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INFORMATIONEN /HINWEISE GEMEINDE 

Liebe Kapplerinnen und Kappler,  

 
aufgrund der aktuellen Situation und rechtlichen Vorgaben im Rahmen von Corona, möchten wir 

mitteilen, dass die Öffnungszeiten am Recyclinghof bis auf Weiteres an zwei Tagen in der Woche 

beibehalten werden und daher an den nachfolgenden Tagen der Recyclinghof geöffnet ist:  

MITTWOCH    13.00 bis 16.00 Uhr 

FREITAG     16.00 bis 20.00 Uhr 

(Fällt ein Mittwoch oder Freitag auf einen Feiertag, so ist am darauffolgenden Werktag der 

Recyclinghof geöffnet.) 
 

Auch möchten wir nochmals auf die Einhaltung der aktuellen Regelungen am Recyclinghof und das 

Tragen des Mundnasenschutzes hinweisen. Bei Beachtung der Vorgaben und rücksichtsvollem 

Verhalten aller kann die geordnete Abgabe der Müllfraktionen am Recyclinghof auch weiterhin 

bestmöglich gewährleistet werden.  

 

SCHNEERÄUMUNG  

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf die Problematiken im Rahmen der Schneeräumung 

hinweisen. Die Mitarbeiter im Bauhof sind sehr bemüht die Schneeräumung bestmöglich 

auszuführen. Jedoch kommt es vermehrt vor, dass Behinderungen durch parkende PKW auf den 

öffentlichen Flächen eine ordnungsgemäße Räumung erschweren. Dazu sei festgestellt, dass 

gemäß STVO das dauerhafte Abstellen bzw. Parken von Fahrzeugen auf öffentlichen 

Verkehrsflächen nicht erlaubt ist, weshalb wir ersuchen dies künftig zu unterlassen. 

Zuwiderhandlungen werden künftig rechtlich geahndet.  

Eine besondere Untugend macht sich gerade wieder in letzter Zeit sehr stark bemerkbar. Dies ist 

das Ablagern von Schnee aus den privaten Flächen auf oder im Randbereich der Gemeindestraßen. 

Oftmals wird auch nach erfolgter Räumung durch den Bauhof, Schnee auf die geräumte Straße 

geschaufelt bzw. gefräst. Dies stellt vor allem auch hinsichtlich der Sicherungspflicht durch die 

Gemeinde ein Problem dar und muss zukünftig unterbleiben. Wir ersuchen euch daher eindringlich 

keinen Schnee auf die Gemeindestraße zu schöpfen bzw. den Schnee von euren privaten Flächen 

ordnungsgemäß außerhalb des Straßenraumes zu verbringen. 
 

Euer Bürgermeister  

Helmut Ladner  
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