
Sehr geehrte Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, 
  

ein sauberer und verkehrssicherer Ort sollte im 
Interesse von uns allen liegen. Neben den 
Reinigungsverpflichtungen, die von der Orts-

gemeinde zu erfüllen sind, gibt es Aufgaben im 
Rahmen der Straßenreinigung, die den 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-

eigentümern durch die 
 

„Satzung über die Reinigung öffentlicher 
Straßen der Ortsgemeinde Weitersburg“ 

 
(mit Straßenverzeichnis) übertragen wurden. Um 
Ihnen einen Überblick zu verschaffen, werden 

nachstehend einige wesentlichen Fragen dazu 
beantwortet: 

 

Wer muss reinigen? 

 

Grundsätzlich liegt die Reinigungspflicht für 
öffentliche Gehwege bei der Eigentümerin bzw. 
dem Eigentümer des anliegenden Grundstückes. 
 

Auf Antrag kann auch eine beauftragte Person 
oder eine Firma die Reinigungsverpflichtung 

übernehmen. Hierfür wird die Zustimmung der 
Ortsgemeinde benötigt.  

 

Was muss gereinigt werden? 

 

Die Reinigungspflicht für öffentliche Gehwege 
und das Säubern der Straßen innerorts besteht 
für die jeweils gesamte Frontlänge der 

anliegenden Grundstücke. Dies gilt auch für die 
öffentlichen Gehwege und Straßen an den 

Seiten- und Rückfronten der betreffenden 
Grundstücke. 

 

Was gehört zu einer 

ordnungsgemäßen Reinigung? 

 

Im Rahmen der wöchentlichen Reinigung sind 
die Gehwege und Verbindungswege / -treppen 

besenrein zu halten. Hierzu gehört auch die 
regelmäßige Beseitigung von Unkraut zwischen 
der Gehwegpflasterung, die Säuberung der 

Straßenrinnen und insbesondere das Freihalten 
von Vorrichtungen, die der Entwässerung dienen, 
oder den Wasserabfluss störenden 

Gegenständen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer säubert Verunreinigungen 

von Straßen über das übliche 

Maß hinaus? 

 

Wer einen öffentlichen Straßenbereich 

übermäßig verunreinigt, hat diese Ver-
schmutzung unverzüglich zu beseitigen. Dies gilt 

insbesondere für Kotausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren. 

 

Was ist im Herbst und Winter 

besonders zu beachten? 

  

 

 

 

 

 

Laubbeseitigung:  

Bei erhöhtem Laubaufkommen im öffentlichen 
Straßenraum ergeben sich teilweise außer-
gewöhnliche Verschmutzungen, vor allem nach 

starken Regenfällen oder Stürmen. Die (nassen) 
Blätter stellen eine erhöhte Rutschgefahr dar und 
sollten schnellstmöglich vom Gehweg entfernt 

werden. 
 

Winterdienst:  

Bei Schneefall und / oder Eisbildung ist eine 
Räumung und Glättebeseitigung auf den 

Gehwegen und begehbaren Seitenstreifen in der 
Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr vorzunehmen. 
Schneefall und Eisbildung nach 20.00 Uhr ist b is 

07.00 Uhr des Folgetages (Sonn- und Feiertags 
bis 9:00 Uhr) zu beseitigen. 

Die Gehwege - sowie die Seitenstreifen in 

verkehrsberuhigten Bereichen - sind in einer 
für Fußgänger erforderlichen Breite von 1,5 m 

von Eis und Schnee freizuhalten. 

Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der 



Grundstücksgrenze. Der später Räumende muss 
sich an die schon bestehende Gehwegrichtung 

vor den Nachbargrundstücken anpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich sind Eis und Schnee so 
abzulagern, dass keine Verkehrsteilnehmer 

behindert oder gar gefährdet werden und der 
Abfluss von Oberflächenwasser nicht  beein-
trächtigt wird. 

 
Das Zurückwerfen des Schnees auf die 

Fahrbahn führt zu Behinderungen und ist daher 
zu vermeiden.  
 

Was passiert, wenn jemand der 

Reinigungspflicht nicht oder 

nur unzureichend nachkommt? 
 
Verstöße (vorsätzlich oder fahrlässig) gegen die 
vorstehend aufgeführten Verpflichtungen stellen 
eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit 
einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet 
werden.  
Für den Fall, dass, trotz vorheriger Aufforderung, 
der Reinigungsverpflichtung nicht nach-

gekommen wird, besteht im Rahmen der 
„Ersatzvornahme“ die Möglichkeit, die not-
wendige Reinigung von der Ortsgemeinde oder 
einer von ihr beauftragten Person/Firma auf 
Kosten des Reinigungspflichtigen vornehmen zu 
lassen. 
 

Eine ausreichende Straßen- und 
Gehwegreinigung - insbesondere 
im Herbst und Winter - erleichtert 
gerade unseren behinderten und 

älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern eine weniger riskante 
Teilnahme  am Straßenverkehr 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis 
und Ihre Mithilfe! 
 

 
 

Sofern Sie weitere Fragen zum Thema 
Straßenreinigung haben, steht Ihnen 
die Gemeindeverwaltung selbstver-
ständlich zur Verfügung. 
 

Ortsgemeinde Weitersburg 
Hauptstraße 16 

56191 Weitersburg 
02622 / 14142 

info@weitersburg.de 
www.weitersburg.de 
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(Ortsbürgermeister) 
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