Hinweise der Gemeinde Abtsteinach zum Umgang mit der Entsorgung von Gartenabfällen und Grünschnitt sowie
die Entfachung von Nutzfeuern
Im Laufe des Jahres fällt in vielen Gärten so einiges an Grünschnitt an. Grundsätzlich ist Grünschnitt der
Abfallbeseitigungsanlagen zuzuführen.
Grünschnitt kann hierfür soweit wie möglich im häuslichen Bioabfallbehälter entsorgt werden oder bis 1m³ kostenlos
bei den Wertstoffhöfen des ZAKB in Gorxheimertal, Rimbach und Mörlenbach abgegeben werden. Die genauen
Anschriften und jeweiligen Öffnungszeiten sind auf der Webseite des ZAKB unter www.zakb.de ersichtlich. Der
Grünschnitt kann auch über die zwei Mal im Jahr direkt an Ihrem Grundstück durchgeführten
Grünsperrmüllsammlungen entsorgt werden. Die Termine sind im Abfallkalender des ZAKB ersichtlich.
Ansonsten können Gartenabfälle und Grünschnitt durch Verrotten, insbesondere Liegenlassen, Einbringen in den
Boden oder Kompostieren beseitigt werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen darf der Grünschnitt auf dem Grundstück auf dem er angefallen ist und soweit
er sich aufgrund seiner Beschaffenheit (größere Zweige und Äste) nicht zur Verrottung eignet, im Rahmen eines
Nutzfeuers entsorgt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•

das Grundstück muss sich außerhalb der im Zusammenhang der bebauten Ortsteile befinden
(Außenbereichslage)
Abbrand nur unter ständiger Aufsicht bei trockenem Wetter von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr
sowie Samstag zwischen 8 und 12 Uhr
Brandgut muss trocken sein, sodass es unter möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennt
Abbrand ist so zu steuern, dass das Feuer unter ständiger Kontrolle gehalten werden kann
bei aufkommendem Wind oder starker Rauchentwicklung ist das Feuer zu löschen
bei Verlassen der Brandstelle müssen Feuer und Glut komplett erloschen sein, vorsichtshalber lieber
zusätzlich mit Wasser ablöschen
es müssen stets geeignete Löschmittel (z.B. Eimer Sand, Spaten, Wasser oder Feuerlöscher) bereitgehalten
werden
Brandbeschleuniger dürfen nicht verwendet werden

Mindestabstände:
•
•
•
•
•
•

100 Meter zu Wohngebäuden
35 Meter zu sonstigen Gebäuden
5 Meter zur Grundstücksgrenze
50 Meter zu öffentlichen Verkehrswegen
100 Meter zu Naturschutzgebieten und Wäldern
20 Meter zu einzelnen Bäumen und anderen Anpflanzungen

Jedes Nutzfeuer ist mindestens 2 Tage vor dem geplanten Abbrand schriftlich oder per E-Mail
(stefan.pape@abtsteinach.de) beim Ordnungsamt der Gemeinde Abtsteinach angezeigt werden. Die Anzeige muss
enthalten:
•
•
•

Lage des Grundstücks (Gemarkung, Gewann, Flurstücknummer) auf dem verbrannt werden soll
Art und Menge des Abfalls
Name, Anschrift sowie Handynummer der Aufsichtsperson. Bitte Handy beim Abbrand mitnehmen, so dass
sie für Rückfragen erreichbar sind.

Bei hoher Waldbrand- und/oder Grasbrandgefahr sind Nutzfeuer untersagt. Über die Gefahrenprognose können Sie
sich vorab beim Deutschen Wetterdienst unter https://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
informieren. Die Entscheidung ob in Zweifelsfällen ein Nutzfeuer entfacht werden darf obliegt jedoch dem
Ordnungsamt.
Ihre
Gemeinde Abtsteinach

