
Fachwartvereinigung
Tübingen e.V.

Datum: 22. Februar 2021

Einladung zur Schnittaktion Rottenburg Kalkweil

vom 1. Vorsitzenden Armin Raidt

Liebe Mitglieder der Fachwartvereinigung Tübingen e. V.,

wie bereits auf unserer Homepage angekündigt, gibt es vom Umweltamt der Stadt Rottenburg und 
dem OGV Rottenburg mit der Fachwartvereinigung Tübingen dieses Jahr coronabedingt 2 
Streuobstpflegetage in der Obstanlage Kalkweil.

Die Termine sind am Freitag, 5. März und  Samstag, 6. März 2020 jeweils ab 9:00 bis max. 16:00 
Uhr.

Alle von euch die Zeit und Lust haben, bringen ihre vollständige Schneideausrüstung mit, 
einschließlich einer Obstbaumleiter. Wir schneiden mittelgroße Halb- und Hochstämme. Wer eine 
kleine Motorsäge und einen Hochentaster hat bringt diese auch mit, einschließlich der erforderlichen 
Schutzausrüstung. 

Dieses Jahr findet die Schnittaktion unter  besonderen Coronabedingungen statt. Ich habe die Aktion 
beim Ordnungsamt angemeldet und eine Genehmigung erhalten. Da wir pro Tag nur maximal 10 
Personen sein dürfen haben wir die Schnittaktion jetzt auf 2 Tage verteilt, da wir in der Regel zwischen
10 und 20 Personen sind wenn keine Fachwartausbildung stattfindet. Der Wortlaut der Genehmigung 
steht im folgenden Absatz. Bitte haltet Euch an die Vorgaben, damit wir keine Schwierigkeiten 
bekommen:

„Es besteht die Möglichkeit zur Umsetzung des Vorhabens mit einer Gruppengröße von insgesamt 
maximal 10 Personen. Es sind während der Arbeiten Kleingruppen zu bilden. Diese dürfen sich aus 
max. 2 Personen zusammensetzen. Gehören die 2 Personen einem Haushalt an, kann auch eine 
dritte Person hinzukommen. Die Gesamtzahl von 10 Personen darf jedoch in keinem Fall 
überschritten werden, weshalb wir die Einteilung in fünf 2er-Gruppen empfehlen. 

Diese Umsetzung ermöglicht eine Arbeit in einer insgesamt größeren Gruppe, zudem wird 
zu jedem Zeitpunkt die Kontaktbeschränkung gem. § 9 CoronaVO von einem Haushalt + 
maximal eine weitere Person gewahrt. 

 Bitte beachten Sie außerdem, dass zwischen den Kleingruppen zu jeder Zeit ein 

ausreichender Abstand von ca. 10 Metern gegeben sein muss, sofern es die Arbeit zulässt. 
Zudem darf es keine gemeinsame Pause geben, in welcher sich alle 10 Gruppenmitglieder 
zusammenstellen. Eine gemeinsame Pause der Kleingruppenmitglieder ist jedoch möglich. 
Wir empfehlen, wie Sie bereits vorgeschlagen haben, die Pausen der Kleingruppen im 
Wechsel abzuhalten.

 Das Zusammenstehen der Gesamtgruppe vor sowie auch nach dem Vorhaben ist 

untersagt.“



 Selbstverständlich müssen keine Kleingruppen gebildet werden, wenn die Arbeit auch 

alleine umsetzbar ist – dies war bei den anderen Anfragen aber nicht der Fall.

Mit freundlichen Grüßen

 Janina Strobel

Ordnungsamt

Es findet keine Einweisung statt, wie in den vergangenen Jahren. Ihr könnt kommen und wieder 
gehen so wie ihr Zeit habt zwischen 9 und 16 Uhr und auch die Pause selbst festlegen. Ob ihr zu 
zweit oder alleine schneiden wollt ist eure persönliche Entscheidung.

Ihr fahrt durch das Eingangstor gerade aus ganz durch nach hinten. Die zu schneidenen Bäume sind 
im 2. Gewandt rechts. Alle Bäume sind mit einem rot-weißen Baustellenabsperrband markiert. Hier 
könnt ihr euch einen Baum aussuchen und loslegen. Wie in den anderen Jahren zuvor bilden wir 
wieder zwischen den Bäumen Reisighaufen, so dass die Fahrgasse zwischen den Reihen frei bleibt.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Anmeldungen mit Vor- und Nachname und dem 
Betreff: Schnittaktion Kalkweil 2021 ab sofort per E-Mail an:

armin.raidt@fachwarte-kov-tuebingen.de 

Anmeldungen bis spätestens Diestag-Abend, 2. März 2019. 

Bei der Anmeldung bitte mit angeben ob ihr nur am Freitag oder nur am Samstag könnt, oder ob es 
euch egal ist an welchem Tag ihr teilnehmen möchtet. Dann kann ich euch einteilen und ich gebe 
jedem von Euch per E-Mail noch mal Bescheid.

Falls sich weniger als 10 Teilnehmer anmelden, findet die Schnittaktion nur am Samstag statt. 

Die Stadt Rottenburg stellt wieder eine angemessene Aufwandsentschädigung und dieses Jahr ein 
kleines Lunch-Paket für die Pause zur Verfügung.

Eure geleisteten Arbeitstunden, immer auf ganze Stunden aufgerundet, Euer Vor- und Nachname und 
Eure Bankverbindung (IBAN) mailt ihr bitte direkt nach der Schnittaktion an mich, damit die 
Aufwandsentschädigung zügig ausbezahlt werden kann.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, Tel. 0170/5285318.

Mit freundlichem Gruß und auf hoffentlich gutes Wetter

Armin Raidt

1. Vorsitzender


