
Fast pünktLich zum Jahresbeginn kam der Schnee. Die weiße Pracht hat auf Gehwegen allerdings nichts zu suchen: Es mtiß
geschippt und gek.ehrt werden ..Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind iibrigens in diesem Jahr die Anwohner der gegenüber~ie-
genden Straßenseite an der Rethe. (Foto: Müller-Neumann)
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Schneeräumen im jährlichen Wechsel

KREISTEIL MELSUNGEN • Mit
Besen und Schneeschieber
stapft der-Hausbesitzer ins --Gibt überaLL
Freie. Es hat geschneit, und der
Schnee muß vom Bürgersteig Und: Diese Regelung gilt in

allen Städten und Gemeinden
im Kreisteil gleichermaßen und
ist im Absatz "Winterdienst"
der einzelnen Kommunen ge-
regelt. Einzige Ausnahme: Kör-
le. Die kleinste Gemeinde ver-
traut auf das nachbarschaftli-
che Miteinander und auf eine
funktionierenden Absprache,
wer wann räumt. Nur wenn's
nicht klappt und Streitigkeiten
auftreten, regelt die Gemeinde
die Räumpflicht, erklärt Körles
Büroleitender Beamter Werner
Glöckner. Dann gilt auch hier

Mit Beginn des neuen
Jahres hat in den Straßen
mit einseitigem Gehweg
die Räumpflicht der An-
wohner gewechselt. In
diesem Jahr sind diejeni-
gen dran, die ihr Haus auf
der dem Gehweg gegen-
überliegenden Seite ha-
ben.
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geräumt werden: Wievom Blitz
getroffen, schießt es dem Eifri-
gen durch den Kopf: Er ist in
diesem Jahr gar nicht dran mit
Schneeräumen, sondern sein
Nachbar von der gegenüberlie-
genden Straßenseite, der -
nichts von seiner Pflicht ah-
nend - sich gerade noch mal in
die Kissen gekuschelt hat.
Diese Winterdienstregelung

gilt freilich nur für Straßen mit
einseitigem Gehweg. Faustre-
gel zum Merken: In den Jahren
mit gerader Endzahl (96, 98
usw.) sind diejenigen dran, die
den Bürgersteig vor ihrer Haus-
tür haben, in den Jahren mit
ungerader Jahreszahl (95) die-
jenigen, die auf der Schramm-
bordseite wohnen. Übel trifft es
dabei jene, die an der Innensei-
te einer Kurve ihr Häuschen
haben und dann ein Riesen-
stück Bürgersteig auf der ande-
ren Seite kehren müssen.

der übliche Wechsel.
Wer an Straßen wohnt, wo

auf jeder Seite ein Bürgersteig
angelegt ist, hat freilich nicht
die Bequemlichkeit, sich jedes
zweite Jahr geruhsam zurück-
legen zu können. Sobald es
schneit, heißt es: Stiefel an und
raus ins Freie. Geräumt werden
muß zwischen 7 und 20 Uhr
und bei Schneefall oder Eisglät-
te "unverzüglich".

Möglichst kein Salz
Gestreut werden darf nur mit

Sand, Splitt oder.cähnlich .ab-
stumpfendem Material. Der
Griff in den Salzbeutel ist nur
gestattet, wenn Eis- und
Schneereste abgetaut werden
müssen - und auch dann nur in
kleinen Mengen. Rückstände
müssen nach dem Abtauen so-
fort beseitigt werden.
Wo immer es möglich ist,

sollte der Schnee außerhalb des
Verkehrsraumes gelagert
werden - also auf dem eigenen
Grundstück. Wodas nicht geht,
darf er auf die Straße geschippt
werden, aber nur so, daß der
Verkehr "nicht mehr als unver-
meidbar beeinträchtigt wird".

Außerdem müssen Gullys und
Abflußrinnen bei Tauwetter
freigehalten werden, damit das
Tauwasser ablaufen kann.
Der Winterdienst gilt natür-

lich nicht nur da, wo es Bürger-
steige gibt, sondern auch in
durchgehend gepflasterten
Fußgängerzonen und verkehrs-
beruhigten Bereichen. Hier gilt
als Gehweg ein Streifen von
1,50 Meter Breite entlang der
Grundstücksgrenze.

Z'/..!,gängefreihalten
Generell geräumt- werden

muß auch ein 1,25Meter breiter
Zugang zu den Grundstücken
und zur Fahrbahn. Und: Wer
später als sein Nachbar räumt,
muß sich anpassen, so daß ein
durchgängig schneefreier Weg
ensteht.
Wer seinen Bürgerpflichten

nicht nachkommt, egal ob vor-
sätzlich oder fahrlässig, muß
mit einer Geldbuße rechnen.
Die kann fünf DM betragen,
aber auch 1000DM.Ganz abge-
sehen davon können Schadens-
ersatzforderungen auf Räumpf-
lichtige zukommen, wenn bei-
spielsweise jemand stürzt.


