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Streuplan

del? Stadt Meisenheim

I.

Rechtliche Grundlagen

1. § 17 des Landessti-aGengesetzes fur Rheinland-Pfalz vom

15.02.1963 (GUB1. S. 57) in der gegeni/iartigen Fassung

2. Satzung ubei: die Reinigung bffentlicher StraOen der
Stadt Meisenheim vom 20.01.1968

StraBen inner halb der geschlossenen Ortslage sind zu reinlgen.

Die Reinigungspflicht umfaOt u.a. auch

a) die Schneeraumung auf den Fahrbahnen und Gehi/iegen,

b) bei Glatte das Bestreuen de); Gehviege, FuOgangeruberi/iege und
der besonders gefahrllchen Fahrbahnstellen. 1st kein Gehvieg

vorhanden, so ist ein Streifen van 1,50 m Breite entlanq de r
Gj'undstiJcksgrenze uon Schnee und Eis freizumachen.

Our ch Satzung ifiurde die StraGeni-einigungspfiicht, die der Ge-
meinde obliegt, den Eigentumern oder Besitzern der bebauten
un d unbebauten GrundstiJcke auferlegt, die durch diese StraRen
erschlossen i/ierden oder die an sie angrenzen. Grundstucke grenzen

auch dann an eine 5tra6e, i/ienn sie von i hr iediglich durch einen
Grab en, einen Grunstre-ifen, eine Boschunq, eine Mauer o de).' durch

ahnllche Anlagen getrennt sind. Grenzt eine 5fcra6e an technisch

nicht bebaubare Grundstucke (Steilhanq, Wasseriaur ode r dgl.),

so haben die Anlieger der anderen StraBenseite die ganze StraOe
zu reiniqen. In alien anderen Fallen erstreckt sich die Rei-

nlgungspflicht der Grundstuckseigentume)' bis zur Mitte de r Fahr-
bahn .

II.

Durchfuhrung des bffentlichen StraOendienstes

1. 51che rung d e p sach1i chen Mi t te1 z u r D u r c h f u h rung d e s S t r e u

planes

Spatestens bis 01. Oktober jeden Jahres sind \! or rate an Streu

material (Splitt, Granulat:, Sand ode r dgl.) bere-itzustellen,

und z 1:1 a r an folgenden Lagerplatzen:

a) Sti'eusalz/Granulat: im stadtischen Bauhof



b) Streusand/Streusplitt: Hans-Franck-StraOe (gegenube]' dem

kath. Schviesternhaus) Liebfrauen-

bergstraBe

2. Sicherung de r Arbeitskrafte zur Durchfuhrung des Streu-

planes

a) Zur regelmaOigen Durchfuhrung van Streuungen i/ierden alle

stadtischen Arbeiter eingesetzt. Sie mussen sich, i/ienn

sich vi ah rend de r Nacht die Notmendigkeit zum Schneeraumen

oder Streuen ergibt, spatestens bis 6.50 Uh)' an Ihrem

Sammelplatz - Bauhof - einfinden. Ihren Eincatz, bei 8e-
darf in mehreren Einsatzkolonnen, leitet der stadfcische

Voj'arbeifce]. Ei'foi'derlichenfalls ist mehrmals am Taqe

so zu streuen, daB 1/1 ah rend de r allgemeinen Verkehrszeiten
van 7.00 bis 20.00 Uhr auf den Gehviegen, Fuf3gangeruber-

vieqen und besonders gefahrlichen Fahrbahnstellen keine

Rutschgefahr besteht.

b) Der Streudienst ist auch an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen durchzufuhren. Fur diese Falle und fur eine

et i/i a eintretende auOerordentliche Glatteisqefahr uier-
den die Arbeiter uom stadt.ischen Voi'arbelte)' einqeteilfc

und erforderlichenfails alarmiert.

Fuh rung eines Streubuches zur Beifieissicherunq

De r stadtische Vorarbeite].' hat 1/1 ah rend der kalten Jahres-
zeifc ein Streubuch zu fuhren, in das taglich moj'qens, mit-

tags un d abends die Temper atm'en, die Niederschlage, ins-

besondere die Zeit der Schneefaile, die Zahl de r einge-
setzten Arbeitskrafte soi/iie de)' Beginn und das Ende der

Streuzeit einzutragen sind.

Aufstellen von Warntafeln

Konnen die StreumaOnahmen nicht rechtzeitig an alien Stellen
de s Stadtbereiches abqeschlossen i/ierden, sollen an den Orts-

eingangen Warntafeln aufqestellt vierden: "Achtunq StraOen-
qlatte".

5. Schneernumplan und Streupian vor stadtischen Grundstucken

VQ]' den gemeindeeigenen Grundstucken haben die stadtisctien

Arbeiter i/iie die Anlieger VQ]' ihren Priuatgrundstucken den
Schnee zu raumen und bei Glatte zu streuen, sovieiL die Streu-

pflicht nicht auf Dritte ubertraqen ist (z.B. Hausmeister,
Mieter in Wohngebauden).



Fiji' FuBqanqer muO ein l,.SO m brelter Gehstreifen auf dem

Burqersteig ode r, 1/10 keiner vorhanden ist, entlanq der
Grundstucksgrenze vom Schnee qeraumt und bei Clatte QC-
streut 1/1 er den. lAJichtig ist die Streuunq van ausreichenden

StraOenuberqanqen, besonders an Kreuzungen. Ebenso i/nchtia
ist die Streuuna solcher Stellen, die uom Fruhverkehr be-
nutzt 1/1 e ].' den miissen, z.B. FuOvieg zum Rahnhof, Dmnlbushalte-

stel1 en.

Als Streumaterial soil an den nachaenannten Stellen mb q-
1-ichst Granulat, Sand ode ]' Split t vej'i/iendet vierden. Nur

in Ausnahmefallen soil Streusalz einQesetzt i/ierden.

Das Schneeraumen bzvi. Streuen zuaunsten de r FuOciannej- ist

in nachstehender Reihenfolqe durchzufuhren, nach Mbnlich-

keit qleichzeitiq in z vie i qetrennten Arbeifcskolonnen:

1. Rathaus .Unt-eraasse und Rathausaasse:'

2 . a u f der G 1 anb i-ucke am Unte rt o r

7. a u f a e m G1ansiea

A. G.rundschujR LJndenallee m.it Omn_iDijRngir.RQi.elle

5. V.'ei'i/ia 1 t unqsnenaude j n der He r z on -\vo 1 fnano- S t r <30e

h. Stea ij her dem Rahnkorper ' He i mb ache I'l/ieo ;

Ru i'ae]~st~ e i o a i! f d e r Rahnb nick e ,'' L -i n de n a i 1 e p

8. Parkplatz Ljnupnplatz .' T un p1 1

9. Parkplatz - Zi-ii'ieauna an .'•";• rileiche

10. Stadtmauer - Treppe iAlagneraasse

11. Markt p1atz: n u i' Gehi/ieab r e 11 p in F o r t fuhi'uno den

R ij rae rsteiaes

12. Pa ppo ]~ t -; e r D 1 a " 7: Ge hi/ie nb rs i t p i n i' p r j a n n " r 1.1 n n u e s

Riirne !• st e -i nes 1< I enke !• t a )' - I In t " !' h o r

13. " Sen 1 br.scnen " Obe rnas s e

lu. FuOoanqersren ijber rlen RahnkorD0)' an' ScDe i denbe I'G

15. BiJrae )-s t e i Q b z I'l. G.ehn e a s t r e i f P n am a 11 en F i~i edho f

•'5aa rnt raPie . Raumbacher St;'ai3e

16. Bdrqerstein nberqasse Parkplatz v; on Ha us Franzmann

bis Haus Gjehie
17. Bu rqers te i ae bzi/i. Gehvieqe v.'om Altenheim (ibe)' die

Gilanbrucke bis zum Friedhof
18. Burqersteid and FuOi/iea am Kinder sp-ielolatz Ruraer-

mejster-Kii'cher-St.raOe

StraupJan und Schneerhum plan fur Stranen

Zusat zli ch z u a e r Re -i niQUDQS- ej nsch J. . ri e )' 5 t i-eu - u n d

Raumpflicht, die durch Satzunq den Anlieqern aufei-leqt
1st, \m rd in den StraRen vam stadtischen Streufah )• zeuq
bei Glatte aestreut oder Schnee r'lei'aumt. Hierzu sind auf

den Fahpbahnen die aefahrlichen Stellen zu streuen, an



denen sich der Fahrverkehr auch bei Ani/iendung auOerster

Sorqfalt nicht mehr zu helfen verrnag. Dies gilt insbe-

sondere fur Brucken, unubersichtliche Kuruen, Gefall-
strecken (mehr als 5°o gelten stets als gefahrlich), ge-

pflasterte StraBen.

Die folgenden Stellen tfierden als besondere Gefahrensstellen
festgelegt und sind in de r Reihenfolge der Aufzahlung uom
Streufahrzeug zu sti'euen bzvi. van Schnee zu raumen. Beim

Schneeraumen ist darauf zu achten, daO Gehviege fur Fu(3-

ganger und FuBgangeruberviege passierbaj' bleiben.

1. Glanbrucke-Kreuzung Hans-Franck-Straf3e, Liebfrauen-

bergstraOe bis zum Landeskrankenhaus

'. Kreuzungen:

2.1 Amtsgasse/Obergasse bis zur Einmijndung de]' Amts-

gasse in die Untergasse

2.2 Klenkertor/Oberaasse

2.3 SaarstraOe/Schiller straOe

2.4 Saai'sti'aOe/Raumbachei'straOe

2.5 Lindenallee/Bahnbi'ucke/Prases-l-leld-StraQe

2.6 L indena .L 1 e e/'Ba h nho f

2.7 Hei'zog-Woifgang-Sbj-aRe/lAJarthstraOe

2.8 Bonnetst]'aOe/He)'zoq-lA)olfgang-St]'al3e

2.9 l:lisabet:h-Rod)-ian-St)~a6e/Bendstich

2.10 Finkeni/ieg/Drosselschiaq

2. 11 l-lei'zog-Wolfgang-StraBe/Cari-Hellermann-SfcraBe

2.12 Herzog-Wolfgang-5traOe/BonnetstraOe

3. A us fah )' t en/F1nmundunqen:

5.1 Einmundungen zur Obergasse

3.2 Einmundungen Scheidenberg

5.3 Ausfahrt Zieqelei/Lindenallee

5.4 Einmiindung Hej.'zog-Wolfgang-StraGe/Lindenallee

3.5 Einmundunqen der StraOen im Neubaugebiet,Im Tal
F] u r die K 65



4. Sonstige gefahrliche Stellen:

4.1 Strecke van B 420 bis BonnetstraOe an der

Turnhalle und dem Feuei'i/iehrgeratehaus an

der Deslochei; StraOe vorbei

4.2 Ku rve im Heimbacheri/ieg

4.3 Treppe im Tal

4.4 Engstelle in de r Hans-Fi.'anck-StraOe, Brucke

iiber den Reiffelbach

Veranttfiortlich fur die in diesem Streuplan qenannten
MaOnahmen ist der stadtische Vorarbeitei; bzi/i. sein

Vertreter. Er hat eine Ausfertiqung des Sbreuplanes
i/i ah rend de]' kalten Jahreszeit im AuFRnthalfcsraum der
stadtischen Arbeiter auszuhanqen. Eine vieitei'e Aus-

ferbigung ist im Streubuch aufzubei/iahren.

8. De r Streuplan i/iurde alien stadtischen Arbeitern zur Kenntnis
gebracht, i/ias durch Unterschriffc u nd Datum bestatigt ist:

Datum D n t ers c h rift

Kohl, VI i1h e1m, Vora rbe i t e r yjr./ yQ" ^^/-^

Beh rendt , JiJrgen , s te I Ive r- .-^ ;/ ^/

U'etender Vorarbeite!.' " /S ,-./i^-n^>y/^~
-<s^y —^— ^'^•'y/

Fnqbarth, Adolf

Nagel, Hans /

AuFgestellt: Meisenhelm, den 10. Januar 198C?

Uerbandsaemeinde Meisenheim

Fur die
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B u r q e r m e i st e )•


