Informationen zum Winterdienst
in der Stadt Burgwedel

Winterdienst durch die Stadt Burgwedel
Der Winterdienst ist in der Straßenreinigungssatzung der Stadt
Burgwedel geregelt. Die Stadt Burgwedel führt zur Unterrichtung der
Einwohner*innen Straßenverzeichnisse über die Fahrbahnen, Gossen,
Gehwege mit übergeordnetem Interesse, Haltestellen öffentlicher
Verkehrsmittel und Schulbushaltestellen, an denen die Stadt
Burgwedel den Winterdienst übernimmt. Diese sind auf der Homepage
unter www.Burgwedel.de oder im Bauamt der Stadt Burgwedel
einzusehen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Streu- und Räumfahrzeuge nach
Schneefällen und bei Eisglätte nicht überall gleichzeitig sein können
und der städtische Winterdienst bei extremen Wetterverhältnissen
auch einmal ins Stocken geraten kann.
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Räumpflicht der Anlieger*innen:
Grundstücksanlieger*innen
solcher
Straßen,
die
im
Straßenverzeichnis II genannt sind, müssen den Winterdienst
nur auf den Gehwegen durchführen.
Anlieger*innen, deren Straßen weder im Straßenverzeichnis II
noch III genannt sind, müssen neben den Gehwegen auch die
Gossen und Fahrbahnen räumen und streuen.
Anlieger*innen haben keine Winterdienstpflicht, wenn ihre
Straße im Straßenverzeichnis II und III genannt sind.

Wann hat der Winterdienst zu erfolgen?
Die Räum- und Streupflicht besteht Montag bis Samstag von 7:00 bis
20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8:00 bis 20:00 Uhr und ist
bei Bedarf zu wiederholen.
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Was ist zu tun und wo genau?
Generell gilt: Erst räumen, dann streuen!
Die Winterdienstpflicht der Einwohner*innen umfasst die
Beseitigung von Schnee und Eis sowie das Abstreuen bei Glätte.
Auf den Gehwegen und in den Fußgängerzonen ist ein Weg in
einer Breite von mindestens 1,50 m zu räumen und bei Glätte
zu streuen.
Gehwege, die schmaler als 1,50 m sind, müssen komplett
geräumt und gestreut werden.
Wenn das Grundstück Gehwege an mehreren Seiten hat, sind
alle Gehwege zu räumen und zu streuen (z. B. Eckgrundstück,
rückseitiger Weg).
Bei Straßen ohne Gehwege ist ein mindestens 1,00 m breiter
Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht
vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn zu räumen
und zu streuen.
In Straßen mit einseitigen Gehwegen besteht für die
Anlieger*innen auf der Fahrbahnseite ohne Gehweg keine
Winterdienstpflicht.
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Wohin mit dem Schnee?
Schnee und Eis sind so zu lagern, dass der Straßenverkehr nicht
behindert wird, das heißt, dass der Schnee weder in die Gosse
noch auf die Straße geschoben werden darf. Zudem darf er
nicht auf anderen Grundstücken (z. B. Park- und Grünanlagen,
Kinderspielplätzen etc.) abgelagert werden.
Schnee und Eis dürfen nicht dem*der Nachbar*in zugekehrt
werden.
Der Schnee sollte möglichst auf das eigene Grundstück
befördert werden.

Womit darf gestreut werden und womit nicht?
Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln
wie z. B. Splitt zu streuen.
Bei gefährlichen Stellen wie z. B. Treppen, Rampen, starken
Gefäll- oder Steigungsstrecken ist die Verwendung von
Streusalz ausnahmsweise erlaubt. Dies gilt ebenso bei
außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen wie Eisregen.
Das Streuen von Salz auf den Gehwegen ist bis auf die oben
genannten Ausnahmen verboten. Die Verwendung von
schädlichen Chemikalien ist grundsätzlich untersagt.
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Was muss noch beachtet werden?
Hydranten, Abläufe, Schachtdeckel, Wasser- und Gasabsteller
sind schnee- und eisfrei zu halten.
Halten Sie für die Räum- und Streufahrzeuge genug Platz zum
Durchfahren frei.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Streusalz
bestreut, salziger Schnee nicht auf ihnen gelagert werden.
Streugut ist von den Einwohner*innen selber zu beschaffen und
wird nicht von der Stadt Burgwedel gestellt oder finanziert.
Sobald keine Glättegefahr mehr besteht, fegen Sie bitte das
aufgebrachte Streumaterial zusammen und entsorgen Sie es im
Restmüll.
Der Winterdienst kann z. B. an ein entsprechendes
Fachunternehmen oder auf die Mieter*innen übertragen
werden. Grundsätzlich bleibt jedoch immer der*die
Eigentümer*in verpflichtet und muss ggf. kontrollieren, ob der
Winterdienst geleistet wird.
Der unterlassende Winterdienst kann eine Ordnungswidrigkeit
darstellen und mit einer Geldbuße geahndet werden. Er kann
außerdem zu Schadensersatzansprüchen von Geschädigten
führen.
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Rechtsgrundlagen zum Winterdienst
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze in der Stadt Burgwedel (Straßenreinigungssatzung)
Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der
Straßenreinigung in der Stadt Burgwedel
(Straßenreinigungsverordnung)

Ansprechpartner*innen für Fragen und Informationen:
Rechte und Pflichten der Anlieger*innen
Ordnungsabteilung
Tel.: 05139/8973- 326
E-Mail: Ordnungsabteilung@Burgwedel.de

Straßenreinigungs- und Winterdiensteinsatz
Bauamt
Tel.: 05139/8973-615
E-Mail: M.Riessler@Burgwedel.de
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