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Auch in diesem Herbst wird der Buschhacker in der Gemeinde Nusse für die Beseitigung von Garten‐
Schnittholz für Sie unterwegs sein.

Am Mittwoch, den 07.11.2018 ab 08 Uhr wird er die
Straßen der Gemeinde abfahren und am Straßenrand gelagertes
Schnittholz aufnehmen und verarbeiten. Sollte es nicht gelingen,
die bereitliegenden Mengen am Montag abzuarbeiten, wird der
Rest am 08.11.2018 entfernt.
Bitte beachten Sie, dass die Abnahme von Gehölzen nach dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig‐
Holstein in der Zeit vom 01.10. bis zum 14.03. jeden Jahres zulässig ist.
Ich darf Sie bitten, die losen Äste und Zweige nicht mit Bändern, Draht o. ä. zusammenzubinden. Äste und
Stammteile dürfen einen Durchmesser von 15 cm nicht überschreiten.
Die Nutzung des Buschhackers ist dann für Nusser Haushalte kostenfrei, wenn das Häckselgut pro
Haushalt nicht die Menge von einem Kubikmeter überschreitet. Für Mengen, die dieses Maß
überschreiten, müssen wir eine Kostenbeteiligung von € 15,00 pro angefangenen weiteren Kubikmeter
erheben.
Um ungerechtfertigte Kostenforderungen zu vermeiden, tragen Sie bitte nicht die Schnittholzmengen
mehrerer Haushalte zusammen. Es wird stets die tatsächlich vorliegende Schnittholzmenge pro Haushalt
berechnet, die über einen Kubikmeter hinausgeht. Ausnahmen für die Zusammenlegung müssen bis zum
05.11.2018 schriftlich bei mir unter den unten stehenden Kontaktdaten mitgeteilt werden.
Das Buschhacker‐Fahrzeug kann keine Grundstücke befahren. Legen Sie deshalb das Schnittgut gut
sichtbar am Straßenrand zur Verarbeitung bereit. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass von dem
bereitgelegten Schnittgut keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer oder KFZ‐
Verkehr) ausgeht.
Bitte nutzen Sie auch die Gelegenheit und überprüfen einmal, ob von Ihrem Grundstück aus
Zweige oder Sträucher in die Geh‐ und Fahrradwege oder in den Straßenbereich gewachsen sind
und schneiden diese bitte bis zu Ihrer Grundstücksgrenze zurück. Das gleiche gilt natürlich auch
für zugewachsene Straßenlaternen und Straßenschilder. Vielen Dank!
Im Namen der Gemeindevertretung

Lars Wunsch
‐ Bürgermeister –

Auf dem Ruben 7 – 23896 Nusse
mobil: 0151 212 55 777
Email: Lars.Wunsch@nusse.de
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