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1. Kehrmaschine
Die Haus- und Grundeigentümer werden ersucht, die Streuschotterreste von den Gehsteigen und
Hauseinfahrten zu entfernen. Dieser Schotter kann für private Zwecke verwendet werden. Die
Kehrmaschine, welche vor allem im Ortszentrum und im dicht bebauten Gebiet zum Einsatz kommt,
wird ab Montag, dem 12. März 2012, die Litzelsdorfer Straßen säubern.

2. Kostenlose Rechtsberatung
Seitens der Gemeinde Litzelsdorf bieten wir allen Gemeindebürgern die Möglichkeit, sich bei einem
Rechtsanwalt kostenlos beraten lassen zu können.
Am Samstag, dem 24. März 2012, besteht die Möglichkeit, in der Zeit von
8.30 – 10.00 Uhr im Gemeindeamt, rechtliche Fragen an Mag. Jochen Serenyi zu richten.
Wir bitten Sie um Voranmeldung bis spätestens 22. März 2012 im Gemeindeamt.
Wir freuen uns, Ihnen dieses kostenlose Service anbieten zu können.

3. Flurreinigungsaktion am 31.03.2012
Immer öfter fällt es auf, dass Müll - nicht wie es sein sollte - in Mülleimern entsorgt wird, sondern
einfach dort fallen gelassen wird, wo man gerade steht. Sogar Sperrmüll wird nach wie vor in der
Natur entsorgt, obwohl es für jeden Gemeindebürger möglich ist, diesen im Altstoffsammelzentrum zu
entsorgen. Bitte nehmen sie dieses Angebot in Zukunft verstärkt wahr.
Um diesen Missstand zu beseitigen, sind alle Mitbürger aufgerufen, auch heuer wieder an der
Flurreinigungsaktion teilzunehmen. Natürlich hoffen wir auch wieder auf tatkräftige Unterstützung
von den Vereinen und den Schülern. Es wäre schön, wenn sich dieses Mal wieder so viele
Gemeindebürger wie im letzten Jahr an dieser Aktion beteiligen würden!
Diese Aktion soll zur Erhaltung einer schönen und sauberen Landschaft in unserer Gemeinde
beitragen.
Alle Personen die helfen, unseren Ort von Müll zu reinigen, werden zum Mittagessen eingeladen.
Arbeitsbehelfe wie Handschuhe, Rechen usw. sind mitzubringen.
Es liegt in unser aller Interesse, dass wir in einem schönen und sauberen Umfeld leben.

Treffpunkt: 31.03.2012 um 8.00 Uhr vor dem Gemeindeamt
Ihr Bürgermeister:

Peter Fassl

+++ Wichtige Mitteilung der Wassergenossenschaft +++
Ende Februar kam es zu einigen Gebrechen bei leerstehenden Häusern infolge der Kälte. Es
wäre daher sinnvoll, bei leerstehenden bzw. nur im Sommer bewohnten Häusern, die
Hausabsperrschieber vor der Frostperiode abzudrehen und die Leitung zu entleeren. Durch
eine eingefrorene Leitung im Haus entstehen zusätzliche Kosten, welche vom
Hauseigentümer getragen werden müssen. Die Wassergenossenschaft übernimmt dafür
keinerlei Haftung für die Schäden.
Sollten noch Auffälligkeiten (zB Wasserrauschen, feuchte Stellen, …) bemerkt werden, bitten
wir um Meldung im Gemeindeamt.
Danke für Ihre Mitarbeit!!!
Die nächsten Gemeindenachrichten erscheinen Anfang April 2012. Sollten Sie Interesse an einer Veröffentlichung haben, bitten
wir Sie den Artikel bis spätestens 27.03.2012 im Gemeindeamt zu deponieren.
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