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Aus aktuellen Anlass

- Winterdienst

Gemeinde Pöcking

In der Gemeinde gehen vermehrt Anfragen zum Winterdienst ein. Wir möchten Sie darauf
aufmerksam machen, dass unser Bauhof für Sie von morgens 4 Uhr bis in die späten
Abendstunden im Einsatz ist, Straßen, Geh- und Radwegevon Schnee freizu räumen und zu
streuen, um diese befahrbar zu halten. Hierbei sind entsprechend dem Bayerischem Straßenund Wegegesetz wichtige Ortsverbindungsstraßen mit Gefahrenpunkten zuerst zu räumen und
zu streuen. Nach den Räum- und Streuarbeiten werden die Schneeberge abtransportiert, die
an verschiedenen Punkten im Ort gelagert werden. Zu unserem Bedauern befindet sich ein
Schneeräumfahrzeug in Reparatur, wodurch es zu Engpässen kommt. Wir versuchen aktuell
mit externen Dienstleistern weitere Ressourcen zu schaffen, um die seit Tagen anfallenden
Schneemengen zu bewältigen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass trotz Dauereinsatz unseres Bauhofes nicht alle
Straßen und Wege geräumt und gestreut werden können. Diese leisten einen enorm guten
Job. Das beim Schneeräumen nicht auf die vielen Grundstückseinfahrten, die immer wieder
zu Beschwerden führen, Rücksicht genommen werden kann, versteht sich eigentlich von
selbst. Zudem kommen ständig Klagen der Fußgänger und Straßenbenutzer, weil ein Teil der
Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen und Wegen den - entsprecheqd dem Bayer.
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) - vorgesehenen Verpflichtungen nicht nachkommen.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde Pöcking nochmals auf die ,,Verordnung über
die Sicherheit der Gehwege im Winter im Gemeindebereich Pöcking" hin, in der geregelt ist,
dass die Sicherungspflicht (2.8. Räum- und Streupflicht) der Gehwege innerhalb
geschlossener Ortslage, wenn kein solcher Gehweg besteht, die öffentlichen Straßen selbst
von mindestens 1 m Breite, den angrenzenden Eigentümern (Vorderlieger) oder über diese
mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger) obliegt. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass
Schnee von privaten Grundstücken und Gehwegen nicht auf öffentliche Straßen (dem
Fahrbahn bereich) abgelagert werden darf

.

Aufgrund der Wetterdienstmeldungen ist in den nächsten Tagen mit weiteren Schneefällen zu
rechnen, so dass es zu weiteren winterlichen Straßenbeeinträchtigung kommt. Bitte
unterstützen Sie, in dem Sie die Gehwege vom Schnee befreien, damit Sie und lhre
Mitmenschen sichere Wege vorfinden. Zeigen Sie auch Verständnis dafür, dass estrotz
tatkräftigen Einsatz unserer Mitarbeiter zu Beeinträchtigungen kommen kann.
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Für lhre Unterstützung und lhr Verständnis sagen wir ein ,,herzliches Dankeschön".
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