Allgemeinverfügung
im Gebietder StadtEnnigerloh
von Schlagabraum
zur Verbrennung
An o rd n u n g
Aufgrund
-

(KrW-/AbfG)
vom
undAbfallgesetzes
S 27 Absatz2 des KreislaufwirtschaftsFassung
2 7 .S e p te mb e1r9 9 4(B GBI.
S.2075)in derzur Zeitgültigen
für das Land NordrheinS 35 Satz 2 des Venrualtungsverfahrensgesetzes
Westfalen
vom12.November
1999(GVNRWS. 602)in derzurZeitgültigen
F a ssu n g
zur Anderungder Verordnung
zur
Zifter30.1.14der ViertenVerordnung
Regelungvon Zuständigkeiten
auf dem Gebietdes technischen
Umwelt(ZustVOtU)
schutzes
vom12.Mai2006(GVNRWS.212)

genehmige
Widerrufs,
ich unterdemVorbehalt
desjederzeitigen
dassim Gebiet
der Stadt Ennigerlohaußerhalbim Zusammenhangbebauter Ortsteile
aus Maßnahmen
zur Pflegevon Hecken,Wallhecken,
WindSchlagabraum
schutzstreifen,
Kopf-/Obstbäumen
sowieUfergehölzen
in der Zeit vom 15.10.
unterBeachtung
der nachfolgend
bis zum 31.03.des Folgejahres
aufgeführten
Auflagen
verbrannt
werdendarf.
pflanzlicher
Abfälleweiterhinnicht zulässig.
In Gärtenist die Verbrennung
Derjenige,
der sich nicht im Rahmender o. g. Anordnunghält oder gegen
AuflagendieserAllgemeinverfügung
verstößt,
führtVerbrennungen
vonAbfällen
zur Beseitigung
ohne die erforderliche
durchund handeltdann
Genehmigung
ordnungswidrig.
Die Ordnungswidrigkeit
kann durchden KreisWarendorfals
zuständige
untereAbfallwirtschaftsbehörde
nach$ 61 Abs.1 Nr.2 desKreislaufgeahndet
wirtschafts-/Abfallgesetzes
miteinerGeldbuße
werden.

ll.

Zu beachtendeAuflagen:

'

1. Das Verbrennenist so zu steuern,dass Gefahren,Nachteileund erhebliche
Belästigungendurch Luftverunreinigungen,
insbesonderedurch Rauchentwicklung,nicht eintretenkönnen und ein Übergreifendes Feuersdurch
Ausbreitungder Flammenoder Funkenflugüber den Verbrennungsort
hinaus
verhindertwird.
2. Der Verbrennungsortmuss außerhalbder im Zusammenhangbebauten
Ortsteileliegen.
3. Der Schlagabraumdarf nur in unmittelbarer
Nähe zur Anfallstelleverbrannt
werden(aufoderan dem Grundstück).
4. Der Schlagabraum
muss zu Haufenzusammengebracht
werden.Die Haufen
dürfeneine Höhevon 3,50 m nichtübersteigen.
5. Als Mindestabstand
sindeinzuhalten:
a) 200 m von im Zusammenhang
bebautenOrtsteilen,
b) 100 m von zum Aufenthaltvon MenschenbestimmtenGebäuden
und sonstigenbaulichenAnlagen,soweitdiese nicht innerhalbvon
im Zusammenhang
bebautenOrtsteilen
errichtetsind,

Wegeflächen,
c) 50 m von öffentlichen
und Gewässern,
d) 15 m von Gehölzbeständen
e) 10 m von befestigtenWirtschaftswegen.
Die Haufen müssen von einem 15 m breitenRing umgebensein, der von
Stoffenfrei ist.
und ähnlichenbrennbaren
Schlagabraum
oder andere
Andere Stoffe, insbesondereMineralöle,Mineralölprodukte
des Feuers
noch
zur
Unterhaltung
zum
Anzünden
Abfälle dürfen weder
benutztwerden.
8 . Bei starkemWind darf nicht verbranntwerden,vorhandenesFeuer ist bei
zu löschen.
starkemWind unverzüglich
aufkommendem
Das Feuer ist ständigvon zwei Personen,davon eine über 18 Jahre alt, zu
wenn Feuer
erst verlassen,
beaufsichtigen.
Sie dürfenden Verbrennungsplatz
telefonisch
des
Verbrennens
während
sind
und
müssen
und Glut erloschen
erreichbarsein.
oder
in den Bodeneinzuarbeiten
sind unverzüglich
1 0 .Verbrennungsrückstände
mit Erdeabzudecken.
vor dem Verbrennenzusammengebracht
11. Die Haufendürfenerst unmittelbar
im Schlagabraum
ist, dass Vögelund Kleinsäuger
werden,wenn zu enruarten
suchen.
Unterschlupf
t ie
1 2 . l n e i n e m U m k r e i sv o n 4 k m R a d i u su m d e n F l u g h a f e n b e z u g s p u snok w
innerhalb eines Abstandes von 1,5 km von Landeplätzen und
darf Schlagabraumnur mit Einwilligungder Luftaufsicht
Segelfluggeländen
verbranntwerden.
oder Flugleitung
13.Sonstige, die Verbrennungordnende Regelungen,z. B. im Landesoderim gemeindlichen
Ortsrecht,sindzu beachten.
immissionsschutzgestz
14. Die geplante Verbrennung ist mindestens 3 Werktage vor dem
und
vorgesehenen Verbrennungstermindem FachbereichBürgerservice
Ordnungder Stadt EnnigerlohunterAngabeder Menge,des genauenOrtes,
des Datums und der Uhrzeit des Verbrennens sowie Angaben zul
Personanzuzeigen.
der verantwortlichen
telefonischen
Erreichbarkeit

ilt.

Begründung
Abfällensind die
von pflanzlichen
Bei der Verwertungund Beseitigung
zu beachten.Dies gilt auch für
Bestimmungen
abfallrechtlichen
allgemeinen
undKopfbaumschnittmaßnahmen.
AbfälleausHecken-,
StrauchsindAbfälleaus
Weiterhin
zu verwerten.
DieseAbfällesindsomitgrundsätzlich
werden
sondernbeseitigt
soweitsie nichtverwertet,
diesenPflegemaßnahmen,
grundsätzlich
Entsordem öffentlich-rechtlichen
sollen,nach $ 13 KrW-/AbfG
in einer
gungsträger
zu stellenund gem.S 27 Abs. 1 KrW-/AbfG
zur Verfügung
Anlagezu beseitigen.
zugelassen
Ausnahmen
vonder
Behörde
kanndiezuständige
Gemäß$ 27 Abs.2 KrW-/AbfG
DieAusnahmen
zulassen.
Anlagen
zu beseitigen,
Pflicht,
Abfällein zugelassenen
oder durch eine Allgemeinverfügung
können durch Einzelfallgenehmigung
werden.
zugelassen
Gründenoder aus Gründendes
Ausnahmenkönnenaus kulturtechnischen
der
der Erhaltung
werden.lch habemichim Interesse
zugelassen
Forstschutzes
in
eineAusnahmegenehmigung
entschieden,
Parklandschaft
münsterländischen
das im
von Schlagabraum,
für das Verbrennen
FormeinerAllgemeinverfügung

Kopfbäumen
Rahmender Pflegevon Hecken,Wallhecken,Windschutzstreifen,
sowieUfergehölzen
anfällt,zu erlassen.
Die Gültigkeitsdauer
dieserVerfügungwurdegewählt,da die Pflegemaßnahmen
Regelungenbis zum 28.02. eines Jahres
aufgrund landschaftsrechtlicher
sind.
abzuschließen

lv.

ln-Kraft-Treten
in Kraft.
DieAllgemeinverfügung
trittam 05.01.2008
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StadtEnnigerloh
Der Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehendeAllgemeinverfügung
zur Verbrennungvon Schlagabraumim Gebiet der
wird hiermitöffentlich
bekanntgemacht.
StadtEnnigerloh
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