EIN BE
ESINNLIC
CHES OSTE
ERFEUER IST KEIN
NE
MÜLLV
VERBRENN
NUNG!

INFO
O 2015

Eine aktuelle In
nformation zum Ab
bheizen vo
on
aterialien!!
pflanzlichen Ma
LIEBE GEMEIND
DEBÜRGER
R/INNEN !
Pflegen wir unser Brauchtum
B
und
u
erfreue
en wir uns zu
z Ostern ge
emeinsam a
am wiedergewonnenen Lich
ht des noch
h jungen Jah
hres. Auch d
das Osterfe
euer versinn
nbildlicht die
esen Überga
ang vom
Winter z
zum Frühjah
hr und ist ein Zeichen ffür die in de
er Natur stattfindende E
Erneuerung.
In der Praxis werd
den Brauch
htumsfeuer jedoch ohn
ne Zusamm
menhang m
mit religiösen Feiern
auch zur Abfallents
nerkannten Brauchsorgung mis
ssbraucht un
nd zu Zeiten
n entfacht, die keine an
tumstag
ge sind! Diese Vorgangsweise ist v
verboten und führt zu unnötigen
u
U
Umweltbelas
stungen.

SO FEU
UERN SIE RICHTIG
G:
Im Gem
meindegeb
biet von Gra
az ist das Entfachen von Brauc
chtumsfeue
ern
GANZJÄ
ÄHRIG VER
RBOTEN (L
LGBl. Nr. 22
2/2011 i. d.
d F. LGBl. Nr. 3/201
15)!
ntfacht werden, das
In den nachstehend
den Gemein
nden darf je
eweils nur EIN
E
Brauchtumsfeuer en
dkirchen be
ei Graz, Fe
ernitz-Mella
ach (je eine
es in den
von derr Gemeinde veranstaltett wird: Feld
Alt-Gem
meinden Fern
nitz und Mellach), Gabe
ersdorf, Gö
össendorf, Gralla, Ha rt bei Graz
z, Hausmannsttätten, Kallsdorf bei Graz, Lan
ng, Lebring
g-St. Margarethen, L
Leibnitz (ke
eine Beschränkung in der Alt-Gemeinde
A
e Seggauberg, je eines in den Alt-G
Gemeinden K
Kaindorf an der
d Sulm
und Leib
bnitz), Raab
ba-Grambac
ch (je einess in den Alt-G
Gemeinden Raaba und G
Grambach), St. Veit
in der S
Südsteierm
mark (keine Beschränkung in den Allt-Gemeinde
en Sankt Nik
kolai ob Draß
ßling und
Weinburrg am Saßba
ach), Seiers
sberg-Pirka
a (je eines in
n den Alt-Ge
emeinden Se
eiersberg un
nd Pirka),
Straß-S
Spielfeld (je eines in den Alt-Ge
emeinden Straß in Ste
eiermark, Ob
bervogau, Spielfeld,
S
Vogau), Tillmitsch,, Unterprem
mstätten-Z
Zettling (je eines in den
n Alt-Gemein
nden Unterp
premstätten und Zettling), Wagna,
W
We
erndorf, W
Wildon (kein
ne Beschränkung in derr Alt-Gemeinde Stoe eines in de
en Alt-Gemeinden Wildon und Weite
endorf), Wundschuh.
cking, je
Die Gem
meinde hat dieses
d
Brauchtumsfeue
er bei der zu
uständigen Bezirkshaup
ptmannscha
aft anzuzeigen!
Außerha
alb der Stad
dt Graz und der oben a ngeführten Gemeinden
n dürfen Bra
auchtumsfeu
uer auch
von priv
vaten Personen entfach
ht werden.
In der S
Steiermark dürfen
d
Brau
uchtumsfeue
er ausschlie
eßlich am Os
stersamstag
g (Karsamsttag) und
zur Som
mmersonnen
nwende (21
1. Juni) enttzündet werden. Sollte
e der 21. J uni nicht auf einen
Samstag
g oder Sonn
ntag fallen, ist das Entzzünden des Brauchtumsfeuers aucch am nächs
sten, auf
den 21.. Juni nachffolgenden Samstag
S
zu
ulässig. Bei hoher Ozonbelastung ist auch an
n diesen
Tagen e
ein Verbot möglich.
m
Dabei darf nur troc
ckenes Holz (Baum- un
nd Strauchs
schnitt) ohne Rauch- un
nd Geruchsentwicklung punktuell verb
brannt werd
den. Ein Au
usweichen auf
a den sog
genannten „„Kleinen Ostersonnarsamstag regnet,
r
ist n
nicht zulässig. In jedem
m Fall sollte
en Sie bereitts länger
tag“, fallls es am Ka
gelagerttes Material umlagern,, um Kleintiieren (z.B. Igel, Mäuse
e, Vögel) eiin Überlebe
en zu ermöglichen!

VORSI
ICHT:
Keinesfa
alls dürfen Abfälle,
A
insb
besondere A
Altholz (Bau
umaterial, Verpackunge
V
en, Paletten
n, Möbel,
usw.) und nicht bio
ogene Materialien (Altrreifen, Gummi, Kunststtoffe, Lacke
e, usw.) bei Brauchtumsfeu
uern mitverb
brannt werd
den.
Die Verb
brennung von nicht ge
eeigneten M aterialien und die Verb
brennung au
ußerhalb de
er vorgesehenen
n Brauchtum
mstage (Karsamstag, S
Sonnwendfe
eier) wird von
v
der Bezzirksverwalttungsbehörde m
mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630 .-- bestraft!!

TIPP:
Materiallien pflanzlicher Herkunft sind im
m unmittelba
aren Bereich des Hausshaltes o
oder der Be
etriebsstätte
e zu verwe
erten (Einze
el- oder Gemeinschaftsskompos
stierung) od
der der Biom
müllsammlu
ung (Bioton
nne, Altstofffsammelzen
ntrum,
Grünsch
hnittsammelstelle, Häck
kseldienst, u
usw.) zuzufführen.

NUTZE
EN SIE DIESE MÖGLICHKEIT EN UND VERZICHT
V
TEN SIE A
AUF
DAS AB
BBRENNEN
N IM FREIEN! DAMIIT VERMEIIDEN SIE AUCH,
A
DA
ASS
KLEINT
TIERE QUA
ALVOLL IM
M FEUER V
VERENDEN!

