
   Die Stadt Neckargemünd informiert

Räum- und Streupflicht

In der Räum- und Streupflichtsatzung 
der Stadt Neckargemünd ist für alle 

Straßenanlieger geregelt:

Was?
Schneeanhäufungen und auftauendes Eis sind zu 
räumen; bei Eis- und Schneeglätte muss gestreut 
werden. In beiden Fällen soll ein schnee- und glätte-
freier Streifen von 1m Breite entstehen.
Wichtig: der Schnee darf nicht auf die Straße oder 
zum Nachbarn geräumt werden. Zum Streuen soll 
am besten Sand, Splitt oder Asche verwendet wer-
den. Auftauende Streumittel, wie Salz, sind verboten.

Wer?
Alle Eigentümer und Besitzer (z.B. Mieter und Päch-
ter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen 
oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. 
Dies gilt auch dann, wenn zwischen dem Grundstück 
und der Straße eine unbebaute Fläche liegt und der 
Abstand zwischen Grundstück und Straße weniger 
als 10 Meter beträgt.
Sind mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche 
zuständig, so sind alle für das Räumen und Streuen 
gemeinsam verantwortlich.

Wann?
Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein.
Wenn frischer Schnee fällt oder Glätte auftritt, ist un-
verzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen 
und zu streuen.
Diese Pflicht endet um 21 Uhr.

Was passiert, wenn nicht geräumt bzw. 
gestreut wird?
Wer seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommt, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit; dies kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden.
Kommt jemand auf der nicht geräumten, glatten Flä-
che zu Schaden, so kann dies für den Straßenanlieger 
zusätzlich zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Kontakt

Stadtverwaltung Neckargemünd
Fachbereich Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit
Bahnhofstraße 54
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 804-410
Fax 06223 804-9299
E-Mail: ordnung@neckargemuend.de

                                www.neckargemuend.de

Die Räum- und Streupflichtsatzung 
ist in der Rubrik „Ortsrecht“ auf 
www.neckargemuend.de einsehbar.



Muss ich räumen oder streuen? 

So geht’s:

Gehweg auf beiden Seiten…

…beide Seiten müssen geräumt und gestreut werden.

Gehweg auf einer Seite…

…nur diese Seite muss geräumt und gestreut werden.

Kein Gehweg auf beiden Seiten…

…auf beiden Seiten muss die Fahrbahn in einer Breite von 
1 Meter entlang der Grundstücksgrenze geräumt und ge-
streut werden. Befinden sich dort Parkplätze, Bänke, Blu-
mentöpfe o.ä., so wird entlang dieser Hindernisse geräumt.

Fußweg, bspw. von 2m Breite…

…auf beiden Seiten muss je ein Streifen von 1m Breite ge-
räumt und gestreut werden.

So geht’s nicht:

Die frei geräumten Flächen auf den Wegen müssen so mit 
den Nachbarn abgestimmt sein, dass man sie durchge-
hend benutzen kann:

Gehweg auf beiden Seiten und der Nachbar hat ja schon 
geräumt und gestreut?

Auf beiden Gehwegen muss geräumt und gestreut  
werden!

Hinweis: Diese Darstellungen sind nur beispielhaft. Wenn 
Ihre Wohnsituation dadurch nicht abdeckend geklärt ist, 
fragen Sie gerne in unserem Ordnungsamt nach. 

Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
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Der Schnee darf nicht auf die 
Straße oder zum Nachbarn geräumt 
werden. Zum Streuen soll am besten 
Sand, Splitt oder Asche verwendet 
werden. Auftauende Streumittel, 
wie Salz, sind verboten.

!

Auch hier muss geräumt und ge-
streut werden: Radwege, Friedhof-
wege, Kirchwege, Schulwege sowie 
Wander- und sonstige Fußwege (z.B. 
Treppenwege). 
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