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Liebe Edelstalerinnen und Edelstaler !
Liebe Jugend !
Der Frühling, das anhaltend schöne Wetter …
ach‘ wie schön ist das Leben, wäre da nicht
noch was: ja stimmt, diese verdammte Pandemie … und nun auch dieser grauenhafte Krieg!

Bereits seit vier Wochen sind wir täglich mit den
Schreckensnachrichten des Krieges in der
Ukraine konfrontiert. Durch die militärische
Aggression Russlands fliehen täglich tausende
Menschen aus ihrer Heimat in europäische
Nachbarländer – auch zu uns nach Österreich.
Die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und
Österreicher ist überwältigend. Hunderte
Tonnen an Sachspenden, Millionen Euro an
Geldspenden und tausende Privatquartiere innerhalb weniger Tage, sind ein starkes Zeichen
des Zusammenhalts und der Nachbarschaftshilfe und zeigen, dass auf den europäischen
Friedens- und Demokratiegedanken in Krisen
mehr denn je Verlass ist.

In den nächsten Wochen wird mit 200.000
Menschen gerechnet, die aus der Ukraine zu
uns nach Österreich kommen. Unterbringung,
Betreuung und Integration der geflüchteten
Menschen sind nur mit Zusammenarbeit aller
zu bewerkstelligen. Um die humanitären
Herausforderungen bestmöglich und gemeinsam stemmen zu können, bitte ich um Ihre
Unterstützung. Wir müssen uns im Ort vorbereiten, bei Bedarf auch bei uns Vertriebene
aus der Ukraine vorübergehend unterbringen
zu können. Es ist daher unser aller Kraftanstrengung nach Quartieren, Wohnungen
und Schlafplätzen gefragt.
In diesem Sinne sehe ich es als meine Verpflichtung, zu sensibilisieren und den Aufruf
nach Quartieren und leerstehenden Wohnraum an Sie alle zu richten, mit der Bitte diesen
am Gemeindeamt bekannt zu geben.
Die Gemeinde wird diesbezüglich das sog.
„Gumprechthaus“ in Hauptstr. 62 vorbereiten.
Vielen Dank für Ihr humanitäres Verständnis!
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EDELSTAL IST INFORMIERT

IchÊ möchteÊ michÊ anÊ dieserÊ StelleÊ
beiÊunsererÊFreiwilligenÊFeuerwehrÊ
fürÊ dieÊ spontaneÊ undÊ tatkräftigeÊ
HilfeÊ beiÊ denÊ beidenÊ SpendenaktionenÊbedanken.
SpendenÊ fürÊ dieÊ UkraineÊ nimmtÊ auchÊ
gerneÊ Fam.Ê JAVORÊ inÊ NeurisswegÊ 7,Ê
2413ÊEdelstalÊentgegen.
BitteÊrechtzeitigÊvorherÊLudmilaÊJAVORÊ-Ê
sieÊ istÊ gebürtigeÊ Ukrainerin,Ê stammtÊ ausÊ
KiewÊundÊwohntÊnunÊbeiÊunsÊinÊEdelstalÊ-Ê
anrufen:Ê+43Ê(0)Ê660Ê723Ê2742

GRASSCHNITTCONTAINER
Kostenfrei im Hintaus vom HAUS DER
GENERATIONEN (Zufahrt Kellergasse).
Grasschnitt, Laub und Blumen können gebührenfrei eingebracht werden. Bitte KEINE Äste
mehr in den Container einbringen, da sich
dadurch im vergangenen Jahr die Entsorgungskosten verdoppelt haben!

Leider kam es im letzten Jahr sehr oft zu Fehlwürfen, denn immer wieder wurden zu dicker
Strauchschnitt und Äste in den Grasschnittcontainer eingebracht, weswegen sich die
Entsorgungskosten für die Gemeinde erheblich erhöht hatten!

BAUM- & STRAUCHSCHNITT
Diesen können Sie, bitte nach Bekanntgabe
im Gemeindeamt, kostenlos abliefern.
Gemeinsam mit dem Burgenländischen Müllverband (BMV) schaffen wir diese Möglichkeit.
In regelmäßigen Abständen werden die abgelagerten Baum–/Strauchschnitte geschreddert.

BLUTSPENDEAKTION
am Sonntag, den 03. April 2022
im Feuerwehrhaus Edelstal
von 09 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr

STRASSENKEHRUNG
Die Durchführung erfolgt
am Montag, den 4. April 2022 ab 07 Uhr.
Für eine reibungslose, rasche und sorgfältige
Kehraktion wird DRINGEND ersucht, die Autos
an diesem Tag ab 07.00 Uhr nicht auf den
öffentlichen Verkehrsflächen abzustellen.
Gerne können Anrainer die Zeit VOR der Straßenkehrung nutzen, Gehsteige, Einfahrten
und Rasenflächen zu säubern und gegebenenfalls Kehrgut auf die Straße zu kehren, damit
dieses maschinell von der Kehrmaschine aufgenommen werden kann.
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