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Schöne Ferien und erholsamen Urlaub

Auch in coronabedingten Zeiten möchten sich die Menschen in der Ferien- und Urlaubszeit erholen. 
Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen trotz den jetzt gerade schwierigen Voraussetzungen schöne und entspannte 
Ferien bzw. Urlaub. Passen Sie auf sich auf und kommen Sie gesund wieder in unsere schöne Heimat.

Heckenschnitt
Immer wieder gibt es Anfragen bzw. Unklarheiten, wann man Hecken schneiden darf. Dies regelt das 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG). Maßgeblich ist § 39 Absatz 5 Satz 2. Demnach ist es vom 1. März bis zum 30. 
September – also über einen Zeitraum von sieben Monaten im Jahr – verboten, Hecken "abzuschneiden, auf den Stock 
zu setzen oder zu beseitigen".
Welche Arbeiten sind erlaubt?
Auch wenn die Vorgaben im BNatSchG sehr streng sind, ist ein schonender Pflege- und Formschnitt im Frühling und 
Sommer gestattet. Allerdings nur, wenn es der Pflanze und ihrem Wachstum zu Gute kommt und Sie dadurch 
unerwünschten Wildwuchs eindämmen. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie Sträucher und Hecken zurückschneiden 
dürfen, wenn Sie dadurch die Verkehrssicherungspflicht bewahren. Ragen also die Äste auf den Gehweg oder die 
Fahrbahn und werden dadurch Verkehrsteilnehmer gefährdet, dürfen Sie zur Schere greifen.
Zur Verkehrssicherungspflicht zählt ebenfalls das Beseitigen von Schäden durch Stürme und anderen 
Witterungsbedingungen. 
Ebenfalls gestattet ist der Pflegeschnitt für Obstbäume und -gehölze. Wichtig ist hierbei jedoch, dass Sie darauf achten, 
Nist- und Brutstätte von Vögeln und Insekten durch Ihre Arbeiten nicht zu stören oder gar zu gefährden.

Dienststunden des Bürgermeisteramts in der Ferienzeit
Die Dienststunden in der Ferienzeit an den Montagen vom 17.08. bis 31.08. 2020 entfallen. Das Bürgermeisteramt ist in 
dieser Zeit jeweils am Mittwoch zu den üblichen Dienstzeiten geöffnet. Bei dringenden Verwaltungsangelegenheiten kann 
der Gemeindeverwaltungsverband Altshausen (Telefon 07584 / 92050) konsultiert werden. 
Wir bitten um Verständnis und Beachtung. 

Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet am kommenden Samstag, den 01. August 2020 in unserer Dorfstube ab 18.00 Uhr statt.
Auf ein geselliges Zusammensein freut sich unsere Wirtsfamilie Kalaitzis

Bürgermeisteramt

https://www.t-online.de/heim-garten/garten/id_54818922/obstbaumschnitt-obstbaeume-richtig-schneiden-und-pflegen.html

