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www.geodaten.bgld.gv.at
Das Land Burgenland hat eine öffentliche Plattform mit den aktuellen Geodaten geschaffen, die allen
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht.
Der Katasterstand ist vom April 2014, die Luftbilder sind aus dem Jahre 2013.
ACHTUNG: Leider ist das Kommassierungsverfahren Unterrabnitz noch nicht im Kataster eingetragen,
sodass hier die „alten Grundstücke“ vor der Kommassierung eingezeichnet sind. Der Katasterplan
Schwendgraben ist aktuell.
Damit dieser Katasterplan auch laufend aktuell gehalten wird, wurde im Bgld. Baugesetz die Einmessverpflichtung von neuen Gebäuden bzw. Zubauten ab 20 m² festgelegt.
Die Bauwerber müssen diese bei der Schlussüberprüfung beauftragen und nachweisen!

G EMEINDE U NTERRABNITZ -S CHWENDGRABEN
7371 Unterrabnitz, Hauptstraße 54
Tel: 02616/8877, Fax: 02616/8877-4
Email: post@unterrabnitz-schwendgraben.bgld.gv.at

www.unterrabnitz.at
Unterrabnitz, am 31. Oktober 2014

Zum Nachdenken …
• Sperrmüll landet im Straßengraben
• Hunde bellen zu laut und laufen ohne Leine herum
• alte Autoreifen werden einfach über den Zaun geschmissen
• Garten- sowie Küchenabfälle werden in die Rabnitz entsorgt
• Rasenschnitt landet im nächsten Graben im Wald
• Pferde verdrecken die Radwege
• Pächter

von

Ackerflächen

pflügen

das

angrenzende

Schotterbankett um
• Bäume auf öff. Gut werden einfach umgeschnitten
• ...

Meiner Meinung nach haben die angeführten Probleme aber eines gemeinsam:

Beschwerden werden viel zu schnell ausgesprochen …
der persönliche Kontakt und das persönliche Gespräch werden leider vermieden!
Da demnächst die besinnliche Zeit beginnt, die uns allen auch ein bisschen Ruhe
bescheren soll, bitte ich darum, nicht immer nur die Fehler des Anderen zu
suchen und anzukreiden.
Jeder sollte bei sich selbst beginnen und sich an allgemein gültige Regeln halten.
Damit sichern wir uns Alle ein zufriedenes Miteinander.

Mit herzlichen Grüßen

Bürgermeister Haspel Franz

BGLD. KANALABGABEGESETZ – ÄNDERUNGEN
Sehr geehrte Hausbesitzer!
In der Gemeindeaussendung 03/2014 wurden Sie bereits über die Änderungen des Bgld.
Kanalabgabegesetzes informiert.
Zahlreiche Grundeigentümer sind unserer Aufforderung gefolgt und haben ihre Pools bei der Gemeinde
gemeldet. Die Landesregierung stellt den Gemeinden für die Erhebung auch die Digitalen Katasterpläne
mit aktuellen Luftbildern zur Verfügung.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Gemeinde zur Überprüfung, Erfassung und
Neuberechnung der Kanalanschluss- und –benützungsgebühren, unabhängig davon, ob eine Meldung
erfolgt ist oder nicht, gesetzlich verpflichtet ist.
Im letzten Erlass wurde nun von der Bgld. Landesregierung klargestellt, dass aufblasbare
Schwimmbecken, selbstaufstellende Folienbecken mit Schwimmrand u.ä., die nur über die
Sommermonate aufgestellt und dann wieder abgebaut werden, nicht unter die Anschlusspflicht
gemäß § 2 Bgld. Kanalanschlussgesetz fallen!
Der Gesetzgeber geht nunmehr von einer gewissen Dauerhaftigkeit der Anlagen aus. Somit fallen
sämtliche gemauerten, gefliesten, foliert oder mit Fertigwanne versehene, in den Boden
versenkte Schwimmbecken unter die Begriffsbestimmung den Bgld. Kanalanschlussgesetzes und
sind daher abgabepflichtig.
Nichts desto trotz und unabhängig von einer Abgabepflicht stellen diese Swimmingpools gemäß den
Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben dar!
Da einige Pools bislang noch nicht baubehördlich bewilligt wurden, werden die Eigentümer hiermit
aufgefordert, entsprechende Einreichunterlagen erstellen zu lassen und bei der Gemeinde einzubringen.
Wir erlauben uns noch darauf hinzuweisen, dass bei Änderungen des Abgabengegenstandes (z.B.
Änderung der Berechnungsfläche durch Zu- und Umbau, Abbruch etc.) eine Anzeige- und Meldepflicht
des Abgabenschuldners besteht!
Sollten Sie also in den letzten Jahren Um- und Zubauten an ihren Gebäuden getätigt haben, die
baubehördlich noch nicht bewilligt wurden (z.B. nachträgliche Dachboden- und Kellerausbauten),
werden Sie gebeten, diese umgehend anzuzeigen!
Dazu ist natürlich auch das baubehördliche Verfahren (Baufreigabe oder Baubewilligung)
durchzuführen und auch abzuschließen. Alle betroffenen Eigentümer werden gebeten, entsprechende
Einreichunterlagen erstellen zu lassen und bei der Gemeinde einzubringen.
Bei Fragen stehen wir gerne am nächsten Bautag (Freitag 05. Dezember 2014) zur Verfügung. Um
Terminvereinbarung wird gebeten.
BAURATGEBER ZUM BGLD. BAUGESETZ
Da es immer wieder Unklarheiten bei Baubewilligungen gemäß dem Bgld. Baugesetz gibt, wurde in
Zusammenarbeit mit unserem Bausachverständigen der beiliegende „Bauratgeber“ mit den wichtigsten
Informationen des Baugesetzes erstellt.
Diese Aufstellung gibt nur einen groben Überblick über die wichtigsten Punkte und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit!
Außerdem stehen wir monatlich beim Bausprechtag im Gemeindeamt für Anfragen in
Bauangelegenheiten zur Verfügung. Die Bauberatungen werden selbstverständlich gratis für alle
GemeindebürgerInnen angeboten.
Um zeitgerechte Terminvereinbarung wird gebeten.

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 26. September 2014:
WAVL – WBA12 Darlehen – Haftungsübernahme
Der Wasser- und Abwasserverband Lockenhaus und Umgebung hat für den Bauabschnitt WBA12
(Erneuerung der Wasser-Transportleitung etc.) ein Darlehen über EUR 900.000,-- aufgenommen. Der
Gemeinderat hat die Haftung für 6,21 % bzw. EUR 55.890,-- übernommen.
Flächenwidmungsplan – 4. Änderung
Die 4. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes wurde aufgrund eines konkreten Anlassfalles
beschlossen, da hier ein „berücksichtigungswürdiger Einzelfall“ im Sinne des § 18a Bgld.
Raumplanungsgesetz vorliegt.
Gemeindeamt/Volksschule – Kopierer Neuankauf
Der alte Kopierer in der Volksschule musste dringend getauscht werden. Aus diesem Grund wird für das
Gemeindeamt ein neues Kopiergerät zum Preis von EUR 3.480,50 (inkl. MWSt.) angekauft. Das
„Altgerät“ vom Gemeindeamt wird in den nächsten Jahren in der Volksschule eingesetzt, da hier das
Kopiervolumen nicht so groß ist.
Kindergarten – Änderung Personal
Aufgrund der Pensionierung unserer Kindergartenleiterin Berni im Frühjahr 2015 wurde vom
Gemeinderat einstimmig festgelegt, eine Stelle als Kindergartenpädagoge bzw. –pädagogin wie folgt
auszuschreiben:

STELLENAUSSCHREIBUNG
Bei der Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben gelangt die Stelle eines/r Kindergartenpädagogen/in
für die Integrationsbetreuung im Öff. Kindergarten Unterrabnitz-Schwendgraben zur Besetzung.
Das Dienstverhältnis beginnt voraussichtlich ab 01. Februar 2015 mit einem Beschäftigungsausmaß
von 32 Kinderdienstwochenstunden (Beschäftigungsausmaß 100%) und ist auf die Dauer der Führung
der 2. Kindergartengruppe (voraussichtlich bis Ende des Arbeitsjahres 2015/16) befristet, wobei sich das
Beschäftigungsausmaß bei Wegfall der Integrationsbetreuung (voraussichtlich ab September 2015) auf
ca. 50 % verringern kann.
Die Entlohnung erfolgt nach dem Burgenländischen Kindergarten- und Hortedienstrechtsgesetz,
Entlohnungsschema IL, Entlohnungsgruppe I2b1 mit Anrechnung der Vordienstzeiten entsprechend den
für Landesbedienstete geltenden Regelungen. Das Monatsentgelt beträgt brutto mindestens Euro
1.774,50. Dieses kann sich auf Basis aller gesetzlichen Vorschriften durch anrechenbare
Vordienstzeiten oder sonstiger mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundenen Bezugs- oder
Entlohnungsbestandteile (z.B. Kinderzulage) erhöhen.
Anstellungserfordernisse:
• die volle Handlungsfähigkeit (körperliche, geistige und psychische Eignung)
• die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen
Verwendung verbunden sind (Integrationsbetreuung)
• Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit
• hohes Maß an Flexibilität mit entsprechender Bereitschaft zur Mehrarbeit
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• grundlegende EDV- und Office-Kenntnisse von Vorteil
• die österreichische Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen
Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration
dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie österreichischen Staatsbürgerinnen
und Staatsbürgern (Inländerinnen und Inländern)
Dem Bewerbungsschreiben ist in Kopie anzuschließen:
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Lebenslauf sowie allenfalls Verwendungszeugnisse der
bisherigen
Tätigkeiten,
allenfalls
Heiratsurkunde
und
Geburtsurkunde(n)
der
Kinder,
Reifeprüfungszeugnis bzw. Nachweis der Befähigung als Kindergartenpädagoge/in mit Hortausbildung,
Strafregisterbescheinigung, bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivildienstbescheinigung bzw.
Befreiungsschein, Führerscheinkopie

Die Bewerbungen sind unter Beilage sämtlicher geforderten Unterlagen bis spätestens Freitag, den
14. November 2014, 11.00 Uhr schriftlich oder per Email beim Gemeindeamt UnterrabnitzSchwendgraben einzubringen.
Unvollständige bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen werden nicht berücksichtigt!

Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen
ENGE GEMEINDESTRASSEN VON PARKENDEN FAHRZEUGEN MÖGLICHST FREIHALTEN
Aufgrund einiger Anfragen am Gemeindeamt möchten wir darauf hinweisen, dass gerade in der
Sommer- und Herbstzeit, in der viele Feldarbeiten anfallen, aber natürlich auch während des ganzen
Jahres die engen Gemeindestraßen, die zu land- bzw. forstwirtschaftlichen Flächen führen, von
parkenden Fahrzeugen möglichst freizuhalten sind.
Unsere Landwirte und Holzarbeiter benötigen für ihre Arbeit immer größere Fahrzeuge und Geräte.
Aus diesem Grund ist es notwendig, die Gemeindestraßen und Wege nicht nur für die Durchfahrt von
Autos in der Breite von 3m freizuhalten, sondern darauf zu achten, dass auch breitere Fahrzeuge und
Geräte ungehindert passieren können!

Wir bitten um Verständnis und Mithilfe, indem Sie Ihr/e Fahrzeug/e nach Möglichkeit auf Ihrem
privaten Grundstück parken!
EINZÄUNUNGEN IM GRÜNLAND
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Einzäunungen im Grünland den
Bestimmungen des „Landesgesetzes vom 24. November 1988 über die Mindestabstände zu fremden
Grundstücken“ unterliegen.
Gemäß § 5 Abs. 1 dürfen Umzäunungen von Grundstücke in Grünflächen nur in einer Entfernung von
mindestens 50 cm vom Nachbargrundstück errichtet werden, wenn das Nachbargrundstück der
landwirtschaftlichen Nutzung gewidmet ist
§ 5 Abs. 2 besagt, dass Umzäunungen von Grundstücken in Grünflächen entlang von Fahrwegen nur in
einer Entfernung von mindestens 3 m von der Fahrwegmitte errichtet werden dürfen.
Auch dadurch soll die ungehinderte Durchfahrt mit land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen ermöglicht
werden. Betroffene Grundeigentümer bzw. Pächter werden ersucht, sich an die Bestimmungen zu halten
und ev. bereits errichtete Einzäunungen zu korrigieren.
Zuständige Behörde ist in diesem Fall die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf, welche bei Fragen
zur Verfügung steht.

GEBURTSTAGS- UND HOCHZEITSJUBILÄEN
Im Burgenland gibt es das Ehrungsgesetz vom 12.03.2009, LGBl.Nr. 36/2009. Demnach sind das Land
Burgenland und die Gemeinden berechtigt, Ehrungen selbst zu verlautbaren oder für eine Verlautbarung
durch andere zu sorgen (z.B. in den lokalen Zeitungen), sofern sich nicht die geehrten Personen
dagegen schriftlich ausgesprochen haben.
Sollte jemand Einwände gegen die Verlautbarung seiner Jubiläumsdaten (runder Geburtstag oder
Hochzeitsjubiläum) haben und dies noch nicht mitgeteilt wurde, sind Sie aufgerufen, diesen Einwand
schriftlich im Gemeindeamt bekanntzugeben.
TAEKWONDO – KURSE IM TURNSAAL UNTERRABNITZ
Der Verein „Taekwondo Tornados Austria“ mit Trainer Stefan Kralits bietet im Turnsaal
Unterrabnitz wöchentlich Kurse für Kinder und Jugendliche an.
Trainingszeiten: Montag und Mittwoch von 17.30 bis 20.00 Uhr
Interessierte Personen können jederzeit ein Schnuppertraining absolvieren!
Informationen und Kontakt: Trainer Stefan Kralits,
Mobil: 0660/59 10 298

WINTERZEIT IST SCHNEERÄUMZEIT
Daher erscheint es uns angebracht auszugsweise aus dem diesbezüglichen Gesetzestext zu zitieren:
§ 93 StVO - Pflichten der Anrainer:
Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten (ausgenommen unverbaute, land- und
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft
vorhandenen Gehsteige und Gehwege in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen
gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut werden. Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist der
Straßenrand entlang der Liegenschaft in einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen.
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
kann es aus arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Beauftragten der Gemeinde Flächen
räumen und streuen, wozu per Gesetz die Anrainer oder Grundstückseigentümer verpflichtet sind. Es
wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine zufällige und unverbindliche Arbeitsleistung der
Gemeinde handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann. Die gesetzliche Verpflichtung
sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und ordnungsgemäße
Durchführung der Arbeiten verbleiben in jedem Fall beim verpflichteten Anrainer bzw.
Grundstückseigentümer.
Die Gemeindeverwaltung ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes Zusammenwirken
der kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins eine sichere und
gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich
ist.
Bitte stellen Sie die Fahrzeuge so ab, dass die Schneeräumung nicht behindert wird. Noch besser wäre
es, die Fahrzeuge auf eigenem Grund (Garage, Hauseinfahrt, Hof) abzustellen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
VEREIN GENUSSREGION MITTELBURGENLÄNDISCHE KAESTEN UND NUSS
Am Samstag, dem 15. November 2014 findet in 7372 Draßmarkt, Hauptstraße 30, in der Zeit von 08.00
bis 18.00 Uhr wieder die alljährliche Nussbörse statt, wo ausschließlich burgenländische ausgelöste
Walnüsse von nachweislich privaten Nussbaumbesitzern angekauft werden.
WICHTIG – GUTE QUALITÄT OHNE SCHALENRESTE !
Der Preis beträgt je nach Qualität von Euro 4,-- bis Euro 7,--.
Weitere Auskünfte beim Verein „GenussRegion Mittelburgenländische Kaesten und Nuss“
Frau Cornelia Treiber-Eckhardt: 0676/4440556, und Frau Christine Woinar: 0664 1920142,

Internet: www.ge-nuss-region.at

Email: office@ge-nuss-region.at

„BURGENLAND HEUTE“ IN HD
Ab dem 25. Oktober 2014 sendet der ORF „Burgenland heute“ in HD – wie auch alle anderen
„Bundesland heute“-Sendungen und die Programme von ORF III und ORF SPORT +.
Damit steht nun die gesamte ORF-Senderfamilie den Österreicherinnen und Österreichern in HD mit bis
zu fünffach besserer Auflösung zur Verfügung – und das ohne Zusatzkosten, wie sie zum Beispiel bei
vielen kommerziellen Anbietern zu entrichten sind.
Welche Schritte zur Einstellung der neuen HD-Angebote nötig sind, hängt davon ab, ob die Seherinnen
und Seher ihre ORF-Programme via Satellit, via Antenne oder via Kabel empfangen.
Um dem Publikum die Sendereinstellung zu erleichtern, hat der ORF ein umfangreiches
Informationspaket mit einer eigenen Website und einer eigenen Hotline zusammengestellt.
Auf der Website hd.ORF.at sind alle Informationen zum HD-Empfang zusammengestellt.
Hotline: Die ORF DIGITAL-SERVICE-HOTLINE 0800/ 090 010 gibt gratis Auskunft und individuelle
Hilfestellung. Wichtig: An der Ausstrahlung der ORF-Programme in SD ändert sich vorläufig nichts.

ENTWICKLUNGSPROJEKT NGAOUBELA
Vor rund zwei Monaten bin ich von meinem halbjährigen Entwicklungseinsatz in Kamerun heimgekehrt.
Somit ging ein Kapitel zu Ende, das sich wesentlich von meinen bisherigen Erfahrungen in Europa
unterscheidet. Kamerun ist ein zentralafrikanisches Land, in dem tropisches Klima herrscht und wo noch
vorwiegend eine unberührte Natur zu finden ist. Trotz der natürlichen Schönheit sind viele Menschen in
Not. Bildung oder ärztliche Behandlungen sind nur für die Wohlhabenden erschwinglich. Große
Probleme bereiten viele verschiedene Krankheiten. Vor allem der HI-Virus reißt die Menschen in Armut
und Hilflosigkeit.
Daher wurden meine Projekte mit dem Schwerpunkt „Impfen und Aufklären“ ins
Leben gerufen. Im Impfprojekt verabreichten mein kamerunischer Kollege und ich
Impfungen für Neugeborene und Säuglinge. Im HIV-Projekt machte ich
kostenlose HIV-Tests und klärte die Buschbevölkerung über den Virus auf. Beide
wurden mit Dank angenommen und waren schließlich sehr erfolgreich. All meine
Tätigkeiten verrichtete ich über den Verein „Entwicklungspartnerschaft für
Kamerun“. Dieser Verein hat bereits vielen Kamerunern das Leben gerettet oder
zumindest erleichtert. Vor allem das von ihm geleitete Buschkrankenhaus ist
einzigartig in Kamerun. Ermöglicht wird diese Kooperation hauptsächlich durch
österreichische Spendengelder.
Es freut mich zu sagen, dass dieser Verein auch von unserer Gemeindebevölkerung finanziert wird.
Denn am Abend meines Vortrags am 3. Oktober wurden im GH Leitner insgesamt 1069,50 € Reinerlös
als Spendengelder gesammelt. Diese Gelder werden zukünftig für ein HIV-Hilfsprojekt eingesetzt, deren
sinnvolle Verwendung ich beobachte und daher persönlich versichere.
Die Besucherzahl sowie die Höhe der Spenden an jenem Abend überstiegen weit meine Erwartungen.
Ich möchte mich also herzlich bei Ihnen allen für die Unterstützung und das Interesse bedanken. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag für die kamerunische Bevölkerung.

Richard Haspel

Dämmerungszeit - Einbruchszeit
Die frühe Dämmerung zwischen November und März bietet Wohnungseinbrechern ideale
Arbeitsbedingungen. Die Einbrecher finden in der Dunkelheit gute Deckung und können ihr
„Geschäft“ verrichten. Gefährdet sind insbesondere Einfamilienhäuser und Wohnungen im
Parterre.
Einbrecher suchen sich oft ruhige Wohnsiedlungen für ihre Tat aus, fahren Straßen ab und beobachten
die Häuser und die Gewohnheiten ihrer Bewohner. Dann schlagen sie vordringlich zwischen 17:00 und
21:00 Uhr zu. Sie wissen, wann das Haus unbewohnt ist.
Bevorzugt dringen sie durch Terrassentüren ein. Diese befinden sich meist an der Rückseite der Häuser
und können vom Nachbarn oft nicht eingesehen werden. Die Täter öffnen nach dem Eindringen vielfach
ein zusätzliches Fenster zur Fluchtmöglichkeit. Sie suchen meist nach Schmuck und Bargeld. Der
Aufenthalt der Täter im Haus dauert oft nur einige Minuten.
Empfehlungen der Kriminalprävention:
•
•
•
•
•

Ihr Heim sollte immer bewohnt aussehen.
Verwenden Sie deshalb Zeitschaltuhren für die Innenbeleuchtung.
Wenn Sie das Haus verlassen, verschließen Sie immer alle Türen und Fenster.
Lassen Sie die Außenbeleuchtung eingeschaltet.
Halten Sie Bargeldbeträge im Haus gering. Wertgegenstände gehören in einen Safe.

Bitte melden Sie jede verdächtige Wahrnehmung Ihrer Polizei!!!
Für kostenlose Beratung sind die Präventionsbeamten unter der

Hotline 059133

erreichbar.

Vorankündigung Veranstaltungen:
RAMAZA – SINGKREIS
Samstag, 8. November 2014
ab 17 Uhr
Feuerwehrhalle Unterrabnitz
Mitwirkende:
„Ramaza Singkreis“ - Gemischter Chor & Männerchor
„SIMILI“ die Singgruppe von Elisabeth Fruhmann
Sandra Zöchbauer und ihre MusikschülerInnen
„Die kluani Musi-Partie“

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und Jubilaren
der vergangenen Monate zu ihrem Festtag und
wünschen auch weiterhin viel Lebensfreude und Glück
sowie schöne Stunden in unserer Gemeinde,
aber vor allem viel Gesundheit!
Österreichischer Zivilschutzverband - Landesverband Burgenland
7000 Eisenstadt, Hartlsteig 2
Tel.: 02682/63620

E-mail: office@bzsv.at

Aktueller Sicherheitstipp: Krisenfester Haushalt
Der wichtigste Teil der Vorsorge für Krisenzeiten ist ein rechtzeitig angelegter Vorrat und ein
vorbereitetes Notgepäck. Dies schafft Sicherheit bei Natur- und Umweltkatastrophen oder auch bei
internationalen Ereignissen, die zu Versorgungsengpässen führen können. Falls die Versorgung
zusammenbricht, werden die verantwortlichen Stellen versuchen, eine Notversorgung möglichst
rasch herzustellen. Trotzdem muss jeder Einzelne vorsorgen, damit es zu keinem Engpass kommt.
Der Vorrat sollte für ca. 2 Wochen angelegt werden.
Wie soll nun ein Notvorrat aussehen?
• Wasser/Getränke - ca. 2,5l pro Person und Tag
• Lebensmittel
• Hausapotheke und Hygieneartikel
• Batterieradio und Reservebatterien
• alternative Heiz- und Kochmöglichkeiten - z.B. Campingkocher, Taschenlampen, Kerzen und
Streichhölzer
• Notgepäck z.B. Ausweis, Geld, warme Kleidung oder festes Schuhwerk
• Treibstoffvorrat (Nur wenn die baulichen Voraussetzungen gegeben sind)
Wer sich nach diesen Richtlinien einen Vorrat anlegt, kann sicher sein, für verschiedenste
Ausnahmesituationen gerüstet zu sein. Ist außerdem das Notgepäck gerichtet, kann man ganz
kurzfristig das Haus verlassen und trotzdem sind die wichtigsten Sachen eingepackt.
Burgenländischer Zivilschutzverband.
Hier ist auch die Broschüre „bevorraten“ kostenlos erhältlich.
Eisenstadt, im Oktober 2014

Foto: Dieter Schütz /pixelio.de

