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Meine persönliche Osterbotschaft an Euch:
„Friede sei mit Euch – Fürchtet euch nicht“
Mit diesem Gruß des auferstandenen Herrn Jesus Christus
möchte ich euch grüßen und euch gleichzeitig Mut zusprechen.
In dieser für uns ungewöhnlichen Zeit ersuche ich Euch den Aufforderungen der
Bundesregierung Folge zu leisten und bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.
Wir brauchen keine Angst zu haben. Glaube und Hoffnung ist nun das Gebot der Stunde.
Immer positiv denken und an das Gute glauben.
„Alles wird gut“

Osterfeuer 2020- VERBOTEN

Aufgrund der Covid 19 - Krise ist das Anzünden von Osterfeuern sowohl im öffentlich Bereich als auch auch in Privatgärten verboten. Wir appellieren an jeden Einzelnen sich an das Verbot zu halten, vor allem zum Schutz derNatur (absolute Trockenheit) und unserer Floriani-Kollegen der FF Buchschachen und Markt Allhau.
Würde eines dieser Feuer außer Kontrolle geraten, sind diese verpflichtet, Ihnen
Hilfestellung beim Löschen zu leisten.
Alle Details zu den diesbezüglichen Erlässen vom Land Burgenland können Sie
auch auf unserer Homepage unter http://www.marktallhau.gv.at/brauchtumsfeuer nachlesen.
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Abfallsammelzentrum – erweiterte Öffnungszeiten

Im letzten Rundschreiben habe ich über die Öffnung des Abfallsammelzentrums ab Samstag, den 18.04
berichtet. Auf Basis von Gesprächen mit anderen Bürgermeistern wurde die Erfahrung gemacht, dass –
nachdem jetzt vier Wochen lang keine Entsorgung möglich war – besonders viele Personen ihre Abfälle
entsorgen möchten. Aus diesem Grund öffnen wir unser Abfallsammelzentrum für die kommenden
drei Samstage (18.04., 25.04. und 02.05.) von 08.00 bis 12.00 Uhr.
Die Abwicklung erfolgt folgender Maßen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es dürfen sich maximal 5 Personen inklusive Betreuer Martin Moser am Gelände des Altstoffsammelzentrums aufhalten.
Herr Stefan Horvath koordiniert die Zufahrt. Das heißt, dass alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor dem
Feuerwehrhaus zuwarten und dann in Folge Einlass erhalten.
Personen, die keinen Müll entsorgen, ist der Zutritt nicht gestattet.
Es darf keinen persönlichen Kontakt zwischen Gemeindemitarbeitern und den entsorgenden Personen
geben
Die abladenden Personen müssen Handschuhe und Mundschutz tragen
Es erhalten Personen nur Einlass, wenn sie maximal mit einem Autoanhänger bzw. einem Traktor
mit Kippmulde vorfahren. Traktoranhänger müssen abgewiesen werden, da wir insgesamt nur
zwei Container für Sperrmüll zur Verfügung haben
Entsorgen sie in kleineren Einheiten, damit wir nicht an die Grenzen unserer Kapazitäten stoßen. Das
heißt, wenn die Container voll sind, müssen wir das Abfallsammelzentrum schließen.
Verhalten sie sich bitte diszipliniert. Folgen sie den Anweisungen der Gemeindemitarbeiter.
Diese versuchen in dieser ungewöhnlichen Situation ihr Bestes zu geben. In einer Nachbargemeinde
musste das letzte Mal sogar die Polizei einschreiten, da es zu tumultartigen Szenen vor dem Entsorgungszentrum kam. Ersparen sie uns eine solche Situation.
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Baum- und Strauchschnittentsorgung
– erweiterte Öffnungszeiten
Wie Sie den verschiedensten Informationen der
Marktgemeinde entnommen haben, ist und war es
heuer nicht gestattet, Osterfeuer abzubrennen. Da
es zu einer jahrelangen lieb gewordenen Tradition
geworden ist, Baumschnitt und verschiedenste Holzabfälle im Rahmen eines privaten Osterfeuers zu
entzünden, muss heuer auf diese Tradition verzichtet werden. Nicht nur auf Basis des „Corona-Virus“,
sondern auch auf Grund der großen Trockenheit, die
heuer speziell im Osten Österreichs vorherrscht.
Daher bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, diesen

Die aktuelle Situation erfordert von
uns allen momentan viel Durchhaltevermögen und positive Gedanken.
Das Netzwerk Kind möchte darauf
aufmerksam machen, dass Sie auch
in dieser Zeit ihr bestmögliches geben und telefonisch für Familien, die
Unterstützung und Beratung brauchen, unter der Nr. 0676/88350770
erreichbar sind.

Das Gasthaus Treffpunkt in Buchschachen hat
seit dem 01.04.2020 wieder mit der Lieferung
von Speisen begonnen.

Mit freundlichchen Grüßen
Euer Bürgermeister

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und entsorgen
Sie vermehrt an diesen drei Samstagen, da die
Anlagen in Buchschachen Mühlhäuser und am
Friedhof Markt Allhau speziell in dieser Zeit sehr
schnell voll sind.

Netzwerk Kind

Lieferservice
G a s t h a u s Tr e f f p u n k t

Das Lieferservice steht von Mittwoch bis Sonntag von 11-14 und 17-21 Uhr zur Verfügung.
Geliefert werden vor allem Pizzen und natürlich auch Schnitzel, Salate...etc. und jeden
Sonntag ist BACKHENDLTAG! (Nur auf Vorbestellung)!
Bestellungen werden unter den Nr. 03356/331
oder 0664/88469998 entgegen genommen.

Baum- und Strauchschnitt an den folgen drei Samstagen (18.04, 25.04 und 02.05.) von 08.00 bis 12.00
Uhr zu entsorgen. Diese Betreuung wird Herr Martin
Kurtz übernehmen.

Aus Punschhütte
wird Milchhütte

„Miteinander-Füreinander“
wird in unserer Gemeinde
in den letzen Tagen sehr
gut umgesetzt! Ein Beispiel
dafür ist die Zusammenarbeit der Familie Koch mit
dem Verschönerungsverein Holzbirn Buchschachen. Um die Milch- und
Getreideprodukte auf dem
landwirtschftlichen Betrieb
weiterhin kontaktlos anbieten zu können und den
Prokuktionsbereich vom Verkaufsbereich räumlich zu trennen, hat sich der
Verein bereit erklärt die Adventpunschhütte als Verkaufsraum zur Verfügung
zu stellen.
Eine großartige Aktion die zeigt, dass
wir alle in Zeiten wie diesen zusammenrücken.

Amtliche Mitteilung! An einen Haushalt! zugestellt durch post.at!

