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C o r o n a v i r u s  -  G em e i n d e i n f o   
  

Update 
 
 

Altstoffsammelstelle  
Aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten und als besonderen Service der Gemeinde wird 
die Altstoffsammelstelle morgen Mittwoch, den 15. April, von 10 – 12 Uhr geöffnet sein - 
dies in der Form, dass den vorgebebenen Richtlinien entsprochen wird: d.h. Mundschutz 
ist zu tragen, und damit die Abstände eingehalten werden können, wird der Zutritt 
geregelt. Bitte nehmen Sie dieses Angebot nur in DRINGENDEN Fällen in Anspruch, da die 
Container nur mehr wenig Kapazität aufweisen und diese erst nach dieser Öffnung 
entleert werden. 
Mit den gleichen Maßnahmen soll dann bis auf weiteres ab Samstag, den 18. April wieder 
wöchentlich wie üblich die Abfallsammelstelle von 10 – 12 Uhr geöffnet sein. Größere 
Mengen Rasen- und Grünschnitt können weiterhin samstags von 10 – 12 Uhr beim 
Kompostierbetrieb Mutzl-Döber in Deutsch Haslau direkt abgegeben werden.  
 
Klarstellung Medikamente nach Hause geliefert 
ACHTUNG, wenn Sie die Medikamentenlieferung direkt nach Hause in Anspruch nehmen 
möchten, müssen Sie in der Apotheke Zurndorf unter der Telefonnummer: 02147/22320 
mitteilen, dass die Medikamente nach Hause geliefert werden sollen! 
 
Betreuung Kindergarten 
Der Betreuungsdienst für Kindergartenkinder wird nach wie vor für diejenigen, die dies 
unbedingt benötigen, gegen Voranmeldung in der Gemeinde, aufrechterhalten.  
 
Info Verordnung Waldbrandgefahr 
Mit Verordnung der BH Neusiedl sind ab sofort in den Waldgebieten und Waldrand 
brandgefährliche Handlungen wie das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, 
jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer verboten. Vor allem ist es 
verboten, brennende oder glimmende Gegenstände wie Zündhölzer und Rauchwaren 
sowie Glasflaschen und Glasscherben im Waldbereich wegzuwerfen. 
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