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Ordnungsamt aktuell

Zurückschneiden von Hecken, 
Bäumen und Sträuchern
Regelmäßig muss das Ordnungsamt 
feststellen, dass von einigen Grundstü-
cken Äste oder Zweige in den Ver-
kehrsraum, einschließlich der Geh- und 
Radwege, hineinragen und Fahrzeuge 
sowie Fußgänger am Durchkommen 
hindern. Auch gehen diesbezüglich im-
mer wieder Beschwerden aus der Be-
völkerung ein, wenn z.B. vom Gehweg 
wegen einer überwachsenden Hecke 
auf den Gehweg ausgewichen werden 
muss. Auch eines der Abfuhrunterneh-
men hatte sich in der Vergangenheit 
bei uns gemeldet, weil in einem Stra-
ßenzug aufgrund behindernder Anpflan-
zungen eine Durchfahrt und damit eine 
Müllleerung nicht mehr möglich waren. 
Leider kommt es auch immer wieder 
vor, dass Verkehrsschilder von Bäumen 
u.ä.verdeckt werden.
Wir möchten daher alle Grundstücks-
eigentümer und -besitzer daran erin-
nern, erforderliche Gehölzpflegearbeiten 
rechtzeitig durchzuführen.
Nach dem Straßengesetz sind die Ei-
gentümer und Besitzer der Grundstü-
cke verpflichtet, Anpflanzungen etc. so 
anzulegen und zu unterhalten, dass 
diese die Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs nicht beeinträchtigen (so-
genannte Verkehrssicherungspflicht). 

Wer seiner Verkehrssicherungspflicht 
nicht oder nicht ausreichend nach-
kommt, muss bei einer Ersatzvornahme 
mit der Erstattung der entstandenen 
Aufwendungen rechnen; zusätzlich sind 
im Schadensfall die haftungsrechtlichen 
Konsequenzen zu tragen. 
Grundsätzlich sind für Straßen und 
Wege folgende Lichtraumprofile freizu-
halten: 
· 4,5 m über der gesamten Fahrbahn 
· 2,5 m über Geh-/Fuß- und Radwe-
gen 
Der Bewuchs ist mindestens bis zur 
Gehweg- bzw. Fahrbahnhinterkante zu-
rückzuschneiden.
An Kreuzungen und Einmündungen ist 
die Bepflanzung so zu halten, dass 
die notwendigen Sichtfelder nicht ein-
geschränkt werden. Auch Verkehrszei-
chen dürfen nicht (auch nicht teilweise) 
verdeckt sein.

Bürgerbüro aktuell:
Reisezeit
Welches Ausweisdokument benöti-
ge ich für mein Urlaubsziel? Ist mein 
Dokument noch gültig?
In großen Schritten rücken die alljähr-
lichen Sommerferien näher. Oft denkt 
man zwar an die Hotel- und Flugbu-
chung, vielleicht auch daran, neue Ba-
debekleidung zu kaufen, jedoch nicht 
an das Erfordernis eines gültigen und 

ausreichenden Ausweisdokuments für 
das Reiseland.
Je nach Reiseziel gibt es verschiede-
ne Mindestanforderungen, für manche 
Länder genügt ein Personalausweis, 
für andere ist ein Reisepass erforder-
lich. Infos hierzu erhalten Sie über die 
Homepage des Auswärtigen Amtes un-
ter www.auswaertiges-amt.de.
Informationen zur Beantragung (z.B. 
benötigte Unterlagen, Kosten) von 
Personalausweis, Reisepass und Kin-
derreisepass erhalten Sie über unse-
re Homepage www.koengen.de sowie 
beim Bürgerbüro (persönlich zu unse-
ren Sprechzeiten in Zimmer 9 - 11, 
telefonisch unter 07024/8007-50 oder 
per E-Mail unter buergerbuero@koen-
gen.de).
Damit Sie zeitlich nicht in Bedrängnis 
kommen, bitten wir Sie, sich frühzeitig 
über die jeweiligen Einreisevorausset-
zungen Ihres Urlaubslandes zu erkundi-
gen und ggf. benötigte neue Ausweis-
dokumente rechtzeitig zu beantragen. 
Es ist damit zu rechnen, dass die 
Herstellung der Personalausweise und 
Reisepässe durch die Bundesdruckerei 
während den Urlaubsmonaten aufgrund 
der deutlichen höheren Antragszahlen 
länger dauern kann. Auch Dokumente, 
die bei uns im Rathaus angefertigt wer-
den wie der Kinderreisepass benötigen 
ein paar Werktage Bearbeitungszeit, 
insb. wenn sich die Anträge häufen.
Bitten bringen Sie zur Beantragung von 
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Ausweisdokumenten genügend Zeit 
mit. Bei der Personalausweisbeantra-
gung ist beispielsweise mit mindestens 
15 Minuten Bearbeitungszeit pro Per-
son zu rechnen. Zur Vermeidung langer 
Wartezeiten bitten wir die Vormittags-
sprechstunden (Montag, Donnerstag 
und Freitag 8 – 12 Uhr sowie Mitt-
woch 7 – 13 Uhr) zu nutzen, wenn es 
Ihnen zeitlich möglich ist, da die Nach-
mittagssprechstunden erfahrungsge-
mäß stark frequentiert sind und diese 
vorrangig für Berufstätige eingerichtet 
worden sind.
Ihr Bürgerbüro

Nur das Verbrennen
größerer Mengen pflanzli-
cher Abfälle ist der Orts-
polizeibehörde rechtzeitig 
vorher anzuzeigen
Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung der 
Landesregierung über die Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle außerhalb von Ab-
fallbeseitigungsanlagen ist lediglich 
das Verbrennen von größeren Mengen 
pflanzlicher Abfälle der Gemeinde als 
Ortspolizeibehörde rechtzeitig vorher 
anzuzeigen. 

Die Problematik in der Vergangenheit
In der Vergangenheit wurde das Ver-
brennen auch von geringen Mengen an 
pflanzlichen Abfällen neben der Ortspo-
lizeibehörde auch der Feuerwehrleitstel-
le gemeldet. An Tagen mit entsprechen-
der Witterung gingen bei der Leitstelle 
bis zu 150 Anrufe dieser Art ein. Durch 
die Belegung der Notrufannahme we-
gen Reisigfeuermeldungen bestand die 
Gefahr, dass dringende Notrufe nicht 
entgegengenommen werden konnten 
und in der Folge die zuständigen Stel-
len nicht so schnell wie möglich infor-
miert werden konnten. Daher bat das 
Landratsamt Esslingen von Anrufen bei 
der Feuerwehrleitstelle wegen Reisig-
verbrennungen abzusehen.

Das aktuelle Verfahren
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
Feuer zum Zwecke der Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle weder einer Geneh-
migung durch die Ortspolizeibehörde 
bedürfen noch von dieser genehmigt 
werden. Wer ein solches Feuer ab-
brennen will, ist selbst dafür verant-
wortlich, dass alle erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt sind und dass 
die einschlägigen Vorschriften der Ver-
ordnung der Landesregierung über die 
Beseitigung pflanzlicher Abfälle einge-
halten werden:

"§ 2
Landwirtschaftliche Abfälle und  

Gartenabfälle
(1) Pflanzliche Abfälle, die auf land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
ten Grundstücken anfallen, dürfen im 
Rahmen der Nutzung dieser Grundstü-
cke dort durch Verrotten, insbesondere 
durch Liegenlassen, Untergraben, Un-
terpflügen und Kompostieren beseitigt 
werden. Dabei dürfen keine Geruchs-
belästigungen auftreten.

(2) Die in Absatz 1 genannten Abfälle 
dürfen in Gebieten im Sinne von § 
35 des Baugesetzbuches (im Außen-
bereich) auf dem Grundstück, auf dem 
sie anfallen, verbrannt werden, soweit 
sie aus landbautechnischen Gründen 
oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
in den Boden eingearbeitet werden 
können. Sie müssen zur Verbrennung 
so weit wie möglich zu Haufen oder 
Schwaden zusammengefasst werden; 
flächenhaftes Abbrennen ist unzuläs-
sig. Die Abfälle müssen so trocken 
sein, dass sie unter möglichst geringer 
Rauchentwicklung verbrennen. Der Ver-
brennungsvorgang ist, etwa durch Pflü-
gen eines Randstreifens, so zu steuern, 
dass das Feuer ständig unter Kontrolle 
gehalten werden kann, und dass durch 
Rauchentwicklung keine Verkehrsbehin-
derung und keine erheblichen Beläs-
tigungen sowie kein gefahrbringender 
Funkenflug entstehen.
Die danach und nach anderen Vor-
schriften erforderlichen Abstände von 
benachbarten Grundstücken und sons-
tigen gefährdeten Objekten sind einzu-
halten; in keinem Fall dürfen folgende 
Mindestabstände unterschritten werden:
a) 200 m von Autobahnen
b) 100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen
c) 50 m von Gebäuden und Baumbe-
ständen.
Bei starkem Wind darf nicht verbrannt 
werden, desgleichen nicht in der Zeit 
zwischen Sonnenuntergang und Son-
nenaufgang. Feuer und Glut müssen 
beim Verlassen der Feuerstelle erlo-
schen sein. Die Verbrennungsrückstän-
de sind alsbald in den Boden einzu-
arbeiten.“
Werden größere Mengen pflanzlicher 
Abfälle verbrannt, so ist dies rechtzei-
tig vorher der Ortspolizeibehörde an-
zuzeigen.
Es wird gebeten, die Anzeige in sol-
chen Fällen für Feuer auf Gemarkung 
Köngen künftig der Ortspolizeibehörde 
Köngen entweder
•	per Briefpost an die
Gemeinde Köngen
Ortspolizeibehörde
Stöfflerplatz 1
73257 Köngen
•	per Fax unter der Nummer (07024) 
8007-715, oder

•	per E-Mail an ordnung1@koengen.de
vorzunehmen und mindestens folgende 
Angaben zu machen:
1. Anzeigenerstatter (Name, Vorname)
2.  Anschrift (Straße, Hausnummer, 

Postleitzahl, Ort)
3. Telefon (Festnetz, Mobiltelefon)
4.  Bezeichnung des Grund-

stücks, auf dem das Feu-
er abgebrannt werden soll 
(Gemarkung, Gewann, Flurstücks-
nummer)

5.  Beschreibung der Lage des 
Grundstücks anhand von mar-
kanten (Gelände-) Merkmalen 
(z.B.: ca. 50 m östlich von den Bu-
chenhöfen)

6. Abbrennzeit (Datum, Uhrzeit von bis)

7 . Art und Menge der pflanzlichen 
Abfälle sowie Größe der Haufen 
oder Schwaden 
(z.B. Baumschnitt, 2 Reisighaufen 
jeweils ca. 2 m lang, 1,5 m breit 
und 1 m hoch)

8.  Grund des Verbrennens 
(z.B. Beseitigung pflanzlicher Abfälle, 
Abbrennen eines Brauchtumsfeuers)

9.  Ort, Datum sowie Unterschrift des 
Anzeigenerstatters (bei E-Mail ge-
nügt der Name des Anzeigerstatters 
in Klarschrift)

Die Ortspolizeibehörde Köngen wird 
diese Anzeige dann künftig nur noch 
an folgende Einrichtungen zu deren In-
formation weiterleiten:
•	Polizeirevier Nürtingen
•	Freiwillige Feuerwehr Köngen
Außerdem kann die Ortspolizeibehörde 
die zur Wahrung von Sicherheit oder 
Ordnung erforderlichen Anordnungen 
treffen, insbesondere hinsichtlich der 
Aufsicht und der Bereitstellung von 
Feuerlöschereinrichtungen.
Wer das Verbrennen pflanzlicher Ab-
fälle im Außenbereich der Ortspolizei-
behörde anzeigt, kann jedoch nicht 
davon ausgehen, dass er damit einen 
möglichen kostenpflichtigen Einsatz der 
Feuerwehr vermeiden kann. Wenn von 
besorgten Bürgern bei der Feuerwehr, 
Polizei oder über die Notrufnummer 
eine Alarmierung oder Meldung über 
ein Aufsehen erregendes oder bedroh-
lich aussehendes Feuer eingeht, so 
muss dieser Meldung nachgegangen 
werden und die Feuerwehr ausrücken. 
Dies ist unter anderem auch schon 
deswegen erforderlich, weil ja auch die 
Möglichkeit besteht, dass ein der Orts-
polizeibehörde angezeigtes Feuer außer 
Kontrolle geraten sein könnte. In einem 
solchen Fall könnte ein Fernbleiben der 
Feuerwehr dann schlimme Folgen ha-
ben. Unter diesem Aspekt ist jedem 
anzuraten, ein Reisigfeuer stets klein 
zu halten, keinesfalls bei Nacht zu ver-
brennen, das Feuer möglichst erkenn-
bar zu beaufsichtigen und auch die 
übrigen geltenden Vorschriften strikt 
einzuhalten.

Notariat
Änderung der Öffnungszeiten des 
Notariats Köngen
Vom 17. Juni 2013 bis zum 21. Juni 
2013 ist das Notariat Köngen jeweils 
nur vormittags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr 
geöffnet.

Am 27. Juni 2013 
ist das Notariat Köngen geschlossen.
Bitte wenden Sie sich an diesem 
Tag in dringenden Fällen an das 
Notariat Denkendorf
Karlstraße 6, 73770 Denkendorf
Telefon: 0711 9349270
oder an das
Notariat Wendlingen am Neckar,
Brückenstraße 15, 
73240 Wendlingen am Neckar
Telefon: 07024 94130
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Fundamt
1 Sonnenbrille

Zu verschenken
1 Fahrradkindersitz mit Adapter
1 Kinderbuggy
Tel. 809110

Zugelaufen
1 weiße Katze mit braunen und 
schwarzen Flecken, sehr zutraulich 
und verspielt, 
Tel. 8979

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Verkürzte Öffnungszeiten des 
Landratsamts in Esslingen am 
20. Juni 2013
Das Landratsamt in Esslingen a.N. 
ist am Donnerstag, dem 20. Juni 
2013, anlässlich einer Veranstaltung 
zum 40-jährigen Jubiläum des Land-
kreises ab 17 Uhr geschlossen. Die 
Außenstellen des Landratsamts in 
Filderstadt, Nürtingen und Kirchheim 
u.T. sind von dieser Regelung nicht 
betroffen. 




