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Satzung
£ber die Reitiirng öffentlicher Dtraßan, ioa und Plätze in dcr

Gemeinde
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# auf ‘nnd des § 1?
Die Ganeindeveflretun hat an 23. 3.44
1EudestraSueIafl VOLl 15.2.1962 (GVBl.s.7) ud des § 21 der
Geaoi:adeordnurgjfU.r Bheinlane.—2falz 7Oi 5.lo.19S4 in dar geltenden
Faeva folcende Satzung baschlocuen:
§1
Gegenstand der Reinigimgepflicht
(1) Die Reiniuwjspflicht erstreckt sich auf alle i» der ge—
sohlosonen Ortalage gelesenen öffentlichen 8traßn. (iffentflche
Stra3en in Sinne dieser Satzung etui die dem öffentlichen Verkehr
et7i&aeterL Straßen,Wege und Plätze.
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Der Reiniunsufiiehtige airn durch Vertrag die ReinQunL,spflicht
auf einen Dritten (z.B0 Pächter, mieter) bertaen, Der Vertragsab
ch1u3 it der Gemeindevera1tung anzeigen.

§5
.Unfawj der allgeeinon BGiniUflg
Die Rel :iun:cifljch wafaßt ir.F,besonrioro
1. das
ranen und Säubern dsr Strcßen (*
2 tue Se.:maeruuzun uf aen Straen ( 7)
err;ere und der eionders
3. d Beatreuen der Gehwege, Fu3
of trliehea F.nirbahntel1en bei Glatte
( 8)o
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Bestrenen und Säubern der Stra3en
Ci) Das Säubera der StraiBen unfai3t insbeBonden die Beseitigung
von Kehrricht9 Sehlanrn, Gras, Unkraut und sonsti&;em Unrat jeder Art
die ntZenun von Geenstäiden, die nicht zur Straße gehören, die
äuber1Y2g uer Strai3enrinnen, Gräben und der Durohl.ssa0
(2) Khrrioht, Schinn und sonstiger Unrat ein& unverzaglioh nach
Bee:dirg der Reinicun.. zu entfernen. Das Zukehren a:i das Nachbar—
grundttick oter das Kehfln in Kanäle, Sinklcästen, Durchlässe und
Rizmenläufe oder aräben ist unzuläsei.
(3) Bei :asae1mc;ebundenen Stra3endewkon (sandgesohlexatn Schotter—
decken) und uzbcTestikten R•andstreifen dtx2en keine harten und
ztunpJen Been benutzt werden0
(4) Bei trockenen und frostfreien Netter j vor den Reinigen der
Straße zur Verhinderung von Staubentwickluyw ausre1hsnd it Wasser
zu besrenen, soweit nicht besondere Uustilndeentgegoiistehen, z0B0
bei einera Jaseraotstand0
(5) DIe Str3en sind gznastzlich an den Tagen vor einem Sonntag
oder inerfi g‘esetzliehon oder kirchlichen Feiertag
jr. Ur Zeit vom 1.4v bis 3o.9 bis tr‘ätestens 18 Uhr,
in der Zeit vom 1.100 bis 31.3. bis spatestens 16 Q‘ar
zu rcinizen, soweit nicht in besonderen P!Lllen eine öftere Renigung
erfor3orlich ist0 Außergewöhnliche Besahmutzunen sind ohne eine
Aufforderung sofort zu beseitigen. Das ist insbesondere nach starken
Reenft.1len, Tauwetter und Lttmen der F:ll,
(6) Die Geaeineverv:aItu% knn bei basonderen An1ssen, insbeson
dere bei Heiitat:Jesten, besonderen Foritakten, kirohliohon Featen, nach
Karneval9umzügen, eine Reini3ung auch flur andere Tage anordnen0 Das
wird durch die Gec.eixdevenialtung öffentlich bekamit‘erao!ft ouer den
Verflichteten besonders mitgeteilt.
5 cbiee:%t7rng
Wird durch Sohne efälle die Benutzung von Fahrbalmen und Gehv:egen
eraehyert, £30 ist der E&anee unverzUlich wegzuraunen0 Gefrorener
oder festetretener Schnee ist durch Loshacken zu beseitigen. Der
wejgeräwate chnee ist so zu lagern9 aaß der Verkehr auf den Vabr
bahnen und ahwegen nicht eingeschrälfitt und der Abfluß von Ober—
fläohezrasucr nicht beeinträchtigt 4rd&.

§8

Bastreuekl der Straßen
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§9
Unfanc der besonderen Reinigung
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Zwancegeld, Erstzvornabme
uird geriäß
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xJdLtan

Kraft0
Diese atzurg tritt oine Woche naah ihrer Vor5ffentlichung in
Kraft0
Zum cleiehui: Zeitpunkt tritt die iatzun vom 41-1. 1955 außer
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