
Rubrik „Bemerkenswertes“   
KW 04 und KW 05 im Bretzfelder Blättle 
 

 

Alle Jahre wieder.... :   

Winterdienst und Gehölzpflege durch die Gemeinde (1/2) 
 

Winterdienst und Gehölzpflege einschließlich Baum- und Heckenschnitt durch unseren Ge-

meindebauhof  

 

- provozierend, dilettantisch oder doch einfach nur fach- und sachgerecht?   

 

Umweltfrevel oder praktizierter Umweltschutz und die sinnvolle Erfüllung gemeindlicher 

Pflichtaufgaben? 

 

Fast könnte man als Bürgermeister, Bauamtsleiter oder Bauhofleiter die Uhr stellen oder Wet-

ten abschließen, ab wieviel Minuten bzw. Stunden nach dem oft unterschiedlich wahrgenom-

menen Schneefall oder der Vornahme einer Gehölzpflegemaßnahme das Telefon läutet und 

mehr oder minder aufgebrachte Mitbürger sich mitteilen und erklären möchten, was die Ge-

meinde schon wieder falsch gemacht hat. 

 

Deswegen möchten wir einmal die Gelegenheit wahrnehmen und uns erlauben die Hinter-

gründe dieser scheinbar immer mit Argwohn einhergehenden Arbeitsschwerpunkte im Winter-

halbjahr des Bauhofs in dieser und der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes näher zu be-

leuchten. 

 

Winterdienst  
 

„ zu spät, zu wenig, zu viel, falsch herum und nur bei mir aber nicht beim Nachbarn , überall 

anders ist besser geräumt, Salz ist schädlich, die Straßen müssen um 6 Uhr frei sein . . .“ 

 

Das sind die Argumente die vorwiegend aufschlagen.  

 

Aber wie sieht denn der tatsächliche Ablauf des Winterdienstes in der Gemeinde Bretzfeld aus? 

 

Ab Oktober ist bei den Bauhofmitarbeitern im wöchentlichen Wechsel ein Kollege zum Bereit-

schaftsdienst eingeteilt. 

 

Dieser beinhaltet, dass je nach Wetterbericht, Vorhersage und eigener Wahrnehmung morgens 

um 3 Uhr eine Besichtigungsrunde zu verschiedenen markanten Stellen im Gemeindegebietes 

abgefahren wird und je nach Schnee- oder Glättelage entschieden wird, den Winterdienst zu 

alarmieren und in Marsch zu setzen. 

 

Der Winterdienst auf den Straßen hat die Gemeinde an die Öko-Agrarservice-GmbH, eine 

Tochtergesellschaft des Maschinenrings vergeben. Dort stehen vier Großfahrzeuge mit entspre-

chender Winterdienstausrüstung bereit und sind dementsprechend auf diese Einsätze einge-

stellt. Die Gemeinde übernimmt hier anteilig einen Kostenanteil für die Vorhaltung der spezi-

ellen Anbaugeräte wie Salzstreuer und Räumschilder sowie die Kosten für Bereitschaft und die 

tatsächlich gefahrenen Einsatzstunden.  



 

Mit zwei kleineren Traktoren und mit viel Handarbeit übernehmen dann weitere Mitarbeiter 

des Bauhofes bei Wind und Wetter den Winterdienst an Bushaltestellen, auf gemeindeeignen 

Gehwegen und an besonders gefährdeten Stellen. 

 

Das Gemeindegebiet und die einzelnen Ortsteile sind dabei nach unterschiedlichen Kategorien 

aufgeteilt, die entsprechend der festgelegten Einsatzpläne abgefahren und geräumt werden. 

 

Zur ersten Kategorie zählen die Busstrecken für die Schulbuslinien und Straßen mit besonderen 

Anforderungen wie starkes Gefälle. 

 

In der zweiten Kategorie sind verkehrswichtige Verbindungsstraßen und verkehrswichtige 

Wohnsammelstraßen mit aufgenommen.  

 

Erst in der dritten und letzten Kategorie würden die Siedlungsstraßen stehen. Normalerweise 

werden einfache Siedlungsstraßen gar nicht geräumt. 

 

Um ein weit verbreitetes Gerücht einmal richtig zu stellen ist zu betonen, dass grundsätzlich 

keine Pflicht besteht alle Straßen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vollständig von Eis und 

Schnee zu befreien. Von vielen Bürgern wird dies als krasser Widerspruch zur bestehenden 

Räum- und Streupflicht für den Bürger auch auf Gehwegen und sonstigen an Grundstücken 

entlangführenden Verkehrsflächen wahrgenommen. Dies ist vom Empfinden her nachzuvoll-

ziehen, die unterschiedlichen Grundlagen sind allerdings durch die Anforderungen an die Ver-

kehrssicherungspflicht begründet. 

 

Wo treten die meisten Probleme auf? 

 

Dadurch, dass zuerst die priorisierten Straßen zu räumen sind, kann es sein, dass der Eindruck 

entsteht, dass manche Bereiche gar nicht und andere doppelt und dreifach geräumt werden. 

Dem ist unter Umständen und je nach Wetterlage tatsächlich so.  

 

Wegen der Prioritäten müssen die vordringlich freizuhaltenden Straßen und Abschnitte tatsäch-

lich mehrmals geräumt werden. 

 

Parkende Fahrzeuge an Engstellen oder auf Wendeplatten verhindern oftmals, dass der Schnee-

pflug überhaupt durchkommt und ein gutes Räumergebnis hergestellt werden kann. 

 

Ein großes Problem stellen vor allem auch falsch geparkte Autos dar. So sind viele Straßen oft 

nicht richtig passierbar, und somit auch nicht oder nur teilweise räumfähig.  

Hier hat jeder selbst darauf zu achten, dass sein PKW ordnungsgemäß abgestellt wird und we-

der ein Hindernis für den Räumdienst noch für den Nachbarn oder den sonstigen Verkehr dar-

stellt.  

 

Ist in einzelnen Straßen z.B. die Müllabfuhr bereits unterwegs gewesen bevor der Räumdienst 

kommt ist der Schnee oft schon festgefahren und kann auch durch die Räumschilder nicht mehr 

beseitigt werden. 

. 
 
 

Betreibt die Gemeinde Bretzfeld zu wenig Winterdienst? Angeblich sind in anderen Gemeinden 

die Straßen immer sehr frühzeitig komplett Eis- und schneefrei? 



 

Wir machen so viel oder so wenig Winterdienst wie die meisten anderen Gemeinden auch. In 

der Regel werden auch anderswo die Siedlungsstraßen nicht geräumt und der Winterdienst wird 

dort nach den gleichen Kriterien eingeteilt wie auch bei uns. Hauptverkehrsstraßen sind oft 

klassifizierte Landes- und Kreisstraßen. Auch hier gibt es Priorisierungen und diese werden 

gegebenenfalls auch im mehrfachen Turnus abgefahren.  

 

In den letzten Jahren mussten durchschnittlich etwa 50.ooo Euro für den Winterdienst zzgl. Der 

Kosten für Streusalz und sonstige Einsatzmittel aufgewandt werden.  

 

Würden alle Straßen wie von manchem Mitbürger gewünscht komplett geräumt und mit ent-

sprechenden Salz- oder Salzsolemengen behandelt würde dies ein Vielfaches kosten. 

 

Die Bürgerschaft darf versichert sein, dass die Gemeinde und die Mitarbeiter des Bauhofes und 

die beauftragten Unternehmen alles dafür tun, um ein ordentliches Ergebnis zu bewirken und 

wo machbar eine relative Verkehrssicherheit herzustellen. 

 

Sie sind ab frühmorgens bei Wind und Wetter an allen Sonn- und Feiertagen für Sie unterwegs! 

 

 


