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Hausnummern

(1) Jedes Haus ist vom Eigentüm er oder Nutzungsberechtigten au f eigene Kosten mit der dem
Grundstück von der V erwaltungsgem einschaft zugeteilten H ausnum m er zu versehen. Die
H ausnum m er muss von der Straße aus erkennbar sein und lesbar erhalten werden.
(2) Die festgesetzte H ausnum m er ist in unm ittelbarer N ähe des Haupteingangs deutlich
sichtbar anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist die
H ausnum m er an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes
in N ähe des Haupteinganges anzubringen. V erdeckt ein Vorgarten das W ohngebäude zur
Straße hin oder lässt ein solcher die H ausnum m er nicht erkennen, so ist diese an der Ein
friedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen. Die Gemeinde/Stadt
kann eine andere Art der Anbringung zulassen oder anordnen, wenn dies in besonderen
Fällen, insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der Hausnummer, geboten ist.
(3) Die Hausnum m ern müssen aus wasserfestem M aterial bestehen. Als H ausnum m ern sind
arabische Ziffern zu verwenden. Die Ziffern m üssen sich in der Farbe deutlich vom
U ntergrund abheben und m indestens 10 cm hoch sein.

§12
Tierhaltung
(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgem einheit nicht gefährdet oder belästigt
wird.
(2) Es ist untersagt, Hunde au f Straßen und in öffentlichen A nlagen unbeaufsichtigt
um herlaufen zu lassen, au f K inderspielplätzen mitzuführen und in öffentlichen Brunnen
oder Planschbecken baden zu lassen.
(3) Innerhalb der im Zusam m enhang bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 Baugesetzbuch) dürfen
a u f öffentlichen Straßen, W egen, Plätzen und A nlagen Hunde nur an einer reißfesten,
m axim al 2,5 m langen Leine geführt werden.
(4) A uf dem Unstrutradw anderw eg dürfen Hunde nur an einer reißfesten, maximal 2,5 m
langen Leine geführt werden.
(5) Jeder H undehalter hat sicherzustellen, dass Hunde in den in Absatz 3 und 4 genannten
Bereichen nur von Personen geführt werden, die von der körperlichen K onstitution her in
der Lage sind, die Hunde jederzeit sicher an der Leine zu halten.
(6) Durch K ot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche Anlagen nicht verunreinigt
werden. H alter oder mit der Führung oder H altung von Tieren Beauftragte sind zur sofor
tigen Beseitigung von V erunreinigungen verpflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der
G rundstücksanlieger wird dadurch nicht berührt.
(7) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) Katzen ist verboten. Ausnahmen,
insbesondere
für
die
kontrollierte
Fütterung
frei
lebender
Katzen
zur
Populationskontrolle/-reduzierung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können
zugelassen werden.
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§13
Bekämpfung verwilderter Tauben
(1) V erwilderte Tauben dürfen nicht gefuttert werden.
(2) Eigentüm er oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, W ohnräum en oder anderen
Räum en haben geeignete M aßnahm en zur Beseitigung der N istplätze verw ilderter Tauben
oder zur Erschwerung des N istens von verwilderten Tauben zu ergreifen.

§14
Unbefugte Werbung
(1) In öffentlichen Anlagen ist es nicht gestattet,
a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, G eschäftsem pfehlungen und sonstige W erbe
schriften zu verteilen, abzuw erfen oder mit anderen W erbem itteln zu werben;
b) W aren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen anzubieten;
c) W erbestände, W erbetafeln oder ähnliche W erbeträger aufzustellen oder anzubringen(2) N ach Abschluss von W ahlen, V olksbegehren und Volksentscheiden sind die W erbeträger
von den V erantwortlichen innerhalb einer W oche zu entfernen.

§15
Ruhestörender Lärm
(1) Jeder hat sich auch außerhalb der Ruhezeiten nach Absatz 2 so zu verhalten, dass andere
nicht m ehr als nach den Um ständen unverm eidbar durch Geräusche gefährdet oder
belästigt werden.
(2) Ruhezeiten sind an W erktagen die Zeiten von:
13.00
19.00

bis
bis

15.00 Uhr
22.00 Uhr

(M ittagsruhe)
(Abendruhe);

für den Schutz der Nachtruhe (22.00 bis 6.00 Uhr) gilt § 7 der 4. Durchführungs
verordnung zum Landeskulturgesetz.
(3) W ährend der Mittags- und A bendruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die die Ruhe unbe
teiligter Personen stören. Das gilt insbesondere für das A usklopfen von Gegenständen
(Teppichen, Polstermöbeln, M atratzen u. ä.), auch au f offenen Baikonen und bei
geöffneten Fenstern.
(4) Das V erbot des Absatzes 3 gilt nicht für Arbeiten und Betätigungen gewerblicher oder
land- und forstwirtschaftlicher Art, wenn die Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des
Absatzes 1 beachtet werden und insbesondere bei den ruhestörenden Arbeiten in ge
schlossenen Räum en (W erkstätten, M ontagehallen, Lagerräumen u. a.) Fenster und Türen
geschlossen sind. Für Geräte und M aschinen i. S. d. Geräte- und M aschinenlärm
verordnung (32. BImSchV v. 29. August 2002, BGBl. I S. 3478) gelten die dortigen
Regelungen.

