Entsorgung von Grünabfällen
Das Wetter begrüßt uns schon seit geraumer Zeit mit viel Sonne und warmen Tagen.
Allerorts sehen wir Bürgerinnen und Bürger, die den Weg in die Natur finden und sich um die
Grünpflege ihres Eigenheimes und verschiedenster Objekte kümmern.
Bei der Entsorgung der anfallenden Grünabfälle scheint das gute Wetter ebenfalls für viel
Kreativität zu sorgen. Grünabfälle werden der Einfachheit halber über den Zaun auf
öffentlichen Grund entsorgt oder es wird sich die Mühe gemacht, die Grünabfälle auf einem
Anhänger zu sammeln und dann der freien Natur zuzufügen. Beispielhaft soll hier der
Bereich des Kickleyweges in Rath als einer von vielen solcher Sammelpunkte für
Grünabfälle genannt sein.
Diese Mühe ist eigentlich überflüssig, denn die Stadt Nideggen bietet in allen Ortsteilen
fünfmal jährlich Grünabfalltermine an, an denen ausschließlich von Bürgerinnen und Bürgern
aus dem Stadtgebiet ganz legal der Grünabfall abgeladen werden kann. Schauen Sie sich
die Rückseite Ihres Abfallterminkalenders gerne genauer an, dort sind diese „Abladeorte“
und „Abladezeiten“ aufgeführt. Zudem stellt das Entsorgen von Grünabfällen auf öffentlichem
Grund zusätzlich eine zu ahndende Ordnungswidrigkeit dar.
Nun kommen viele auf die hilfreiche Idee, ihre Grünabfälle zu verbrennen. Die Verbrennung
von Pflanzenabfällen aus privaten Haushaltungen ist jedoch nicht mehr gestattet und stellt
ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar. Lediglich die Verbrennung von Pflanzenschnitt auf
Flächen des Vertragsnaturschutzes und anderen vergleichbare ökologisch wertvollen
Flächen, z.B. Streuobstwiesen, sowie die Verbrennung von borkenkäferbefallenem
Schlagabraum aus Waldflächen durch Waldbesitzer außerhalb von geschlossenen
Ortschaften ist gestattet.
Wir hoffen, Sie entwickeln ein Verständnis dafür, dass es unnötig ist, diese Arten der
Entsorgung durchzuführen und möchten alle Bürgerinnen und Bürger gerne dazu auffordern,
solch ein Fehlverhalten ebenfalls nicht zu tolerieren und dieses an das Ordnungsamt zu
melden, auch wenn es sich im ersten Moment nach „Verpetzen“ anfühlt.
Für weitere Fragen bezüglich der Grünabfallbeseitigung und vorhandener Alternativen stehe
ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
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