
 

Schneeräumung im Januar 2021        
(erweiterter Text aus dem Amtsblatt vom Donnerstag, den 14. Januar 2021)  
 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
leider ist seit Montag unser Räumfahrzeug (Lindner) aufgrund eines Kupplungsschadens nicht einsatzfähig.  
 
Wir versuchen natürlich diesen schnellstmöglich reparieren zu lassen. Vermutlich wird uns aber in der gesamten 
Woche ein Fahrzeug weniger zum Räumdienst zur Verfügung stehen. Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis, da 
es deshalb in dieser Woche zu leichten Verzögerungen kommen kann.   
 
Unabhängig davon möchten wir darauf aufmerksam machen, dass bei stark einsetzendem durchgehenden Schneefall 
es mit den vorhandenen Kapazitäten nicht möglich ist alle Strecken ständig freizuhalten. Oft sind dann Strecken 
wieder zugeschneit, die eine halbe Stunde zuvor geräumt wurden.  Zudem sind die Straßen bei starkem Schneefall 
nach dem Räumen oft auch schwieriger befahrbar, weil das Salz/Lauge eine gewisse Zeit braucht bis bei weiterem 
Schneefall die Wirkung einsetzt.  
Bitte helfen auch Sie ein bisschen mit und beachten, dass Ihr Fahrzeug eng an den Fahrbahnrand geparkt ist, so dass 
ein ungehindertes befahren und räumen der restlichen Straße möglich ist.  
 
Von der Schwierigkeit es allen Anwohnen recht zu machen konnte ich mich überzeugen. Unser Bauhof ist mit vollem 
Einsatz dabei und versucht alles um unsere Straßen und Wege freizuhalten. Der Bauhof hat einen Räum- und 
Streuplan für alle gemeindlichen Straßen, der nach Prioritäten eingeteilt ist. Unabhängig davon muss der Ablauf dann 
aber manchmal wegen irgendwelcher aktuellen Gegebenheiten oder Hindernisse geändert werden.  
 
Ich habe es in dieser Woche selbst miterlebt, dass der eine Nachbar es besser findet, wenn der Bereich der Straße vor 
seinem Haus gar nicht geräumt wird, wohingegen man ein Haus weiter auf den Räumdienst wartet.  
 
Das ist mein erster Winter als Bürgermeister und ich musste mich erst aufklären lassen, wo überall von der Gemeinde 
geräumt werden muss.  Erst in der praktischen Umsetzung wird dann klar, welche Stellen teilweise problematisch zu 
räumen sind. Oft spielt hier auch das individuelle Empfinden der Beteiligten eine große Rolle.  
An dieser Stelle gilt mein Dank der Arbeit unseres Bauhofs und des Winterdienstes, weil sie unter den gegebenen 
Bedingungen einen sehr guten Job machen. Teilweise haben sie fast durchgehend gearbeitet, um unsere Straßen und 
Gehwege ein bisschen sicherer zu machen. Sicherlich kann man bestimmte Dinge manchmal auch optimieren oder 
anders gestalten, aber niemand macht wissentlich bestimmte Dinge falsch!   
 
Mit ein bisschen gegenseitigem Verständnis, Rücksichtnahme und vernünftigem Umgang miteinander kann man die 
Missverständnisse oder Unzulänglichkeiten sicher aus dem Weg räumen.  
  
Zu guter Letzt möchte ich Sie bitten Ihr Verhalten, den bei uns nicht so oft anzutreffenden winterlichen 
Straßenverhältnissen, entsprechend anzupassen. Bitte kommen Sie sicher an Ihr Ziel.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  
Ihr Bürgermeister 
Andreas Carl 
 


