Ferienjobs für die Sommerferien bei der Gemeinde Weisenbach
Für die Sommerf erien biet et die Gemeinde Weisenbach Schülern Ferienarbeit sjobs an. Es handelt sich dabei
überw iegend um leicht ere Tät igkeit en im Bereich des Gemeindebauhof es.
Um einen Ferienjob können sich
Schüler bew erben, die in den Feri-

en mindest ens 15 Jahre alt sind und
nicht nach den Ferien in ein Arbeit s-/
Ausbildungsverhält nis eint ret en.
Aus organisat orischen Gründen können w ir im Bauhof leider nur Jungen
beschäf t igen. Für M ädchen ist die
Arbeit nicht geeignet . Die Tät igkeit
w ird mit 5 Euro pro St unde vergüt et .

Haben Sie Int eresse an einem Ferienjob bei der Gemeinde Weisenbach
und erf üllen Sie die genannt en Vorausset zungen? Dann können Sie sich
gerne persönlich oder t elef onisch
bei uns bis 30.06.2016 bew erben. Als
Ansprechpart ner st eht Ihnen Frau
Frorat h, Tel 91 83 – 10 gerne zur Verf ügung.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert:

Start des Managementplanes
für das Natura 2000-Gebiet „ Unteres Murgtal und Seitentäler“
Im Bereich der Gemeinde Weisenbach liegt das FFH-Gebiet „ Unt eres
M urgt al und Seit ent äler“ (7216341). FFH-Gebiet e (= Fauna, Flora,
Habit at -Gebiet e) sind Gebiet e, in denen sich w ert volle Lebensräume und
Tier- und Pf lanzenart en von europaw eit er Bedeut ung bef inden. Sie sind
Best andt eil des europäischen Schut zgebiet snet zes Nat ura 2000. Um die
besonderen Lebensräume und Art en
langf rist ig zu erhalt en, w erden f ür
alle Gebiet e in Baden-Würt t emberg
M anagement pläne erst ellt . Diese
Pläne vereinbaren Nat urschut z mit
den heut igen Bedürf nissen der Landnut zer ebenso w ie mit den Anf orderungen von Erholungsuchenden.
Von Frühjahr 2016 bis Dezember
2018 w ird deshalb im Auf t rag des
Regierungspräsidiums
Karlsruhe
vom Planungsbüro Lange GbR eigens ein solcher Plan f ür das FFH-Gebiet „ Unt eres M urgt al und Seit ent äler“ (7216-341) erst ellt . Die Expert en
des Planungsbüros erkunden und

begehen die Wiesen, Gew ässer und
Wälder auf der Gemarkung. Dabei
w erden die Lebensräume und Art en
von europäischer Bedeut ung genau erf asst . Eigent ümer und Nut zer
w erden darauf hingew iesen, dass
die Grundst ücke im Plangebiet dazu
bet ret en w erden dürf en (§ 52 Abs. 1
Nat SchG).
Im M anagement plan w erden Ziele
und M aßnahmen vorgeschlagen, um
die w ert volle Tier- und Pf lanzenw elt
im Gebiet zu erhalt en und zu verbessern. Für Landnut zer st eht dann
auch f est , auf w elchen Flächen sie
f inanzielle Unt erst üt zung f ür eine
angepasst e Bew irt schaf t ung erhalt en können. Ein Beirat aus verschiedenen Int eressensvert ret ern wird die
Planungen begleit en. Bürgerinnen
und Bürger w erden gebet en, ihre
Anregungen bei Inf ormat ionsveranst alt ungen und w ährend der öf f ent lichen Auslegung des M anagement plans einzubringen.
Im Juni w ird es eine erst e Inf over-

anst alt ung geben, bei der das M anagement plan-Verf ahren und die
europäische Bedeut ung des Gebiet s
vorgest ellt w erden. Einzelheit en zu
der Auf t akt veranst alt ung w ird das
Regierungspräsidium Karlsruhe noch
separat bekannt geben.
Weit ere Inf os zu Nat ura 2000 und
dem M anagement plan „ Unt eres
M urgt al und Seit ent äler“ können Sie
der Homepage des Regierungspräsidiums Karlsruhe ent nehmen:
www.rp-karlsruhe.de >> Unsere Themen >> Umwelt Natur- und Artenschutz >> Natura 2000 Gebiete bzw.
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt 5/Ref 56/Nat ura2000/Seit en/Unt eres-Murgtal-und-Seitentaeler.aspx
Kont akt f ür Rückf ragen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref erat Nat urschut z und Landschaf t spf lege, 76247 Karlsruhe
Verf ahrensbeauf t ragt e f ür den M anagement plan: Kerst in Arnold, Tel.:
0721/926-4359, E-M ail: nat ura2000@
rpk.bw l.de

Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
Aus unserer Friedhof sordnung vom
9. Dezember 2010 ergibt sich aus den
§§ 17 f f . die Pf licht zur Überprüf ung
der St andsicherheit und der Verkehrssicherheit der Grabmale.
Verant w ort lich ist daf ür bei Reihengrabst ät t en und Urnenreihengrabst ät t en der Verf ügungsberecht igt e,
bei Wahlgrabst ät t en und Urnenw ahlgrabst ät t en der Nut zungsberecht igt e.

Erf ahrungsgemäß können Grabmale
vor allem über die Wint erzeit in ihrem Auf baugef üge Schaden nehmen
(z. B. eindringendes und gef rierendes Wasser verursacht Rissbildungen,
M ört el löst sich usw .) und dann - of t mals schon bei einer geringf ügigen
Berührung - umst ürzen, w odurch
auch schon Unf älle passiert sind.
Wir bit t en deshalb die Grabnut zungsberecht igt en, im eigenen Int eresse dieser Überprüf ungspf licht
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nachzukommen. Event uell dabei
f est gest ellt e Schäden sind durch
f achkundige Firmen bis spät est ens
30. Juni 2016 zu beseit igen. Danach
w ird die Gemeinde - im Rahmen ihrer
Verkehrssicherungspf licht - Kont rollgänge in den Friedhöf en durchf ühren. Sollt en dabei umst urzgef ährdet e Grabmale f est gest ellt w erden,
erhalt en die Grabnut zungsberecht igt en umgehend von der Friedhof sverw alt ung Nachricht .

