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Meine / Eure Kraftquelle für den Monat Juni:

I c h b i n d a n k b a r. N i c h t , w e i l e s v o r t e i l h a f t i s t ,
sondern weil es Freude macht.

(Seneca, röm. Schriftsteller)

Desinfektionsspender
NMS Markt Allhau
„Die Ölmühle“ – Helga Gradwohl und Karl
Großschedl – haben der NMS einen Desinfektionsmittelständer zur Verfügung gestellt. In den nächsten Tagen stellen beide
Personen auch ein solches Gerät im Foyer
des Gemeindehauseinganges auf.
Ein herzliches „Dankeschön“ dafür.

Neue Einsatzbekleidung

Letzten Freitag erfolgte die Übergabe der neuen
Einsatzuniformen an die Mitglieder der FF Markt
Allhau durch die Gemeindevertretung.
Die alte Bekleidung - die Einsatzhelme und -jacken stammten aus den späten 90iger Jahren,
die Einsatzhosen wurden Anfang der
2000er-Jahre angeschafft – entsprachen nicht mehr den neuen Sicherheitsanforderungen. Damit ist nun wieder jedes Feuerwehrmitglied optimal
für den Einsatz ausgerüstet und dessen Sicherheit gewährleistet.

Änderung, die durch die letzte KFG-Novelle möglich gemacht wurde, soll Thematiken bei Feuerwehrfahrzeugen im Hinblick auf Maut, Parkverbote,
etc. verhindern.
Die FF Markt Allhau bedankt sich bei der Gemeinde
für die rasche Umsetzung dieser Maßnahmen.

Letztlich wurden auch sämtliche Fahrzeuge und Anhänger auf neue Feuerwehrkennzeichen umgerüstet. Diese
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Ablagerungen auf öffentlichem
Wa s s e r g u t d e r R e p . Ö s t e r r e i c h
Das Wasserbauamt Oberwart ersucht uns um nachstehende Mitteilung:
Da vermehrt im Zuge von Begehungen entlang von
Gewässern, welche als Öffentliches Wassergut der
Republik Österreich ausgewiesen sind, Grünschnittablagerungen im Abflussbereich der Gewässer vorgefunden werden, wird seitens des Verwalters des
öffentlichen Wassergutes beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, Folgendes mitgeteilt:
Öffentliches Wassergut ist für die Wasserwirtschaft
wie für die Allgemeinheit von großer Bedeutung und
unterliegt einer Zweckwidmung des Wasserrechtsgesetzes. Daher gibt es einige gesetzliche Regelungen, die Anrainer im Nahbereich eines Grundstücks
des Öffentlichen Wassergutes wissen und beachten
müssen.
Ablagerungen von Grünschnitt, Brennholz, Baumaterialien usw. auf den Gewässerparzellen können
•
den Hochwasserabfluss behindern und zum
Nachteil anderer verändern
•
die
Instandhaltung
der
Gewässer
erschweren
•
die Grasnarbe zerstören und daher im Hoch
wasserfall zu Schäden an den Ufern und
Böschungen führen
•
die Ökologie des Gewässers und der
Uferzonen beeinträchtigen
•
bei Hochwässern zu Verklausungen führen

Anpflanzen
Am 16.05.2020 fand das Anpflanzen des Verschönerungsvereins Markt Allhau statt. Wir bedanken
uns beim Verein, dass auch heuer wieder das
Dorfbild durch das Ansetzen der Blumen verschönert wird.

Es sind daher Ablagerungen jeglicher Art auf Teilflächen des Öffentlichen Wassergutes verboten.
Sollten Ablagerungen festgestellt werden, ist mit
rechtlichen Schritten (u.a. Besitzstörung, Wasserrechtsbeschwerde etc.) gegen die Verursacher zu
rechnen.
Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
eine Wasserentnahme mittels Pumpen nicht gestattet ist, da dies dem Gemeingebrauch gemäß Wasserrechtsgesetz widerspricht.
Sofern keine erforderliche wasserrechtliche Bewilligung (Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft) vorliegt, ist eine Anzeige durch eine Wasserrechtsbeschwerde zu erwarten.

Altstoffsammelzentrum (ASZ)
Wichtige Hinweise für die Entsorgung:
- Gelbe Säcke werde von zu Hause abgeholt und
nicht im ASZ entsorgt. In die gelben Säcke kann man
auch das weiße Styropor hineingeben
- Für das Isolieren und Dämmen von Kellerräumen
werden oft XPS-Platten (Dämm- platten aus extrudiertem Polystyrol, kurz XPS – färbige rosa, grüne,
gelbe Platten) verwendet. Diese müssen über den
Bgld. Müllverband in Oberwart entsorgt werden
- Eternit nur in Kleinmengen. Max. eine Scheibtruhe
und zerkleinert.
Seit kurzem besteht im Freien keine Maskenpflicht.
Das heißt: Sie müssen bei der Entsorgung keine
Masken mehr tragen. Halten Sie bitte einfach den erforderlichen Abstand.

Militärkommando Burgenland
- Stellungskommission
Auf Grund der COVID-19 Bestimmungen wurden
die Stellungen des Jahrganges 2002 im Frühjahr
2020 verschoben.
Nunmehr finden wieder „Stellungen“ statt. Die neuen „Ladungen zur Stellung“ werden etwa vier bis
sechs Wochen vor dem konkreten Termin versandt.

Annemarie Heidinger
Diese Woche haben wir Frau Annemarie
Heidinger in den Vorruhestand verabschiedet. Sie war seit September 2012 – also
mit Eröffnung des neuen Bildungs- und
Schulzentrums – mittlerweile 8 Jahre für
die Gemeinde als Reinigungskraft in der
Volksschule und im Kindergarten tätig.
Ein großes „Danke“ für ihre gewissenhafte und zuverlässige Tätigkeit für
unsere Gemeinde.

Hecken schneiden
Ich ersuche die Bevölkerung höflichst – so wie
jedes Jahr - die auf das öffentliche Gut ragenden
Sträucher auf Höhe Privatgrund zurückzuschneiden, um so die Sicht für die Autofahrer zu gewährleisten bzw. um Fußgänger das ungestörte
Gehen auf dem Gehsteig zu ermöglichen.

Danke!!!

Wa s s e r v e r s o r g u n g

Trinkwasser ist ein sehr wertvolles Gut. Und es
ist nicht selbstverständlich, dass es rund um die
Uhr in bester Qualität in unsere Haushalte fließt.
Welch einen hohen Wert eine sichere und störungsfreie Wasserversorgung hat, zeigt sich auch
heuer wieder. Die Niederschläge – speziell im
Osten Österreichs – sind prozentuell rund um die
Hälfte weniger als in den vergangenen Jahren.
Gott sei Dank haben wir in unserem Versorgungsgebiet keine Probleme beim Wasserzulauf.
Eine durchgehende, ungestörte und sichere Wasserversorgung zu gewährleisten, ist die Hauptaufgabe in unserem „Wasserverband Stögersbachtal“.
Dass diese Versorgung auch nach der Pensionierung unseres langjährigen Geschäfts-

Gesetztestext: „Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Grundstücken, die sich direkt am
Straßenrand bzw. im Gehsteigbereich befinden,
sind verpflichtet, Sträucher, Gebüsche, Bäume,
lebende Zäune usw. so zu halten, dass sie keine
wesentliche Beeinträchtigung für den gehenden
als auch für den fahrenden Verkehr darstellen.
Kommt der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, hat die Gemeinde nach vorheriger schriftlicher Androhung
auf Kosten des Verpflichteten die Pflegemaßnahmen durchführen zu lassen.“
führers Hans Koch funktioniert, gewährleisten
nun meine Mitarbeiter im Verband: Wolfgang
Handler, Gerhard Daniel und Viktoria Müllner.

Nachbarschaftshilfe Plus
Entsprechend den Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen der Bundesregierung, bieten wir folgende
kostenlose Dienste an:
•
•
•
•
•

Fahr- u. Begleitdienst
(in Begleitung zum Arzt/Ärztin, ins Krankenhaus, zu Therapien, zum Einkauf etc.)
Einkaufs- und Medikamentenservice
(Dinge des täglichen Bedarfs und Medikamente werden nach Hause gebracht)
(Telefon)-Besuchsdienst
(plaudern und austauschen, in Kontakt bleiben)
Spaziergehdienst
(in Begleitung im Ort spazieren gehen)
Informationen zu sozialen Themen
(Pflegedienste, Kinderbetreuung, Essen auf Rädern, etc.)

Ausgeführt werden die kostenlosen, sozialen Dienste von
Ehrenamtlichen aus der Gemeinde (selbstverständlich mit
Maske und unter Einhaltung der Abstandsregel), die Koordination übernimmt das Büro von „Nachbarschaftshilfe Plus“.
Sprechstunden sind :
Di. & Do. 8-10 Uhr
oder
telefonisch: Di. & Do 8-12 Uhr

Simone Graf

Neuer Rasenmäher

Der Bauhof hat einen neuen Husqvarna-Frontmäher erhalten, da der alte Mäher nach acht
Jahren ausgedient hatte.
Sichtlich stolz präsentieren sich die Mitarbeiter
mit ihrem "neuen" Kollegen.

Physiotherapie Windisch
Theresa Windisch und ihr Team sind froh, dass sie
wieder uneingeschränkt mit all ihren Leistungen für
die Patienten tätig sein können.
Terminvereinbarung unter: 0664 1552366

Mit freundlichen Grüßen
Euer Bürgermeister
Amtliche Mitteilung! An einen Haushalt! zugestellt durch post.at!

