
V erbr ennen holziger Gortenobf äl le

Sehr geehrte / r Grundstückseigentümer / in,

bisher konnten 5ie innerhalb der im Zusammenhang bebouten Ortsteile oufgrund der
,,Gemeindev erord nung ü ber dos V erbr ennen holziger Gartenobf al I e v om O2.O5.19 g5. 

i n
der zeit vom 16.03. bis 30.04. und vom 01.10. bis 15.11. jeden Jahres holzige Garten_
obfalle ouf dem Grundstück verbrennen, ouf dem sie angefallen woren.

rm sog. ,.Außenbereich", dozu zöhlen ouch die orte Freundorf-süd, Friesendorf,
Honkhof, Schoidhom. Woppersdorf und Wolferskofen, ist dos Verbrennen holziger
Gortenobfälle auf den Grundstücken, ouf denen sie angefallen sind, auch weiterhin
erloubt. Nicht erloubt ist, doss holzige Gartenabfölle ous fnnerortsbereichen ouf
,, Außenber ei chsgrundstüc ke" trons porf ilrt u nd dort verbronnt werden!
Dos der o.a. Gemeindeverordnung zugrunde liegende Londesrecht schreibt nämlich ols
wichtige Voraussetzung für die Zulossung des Verbrennens vor, doss die beseitigungs-
pf li cht ige Korperschof t (A W6 Do nou-Wold) holzige Gortenobf äl I e (2.8. goumsJh 

n itt,
Sträucher) weder vollsföndig einsammelt noch allen Besitzern die Verbringung zu
Sommelstellen oder Beseitigungsonlagen in zumutborer Entfernung ermöglicht.
Dos Londrotsomt Deggendorf hot nun in einem Schreiben den Gemeinden mitgeteilt,
doss im Londkreis Deggendorf jedem Bürger eine zumutbore Entsorgung der aifallen-
den holzigen Gortenobfälle zum AW6 Donou-Wold möglich ist.
Domit ist noch Meinung des Londrotsomtes Deggendorf die voroussetzung, die dos
Verbrennenholziger Gartenabfälle innerholb der im Zusommenhang bebouten Ortstei-
le per Gemeindeverordnung ermöglichte, weggefallen. l)nter Hinweis ouf ein Urteil des
Verwoltungsgerichtes München hot dos Londrotsomt Deggendorf ouch festgestellt,
doss noch Ablquf der 2O-jährigen Geltungsdouer der o.g. Gemeindeverordnrlng eine
Verlangerung nicht mehr möglich ist.
Nachdem die verordnung der Gemeinde stephonsposching vom 02.05.19g5 om 1. Moi
2OO5 obgelaufen ist und nicht mehr verlangert bzw.neu erlossen werden konn, dürfen
auch in der Gemeinde Stephonsposching innerholb der im Zusommenhong bebouten
ortsteile holzige Gortenobfälle künftig nicht mehr verbronnt werden.
Nähere Auskünfte zur Enfsorgungholziger Gortenabfölle erhalten Sie bei der AWG
Donau-Wald A 09 9O3 / 9 20-17 2, F ax 09903 / 9 ZO -t7 t:
www.awg.de: E-mai I : i nf o@owg.de

Housholtsübliche Mengen holziger Gartenabfölle (mox. doumendick) können Sie ouch
weiterhin somstogs von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr in die Boumschnittdeponie Stephons-
posching on der Bohnhofstroße, verbringen. fm Winterholbjohr ist die Boumschnitt-
depo nie gesch lossen (s. P r essev eröf f ent I i chungen).
Nahere Auskünfte erhalten sie im Rathous I 09935 /g5oo-14, Fr. wallner
GEMEINDE STEPHANSPO5CHIN6
im Oktober 2005


