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Stotzing, im April 2021

GEMEINDEINFORMATION
Müllentsorgung
Das Altstoffsammelzentrum bei der Kläranlage ist am 10. April von 8:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Das
betreten ist nur mit FFP 2 Maske erlaubt.
Leider wurde in letzter Zeit öfter Müll außerhalb der Öffnungszeiten einfach vor dem Altstoffsammelzentrum
abgestellt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Vorgangsweise nicht erlaubt ist. Es war
teilweise Restmüll, der in der eigenen Restmülltonne entsorgt werden muss bzw. können im Gemeindeamt
die Restmüllsäcke des BMV gekauft werden, um zusätzlich anfallenden Restmüll richtig zu entsorgen.
Auch bei den Containerstandplätzen z.B. in der Trift wird öfter Restmüll entsorgt. Bei den
Müllsammelplätzen sind die Müllsorten entsprechend den Containeraufschriften zu entsorgen (Altglas,
Metall, Kleidung usw.). Dort ist aber keine Restmüllentsorgung erlaubt! Bitte helfen Sie mit, unsere
Ortschaft schön und lebenswert zu erhalten und entsorgen Sie Ihren Müll vorschriftsmäßig.
Des Weiteren werden vor allem in der Bauernangergasse die Hundekotsackerl in den Kanalschächten
entsorgt anstatt sie bis zum nächsten Mistkübel mitzunehmen. Bitte seien Sie als Hundebesitzer
verantwortungsvoll und entsorgen Sie die Sackerl in den dafür vorgesehenen Mistkübeln, da die in der
Kanalisation entsorgten Sackerl den Kanal verstopfen und auch für die Kläranlage ein Problem darstellen.
Wir bitten Sie auch keine Chemikalien, Benzin oder sonstige gefährliche Stoffe im WC bzw. über den Kanal
zu entsorgen, da dies das chemische Gleichgewicht in der Kläranlage extrem durcheinanderbringt. Es bedarf
eines großen Aufwandes die Werte wieder ins Lot zu bringen.

Terminvorschau - Straßenkehrung
Seitens der Gemeinde wird bekannt gegeben, dass am
Montag, dem 12. April 2021, ab 7:00 Uhr
die Straßenkehrung durchgeführt wird.
Alle Hauseigentümer werden höflich gebeten, die Grünflächen vor ihren Häusern von Verunreinigungen zu
säubern und diese auf die Straßen abzukehren. Eine Haufenbildung auf den Straßen sollte zwecks
Erleichterung der Kehrung vermieden werden.
Fahrzeugbesitzer werden gebeten, soweit es möglich ist, ihr Auto nicht unmittelbar im Kehrbereich
abzustellen.
Mit besten Grüßen
Bgm. Wolfgang Kostenwein

