttermasse unterheben. Den Teig in eine gut gefettete und 

bemehlte Form füllen und im vorgeheizten Backrohr bei 180° C ca. 50 

Minuten backen. Nach dem Backen das Lamm ca. 10 Min. abkühlen 

lassen und vorsichtig aus der Form lösen. Mit Zucker bestäuben, oder 

mit einer Schokoglasur übergießen und fertig ist das Osterlamm.  
 

Gemeinsames Backen macht Spaß und fördert das Gemeinschaftsgefühl in der Familie. 

 

Das Kindergartenteam wünscht allen Kindern und Familien FROHE OSTERN und viel 

Freude beim Entdecken unserer Beschäftigungsangebote ���� 
   

 

Grüße zum Osterfest 
 
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 
Im Namen des Gemeinderates der Gemeinde Gattendorf und aller Bediensteten der Gemeinde wünsche 
ich Ihnen / Euch ein frohes Osterfest.  
Die Osterfeiertage verbringen wir normalerweise mit Familie und 

Freunden. Doch im heurigen Jahr bitte ich Sie / Euch, die Zeit nur mit den 

Familienmitgliedern zu verbringen, die mit Ihnen / Euch im gemeinsamen 

Haushalt leben. Ich weiß, es ist nicht einfach und wir alle vermissen die 

gemeinsame Zeit mit den Kindern, Enkelkindern, Eltern, Großeltern, 

Freunden, usw.  

Wir sind auf einem guten Weg!  
Wenn wir uns jetzt geduldig an die leider notwendigen Maßnahmen und Einschränkungen halten, machen 

wir einen großen Schritt auf diesem Weg, dem Weg zur Eindämmung des Corona Virus.   

Wenn wir fest zusammenhalten, jeder auf sich und seine Mitmenschen achtet, schaffen wir es gemeinsam.  
 

Es ist schön, dass gerade in so einer schwierigen Zeit zu spüren ist, dass alle zusammenrücken. Das "Helfen" 
und "auf den anderen schauen" wird großgeschrieben und dies zeichnet uns aus.  
Ein herzliches Dankeschön hierfür und bleiben Sie gesund! 

 
 

Ihr Bürgermeister: 
 

 

 

 

 


