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Winterdienst 
Wichtige Information zur Salz- und Splittstreuung 

 

Aufgrund der Wettersituation erhalten wir bis auf Weiteres keine Streusalzlieferungen, da die Logistik 
dem extrem hohen Bestellaufkommen nicht nachkommen kann. Um mit den eingelagerten 
Streusalzreserven für neuralgische Straßenabschnitte sowie Straßenkreuzungen und ev. auftretende 
Blitzeisbildungen möglichst lange das Auslangen zu finden, bitten wir bis auf Weiteres dringend um 
Berücksichtigung nachfolgender Änderungen bezüglich der Salz- und Splittstreuung auf unseren 
Gemeindestraßen: 
Salzstreuung ab sofort nur mehr bei 

• sämtlichen Auf- und Abfahrten der Ennstal Bundesstraße B320 

• Gumpenbergweg 

• Kreuzungsbereich Ruperting 

• Kaiblingstraße 

Auf allen übrigen Gemeindestraßen erfolgt bis auf Weiteres ausschließlich Splittstreuung! 

Es wird zum wiederholten Mal ersucht, möglichst rechtzeitig Hindernisse jeder Art für die 
Schneeräumung zu beseitigen, um einen ordnungsgemäßen und gefährdungsfreien Winterdienst 
durchführen zu können. In die Straße hängende Sträucher und Bäume müssen vom Grundeigentümer 
entfernt werden. Die Gemeinde behält sich vor, Zufahrtsstraßen u. dgl. bei denen dies nicht beachtet 
wird, nicht zu bedienen. 
 
Nach wie vor gilt auch die nachfolgende gesetzliche Verpflichtung für Liegenschaftseigentümer in 
Ortsgebieten gemäß § 93 StVO: 
Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der 
Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und Gehwege, einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen, 
entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist 
der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft die 
Eigentümer von Verkaufshütten. 
Bitte bedenken Sie die Haftungsfolgen bei Unfällen! 
Es ist auch nicht erlaubt, den Schnee vom Gehsteig auf die Straße zu schaufeln oder zu fräsen! Bei 
Unfällen oder Schäden, die dadurch entstehen, ist dasselbe Haftungsrisiko wie bei Unfällen am 
Gehsteig gegeben.   

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Euer Bürgermeister Gerhard Schütter 
 

 


