435?83A1AA5 S.E1

1.3-87-2445 11: A8

t;

Satang der GemeindeNebekchäk
arrr Riiumen,StrzuenundReinigender öffentlicheh
überdieVerpflichtuug der Straßenarrliegef,
StraßenrurdHturege
I
I

(SächsCrem0l
Saohstrr
*rA
AufderGrundlage
desg a derGuneindeordriurrg
fo denFreistaät
ftr desrFreistaat
(SachsCVBl.
Sachsen
S.301)uaddes$ 51desStraßengesetzes
21-04.1993
,
(SäcbsGVBl.
S.93)wurdeftrdieCremeiüddN*dschritefolgeride
(SärüsSüGlvom2l.0l.1993
Sstarngbeechlosseü:

sr
ftertagung
(1)

der Rcinigungs-,Rfium- und Streupllicht

Den Straßelranlieg€rn
obliegtes,innerhalbder geschlossenen
OrtslagieGehsregeund
StraßenrfuenachMaßgabedreserSatarngzu reinigerl bei Schneeaaha$$geflan rtiumhr
sowiebei Schnee*undEisgliittean bestrzu€n
.
I

s2

,

!-erpltichtete

:
i
i

(1) Straßenanliegsr
im SinnedieserSararngsinddie EigentümerundBesieervon GnrnAsffilkerl
die an einerSraße liegm odervorrihreinen Ztr1ulrgbnben.
,*

',
BesiEersindinsbesondere
MietenuadPeclrter,
gnnzoderteilweise
diedasGrundsnisk
gebrarchen'
i
i

,

Als Straßeuanlieger
geltenfernerauchdieEigeatümerund BesitzersplcherGnrndstficke;die
voa der Straßedrrrcheineim Eigentumder GeneindeoderdesTrägersder Straßenbaula{st
stehenuicht genutzteunbebauteFlliche.getrenot
sind,wem der Abstandapischen
i
Gnrrdstücksgr€nze
und Straßenicht mebräIs 10m beragti
(2) SindmehrerenachdieserSarzunggemeinsam.verpflichter,
sohabensie durchgr"ign"t" i
Ir4a$nabrnen
sicherar$elleqdaßdieihnenobliegardenPflichtenorüruugsgemeß
erfr[r i
werden.

$3
:'.1
'

CregenstrndderReinigungs-, Rilum- und Streupflicht
,,

(t)

i

Gehwegeim SinnedieserSdamg sinddie ausschließlich
demOffentlrthenrußgängerve+ehr
gewidmetenFlechenohneRliohisht arf ihrenAusbauzustand
uad"frlts soichenicht oderfnur
schnaleSicherheftsstneifcn
vorlrandensin{ die seitlicherFlächenam'Rarrdeder Fnhrbahrh
iir
einerBreite vou 1,50.rr-Gehwegesird auch.Yerbindungftßwege. .
i

(2) Habenmelrere GflEdstückegeneinsamhrypng:nu erschlieBe,nden
fi*g*,i.
Straße'ode,r
bintwinanderanrgleicheu SEaße;so ershecktr sichdiegemeiruaman erftllende,uPflic$ten
nachdieserSaermgmfdelt Gehrreg dir vor denunmicehar angrenäudenGnmdstück$l
liegt|
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9. A3

1

(3)

:

Im Zweifel entsoheidet
die Gesreindearfwelshen Teil deeGe.knreges
sich die
der
Verpflichtuugen SüHßenanliieger
nachdieserSatzrmgerstrecken.

:

$4
Umfang der Rcinigunppflicht, Reinigungrzeit
(i)

(2)

(3)

Die Reini$mg erstreclt srchvor allemar.trdieBeseitigmgvon Sebnrut4Uürat sowieUhnaut
und Laub. Der Umfrng der Reinigungspflicht
bestirüst siqhEachdenBedürfrrissendes i
Verkehrsund der offentlicherrOrdnung.
,
wösh€otlichvor Sonntagensowievor gesetzlibhen
Die Gelmegesindbei B€dar{,mindestens
:
FeiertagenohneAuftrderungzureinigen
Bei der Gehwegreinigrrrlg
i$t der Staubentwickhrug
mit Wasser
durchBesprengnn
vora,rbeugen,soweitnichtbesondere
Umsffinde,wie Frostgsfalnoder ausgenrfener
Wassernot$tand,
entgegenstehefl.

i

(4)

Beim Reinigendarf der Gehwegnichtbeschädigtwerdm.DerKehricht ist sofon ar Ues{itigen.
Er darf wederdemNachbamzugefrha, nochin die Straßenrinngin sonstige
i
g€schütt€,t
werden.
Entwässerungsanlage,n
und offenenAbargsgräb€n

(5)

Bei unzumu$arhohemfutfall von Winterstreugutu. ä ist esmöeiich cineindiviürelle
Regehrngmit der Gemeindwerwaltung
zu vereinbarec.
tr
$5

:

ümfrngdel Schneer$umen$

(1)

,
Die Gehwegesindarrfeinesolche"Breite
von SchneeoderauftauademEis zu räumerl drg Ot
Flussigkeitund SichertreitdesFußgängerverkehrs
gewatrleistetist; sie sindmirrdestens
ih einer
Breite von 1,00m ar rä.ttrren.

(4 '" Der peräumteSchneeund dasauftauende
desGehweges,plreit
Eis ist arrfdesrr'estlichen.Teü
der Platz dafiir nicht ausreicht,arnRandeder Fabrbahnanzuhäufen.
Die StraBeffinneund die
Straßenläufe
sindfteiarhalten.
I
(3) Die von Schneeund auftarrendenu
Eis g€räulr$enFlechenvor denGnrndstückenmüssenpo
atfcirtanderabgestimmt$eur,df,Seine.durchgehe'nde
Benutabarkeitder Gehweefliiche i
gewährlejst*ist- FtirjedesllausgnurdstäskisrefuZugangzurFahftahl in einerBreiteion
i1,50zu räumen.
mindestens
(4)

$ 4 Abs. 4 Satz 1 gilt emsprechend.
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s6
BeseitigungvonSchneeundEisgEtte

j

I

t,

Bei Schnee-u,ndEisgläte habendieVerpflicheteudieffiwege soniied-reZugtngpzrr;
daßsievomFußgEngenbei
B€dcbürrydernach de,r
Fähüahrtrechtzeitigso är bestreüeo,
' UmstlndengBbotenec$orgftIt ohm GEfthrbortef werdenkÖnser.lDieSEurpflichrerstFqctt
ist Sad und Splitt ar '
sich arf die naoh$ 5 Abs, t. zr rfiumendeFläde;Zum Bcs;kru€,ü
verweoden
I
'
(2) $ 4Abs. +Satz I geltenentsprechend

(1)

ji

(3)

Sind-dieAbstEe I und2 bei großenScbueernassen
niclnruehr* euflrähtfeisten,
so i* dio
'
verautwortlich.
Gemeindeverwaitung;frrdieEntsorgrrng
i
::

$7

-

i

:
:

Zeitcu Ifir das$c[necrflumeuund dar Beseitilenvon Schneä-undEirglätte
DieGehwege
mtissenwerkqsbis7,00IJhr,anSorm-undgeseHicUeofjierragen
bisE.00U,lr,
geräututsein.WenntagstiberSchnee
frllt odgrScbne+bzw.HsglätteauffiA ist na& Moglichkeit
umrerzttglicfu
beiBedarfanoh
wiederholt,
anräurnen
undar streuerDisi pflichteodeturn I
20.00IJhr.
:#

$8
Ordnungswidrigkeit
Ordnungswidrig
im Sinnevon,$52 desStraßengesetzes
handelgws vorstrzlichoderfrhrlässigan
Bestimmungen
zuwiderhandelt.
Die Ordnungswidrigkeit
ksnnmit einerGeldbuße
geaturdet
werden.

$e
i

Inkafrtreten
(1)

Diese saarng titt am TagenaohderöffentlichenBekanntmachmgiDrftaft.
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