Postwurfsendung an sämtliche Haushalte

Nur Rücksichtnahme und
Verantwortungsbewusstsein
bringt Akzeptanz!

MARKTGEMEINDE

Falkenstein

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
da es in der letzten Zeit immer häufiger zu Beschwerden kommt, wenden wir uns heute an Sie:
Jedermann hat dasselbe Anliegen: Sich entspannt in seiner Freizeit bewegen und die Natur genießen zu können. Das geht nur,
wenn alle „Parteien“ aufeinander Rücksicht nehmen!
Besonders aufgrund von Verunreinigungen durch Hundekot kommt es vermehrt zu Beschwerden.
Hundekot ist weder Mist noch Dünger, sondern ein gesundheitliches und hygienisches Risiko. Gelangt Hundekot ins Futter z. B. von
Rindern, können verschiedene Krankheiten übertragen werden, im schlimmsten Fall kann es zu Fehl- und Totgeburten kommen.
Im Hundekot können Erreger vorhanden sein, die zu Erkrankungen bei Menschen, Hunden und anderen Tieren führen können.
Gülle oder Mist von Pflanzenfressern dagegen, wird in der Regel zu Beginn der Wachstumsperiode als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht und ist bis zum Zeitpunkt der Ernte bereits vom Boden aufgenommen, weshalb keine Bestandteile
hiervon ins Futter gelangen.
Natürlich „muss“ der Hund auch einmal, aber Verunreinigungen durch Hundekot, egal ob innerhalb oder
außerhalb geschlossener Ortschaften, sind Abfall und gehören in die Restmülltonne. Es muss eine
Selbstverständlichkeit sein, zum Gassigehen Hundekotbeutel mitzuführen und der Pflicht zur Beseitigung der Verunreinigungen nachzukommen!
Zusätzlich sind im Gemeindegebiet an viel frequentierten Plätzen, Wanderwegen usw. Abfalleimer
mit integriertem Beutelspender aufgestellt, die kostenlos genutzt werden dürfen. Ignorieren und
Liegenlassen von Hundekot ist kein Kavaliersdelikt! Die gefüllten Beutel bitte in den Müll
schmeißen und nicht in die freie Natur! Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Generell besteht innerorts, im Schlosspark sowie auf allen gewidmeten oder markierten
Rad- und Wanderwegen im Gemeindegebiet Anleinpflicht für größere Hunde.
Auch Einzäunungen von Grundstücken sind so zu gestalten, dass Hunde nicht unkontrolliert
bzw. unbemerkt diese verlassen können.
Achtsame Hundehalter und deren Vierbeiner leiden unter dem ignoranten, untragbaren Verhalten aller anderen Hundehalter und unter ungerechtfertigten Anfeindungen. Uns ist sehr
wohl bewusst, dass sich viele Hundehalter verantwortungsvoll und rücksichtsvoll verhalten.
Bei diesen möchten wir uns ausdrücklich bedanken!

Bitte nutzen Sie die Hundekotabfalleimer!
Bereits letztes Jahr wurden in erster Linie vor allem für die Entsorgung
von Hundekot, aber auch für den Abfall von Ausflügen, Abfalleimer
mit integriertem Beutelspender angeschafft. Diese sind an viel frequentierten Plätzen, Wanderwegen usw. im gesamten Gemeindebereich aufgestellt. Die am Abfalleimer angebrachten Beutel stehen den
Hundebesitzern kostenlos zum Einsammeln von Hundekot zur Verfügung. Ziel dieser Anschaffung ist, umherliegenden Hundekot und
sonstige Abfälle auf Bürgersteigen, Fußwegen, Spielplätzen, Grünanlagen und auf Wanderwegen unbedingt zu vermeiden. Deshalb
unser dringender Appell: Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und tragen Sie zu einem sauberen Ortsbild bei.

Aber nicht nur Hundebesitzer sind aufgerufen, Verunreinigungen zu unterlassen. Auch anderer Abfall gehört nicht in die
Natur!
Unter dem Motto „RAMA DAMA light“ haben auch in diesem Jahr viele freiwillige Helfer bei Spaziergängen Müll aufgesammelt.
Von achtlos weggeworfenem Alltagsmüll bis zu wilder Sperrmüllentsorgung war wieder alles dabei. Es entzieht sich unserem Verständnis, weshalb z. B. Taschentücher, Getränkeflaschen und ähnliches nicht wieder mit nach
Hause genommen und dort oder unterwegs in
einem Abfallbehälter entsorgt werden. Auch das
Entsorgen von Abfall in der freien Natur ist eine
Ordnungswidrigkeit und wird geahndet.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr bei der Aktion nicht mehr so viel Müll im Wald, in Straßengräben oder auf den Straßen finden.
Unseren vielen, fleißigen Helfern, die mit
ihrem Engagement so zahlreich mitgeholfen haben, möchten wir noch einmal ganz
besonders danken.
Abschließend ein Appell, nicht nur an Hundebesitzer, sondern an alle, die
sich in der freien Natur bewegen, insbesondere auch an die Reiter.
Gem. Art 25 BayNatSchG dürfen landwirtschaftlich genutzte Flächen während der
Nutzzeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden. Als Nutzzeit gilt die Zeit
zwischen Saat oder Bestellung und Ernte.
Dies betrifft auch Wiesenflächen in der Zeit des Aufwuchses (ab April bis Oktober/
November), die ebenfalls eine wichtige Grundlage zur Lebensmittelerzeugung sind.
Wenn Spaziergänger oder Reiter das Gras beim Darüberlaufen bzw. Darüberreiten zertrampeln, wächst es nicht mehr richtig und es kommt zu Ernteeinbußen. Bitte benutzen
Sie deshalb in den Sommermonaten ausschließlich vorhandene Feld- und Waldwege.
Naturgemäß entsteht durch Pferde eher Schaden, bedingt durch das Gewicht und
die Hufeisen. Auch handelt es sich hier um Fluchttiere, die bei Erschrecken durchaus
unkontrolliert zur Seite springen oder durchgehen können. Deshalb bitten wir um die
notwendige Rücksichtnahme. Wege, auf denen nicht gefahrlos aneinander vorbei gegangen werden kann, sind für Pferde tabu.
Zudem ist das Reiten nicht überall erlaubt. Wege müssen sich zum Reiten eignen,
dürfen also beim Darüberreiten keinen Schaden nehmen. Zum Beispiel ist im Wald
das Reiten außerhalb von Straßen und Wegen generell nicht erlaubt. Ausgewiesene
Fuß- und Radwege, wie z. B. der Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke, dürfen von
Reitern ebenfalls nicht genutzt werden. Und es sollte auch selbstverständlich sein,
dass Verunreinigungen durch Pferdemist entfernt werden!

Halten wir zusammen
für eine saubere Marktgemeinde und ein gutes Miteinander!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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