Was ist sonst noch zu tun?
Frühzeitig geeignetes Streu- und Räummittel besorgen bzw. vorhandenes prüfen. Eiszapfen und
Schneeüberhänge an Gebäuden unverzüglich entfernen, wenn dadurch Andere gefährdet werden.
Hecken und Bäume sind rechtzeitig so stark zurückzuschneiden, dass die Äste trotz Schneelast nicht
auf die Straße/ Gehweg ragen und dort die Verkehrsteilnehmer behindern.

Wo räumt und streut die Gemeinde?
Vor ihren eigenen Grundstücken sowie entlang verkehrswichtiger und gefährlicher Stellen.
Verkehrsflächen werden danach in Prioritäten aufgeteilt und abgearbeitet.
Eine grundsätzliche Räum- und Streupflicht durch
die Gemeinde auf allen Verkehrsflächen besteht daher nicht.

Welche Probleme machen größere Steine
bzw. Findlinge neben den Straßen?
Steine bzw. Findlinge, die sich unmittelbar an den
Straßen befinden, werden bei den Räumarbeiten
regelmäßig mit Schnee überdeckt und sind so nicht
mehr sichtbar.
Dies führt immer wieder zu sehr kostenintensiven KfzSchäden, z.B. wenn der Straßenrand freigefräst wird.
Um diese ärgerlichen Schäden zu vermeiden, sind
Steine bzw. Findlinge auf einen Mindestabstand von
0,50 m zum Fahrbahnrand auf den Privatgrund zurückzusetzen.
Im Außenbereich muss ein Abstand von 1 m zum
Fahrbahnrand eingehalten werden!

Wozu bin ich als Eigentümer eines
Grundstückes verpflichtet?

Broschüre

Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen des
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in
seiner aktuellen Fassung. Nach Art. 51 Abs. 5 BayStrWG
können Gemeinden Verordnungen zur Übertragung des
Winterdienstes erlassen.

Information
zum Winterdienst

Im Gemeindegebiet Vachendorf gilt hierzu die „Verordnung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter vom
03.06.2013, zu finden auf unserer Internetseite:
www.vachendorf.de/rathaus/dokumente/satzungen-verordnungen
Zur Erläuterung dieser Verordnung möchten wir Sie mit
diesem Faltblatt über Ihre Aufgaben informieren.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne im Bauamt der
Verwaltungsgemeinschaft Bergen,
Zimmer-Nr. 16
Telefon 08662-4885 34
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass jeder Gemeindebürger und Besucher sicher auf Vachendorfs Straßen unterwegs sein kann.
Einen schönen, unfallfreien Winter wünscht Ihnen
die Gemeinde Vachendorf.

Stand: Oktober 2018
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