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Umwelt

Landschaftsreinigung mit Corona-Vorgaben
Im vergangenen Jahr musste die Landschaftsreinigung aufgrund des Lockdowns abgesagt
werden. Heuer soll sie wieder stattfinden können – allerdings unter besonderen
Voraussetzungen: Da es nach wie vor nicht möglich ist, dass sich Gruppen gemeinsam treffen,
können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzeln oder unter den Corona-Vorgaben
„Vier Erwachsene aus zwei Haushalten und sechs Kinder“ beteiligen. Im Werkhof können
Handschuhe und Abfallsäcke bezogen werden. Ideal wäre es, wenn die gefüllten Säcke wieder
beim Werkhof abgegeben werden. Informationen zur Landschaftsreinigung gibt es unter der
E-Mailadresse abfall@dornbirn.at oder unter der Telefonnummer +43 5572 306 5555.
Die traditionelle Landschaftsreinigung erfolgt heuer anders als gewohnt: anstelle eines gemeinsamen
Termins werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst bestimmen können, wann sie – unter den
Corona-Vorgaben - entlang der Bäche und Flüsse sowie in den Dornbirner Naturräumen unterwegs sein
werden. Idealerweise sollten diese Einsätze bis spätestens Ende April erfolgen, um die Vegetation und die
Naturräume möglichst wenig zu stören. Fünf Schulklassen haben sich bereits im Rahmen ihres Unterrichts
im Freien und mit Abstand beteiligt.
Zusammenkünfte sind derzeit weitgehend untersagt und nur in Ausnahmefällen zulässig. So sind
Zusammenkünfte mit maximal vier Erwachsenen aus zwei Haushalten sowie sechs Kindern erlaubt.
Zulässig ist die Landschaftsreinigung alleine, zu zweit oder mit der im gemeinsamen Haushalt wohnenden
Familie durchzuführen. Die Ausgangsbeschränken zwischen 20:00 und 6:00 Uhr sind zu beachten. Den
teilnehmenden Personen ist es selbst überlassen, wann sie sich an der Landschaftsreinigung beteiligen.
So kann beispielsweise ein Familienspaziergang mit der Landschaftsreinigung verbunden werden.

Ausgabe Handschuhe und Müllsäcke im Werkhof
Montag bis Donnerstag
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
Informationen unter:
M abfall@dornbirn.at
T +43 5572 306 5555
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