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Der Umweltgemeinderat informiert!

I l l ega le  Abfa l l sammlungen

N ä h k u r s   
-   Abhaltung.
Wieder ermög-
licht der Gewerk schaftsbund 
im Zusammenwirken mit 
dem Berufsförderungsinstitut 
Bur    genland einen N ä h -
k u r s  für Anfängerinnen und 
Fortgeschrittene.
Der   Kurs beginnt am Dienstag, 
dem 3. November 1970 um 18.30 
Uhr im Mehrzweckraum im 
Rathausgebäude. (Der Raum befin-
det sich unter dem langgestreck-
ten Verbindungstrakt Rathaus – 
Volksschule.)
Anmeldungen zu diesem Kurs 
wollen gleich nach Erhalt dieses 
Mitteilungsblattes entweder im 
Gemeindeamt oder bei Frau GR 
Käthe Pachernegg vorgenommen 
werden, wo sie auch alles weitere 
erfahren.

Kanzleikraft für das 
Gemeindeamt – Einstellung.
Durch den Abgang des 
Gemeindeangestellten Johann 
Jusinger, welcher zum Finanzamt 
überwechselte, mußte unbedingt 
eine Kanzleikraft angestellt wer-
den. Nach Erfüllung aller gefor-
derten Bedingungen wurde vorerst 
auf Probezeit Fräulein Gertraude 
Pleninger in den Gemeindedienst 
aufgenommen.

… damals … vor 40 Jahren
In dieser Serie finden Sie Beiträge, die 
vor 40 Jahren im Neudörfler Mitteilungs
blatt veröffentlicht wurden. Manches 
wird aus heutiger Sicht vielleicht zum 
Schmunzeln anregen. Dennoch spie
gelt sich darin die rasante Entwicklung 
unserer Gemeinde wieder ...) Die 
Wiedergabe der Artikel erfolgt so, wie 
sie damals veröffentlicht wurden.
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Liebe Neudörflerinnen und Neudörfler!

Jede andere Art der Entsorgung von Müll und Abfällen ist gesetzeswidrig, ver-
ursacht Kosten für die Gemeinde und ist außerdem umweltgefährdend. 

Ihr Umweltgemeinderat Robert Meixner

Bei Krankheiten an Wochenenden 
und Feiertagen, bei denen das 
Zu warten bis zum nächsten 
Werktag nicht vertretbar erscheint, 
wählen Sie die

Ärzte-Notrufnummer

141 
(erreichbarer praktischer Arzt von 
Samstag 7 Uhr bis Montag 7 Uhr).

Bei lebensbedrohenden Notfällen, 
bei denen sofortige Hilfe durch 
einen Notarzt und anschlie
ßend Spitalsaufnahme angezeigt 
er scheint, wählen Sie die
Rettungs-Notrufnummer

144
(ständig erreichbarer Notarzt und 
Sanitäter).

Da sich im gesamten Burgenland und 
auch in Neudörfl die Fälle von illega-
len Abfallsammlungen immer mehr 
häufen, reagierte der Burgenländische 
Müllverband darauf und gab einige 
Informationen und Empfehlungen he-
raus: 

Die Aktivitäten der illegalen Samm-
ler und auch die Beschwerden aus 
der Bevölkerung und den Gemeinden 
haben zuletzt stark zugenommen. Die 
Haushalte werden mittels Hauswurf-
sendung aufgefordert, Gebrauchsgü-
ter, die sie nicht mehr in Verwendung 
haben, zur Sammlung vors Haus zu 
stellen. Viele Hauseigentümer folgen 
dieser Aufforderung in der Hoffnung, 
nicht mehr benötigte Geräte ohne viel 
Aufwand los zu werden. Sehr oft wer-
den die zur Abfuhr bereit gestellten 
Gegenstände jedoch nicht abgeholt 
bzw. suchen sich die illegalen Samm-
ler nur jene Dinge aus, die sie haben 
möchten.  Der Rest bleibt auf öffent-
lichem Grund zurück. Dies führt zu 
einer Beeinträchtigung des Ortbildes 
und zu unnötigen Aufregungen in den 
betroffenen Gemeinden. Die Überlas-

sung von Abfällen an illegale Sammler 
stellt eine Umweltgefährdung darstellt, 
da weder der sachgemäße Umgang 
mit den Altstoffen und Abfällen noch 
deren umweltgerechte Entsorgung ge-
währleistet ist. Es kommt leider auch 
zu Belästigungen, Beschädigungen 
und Verunreinigungen. 

Durch die Tätigkeit von illegalen 
Sammlern entgehen der österreichi-
schen Abfallwirtschaft Einnahmen 
aus dem Altstoffverkauf und der Wirt-
schaft gehen wertvolle Rohstoffe ver-
loren.

Die Tätigkeit jener Personen, die Abfäl-
le aus Haushalten ohne Sammlergeneh-
migung sammeln, ist gesetzeswidrig. 

Der Burgenländische Müllverband 
reagiert seit Anfang Juli mit einer 
Aufklärungskampagne gegen diese 
illegalen Sammlungen. Die Polizei 
führt dabei im Rahmen der Verkehrs-
kontrollen Überprüfungen nach dem 
Abfallwirtschaftsgesetz durch und 
hat nun wiederholt Abfälle beschlag-
nahmt.

Wir ersuchen daher die Neudörfler Bevölkerung die Regeln 
der Mülltrennung einzuhalten und Sperrmüll, Sondermüll und 
dergleichen in der Alt- und Wertstoffsammelstelle, Zum Bau-
hof 1, abzugeben. Die Öffnungszeiten sind immer Mittwoch 
und Samstag von 14.00-16.00.


