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St. Georgen/Leys am 22. Juni 2018

Amtliche Mitteilung
Sehr geehrte Bevölkerung von St. Georgen an der Leys!
 Kläranlage, Regenwasser- und
Fetteintragung
Sehr geehrte Benutzerinnen und Benutzer der Kläranlage!
Auf einen starken Anstieg der Zulaufmenge in der Kläranlage bei Regenfällen wurde
bereits mehrmals hingewiesen, tatsächlich verändert hat sich dadurch nur wenig.
Neuerdings haben wir zusätzlich noch unter vermehrter Fetteintragung zu leiden.
Dieses vermehrte Fettaufkommen stellt für die Reinigungsleistung der Kläranlage und
insbesondere auch für die Klärschlammentsorgung eine große Herausforderung dar.
Seitens der Kläranlage können dagegen nur relativ kostenintensive Chemikalien in
großer Menge eingesetzt werden. Zudem noch mit bescheidener Wirkung, trotz der
damit verbundenen hohen Kosten. Diese erheblichen Mehrkosten müssen
entsprechend dem Prinzip der Kostendeckung mit den direkten Einnahmen
(Gebührenhaushalt) gedeckt werden und verteilen sich daher auf ALLE angeschlossen
Liegenschaften.
Wir ersuchen daher eindringlich, für die Speiseölentsorgung auf das Angebot des
GVU (NÖLI beim Bauhofplatz) zurückzugreifen und tunlichst keine Fette (Salat- bzw.
Speiseöle) in die Kanalisation einzuleiten. Es müssen nicht unbedingt die NÖLIKüberl verwendet werden, es dürfen durchaus auch „neutrale“ Küberl (einen dichten
Deckel sollten sie schon haben) abgegeben werden. Es sind aber „fast immer“
ausreichend NÖLIS zum Austauschen vorhanden.
 Blühendes Niederösterreich 2018, Friedhof und Deponie
Auch heuer nimmt unsere Gemeinde wieder an der von der Niederösterreichischen
Landes-Landwirtschaftskammer organisierten Aktion „Blühendes Niederösterreich“
teil. Im Hinblick auf die Bewertung durch die Niederösterreichische LandesLandwirtschaftskammer ersucht die Gemeinde auch heuer wieder dem
Blumenschmuck sowie auch dem Friedhof besonderes Augenmerk zu schenken.
Gleichzeitig dankt die Gemeinde allen Haus- u. Liegenschaftseigentümern für die
alljährlichen Aufwendungen und Bemühungen für ihren ohnehin immer schönen
Blumenschmuck an ihren Häusern.
Bei der Bewertung ist der örtliche Friedhof immer auch ein wesentliches Kriterium für
eine gute Platzierung. In dem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen, dass die
„Grabanlage“ nicht mit dem Grabstein endet, sondern auch der Kiesbereich rundherum
noch dazu gehört. Auf die richtige Deponierung des Friedhofsmülls wollen wir auch
hinweisen. Wir sind bemüht immer ausreichend Tonnen zur Verfügung zu stellen und
auch die Grünschnitt- bzw. die Friedhofsdeponie werden entsprechend gewartet,
sodass genug Platz vorhanden ist. Leider werden diese nicht immer ihrer Entsprechung

nach genutzt, dass ist insofern schade, weil dadurch leicht vermeidbare Mehrkosten
entstehen, welche wiederum von der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Die erste Bewertung findet zwischen 10. und 12. Juli 2018 statt.
 Raikagebäude - Eigentümerwechsel

Nachdem Ende Jänner dieses Jahres bekannt wurde, dass die Raiffeisenbank
Mittleres Mostviertel die Bankstelle in unserer Gemeinde schließen will, konnte
dies trotz intensiver Gespräche nicht mehr verhindert werden. Um aber auf die
Nachnutzung des Gebäudes Einfluss zu haben, haben wir im Zuge der Gespräche
den Wunsch geäußert, dass für den Fall eines Verkaufs die Gemeinde am Kauf der
Liegenschaft interessiert ist. Laut einstimmigem Beschluss des Gemeinderates vom
22. Mai 2018 haben wir inzwischen das Gebäude um € 120.000,00 angekauft.
 Wasserversorgungsanlage – Hydrantennutzung!
Das Poolfüllen hat weitgehend gut funktioniert, durch die Wasserentnahmemeldungen
beim Wassermeister konnte eine völlige Entleerung der Wasserbehälter vermieden
werden. In dem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen, dass die
Hydrantennutzung ausschließlich der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall bzw. zu
Übungszwecken vorbehalten ist.
 Neujahrsempfang 2019
Um die Vorbereitungsarbeiten für den Neujahrsempfang am 4. Jänner 2019 zu
erleichtern, wäre es sinnvoll, Maturazeugnisse, Lehrabschlussprüfungszeugnisse sowie
Zertifikate für abgeschlossene Ausbildungen gleich nach deren Erhalt mit einem Foto
am Gemeindeamt abzugeben. Aus aktuellem Anlass herzliche Gratulation allen
Maturantinnen u. Maturanten zu den bestandenen Reifeprüfungen.
 Spielenachmittag mit den Mitgliedern der
FF St. Georgen/Leys
Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Leys
ladet am Samstag, den 7. Juli 2018 ab 13:30 Uhr zum

SPIELENACHMITTAG
beim Feuerwehrhaus recht herzlich ein
Abschließend wünsche ich allen Schülerinnen u. Schülern sowie auch dem
Lehrpersonal erholsame Ferien und der gesamten Gemeindebevölkerung eine
wohlverdiente u. ungestörte Urlaubszeit sowie einen schönen Sommer.
Mit freundlichen Grüßen
Bürgermeister
Dipl. Ing. Stefan Schuster 

