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Aus dem Bauausschuss

Aus der Gemeinde

kierungen geleitet werden. Aufgrund 
der fehlenden Markierungen kommt es 
hier immer wieder zu Verkehrsproble-

Herr Bgm. Moll berichtet, dass weitere 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und 

-
tung Gewerbegebiet und Siebenbürger-
heim Themen sind, die mit den 

-

Ort besprochen werden muss. Hier soll 
zeitnah ein Termin vereinbart werden.

Freitag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Anmeldeschluss für die nächste Sperr-
müllsammlung ist Freitag, der 
21.08.2020. Sperrmüllkarten können 
für 15,-- € bei der Gemeindeverwaltung 
erworben werden.

-
-

-
teressenten.
Wir möchten darauf hinweisen, dass 
auf Grund der aktuellen Corona-Situa-
tion an den Verkaufsständen eine Mas-

ausreichend Abstand zu anderen 
Marktbesuchern.

umgehen

-
schlägen appelliert die Gemeinde 
Lechbruck am See an die Einwohner 
Lechbrucks, sorgsam mit dem Trink-
wasser umzugehen. So werden Bürger 
aufgerufen, etwa auf die Bewässerung 

-

In den Wasserhochbehältern wird die 
Menge an Trinkwasser zwischenge-

-
nem Tag verbraucht wird. Zwar ist das 
Wasserwerk jederzeit in der Lage, aus-

-

langer Trockenheit an seine Kapazitäts-
grenzen.

Wenn viele Bürger gegen Abend nach 
Haus kommen und anfangen, die pri-
vaten Gärten zu bewässern oder die 

Anstieg das Wasserverbrauchs dazu 

und die Kapazität der Rohrleitungen 
nicht mehr ausreichen, um das Wasser 
mit dem üblichen Druck an die Kunden 

Lechbruck am See alle Bürger Lech-
brucks, behutsam und sorgsam mit der 
Ressource Wasser umzugehen und un-
nötige Wasserverbräuche möglichst zu 
vermeiden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Des Weiteren möchten wir alle Bürger 

an den Wasserleitungen zu achten. 
Rauschen oder Druckabfall kann ein 
Hinweis auf einen Wasserrohrbruch 
sein.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

haben die Vorder- und Hinterlieger die 
-
-

Sie haben dabei die Gehwege und die 
gemeinsamen Geh- und Radwege, die 
Radwege und die innerhalb der Reini-

-
stens einmal im Monat, an jedem ersten 
Samstag zu kehren und den Kehricht, 
Schlamm und sonstigen Unrat zu ent-
fernen (soweit diese in üblichen Haus-

entsorgt werden können); entsprechen-
des gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen.
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten 
bei Laubfall, soweit durch das Laub – 

die Situation als verkehrsgefährdend 

einzustufen ist, ebenfalls bei Bedarf, 

jeweils am Samstag, durchzuführen.

 von Gras und Unkraut zu befreien, 

bei Bedarf, insbesondere nach einem 
-
-

machen, soweit diese innerhalb der 

Rad- und Gehwegen oder Gehbahnen, 
der entlang der gemeinsamen Grenze 
des Vorder-liegergrundstücks mit dem 

-

vor einem Grundstück jeweils durch 
die von den Grundstücks-grenzen aus 

-
genen Linien bestimmt werden.

 Bei einem Eckgrundstück gilt Ab-

-
-

liegenden Flächen.

Wir möchten Sie kurz darüber infor-
-
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