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Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth 
Herrn Bürgermeister Karl Köhler 
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Uttenreuth den 17.10.2010 
 
 
Antrag der Fraktion der Bürgergemeinschaft / FW - Uttenreuth / Weiher   
 
 
Winterdienst zwischen „In der Büg - Uttenreuth“ und „Tennisplatz - Buckenhof“ 
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Gemeinschaftsversammlung möge beschließen, zwischen der Brücke „In der Büg“ in 
Uttenreuth und dem „Tennisplatz“ in Buckenhof einen Winterdienst einzurichten. 
 
Begründung: 
Von Bürgern wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass im letzten Winter 2009/2010 zwischen 
der Brücke „In der Büg“ in Uttenreuth und dem „Tennisplatz“ in Buckenhof bei Schneefall nicht 
geräumt wurde. Die beschriebene Wegstrecke ist ca. 500m lang. Der Geh- und Radweg wird von 
vielen Bürgern genutzt. 
Uns ist bekannt, dass es sich hierbei um einen fest geschotterten Weg handelt, für den grundsätz-
lich nach Art. 51 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und Wegenetzes keine Räum und Streupflicht 
besteht. 
Wir meinen, dass man aber zum Wohl der Bürger einen inoffiziellen Räumdienst nach Schneefall 
durchführen sollte. Wir unterstützen damit die Bürger, vom Gebrauch des Autos Abstand zu neh-
men und stattdessen auch im Winter mit dem Fahrrad zu fahren bzw. zu Fuß zu gehen.  
Wir möchten in Erinnerung rufen, dass vor allem in Urlaubsregionen auch Waldwege vom Schnee 
geräumt werden um den Urlaubern das Wandern zu erleichtern. 
Dies sollte bei uns auf einer Strecke von ca. 500m doch wohl auch möglich sein. 
Um nicht in die offizielle Verantwortung der Streupflicht zu gelangen, könnte das Hinweisschild, 
dass hier kein Winterdienst durchgeführt wird, bestehen bleiben. 
 
Wir bitten die beiden betroffenen Bürgermeister Karl Köhler und Georg Förster den Antrag abzu-
stimmen und zusammen mit den Gemeindearbeitern eine Lösung herbeizuführen. 
 
Wir bitten Sie diesen Antrag, falls noch notwendig, in der nächsten Gemeinschaftsversammlung 
zur Abstimmung zu bringen. 
 
Für Ihre Mühe bedanken wir uns bei Ihnen und der Verwaltung im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Bock Hans-Christian  
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