
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterh altung der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Lengeric h 

 
§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den Verkehrsflächen gehören ins-
besondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, 
Treppen und Rampen vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 
 
(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse 
insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungs-
gemäß zugänglichen 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel-, Sport- und Schulhofflächen, Parkanlagen, Gärten, Friedhöfe 

sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern; 
2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Fernsprecheinrichtungen, 

Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände, 

Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, 
Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrs-
schilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 

 
§ 2 

Störendes Verhalten in der Öffentlichkeit 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen ist jedes Verhalten untersagt, das geeignet ist, andere 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu behindern oder zu belästigen, insbesondere 
a) aggressives Betteln oder aggressive Verkaufspraktiken, z.B. mittels Anfassen, Festhal-

ten, Versperren des Weges, aufdringliches Ansprechen, Errichten von Hindernissen im 
Verkehrsraum, bedrängender Verfolgung, Einsetzen von Hunden, des bedrängenden 
Zusammenwirkens mehrerer Personen; 

b) wiederholte Ansammlungen von Personengruppen, von denen Störungen ausgehen, 
z.B. Verunreinigungen, Belästigungen von Passanten; 

c) Störungen in Verbindung mit Alkoholgenuss, z.B. Grölen, Anpöbeln von Passanten, Ge-
fährdung anderer auch durch Herumliegen lassen von Flaschen oder Gläsern; 

d) Benutzen als Lager oder Schlafplatz, z.B. auf Bänken und Stühlen sowie das Umstellen 
von Bänken und Stühlen zu diesem Zweck; 

e) Verrichten der Notdurft; 
 
(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten und 
Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßenverkehrsordnung 
auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig. 
 
(3) § 3 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Um-
welteinwirkungen (LImSchG NRW) bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 3 
Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 

 
(1) Die Verkehrsflächen und  Anlagen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer 
Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende Nutzungseinschränkun-
gen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 
 
(2) Es ist insbesondere untersagt 



1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem Bo-
den zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, um-
zuknicken oder sonst wie zu verändern; 

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, Spiel-
geräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere Einrichtungen zu 
entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder anders als bestimmungsgemäß zu nut-
zen; 

3. in den Anlagen zu übernachten; 
4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, Gegenstände 

abzustellen oder Materialien zu lagern; 
5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhalts- und Notstandsarbeiten sowie für 

das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie Krankenfahrstühle, 
sofern Personen nicht behindert werden. 

6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und Anlagen 
unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen zu 
überwinden; 

7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu verdecken o-
der ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen; 

8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen, vor öf-
fentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Friedhöfen im Einzugsbereich 
von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben 
hiervon unberührt. 

 
§ 4 

Werbung, Plakatieren 
 
(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen, Haltestel-
len und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, Signalanlagen, Ver-
kehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Abfallbehältern und Sammelcontai-
nern und an sonstigen für diese Zwecke nicht bestimmten Gegenständen und Einrichtungen - 
sowie an den im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Ein-
friedungen, Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter, Druck-
schriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Wer-
bematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, 
Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken. 
 
(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu 
bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in sonstiger Weise diese zu 
verunstalten. 
 
(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt Lengerich genehmigte Nutzungen, für von der Stadt 
Lengerich konzessionierte Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbean-
lagen. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung nicht derart vernach-
lässigt werden, dass sie verunstaltet wirken.  
 

§ 5 
Tiere 

 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sind 
Hunde, sofern sie nicht durch diese Verordnung oder eine entsprechende Beschilderung 
grundsätzlich von der Benutzung bestimmter Verkehrsflächen bzw. Anlagen ausgeschlossen 
sind, an der Leine zu führen. Dies gilt nur, soweit nicht in § 2 Abs. 3 Satz 2 Landesforstgesetz 
NRW etwas anderes geregelt ist. Der Anleinzwang gilt nicht für solche Flächen, die durch 
entsprechende Beschilderung seitens der Ordnungsbehörde hiervon ausgenommen sind. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften des Landeshundegesetzes.  



 
(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich 
führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu 
beseitigen. Ausgenommen hiervon sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blinden-
hunde mit sich führen.  
 
(3) Wildlebende Katzen und Tauben dürfen nicht zielgerichtet oder gezielt gefüttert werden. 
Das Anfüttern wildlebender Katzen ist im Rahmen von Kastrationsaktionen durch anerkannte 
Tierschutzorganisationen erlaubt. 
 

§ 6 
Verunreinigungsverbot 

 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist insbe-
sondere 
1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konser-

vendosen oder sonstiger Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, 
gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen; 

2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von Regenwas-
ser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die städtische 
Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist. 

3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen und anderen Gegenständen, es sei denn, es 
erfolgt mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und 
Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin oder ähnli-
chen Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, 
sind verboten. 

4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen flüssigen, 
schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die Kanalisation. 
Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von Säuren, säurehaltigen oder giftigen Flüssig-
keiten. Falls derartige Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grunde auslaufen, 
hat der Verursacher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen die-
ser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Der zuständigen 
Sonderordnungsbehörde bzw. der Stadtverwaltung Lengerich ist zudem sofort Mitteilung 
zu machen. Außerhalb der Dienststunden ist die Feuer- und Rettungswache Lengerich 
bzw. die Polizei zu verständigen. 

5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen Last-
kraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossenen Behältnissen 
verfüllt worden sind. 

 
(2) Hat jemand Verkehrsflächen oder Anlagen - auch in Ausübung eines Rechts oder einer 
Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss er unverzüglich für die Beseitigung 
dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr 
anbieten, Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 30 m die Rück-
stände einzusammeln. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht der 
öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 

§ 7 
Abfallbehälter/Sammelbehälter 

 
(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Abfall darf nicht in Abfallbehälter gefüllt 
werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind. 
 
(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingabfall in Sammelbehälter, die in Anlagen oder 
auf Verkehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten. 



 
(3) Das Abstellen von Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen neben Recyclingcon-
tainern ist verboten. 
 
(4) Die gefüllten Abfallbehälter bzw. der abzufahrende Sperrmüll dürfen frühestens am Abend 
vor der Entleerung durch die Müllabfuhr bereitgestellt werden. Die für den Sperrmüll bereitge-
stellten Gegenstände sind so aufzustellen und erforderlichenfalls zu verpacken bzw. zu be-
leuchten, dass eine Behinderung des Verkehrs und eine Verunreinigung der Straße ausge-
schlossen sind. Nicht von der Müllabfuhr mitgenommene Gegenstände müssen am Tag der 
Abholung umgehend, spätestens jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit, von der Straße ent-
fernt werden. Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfälle, Alt-
stoffe und Gartenabfälle sind vom Bereitsteller unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Im 
Übrigen gelten die Regelungen der kommunalen Abfallentsorgungssatzung. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht der 
öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 

§ 8 
Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 

 
(1) Das Ab- und Aufstellen von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in 
Anlagen ist verboten. 
 
(2) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen Interesse, 
z.B. zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevölkerung dient. 
 

§ 9 
Kinderspiel- und Bolzplätze, Schulhöfe 

 
(1) Die Benutzung von Kinderspiel- und Bolzplätzen ist nur Personen bis 16 Jahren gestattet. 
Außerhalb der allgemeinen Schulzeiten ist die Nutzung von Schulhöfen an Grundschulen 
Personen bis 16 Jahren und von Schulhöfen an weiterführenden Schulen jedermann gestat-
tet. Schulische Veranstaltungen außerhalb der allgemeinen Schulzeiten gehen dem Nut-
zungsrecht nach Satz 2 vor. 
 
(2) Auf Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Schulhöfen ist verboten, 
a)  das Skateboard fahren und das Fahren mit Inlineskatern, 
b)  Aktivitäten, die mit einer übermäßigen Lärmentwicklung verbunden sind,  
c)  der Aufenthalt nach 20 Uhr bzw. nach Einbruch der Dunkelheit, 
d)  der Konsum von alkoholischen Getränken und anderer Rauschmittel und 
e)  das Mitführen von Tieren, mit Ausnahme von Blindenhunden. 
 
Abweichend von Buchstabe c) ist der Aufenthalt im Generationenpark nach 22 Uhr verboten. 
 
(3) Die Bestimmungen zu Absatz 1 und 2 sind durch Beschilderung der Plätze bekanntzuge-
ben. Hierbei können Abweichungen zu den Bestimmungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
oder Ausstattungsmerkmale festgelegt werden. Die Begründung für eine Abweichung ist 
dem Umwelt- und Planungsausschuss mitzuteilen. 
 

§ 10 
Hausnummern  

 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer/in oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der 
dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der 
Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden. 
 



(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar anzubringen. 
Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der dem Haupteingang zu-
nächst liegenden Hauswand anzubringen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohnge-
bäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der 
an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen oder ggf. se-
parat anzubringen. Absatz 1 gilt sinngemäß.  
 
(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer Über-
gangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so durchzustreichen, 
dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 
 

§ 11 
Öffentliche Hinweisschilder 

 
(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte, Nieß-
braucher und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften und sonstige Ein-
richtungen, wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für Gas-, Elektrizitäts-, Was-
serleitungen und andere öffentliche Einrichtungen, Vermessungszeichen und Feuermelder, 
an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst wie auf den Grundstücken angebracht, ver-
ändert oder ausgebessert werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit erforderlich ist. Der/die Betroffene ist vorher zu benachrichtigen. 
 
(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen Einrich-
tungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 
 

§ 12 
Lärmschutz  

 
(1) Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) zu stören ge-
eignet sind, werden gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LImSchG NRW folgende Ausnahmen 
zugelassen: 
1. für die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 02.00 Uhr 
2. für das traditionelle Brunnenfest (Volksfest) bis 02.00 Uhr. 
Die Ausnahme unter 2. ist auf den jeweiligen Veranstaltungsbereich in der Innenstadt be-
schränkt. 
 
(2) In der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Allgemeine Ruhezeit; „Mittagsruhe“) ist jede Tä-
tigkeit untersagt, die mit besonderer Lärmentwicklung verbunden ist und geeignet ist, Dritte in 
dieser Zeit zu stören.  
Als solche Tätigkeiten gelten insbesondere 
1. der Gebrauch von lärmintensiven Geräten wie Rasenmäher, Laubbläser u.a., 
2. das Holzhacken, Hämmern, Sägen, Bohren, Schleifen, Fräsen und ähnliche Tätigkeiten. 
 
(3) Abs. 2 findet keine Anwendung auf landwirtschaftliche und gewerbliche Tätigkeiten sowie 
die Pflege der öffentlichen Anlagen und Verkehrsflächen. 
 

§ 13 
Fäkalien-, Dung- und Klärschlammabfuhr  

 
(1) Die Reinigung und Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Abortanlagen, 
der Schlammfänger für Wirtschaftsabwässer, der Dunggruben sowie aller anderen Gruben, 
die gesundheitsschädliche oder übel riechende Stoffe aufnehmen, ist unter Beachtung der 
Vorschriften des LImSchG NRW so vorzunehmen, dass schädliche Umwelteinwirkungen ver-
mieden werden, soweit dies nach den Umständen des Einzelfalls möglich und zumutbar ist. 
 



(2) Übelriechende und ekelerregende Fäkalien, Düngemittel und Klärschlamm dürfen nur in 
dichten und verschlossenen Behältern befördert werden. Soweit sie nicht in geschlossenen 
Behältern befördert werden können, ist das Beförderungsgut vollständig abzudecken, um Ge-
ruchsverbreitung zu verhindern. 
 

§ 14 
Osterfeuer 

 
(1) Osterfeuer sind Brauchtumsfeuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Ab-
fälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Osterfeuer dienen der Brauchtumspflege und 
sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensge-
meinschaft, Organisation, Gruppe oder ein örtlicher Verein das Feuer unter dem Gesichts-
punkt der Brauchtumspflege ausrichtet und es im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für 
jedermann zugänglich ist. 
 
(2) Osterfeuer dürfen nur von Karsamstag bis Ostermontag in der Zeit von 18.00 bis 24.00 Uhr 
abgebrannt werden. 
 
(3) Osterfeuer sind vor ihrer Durchführung schriftlich und mindestens zwei Wochen vorher, bei 
der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten: 
1.  Name und Anschrift des Veranstalters sowie eines Ansprechpartners, 
2.  Name, Anschrift und Mobiltelefonnummer einer volljährigen während der Veranstaltung 

ständig erreichbaren Aufsichtsperson. 
3.  Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung unter Beifügung eines Lageplanes, 
4.  Art und Menge des Brennmaterials und 
5.  getroffenen Sicherheitsvorkehrungen zur Gefahrenabwehr. 
Erfolgt die Anzeige nicht form- oder fristgerecht oder unvollständig kann die Durchführung 
untersagt werden. 
 
(4) Im Rahmen von Osterfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt 
sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von beschichtetem oder be-
handeltem Holz (einschließlich behandelte Paletten, Schalbretter, usw.) und sonstigen Abfäl-
len (z.B. Altreifen) ist verboten. Andere Stoffe insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte o-
der andere Abfälle, dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt 
werden. Die Feuerstelle darf erst kurze Zeit vor dem Anzünden aufgeschichtet werden, damit 
Tiere hierin keinen Unterschlupf suchen können und vor dem Verbrennen geschützt werden. 
Bereits aufgeschichtetes Brennmaterial ist vor dem Anzünden umzuschichten. Die Feuerstelle 
ist zum Schutz von Tieren nach dem Auf- bzw. Umschichten bis zur Anzündung, durch den 
Veranstalter zu beaufsichtigen oder durch andere geeignete Maßnahmen, gegen das Eindrin-
gen von Tieren zu sichern. Auf § 1 des Tierschutzgesetzes wird hingewiesen. 
 
(5) Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile und erhebliche Be-
lästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintre-
ten können und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreiten der Flammen oder Funkenflug 
über den Verbrennungsort hinaus verhindert wird. 
 
(6) Das Feuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, beaufsichtigt 
werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann verlassen, wenn das Feuer 
und die Glut vollständig erloschen sind und müssen die ganze Verbrennungszeit über per Mo-
biltelefon erreichbar sein. Das Feuer darf bei starkem Wind (ab 50 km/h; Bft. 7) nicht angezün-
det werden. Es ist bei aufkommendem starkem Wind unverzüglich zu löschen. Verbrennungs-
rückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde abzudecken. 
 
(7) Der Verbrennungsort ist so zu wählen, dass folgende Mindestabstände eingehalten wer-
den: 
a) 200 Meter von im Zusammenhang gebauten Ortsteilen, 



b) 100 Meter von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, sowie von Gebäu-
den aus brennbaren Baustoffen oder mit weicher Bedachung (z. B. Reetdächer), 

c) 50 Meter von öffentlichen Verkehrsflächen, Wäldern, Hecken und Wallhecken, sowie 
Energieversorgungsanlagen (z. B. Freileitungen) 

d) 25 Meter von sonstigen baulichen Anlagen, und 
e) 10 Meter von befestigten Wirtschaftswegen. 
 

§ 15 
Erlaubnisse, Ausnahmen 

 
Der/Die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verord-
nung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die Verordnung ge-
schützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen. 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 2 ein Verhalten zeigt, dass geeignet ist, andere mehr als nach den Umstän-

den unvermeidbar zu behindern oder zu belästigen, 
2. entgegen § 3 ein Verhalten zeigt, dass einer schonenden Behandlung oder der Zweck-

bestimmung dieser Einrichtungen widerspricht, 
3. entgegen § 4 Abs. 1 und 2 wirbt, plakatiert oder handelt, 
4. entgegen § 5 Abs. 1 Hunde nicht an der Leine führt, 
5. entgegen § 5 Abs. 2 Verunreinigungen (Tierkot) nicht unverzüglich und schadlos besei-

tigt, 
6. entgegen § 5 Abs. 3 wildlebende Katzen und Tauben zielgerichtet oder gezielt füttert, 
7. entgegen § 6 Abs. 1 Verkehrsflächen oder Anlagen verunreinigt, 
8. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 keine oder nicht ausreichend Abfallbehälter aufstellt oder 

Rückstände nicht einsammelt, 
9. entgegen § 7 Abs. 1 Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt, 
10. entgegen § 7 Abs. 2 gewerblichem Recyclingabfall entsorgt,  
11. entgegen § 7 Abs. 3 die dort genannten Dinge abstellt, 
12. entgegen § 7 Abs. 4 abzufahrenden Sperrmüll bereitstellt, nicht mitgenommene Gegen-

stände nicht entfernt oder Verunreinigungen nicht beseitigt, 
13. entgegen § 8 Abs. 1 Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Zelte oder Verkaufswagen in Anlagen 

auf- oder abstellt, 
14. entgegen § 9 Abs. 2 alkoholische Getränke oder anderer Rauschmittel konsumiert oder 

Tiere mit sich führt, 
15. entgegen § 10 Abs. 1 ein Grundstück nicht mit der zugeteilten Hausnummer versieht o-

der nicht erneuert, oder diese entgegen § 10 Abs. 2 anbringt, oder entgegen § 10 Abs. 3 
mit der bisherigen Hausnummer verfährt, 

16. entgegen § 11 Abs. 1 die Anbringung, Änderung oder Ausbesserung eines dort genann-
ten Zeichens nicht duldet oder ein solches entgegen § 11 Abs. 2 beseitigt, verändert o-
der verdeckt. 

 
(2) Ordnungswidrig gem. § 17 LImSchG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 12 Abs. 2 eine Tätigkeit ausübt,  
2. entgegen § 13 Abs. 1 schädliche Umwelteinwirkungen nicht vermeidet, 
3. entgegen § 13 Abs. 2 die dort genannten Substanzen befördert, 
4. entgegen den Vorgaben nach § 14 Abs. 1 oder 2 ein Osterfeuer veranstaltet, 
5. entgegen § 14 Abs. 3 die Durchführung eines Osterfeuer nicht schriftlich, nicht fristge-

recht oder unvollständig anzeigt, 
6. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 1 ein Osterfeuer betreibt, 
7. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 4 Verbrennungsmaterial nicht beaufsichtigt oder nicht gegen 

das Eindringen von Tieren sichert, 



8. entgegen § 14 Abs. 6 ein Osterfeuer nicht beaufsichtigt, die Beaufsichtigung vor dem 
vollständigen Erlöschen einstellt, trotz starken Windes entzündet bzw. bei aufkommen-
den starken Wind nicht unverzüglich löscht oder Verbrennungsrückstände nicht unver-
züglich in den Boden einarbeitet oder abdeckt. 

 
(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 9a des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 448) geahndet werden, soweit sie nicht 
nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 
 

§ 17 
Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 

 
Die Verordnung tritt am 01. März 2022 in Kraft. Zugleich tritt die Verordnung vom 01.04.2008, 
zuletzt geändert am 01.05.2010, außer Kraft. 
 
 


