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Gemeindeputztag … 

… mal anders! 
 

Liebe Hafnerbacherinnen und Hafnerbacher! 
 

COVID-19 verhindert zwar, dass wir dieses Jahr einen Gemeindeputztag 
veranstalten können, es verhindert aber nicht, dass immer wieder 
unachtsam Müll in unserem Gemeindegebiet weggeschmissen bzw. nicht 
korrekt entsorgt wird. 
 
Mittlerweile gibt es sehr viele Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger, die beim Spazieren einen Müllsack mithaben, und den unachtsam 

weggeschmissenen Müll einsammeln. Dafür an dieser Stelle einmal ein 
GROSSES DANKE! 
 
Wenn es schon nicht möglich ist, gemeinsam eine Aktivität zu setzen, 
so möchte ich Sie alle einladen: Machen Sie mit beim „Persönlichen 
Gemeindeputztag“. 

 

 
 
Holen Sie sich vom Bauhof in Hafnerbach während der ASZ 

Öffnungszeiten einen Müllsammelbeutel und sammeln Sie dann beim 
Spazieren den Müll ein, der Ihnen unterkommt. Jeder, der einen zu-
mindest halbvollen Müllsammelbeutel am Bauhof abgibt, erhält einen 
Gutschein in Höhe von € 10,00 der ARGE Dunkelsteinerwald (gesponsert 
von BGM Stefan Gratzl). 
 

Machen Sie mit! Die Aktion läuft von 1. bis 31. Oktober 2020! 

 
Ihr 

 
Stefan Gratzl 
Bürgermeister 
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Beachten Sie beim Nutzen des 
Altstoffsammelzentrums Hafnerbach … 
 

auf Grund der aktuellen COVID-19 Situation wurden wir seitens des 
GVU St. Pölten-Land angehalten, wieder folgende Regelungen beim 
Benutzen des ASZ Hafnerbach einzuführen: 

· Beim Betreten des ASZ gilt ab sofort wieder die Verpflichtung, 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen  

· Man wird nur Einzeln ins ASZ eingelassen 

· Die Mitarbeiter des ASZ dürfen beim Entladen des Sperrmülls 
nicht behilflich sein 

· Den Anweisungen der Mitarbeiter des ASZ ist Folge zu leisten 
(insbesondere was die sachgerechte Entsorgung betrifft) 

· Wenn sich jemand nicht an diese Vorgaben hält, sind die 
Mitarbeiter des ASZ befugt, diese Person des ASZ zu verweisen 

Unter diesen Bedingungen ist es uns möglich, den Betrieb des ASZ wie 
gewohnt aufrechtzuhalten. Daher ist es besonders wichtig, dass sich alle 
an die genannten Vorgaben halten. 

 

Öffnungszeiten des ASZ Hafnerbach:  

1. Dienstag des Monats 16:00-19:00 h          
2., 3. und 4. Dienstag des Monats 15:00-17:00 h 
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