
Information der Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau:

Anmeldung von Nutzfeuern – Verbrennen pflanzlicher Abfälle
Gerade im Frühjahr und im Herbst fallen in großer Menge pflanzliche Abfälle in den heimischen Gär ten an. Diese dürfen auf 
Grundstücken, auf welchen sie angefallen sind, zur Verrottung gebracht wer den, sofern eine Geruchsbelästigung der Bewohner 
angrenzender Wohngrundstücke ausgeschlossen ist. 

Laub und Zweige können über die Biotonne, größere Mengen Gartenabfall kann in den Grüngutbe hältern der Gemeinden 
 entsorgt werden. Außerdem besteht für Privatpersonen die Möglichkeit, Grüngut und Gartenabfälle bis zu einer Menge von 1 m3 
pro Monat kostenfrei in der Kompostieran lage „Am Buchstein“ anzuliefern. 

Eine alternative Lösung wäre ein Häcksler, der die Pflanzenreste zerkleinert, so dass diese wie Rin denmulch oder zu Kompost 
verarbeitet wiederverwendet werden können. 

Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist nur außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und nur an Werktagen von 
06:00 Uhr bis 18:00 Uhr zulässig. Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästi gungen durch Rauchentwicklung sowie ein 
Übergreifen des Feuers über die Verbrennungsstelle hin aus, sind zu verhindern. Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet 
werden; brennende Feuer sind unverzüglich zu löschen. Es ist sicherzustellen, dass die Glut beim Verlassen der Feuerstelle, 
spätes tens jedoch bei Einbruch der Dunkelheit, erloschen ist. 

Der Betreiber des Feuers hat dieses grundsätzlich spätestens am Vortag bei der Verwaltungsgemein schaft Mistelgau (Tel.-Nr.: 
09279 999-0) während der Öffnungszeiten anzumelden. Dabei sind die Flurnummer(n) mit der Gemarkung, im Idealfall die 
Koordinaten des Standortes als Link (geopor tal.bayern.de/bayernatlas), anzugeben. 

Die ständige Erreichbarkeit des Betreibers über ein Mobiltelefon während der Abbrenndauer muss gewährleistet sein. Diese 
Handynummer ist bei der Anmeldung des Feuers anzugeben. Die Anmel dung von Nutzfeuern durch den Bürger verfolgt primär 
das Ziel, ein unnötiges (und für den Bürger möglicherweise kostenpflichtiges) Ausrücken der gemeindlichen Feuerwehren zu 
vermeiden. Die An meldung liegt also im Interesse des Bürgers. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau gerne zur Verfügung. 


