
Anzelge
des Verbrennens strohlger Ab'llle

I. Anzeige

1. GemaB § 2 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung uber die Beseitigung van pflanzlichen Abfallen auBerhalb zugelassener
Beseitigungsanlagen yom 13.3.1984 (GVBI S. 100) zeige ich

angefallenen
strohigen Abfllile dort '- --'

oder an einem der folgenden
Werklage verbrennen werde.

2. Die Verbrennungsflache ist entfernt van

a) Krankenhiiusern, Heimen oder ahnlichen Einrichtungen

b) Gebauden, deren Wande oder Dacher aus brennbaren Baustoffen bestehen oder in denen sich leicht
entflammbare Stoffe befinden __ m

c) sonstigen Gebauden __ m

d) Zeltplatzen, andere Erholungseinrichtungen oder Parkplatzen __ m

e) Waldrandern __ m

f) Feldgeholzen, Hecken oder anderen brandgefahrdeten Gegenstanden __ m

g) Schienenwegen oder offentlichen StraBen mit Ausnahme der in Buchs!. h genannten offentlichen Wege __ m

h) offentlichen Feldwegen, beschrankt-offentlichen Wegen, EigentOmerwegen oder Privatwegen, die
yon der 6ffentlichkeit benutzt werden __ m

3. Die strohigen Abfalle mussen verbrannt werden, weil

a) ihre Verwertung aus folgenden Grunden ausscheidet

o viehloser Betrieb 0 rindviehloser Betrieb 0 stroh lose Aufstallung 0 keine VerauBerungsmoglichkeit

b) und auch ihre Einarbeitung oder Verrottung aus folgenden Grunden nicht moglich ist

o kein ausreichender Schlepper- und Maschinenbesatz (auch kein uberbetrieblicher Maschineneinsatz moglich)

o trockener Sandboden 0 Tonboden 0 Staunasse 0 Ubersattigung des Bodens mit organischen Bestandteilen

o Sonstiges (nahere Angaben) _

4. Mir ist bekannl, daB ich

a) mit dem Verbrennen strohiger Abfaile fruhestens am siebten Tag nach der Erstattung der Anzeige beginnen dart,
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt die KreisverwaltungsbehOrde das Verbrennen untersagt hat;

b) die Vorschriften der Verordnung uber die Beseitigung yon pflanzlichen Abfallen auBerhalb zugelassener Beseitigungs-
anlagen, insbesondere die auf der Ruckseite dieses Vordrucks in Abschnitt III abgedruckten Auflagen und etwaige
weitergehende Anforderungen, die van der Kreisverwaltungsbehorde festgelegt werden, beachten muB;

c) bei einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften uber das Verbrennen strohiger
Abfaile mit einer GeldbuBe bis zu 100 000 OM belegt werden kann.
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1. Die Anzeige is! am bei der Gemeinde eingegangen.

2. Die Angaben in Abschnitl I sind o nicht zutreffend, weil (nahere Angaben)

o zutreffend

3. Gegen das beabsichtigte Verbrennen o Bedenken, weil (nahere Angaben)bestehen von seiten der Gemeinde

o keine Bedenken

Ort und Datum Gemeinde Unterschrift und Amtsbezeichnung

III.Auflagen fOr da. Verbrennen .trohlger Abfille

1. Das Verbrennen ist nur auBerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und nur an Werktagen von 8 Uhr bis
18 Uhr zullissig,

2. Gefahren, Nachteile oder erhebliche Bellistigungen durch Rauchentwicklung sowie ein Obergreifen des Feuers
Ober die Verbrennungsflache hinaus sind zu verhindern. Hierzu sind in der Regel mindestens folgende Abstlinde
einzuhalten:

a) 300 m zu KrankenhAusern, Kinder- und Altenheimen und vergleichbaren Einrichtungen,

b) 300 m zu Gebliuden, deren Wande oder Dlicher aus brennbaren Baustoffen bestehen oder in denen leicht
entflammbare feste Stoffe, brennbare FIOssigkeiten oder brennbare Gase hergestellt, gelagert oder bearbeitet
werden,

c) 100 m zu sonstigen Gebauden,

d) 100 m zu Zeltpllitzen, anderen Erholungseinrichtungen und Parkplatzen,

e) 100 m zu Waldrlindern,

f) 25 m zu FeldgehOlzen, Hecken und anderen brandgeflihrdeten Gegenstlinden.

g) 75 m zu Schienenwegen und offentlichen StraBen mil Ausnahme der in Buchs!. h genannten Offentlichen Wege,

h) 10m zu Offentlichen Feldwegen, beschrankt-Offentlichen Wegen und EigentOmerwegen sowie Privatwegen, die
von der Offentlichkeit benutzt werden.

Ferner dOrten die strohigen Abfalle nur im trockenen Zustand verbrannt werden, andere Stoffe als strohige
Abflille dOrten nicht mitverbrannt werden.

3. Das Feuer ist von mindestens zwei mit geeignetem Gerat ausgestatteten, leistungs- und reaktionsflihigen Personen
Ober 16 Jahre stlindig zu Oberwachen.

4. Bel starkem Wind darf kein Feuer entzOndet werden; brennende Feuer sind unverzOglich zu IOschen.

5. Urn die Brandflliche sind Bearbeitungsstreifen von drei Metern Breite zu ziehen, die von pflanzlichen Abfallen
freizumachen sind. Fllichen, die grOBer als drei Hektar sind, sind durch Schutzstreifen, die ebenfalls von
pflanzlichen Abflillen freizumachen sind, zu unterteilen; die entstandenen Teilfllichen dOrten nur nacheinander
abgebrannt werden.

6. Es ist sicherzustellen, daB grOBere Flachen nicht gleichzeitig in Brand gesetzt werden und daB das Feuer auf die
Bodendecke mOglichst kurz und ohne starkere Verbrennung einwirkt.

7. Die Glut muB beim Verlassen der Feuerstelle, spatestens jedoch bei Einbruch der Dunkelheit erloschen sein.

8. Die VerbrennungsrOckstlinde sind mOglichst bald in den Boden einzuarbeiten.

IV. Hinweis

Es wird empfohlen, daB die das Feuer Oberwachenden Personen zum Nachweis der Verbrennungsberechtigung
eine von der Gemeinde mit dem Eingangsvermerk versehene Zweitausfertigung der Anzeige bei sich fOhren.
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