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Tag der Dorfverschönerung 2020
Aufgrund der Corona-Krise konnte der Tag der Dorfverschönerung im Frühjahr nicht durchgeführt werden. Dies wurde jetzt nachgeholt. Die nachfolgende Auswertung der Befragung, ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.

A

nstatt einer allgemeinen
Säuberung
wurden
die
Spielgeräte bei den beiden
Kinderspielplätzen
(Rundanger
und Neustift/Naschgarten) neu gestrichen bzw. hergerichtet. Zusätzlich wurde auch noch der Spielsand
ausgetauscht, der Fallschutz ergänzt, sowie einige Brückengeländer in und rund um Hanfthal neu
gestrichen.

gespendet von Ortsvorsteher Arno
Hausensteiner einzunehmen.

Die restlichen Freiwilligen teilten
sich in Gruppen auf und sorgten so
für Sauberkeit im ganzen Ort.

Bänke und Sitzgarnituren neu
gestrichen

Ein besonderer Dank gilt allen
Hausbesitzern, die bereits vor dem
allgemeinen Arbeitseinsatz für saubere Straßen, Gehsteige und Vorgärten gesorgt haben.
Zum Abschluss versammelten sich
noch alle freiwilligen Helfer im Feuerwehrhaus Hanfthal, um gemeinsam das Mittagessen, gekocht und

Dorfgemeinschafts-Obmann Gerhard Schmid bedankte sich nochmals bei den rund 50 freiwilligen
Helfern, besonders aber auch bei
den Verschönerungsgruppen, welche das ganze Jahr hindurch die öffentlichen Plätze und Rabatte von
Hanfthal betreuen.

Bereits vor dem Tag der Dorfverschönerung wurde unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen
im Rahmen der Covid-19-Pandemie alle Bänke und Sitzgelegenheiten im Ort durch freiwillige Helfer
der Dorfgemeinschaft Hanfthal renoviert und neu gestrichen.
Insgesamt konnte so 48 Bänken,
sowie 5 kompl. Sitzgarnituren mit

Tischen und Bänken wieder ein
frisches Erscheinungsbild verpasst
werden und sie wurden zusätzlich
repariert.
Nachdem ein gemeinsamer Arbeitseinsatz zu dieser Zeit nicht
möglich war, wurden an verschiedenen Tagen von Einzelpersonen oder Familien diese Arbeiten
durchgeführt. Besonders unsere
rüstigen Pensionisten zeigten wieder einmal großen Arbeitseinsatz.
Nach den ersten Pandemie-Lockerungen wurden nun die Bänke und
Sitzgarnituren wieder im Ort verteilt.
Schon seit Jahren kümmert sich
der Verein um die öffentlichen
Sitzgelegenheiten im Ort. Jedes
Jahr vor dem Winter werden diese
im Dorfstadl „eingewintert“ und in
regelmäßigen Abständen vor dem
Aufstellen im Frühjahr renoviert
bzw. neu gestrichen.

Sehr viele freiwillige Helfer beim Tag der Dorfverschönerung - sichtlich bemüht den Mindestabstand einzuhalten.

