
 
 
Damit Sie gut durch den 
Winter kommen gibt die Stadt 

Wildeshausen die folgenden 
wichtigen Hinweise, die bei Schnee 
und Eis zu beachten sind. 

 
 

Welche Aufgaben haben Sie bei Schnee 
oder Eisglätte? 
Als Eigentümer/-in eines Grundstückes, das an eine 
Straße oder einen Weg grenzt, haben Sie die 
Verantwortung für die Räum- und Streupflicht auf den  
 

• Gehwegen bzw. Geh- und Radwegen, 

• begehbaren Seitenstreifen in Straßen, auf denen es 
keine Gehwege gibt, 

• Fußgängerquerungen über Straßeneinmündungen. 
 
Für Mietwohnungen und –häuser ist die Räum- und 
Streupflicht häufig durch eine Regelung im Mietvertrag 
oder durch die Hausordnung auf die Mieter übertragen 
worden. Fragen Sie zur Sicherheit bei Ihrem Vermieter 
oder der Hausverwaltung nach, wer den Winterdienst 
erfüllen muss. 
 
 

Wie und wo ist zu streuen bzw. Schnee zu 
räumen? 
Gehwege sowie ggf. kombinierte Rad- und Gehwege sind 
mindestens in einer Breite von 1,50 m unmittelbar nach 
Schneefall zu räumen und bei Glätte zu streuen. 
 
Ist auf beiden Straßenseiten kein Gehweg vorhanden, ist 
an beiden Seiten ein 1 m breiter Streifen am 
Fahrbahnrand zu räumen und bei Glätte zu streuen. 
 
Befindet sich vor Ihrem Grundstück eine Bushaltestelle, ist 
die Räum- und Streupflicht so wahrzunehmen, dass ein 
sicherer Ein- und Ausstieg für die Fahrgäste möglich ist. 

 
 
Die Entwässerungsrinnen sind schnee- und eisfrei 
zu halten, damit bei Tauwetter das Schmelzwasser 
abfließen kann. 
 
Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur 
Fahrbahn schnee- und glättefrei zu halten. 
 
 

Wann ist der Winterdienst 
durchzuführen? 
Der Winterdienst ist montags bis samstags in der 
Zeit von 7:30 Uhr bis 21:00 Uhr, an Sonn- und 
Feiertagen von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 
durchzuführen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Was passiert, wenn Sie den 
Winterdienst nicht durchführen? 
Nehmen Sie den Winterdienst nicht auf die „leichte 
Schulter“. Wenn Sie Ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, gefährden Sie nicht nur sich selbst 
und Ihre Mitmenschen, Sie begehen auch eine 
Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. Außerdem setzt man sich der 
Gefahr eventueller Haftungsansprüche und im 
Einzelfall auch strafrechtlichen Konsequenzen aus, 
sollte einem Dritten ein Schaden entstehen. 
Tragen auch Sie bitte zur Sicherheit Aller bei und 
vermeiden Sie mit einer ordnungsgemäßen 
Durchführung des Winterdienstes Unfälle durch Eis 
und Schnee. 

 
 

Welche Arbeiten erledigt die Stadt 
Wildeshausen? 
Der Winterdienst durch die Stadt Wildeshausen ist auf 
die Straßen beschränkt, die als verkehrswichtig und 
gefährlich einzustufen sind. Der derzeitige Umfang ist in 
einer Winterdienstkarte dargestellt, die auf der 
Homepage der Stadt Wildeshausen 
www.wildeshausen.de zum Beitrag „Straßenreinigung“ 
abrufbar ist. 
 
 

 
 
 

Wo erhalten Sie weitere Informationen zum 
Winterdienst? 
Die Straßenreinigungssatzung und –verordnung der 
Stadt Wildeshausen sind die maßgeblichen Vorschriften 
zum Winterdienst und können auf der Homepage der 
Stadt Wildeshausen www.wildeshausen.de 
heruntergeladen werden. 
Ein Auszug aus der Straßenreinigungsverordnung ist auf 
der Rückseite dieser Information abgedruckt. 
Auch telefonisch informieren wir Sie gerne. Sie erreichen 
uns unter der Rufnummer 04431/88-0. 
 
 

 
Einen unfallfreien 

 
 
 
 
 

wünscht Ihnen Ihre Stadt Wildeshausen! 
 



  Stand 11.01.2017   

Auszug aus der Verordnung über die Art und den Umfang 
der Straßenreinigung in der Stadt Wildeshausen 

 
 

§ 5 Maß des Winterdienstes durch die Anlieger 
 
(1) Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke bzw. den 
ihnen gleichgestellten obliegt der Winterdienst auf den Geh- und 
Radwegen bzw. Randstreifen der Straßen gem. § 5 der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Wildeshausen. 
 
(2) Geh- und Radwege mit einer geringeren Breite als 1,50 m sind 
ganz, die übrigen in einer Breite von mindestens 1,50 m  

a) von Schnee freizuhalten. 
b) bei Glätte zur Sicherung des Radfahrer- und 
Fußgängerverkehrs mit Sand oder anderen abstumpfenden 
Mitteln so zu bestreuen, dass ein sicherer Weg vorhanden 
ist. 

Ist ein Geh- oder Radweg nicht vorhanden, so ist ein Streifen von 
mindestens einem Meter neben der Straße oder, wo ein 
Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußeren Rand der Straße 
schnee- und glättefrei zu halten.  
Ist ein Geh- oder Radweg beidseitig nicht vorhanden, so ist auf 
beiden Straßenseiten jeweils ein Streifen von mindestens einem 
Meter neben der Straße oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden 
ist, am äußeren Fahrbahn-/Straßenrand der Straße schnee- und 
glättefrei zu halten. Dies gilt nicht für Straßen/Straßenabschnitte, 
auf denen gem. § 4 der Straßenreinigungssatzung der Stadt 
Wildeshausen ein Winterdienst von der Stadt Wildeshausen 
durchgeführt wird. Bei in ihrer gesamten Länge lediglich einseitig 
bebauten Straßen ist der 1m-Streifen lediglich auf der bebauten 
Straßenseite schnee- und glättefrei zu halten. 
 
(3) Wird ein Geh- und Radweg durch eine Straßeneinmündung 
oder Kreuzung unterbrochen, so ist eine 1,50 m breite 
Querungsmöglichkeit herzustellen, die schneefrei zu halten und 
bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln zu bestreuen ist. Diese 
Pflicht obliegt den Eigentümern der an den Geh- und- Radweg 
angrenzenden Grundstücke jeweils bis zur Fahrbahnmitte. 
 
(4) Warteflächen im Bereich von Haltestellen sind, sofern eine 
Haltebucht nicht vorhanden ist, bis zum Fahrbahnrand, im übrigen 
bis zum Rand der Haltebucht von Schnee zu räumen und bei 
Schnee- und Eisglätte zu streuen, so dass mindestens an einer 
Stelle ein sicherer Ein- und Ausstieg für die Fahrgäste möglich ist. 
 
(5) Die Entwässerungsrinnen sind schnee- und eisfrei zu halten, 
damit bei Tauwetter das Schmelzwasser abfließen kann. 
 

(6) Bei Glatteis, Schneeglätte und sonstiger Winterglätte 
sind die von Schnee freizuhaltenden Flächen mit Sand 
oder anderen Mitteln so abzustumpfen, dass in Zeit von 
07.30 Uhr bis 21.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 
09.00 Uhr bis 20.00 Uhr, ein sicherer Weg für Fußgänger 
und Radfahrer vorhanden ist.  
 
(7) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn 
schnee- und glättefrei zu halten. 
 
(8) Zur Schnee- und Eisbeseitigung dürfen keine Geräte 
oder Chemikalien verwendet werden, die zu Schäden an 
Kleidung oder Schuhwerk, an der Straßenbefestigung oder 
zu gesundheitlichen Schädigungen von Menschen oder 
Tieren führen. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen 
nicht mit auftauenden Materialien bestreut, Schnee der 
auftauende Materialien enthält darf nicht auf ihnen gelagert 
werden. Das Streuen von Chemikalien jeder Art sowie 
Streusalzen ist auf das mengenmäßig notwendige Maß zu 
beschränken. 
 
(9) Geräumter Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert 
werden, dass dadurch der Verkehr auf Fahrbahn, Radweg 
oder Gehweg gefährdet oder mehr als den Umständen 
nach vermeidbar behindert wird. Schnee und Eis dürfen 
nicht den Nachbarn zugekehrt oder in Einlaufschächte der 
Kanalisation gekehrt werden. 
 
(10) Bei eintretendem Tauwetter sind auf den Geh- und 
Radwegen noch vorhandene Schnee- und Eisreste sowie 
Streumittel unverzüglich zu beseitigen.  

 
 
__________________________________________ 
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Was tun bei Eis und Schnee? 

 


