
Änderung der Straßenreinigungssatzung 

Ergänzung um die Eißeler Dorfstraße 

 

Nachdem Endes des letzten Jahres nun der gemeinsame Rad- und Gehweg an der K 69 

Eißeler Dorfstraße fertiggestellt wurde, ist nun auch die Straßenreinigungssatzung 

entsprechend geändert und um die Eißeler Dorfstraße ergänzt worden.  Diese Änderung ist 

durch die Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Verden am 25.01.2014 in Kraft 

getreten.  

 

Das bedeutet für die Eigentümer der an der Eißeler Dorfstraße angrenzenden bebauten und 

unbebauten Grundstücke  innerhalb der Ortslage, dass sie zur Reinigung des Rad- und 

Gehweg einschließlich der Gossen verpflichtet sind.  

 

Die Pflicht zur Reinigung umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, Laub, Unrat 

jeder Art, die Schneeräumung und das Streuen bei Glätte.   

 

Die Reinigung ist einmal wöchentlich durchzuführen. 

Starker Laubfall und andere plötzlich auftretende Verunreinigungen können jedoch eine 

häufigere Reinigung erfordern. Bei Schneefall bzw. bei Glätte müssen die Rad- und Gehwege 

mit einer geringeren Breite von einem Meter ganz, im Übrigen mindestens in einer Breite von 

einem Meter von Schnee und Eis freigehalten werden, und zwar täglich bis 20.00 Uhr. Hat es 

über Nacht geschneit oder sich Glätte gebildet, muss das Schneeräumen bzw. Streuen am 

Morgen werktags bis 7.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9.00 Uhr spätestens beendet 

sein. Bis 20.00 Uhr ist die Reinigung nach jedem Schneefall unverzüglich und während länger 

anhaltendem Schneefall in angemessenen Zeitabständen vorzunehmen. Ebenso ist bei Bedarf 

bis 20.00 Uhr das Streuen zu wiederholen. Gossen, Einläufe der Straßenentwässerung und 

Hydranten sind schnee- und eisfrei zu halten. 

Bei Tauwetter müssen die Gossen und Einläufe von Schnee und Eis befreit werden, um ein 

ungehindertes Abfließen des Schmelzwassers zu gewährleisten. Rückstände von Streumaterial 

sind zu beseitigen, wenn keine Glättegefahr mehr besteht. 

Selbstverständlich dürfen Laub und Unrat sowie Schnee und Eis nicht dem Nachbarn 

zugekehrt oder in die Gossen und Einläufe eingekehrt werden. Die geräumten Schnee- und 

Eismassen dürfen auch nicht so gelagert werden, dass dadurch der Verkehr gefährdet oder 

behindert wird. Natürlich dürfen Schnee- und Eismassen von Privatgrundstücken auch nicht 

auf die öffentlichen Straßen gebracht und dort gelagert werden. 

Zur Beseitigung von Schnee und Eis dürfen schädliche Chemikalien nicht verwendet werden.  

 

Die Samtgemeindeverwaltung appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen 

und Bürger und hofft, dass den Reinigungspflichten nachgekommen wird, damit möglichst 

wenige Pflichtverstöße als Ordnungswidrigkeit geahndet werden müssen. Eine Verletzung der 

Reinigungspflichten kann aber auch erhebliche privatrechtliche Folgen haben, insbesondere 

dann, wenn es zu Stürzen mit Verletzungen kommt, was sehr hohe Forderungen der 

Geschädigten nach sich ziehen kann. 

 

Sollten im Zusammenhang mit der Regelung der Straßenreinigung Fragen auftreten, so gibt 

Frau Beneke von der Samtgemeindeverwaltung, Tel. 04204/88-46, gerne Auskunft. 


