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Dellach, August 2019 

Liebe GemeindebürgerInnen! 
 

90. Geburtstag GR Pfarrer Josef Schachner 
 

Am 24. September feiert unser Herr Pfarrer GR Josef Schachner, Ehrenbürger der Gemeinde 

Dellach, seinen runden Geburtstag. Anlässlich dieses freudigen Jubiläums findet am 29. 

September eine Festmesse in der Pfarrkirche St. Daniel statt, bei der Gratulanten die 

Möglichkeit haben werden, ihre Glückwünsche auszusprechen. 

 

Buchsbaumzünsler 

Entsorgung nur noch bis 6.9.2019 gratis 

Vom Buchsbaumzünsler (Schädling als Raupe) befallene Buchsbäume können noch am 

Freitag, 06. September 2019 von 14-18 Uhr im Altstoffsammelzentrum gratis entsorgt 

werden. Bitte die Bäume inklusive Wurzeln entfernen. 

Anlieferungen nach diesem Termin werden verrechnet! (Entsorgung zum Sperrmülltarif) 

 

Pflanzen-, Strauch- und Grasschnitt 

Durch die Ablagerung von Gartenabfällen in Auen und Wäldern wird die Verbreitung von 

nicht heimischen und nicht erwünschten Pflanzen (z.B Neophyten) massiv begünstigt. Eine 

fachgerechte Kompostierung im eigenen Garten oder (kostenfreie) Anlieferung in der 

Kompostieranlage beim Altstoffsammelzentrum verhindert das!  

Viele der Neophyten können durch regelmäßiges Mähen im eigenen Bereich (oder auch in 

Absprache mit dem Eigentümer auf weniger oft gepflegten Anrainergrundstücken) 

eingedämmt werden.  

Mittlerweile ist auch der Riesenbärenklau (eine über 2 m hohe Pflanze) im Gailtal ansässig. 

Bitte um Beachtung, dass diese Pflanze phototoxisch (in Verbindung mit Sonnenlicht aber 

auch schon mit stärkerem Lampenlicht) ist, und daher starke Verbrennungen der Haut 

verursachen kann. Deshalb müssen diese Gewächse unbedingt fachgerecht entfernt werden! 

 

Winterdienst – beachten Sie schon jetzt!!! 
Bitte Sträucher und Äste, die aus Vorgärten auf öffentliche Straßen und Gehwege 

überhängen, rechtzeitig zurückschneiden, denn sie stellen bei Schneelast eine Behinderung 

für Verkehrsteilnehmer und Räumfahrzeuge dar. Bitte Autos auf den privaten, 

gebäudebezogenen Stellplätzen parken (Straßenbereiche freihalten)! Sollten durch 



widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge Verkehrsflächen nicht geräumt oder gestreut werden 

können, haftet der jeweilige Fahrzeughalter für dadurch entstehende Schäden. 

 

Öli-Sammlung  
Wenn Speisefette achtlos in den Abfluss oder das WC geleert werden, 

lagern sich diese in den Rohren ab und verursachen teure Reinigungs- 

oder Reparaturarbeiten, denn Verstopfungen und Geruchsbildung 

sind vorprogrammiert. Und das nicht nur im eigenen Haus bzw. in der 

Wohnung. Die ÖLI-Sammlung erfolgt im Mehrweg-Tausch-System. 

Bringt man seinen vollen ÖLI retour ins ASZ, bekommt man dafür 

einen gereinigten Eimer ausgehändigt. Die Ausgabe der leeren Eimer 

erfolgt auch im Gemeindeamt. Volle ÖLI’s werden nur im ASZ 

entgegengenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichst 

Ihr 

 (Bgm Johannes Lenzhofer) 


