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Bauarbeiten am Fußweg entlang der L 187
Richtung Opfingen voraussichtlich ab 11.06.
Ortsverwaltung Waltershofen
Schulhalde 12
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

9443-0
9443-24
ov-waltershofen@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch zusätzlich
13:30 – 18:00 Uhr
Vorsprachen sind nach Vereinbarung auch außerhalb der
Öffnungszeiten möglich.
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 15:30 Uhr nach vorheriger Vereinbarung sowie nach Vereinbarung auch zu anderen Terminen.

Hohbergspielplatz hergerichtet und mit
neuem Spielgerät versehen
Vergangene Woche wurden die Arbeiten zur Herrichtung des Hohbergspielplatzes durch das Garten- und Tiefbauamt der Stadt abgeschlossen. Wichtigstes neues Merkmal ist ein Multifunktionsspielgerät, das anstelle des im Sommer 2010 abmontierten maroden Klettergerüsts angebracht worden ist. Wir hoffen, dass den Kindern der
neue Platz gut gefällt!

Wie das Garten- und Tiefbauamt mitgeteilt hat, werden die Bauarbeiten zum Ausbau des Fußweges entlang der L 187 Richtung Opfingen
von der Friedhofskreuzung bis zum 1. Stichweg vom Propsteiweg her
voraussichtlich in der kommenden Woche, ab 11.06.2012, durchgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich ca. 1 Woche dauern. Während der Bauarbeiten ist der Fußweg nicht begehbar. Fußgänger/innen aus dem Gebiet Martackerten, die Richtung Ortsmitte oder Friedhof wollen, müssen in diesem Zeitraum über Propsteiweg und Schutternstraße gehen.
Wie bereits berichtet, hatte der Ortschaftsrat auf mehrfachen Wunsch
aus der Bürgerschaft den Ausbau des Fußweges, der bisher eher ein
„Trampelpfad“ ist, gefordert und die Bereitschaft gezeigt, sich an den
Materialkosten des Ausbaus zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung
des Ortschaftsrates gab letztlich den Ausschlag dafür, dass sich das
Garten- und Tiefbauamt bereit erklärte, den Fußweg mittels Forstmischung fachgerecht auszubauen.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist Grundvoraussetzung einer guten Nachbarschaft
Immer wieder kommt es zu Beanstandungen, wenn sich jemand vom
Lärm eines Nachbarn gestört fühlt. Wenn sich alle an die „Polizeiverordnung zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und gegen umweltschädigendes Verhalten“ der Stadt Freiburg halten würden, wären
viele Streitigkeiten unter Nachbarn zu verhindern. In der Polizeiverordnung sind unter anderem folgende Regeln festgeschrieben:

-

-

-

Nichtgewerbliche Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stören, dürfen nur an Werktagen in der Zeit von 8 Uhr
bis 12:30 Uhr und von 14:30 Uhr bis 19 Uhr vorgenommen
werden. Hierunter fallen zum Beispiel der Betrieb von Rasenmähern und motorgetriebenen Handwerksmaschinen (z. B.
Kreissäge, Bohrmaschine) oder Bodenbearbeitungsgeräten,
Häckslern und Schreddern sowie das Hämmern, Sägen und
Holzspalten. Besonders leise Rasenmäher nach der Rasenmäher-Verordnung des Bundes dürfen bis 20 Uhr eingesetzt
werden.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass gewerbliche Arbeiten,
also beispielsweise Arbeiten, die ein Handwerker im Auftrag
und auf Rechnung eines anderen vornimmt, oder die ein
Hausmeister(-dienst) für eine Wohnanlage verrichtet, werktags
auch außerhalb dieser Zeiten, also beispielsweise vor 8 Uhr
morgens oder während der Mittagsruhe, durchgeführt werden
dürfen, auch wenn entsprechende Geräte verwendet werden,
solange nicht die Nachtruhe hierdurch gestört wird.
Radio- und Fernsehgeräte etc. und Musikinstrumente dürfen
nur in solcher Lautstärke betrieben oder gespielt werden, dass
unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt oder gestört

