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Schnee von 
gestern kann 
riskant werden
Rutschgefahr Mit dem Winter kommt das 
Schneeschippen. Doch die Räum- und 
Streupflicht ist in jeder Kommune ein klein 
wenig anders geregelt.   Von Peter Dietrich

D
ie einen freuen sich über 
Schnee, doch anderen 
ist die Räum- und Streu-
pflicht eine Last. Wer sich 

dieser zu entziehen versucht, ris-
kiert, dass es für ihn ziemlich teu-
er werden kann. Einen Meter räu-
men, 1,50 Meter oder sogar 2,50 
Meter? Und zu welchen Zeiten? 
Da hilft ein Blick in die „Streu-
pflicht-Satzung“.

Ab in die Berge und sich damit 
seiner heimatlichen Räum- und 
Streupflicht entledigen, funktio-
niert nicht. Mit Urlaub oder einer 
Dienstreise könne man sich sei-
ner Pflichten nicht entledigen, sagt 
Roland Karpentier, Sprecher der 
Stadt Esslingen. Wer Schnee oder 
Eis nicht selbst wegräumen könne, 
müsse für eine zuverlässige Ver-
tretung sorgen. 

Welcher Anlieger was zu tun 
hat, haben die Kommunen in der 
„Satzung über die Verpflichtung 
der Straßenanlieger zum Reini-
gen, Schneeräumen und Bestreu-
en der Gehwege“ geregelt, bekannt 
als „Streupflicht-Satzung“. Die De-
tails sind von Kommune zu Kom-
mune anders. In der Regel sei auf 
einer Breite von mindestens einem 
Meter zu räumen und zu streuen, 
ist in der Esslinger Satzung gere-
gelt. 

„Zwei Fußgänger sollen anei-
nander vorbeikommen, ohne 
dass einer in den Schnee muss“, 
sagt Karpentier. Bei gemeinsa-
men Rad- und Gehwegen sind es 
in Esslingen 2,50 Meter, das gilt 
auch für Fußgängerzonen und 
verkehrsberuhigte Bereiche. Ost-
fildern begnügt sich im verkehrs-
beruhigten Bereich mit dem dor-
tigen Universalmaß von einem 
Meter, in Plochingen sind es ein-
einhalb Meter.

Werktags inklusive samstags be-
ginnt die Streupflicht in allen drei 
Kommunen morgens um 7 Uhr. An 
Sonn- und Feiertagen ist Plochin-
gen mit 8 Uhr eine Stunde früher 
dran als Esslingen und Ostfildern. 

In Ostfildern endet die Räum- und 
Streupflicht um 20 Uhr, in Esslin-
gen um 20.30 Uhr und im stren-
geren Plochingen erst um 22 Uhr. 
Verbreitet ist inzwischen das Ver-
bot von Salz. 

Zuständig ist zunächst der 
Hauseigentümer, der aber die 
Pflicht häufig per Mietvertrag an 
die Mieter überträgt. Der Eigen-
tümer sei auch zuständig, falls 
etwa ein Haus noch im Bau und 
noch gar nicht bewohnt sei, betont 
Karpentier. Wer ein Grundstück 
an der Straßenecke hat, muss an 
zwei Seiten räumen. Gibt es nur 
auf der gegenüberlegenden Stra-
ßenseite einen Gehweg, ist das ein 
Glücksfall – oder ein Fall für die 
Solidarität mit den Nachbarn auf 
der anderen Seite.

Meldungen, dass jemand seine 
Pflicht nicht erfüllt, kommen in 
Esslingen bei der Koordinierungs-
stelle für den Gemeindlichen Voll-
zugsdienst an. „Das kann von je-
dem ausgelöst werden“, sagt Kar-
pentier. Dann beauftrage der Voll-
zugsdienst einen Mitarbeiter, der 
nachsehe. Er gehe auf Eigentümer 
und Mieter zu und lege einen Ter-
min für die Nachkontrolle fest. 
Wurde der Verpflichtung noch 
immer nicht entsprochen, gehe 
die Sache ans Ordnungsamt, das 

dann das Tiefbauamt beauftrage, 
den Abschnitt auf Kosten der Säu-
migen zu räumen oder zu streuen.

In Plochingen sind Beschwer-
den ebenfalls selten, sagt die stell-
vertretende Amtsleiterin im Bür-
gerservice, Barbara Krämer. Die 
Bürger seien durch das Amtsblatt 
über die Pflicht informiert. „Wir 
gehen nicht morgens um 7 Uhr hi-
naus und kontrollieren.“ 

Aber Beschwerden würden 
überprüft, bei Bedarf gebe es 
einen „netten Brief“ und es wer-
de nachgeschaut.“ „Es passiert, 

dass Leute anrufen und sich be-
schweren, der Nachbar habe nicht 
geräumt“, sagt Andrea Wangner, 
Pressereferentin der Stadt Ost-
fildern. „Dann geht ein Mitarbei-
ter raus und schaut sich das an.“ 
Ist nicht geräumt, weist der Ge-
meindliche Vollzugsdienst die 
Betroffenen auf die Räum- und 
Streupflicht hin. „Dafür gibt es 
auch ein Musterschreiben für den 
Briefkasten.“ 

Viel häufiger als Beschwer-
den erreichen die Stadtverwal-
tung Anfragen von gewissenhaf-

ten Bürgern: „Sie fragen, wie sie 
räumen sollen und wie sie das bei 
gemeinschaftlichen Grundstücken 
machen können. Sie werden von 
uns beraten.

In hartnäckigen Fällen werden 
in Ostfildern Geldbußen bis zu 
500 Euro und in Plochingen bis zu 
1 000 Euro fällig. Noch viel teurer 
können Schadensersatzansprüche 
werden. Eine Privathaftpflichtver-
sicherung ist sinnvoll und springt 
ein, falls jemand trotz Räumen und 
Streuen zu Schaden kommt. Bei 
einem Sturz wegen nicht erfüll-
ter Räum- und Streupflicht kann 
die Versicherung aber die Zahlung 
verweigern oder Geld zurückfor-
dern. Auf der anderen Seite ris-
kiert auch ein geschädigter Pas-
sant das Geld von der Versiche-
rung, wenn er zu viel Alkohol ge-
trunken oder unpassende Schuhe 
getragen hatte.

Vor allem außerhalb der Räum- 
und Streupflicht müssen Fußgän-
ger vorsichtig sein. Sie sollten 
beim Gehen besser nicht nach 
oben schauen, Anlieger sollten es 
dagegen tun. Denn sie sind nicht 
nur für den Schnee auf dem Geh-
weg verantwortlich, sondern auch 
für den Schnee auf dem Dach, also 
die „Dachlawinen“.

Schnee schippen mal anders: Dieser Anwohner sorgt dafür, dass auch von oben keine Gefahr für Fußgän-
ger besteht. Archiv-Fotos: Dieter Ruoff und Florian Wallenwein

Erschwerte Bedingungen für Austräger

Die Räum-  und Streu-
pflicht beginnt werktags 
um 7 Uhr, doch etwa 160 
Austräger des Teckboten 
waren bereits vorher unter-
wegs, oft schon ab 2 Uhr. 
„Die Zustellung muss bis 
6 Uhr erfolgen“, lautet die 
Auskunft aus der Vertriebs-
abteilung. „Es ist immer 
schwierig, wenn es in der 
Nacht schneit.“ Immer 
wieder kommt es dann zu 
schweren Unfällen.

Ein Austräger  hat im 
Durchschnitt 100 bis 120 
Zeitungen dabei, dazu kom-
men Werbeprospekte, vor 
allem zum Wochenende hin 
steigt das Gewicht. Aus-
träger müssen ihre Träger-
wagen durch den Schnee 
ziehen. Froh sind sie, wenn 
der Weg nicht versperrt ist. 
„Das ist nicht immer so, 
etwa durch achtlos wegge-
worfenes Kinderspielzeug“, 
weiß man im Vertrieb.

Als Hilfsmittel  bekommen 
die Austräger Spikes und 
eine Stirnlampe gestellt. 
„Die Austräger, die auch mit 
dem Auto unterwegs sind, 
können aber mit Spikes 
schlecht fahren, müssen sie 
immer an- und ausziehen.“ 
Hilfreich ist daher nicht nur 
ein geräumter Weg, sondern 
auch eine gute Beleuch-
tung. Die Lampe bestrahlt 
nämlich nicht den ganzen 
Weg. pd

100
Tausend  Gäste aus nah und fern 
haben bereits Ausstellungen in der 
Nürtinger Kreuzkirche besucht.

Nicht nur Enten geben den Ton 
an: Galeristin Brigitte Kuder-
Boss und Oberbürgermeister Ot-
mar Heinrich. Foto: Holzwarth

Termine
Elterntreff der Lebenshilfe 
findet wieder statt
Nürtingen. Der Elterntreff der Le-
benshilfe für Eltern von Kindern 
mit Behinderung trifft sich am 
heutigen Dienstag um 20 Uhr in 
der Pizzeria La Scala, Brunnstei-
ge  15, in Nürtingen. Neue und in-
teressierte Eltern sind willkom-
men. Für weitere Informationen 
stehen Susanne Doster unter der 
Nummer 0 71 27/2 11 85 und Almut 
Winkler unter 0 70 21/7 11 07 zur 
Verfügung.

Tanzen, feiern und  
einfach Spaß haben
Nürtingen. Auch im neuen Jahr 
veranstaltet das Jugendhaus am 
Bahnhof wieder die beliebte Par-
ty Disco. Am Freitag, 20. Januar, 
darf wieder gefeiert werden. Als 
Alternative zu den üblichen Ge-
tränken wird eine alkoholfreie 
Cocktailbar geboten. Los geht es 
um 19  Uhr, und alle junge Men-
schen ab 14  Jahren sind willkom-
men. Weitere Infos gibt es auf 
www.jab-nuertingen.de.

Ein Zusammenspiel  
von Klarinette und Cello
Nürtingen. Mit einem Speziali-
tätenkonzert startet die Samm-
lung Domnick ins neue Jahr. Am 
Sonntag, 22. Januar, gastiert um 
11.30  Uhr auf der Oberensinger 
Höhe die Kölner Formation „Duo-
Scope“  mit ihrem „Clarinet Cello 
Project“. Weitere Informationen 
gibt es auf www.domnick.de.

Hilfe auf dem Weg  
ins Berufsleben
Nürtingen. Die Bewerbungster-
mine für Ausbildungsplätze und 
die Anmeldefristen für weiterfüh-
rende Schulen rücken näher. Die 
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in 
Nürtingen gibt an einem Informa-
tionstag am Samstag, 28. Januar, 
von 9 bis 12 Uhr Eltern und Schü-
lern die Möglichkeit, sich über die 
zahlreiche Angebote zu informie-
ren. Vorgestellt werden Ausbil-
dungen in zahlreichen Berufsfel-
dern, die verschiedenen Formen 
der Fachhochschulreife sowie vie-
le weitere Schularten.

Den letzten Weg einfach  
und schmerzlos gestalten
Esslingen. Am Donnerstag, 2. Feb-
ruar, findet zwischen 15 und 17 Uhr 
der monatliche Informations-
nachmittag im Hospiz Esslingen, 
Kep lerstraße 40, statt. Mitarbei-
ter des Hospiz‘ informieren unter 
anderem darüber, welche Formen 
der Unterstützung das Hospiz an-
bietet und wie die Begleitung or-
ganisiert wird. Außerdem gibt es 
eine Führung durchs Haus. Weite-
re Informationen gibt es unter der 

Rahmenprogramm

Dienstag , 17. Januar, 20 Uhr: Vor-
trag der Kunsthistorikerin Barba-
ra Honecker: „Hinterm Horizont 
geht’s weiter – Riesenparty für 
zwei Tiger“ in der Kreissparkasse

Freitag , 10. und 24. Februar: Lan-
ge Ausstellungsabende bis 22 Uhr, 
mit Bewirtung

Freitag , 20. Januar und 3. Februar, 
18.30 Uhr: „Kunst und Wein“ in der 
Ausstellung

Samstag , 21. Januar, 11 Uhr: Mati-
nee „Musik und Kunst am Markt“ 
mit Liederkranz Beuren

Freitag , 27. Januar, 18.30 Uhr: „Uto-
pia – Udopia?“ – Musikalische Rei-
se mit Iris Oettinger & Band

Freitag , 20. und 27. Januar, 3. Feb-
ruar: Mosaikkurs ab acht Jahren: 
„Tigerente sucht neue Freunde“ 

Öffnungszeiten  sind dienstags bis 
sonntags von 12 bis 18 Uhr. Füh-
rungen ohne Anmeldung gibt es 
samstags und sonntags um 15 Uhr 
sowie dienstags bis sonntags um 
16 Uhr für Erwachsene, sonntags 
um 14 Uhr (Familien), dienstags 
um 11.30 Uhr Kurzführung. 

Führungen  können unter der Num-
mer 0 70 22/7 52 53 gebucht werden.

Tigerenten-Vater und Panikrocker geben sich die Ehre
Kunst In der Winterausstellung in der Nürtinger Kreuzkirche sind Werke von Udo Lindenberg und Janosch zu sehen.

Nürtingen. Es ist ein echtes Jubilä-
um: Zum zehnten Mal bringt eine 
bunte Ausstellung in der düsteren 
Jahreszeit Farbe und Freude nach 
Nürtingen. Zu diesem besonde-
ren Anlass präsentiert die Stadt 
bis zum 26. Februar in bewähr-
ter Zusammenarbeit mit der Reu-
derner Galeristin Brigitte Kuder-
Bross Werke von Udo Lindenberg 
und Janosch.

Jetzt hängen ihre Werke in trau-
ter Eintracht in der Kreuzkirche. 
Im Erdgeschoss, auf der Galerie 
140 Bilder von Horst Ecker, den 
alle als Janosch kennen. Als Va-
ter der Tigerente, als Schöpfer 
freundlicher Tiere, deren Traum-
ziel Panama ist. Und im Dachge-
schoss 40 Werke von Udo Linden-
berg, dem selbst ernannten Panik-
rocker, einer der erfolgreichsten 

deutschen Pop- und Rockmusiker. 
Und seit einigen Jahren eben auch 
Maler. „Die beiden sind sich sym-
pathisch“, erklärte Brigitte Kuder-
Bross. Aber sie stehen sich nicht 
nahe.

Dennoch verfestigt sich schon 
bei einem ersten kleinen Spa-
ziergang schnell der Eindruck: 
Das passt. Da ist etwas Verbin-
dendes. Bunt und vergnüglich 
ist es, ihre Wer-
ke anzuschauen. 
Und doch merkt 
der Betrachter 
schnell: Da sind 
zwei Charakter-
köpfe, die bei al-
len Unterschie-
den ihr Hand-
werk verstehen. 
Oberbürgermeis-
ter Otmar Heirich 
sagt dazu: „Trotz 
manch ernstem Hin-
tergrund schaffen es bei-
de, ihre Botschaften mit 
Witz an das Publikum zu 
bringen.“

Humoristisches mit Hin-
tergrund. Es sind Botschaften, 
die nicht verbissen in den Vorder-
grund drängen. Und es gibt vie-
les zu entdecken. Zum Beispiel Ja-
noschs rote Schuhe, die man auf 

seinem Bild „Ich habe rote Schuhe 
an“ garantiert nicht findet. 

So ist sich Heirich sicher, dass 
die aktuelle Schau wieder voll und 
ganz der Inten-
tion der Aus-
stellungsrei-
he entspre-
chen wird. 
Schließlich 
will man wie-

der vom Kindergartenkind bis 
zum durchaus etwas gesetzteren 
Kunstverständigen ein buntes Pu-
blikum anlocken. Die ersten Zah-
len machen Mut, denn es sind be-
reits 250 Führungen für Kinder ge-
bucht worden. Weit über 100 000 

Gäste aus nah, fern und auch 
ganz fern hat man mit 

den Ausstellun-
gen schon in die 

Hölderlins-
tadt ge-

lockt, sagt Heirich. 
Doch Heirich weiß, 

wem er und die Stadt den 
kontinuierlichen Erfolg zu 

verdanken hat: Brigitte Ku-
der-Bross, die mit viel Beharr-

lichkeit in Zusammenarbeit mit 
Bärbel Igel-Goll vom Amt für 
Stadtmarketing, Wirtschaft und 
Tourismus eine echte Marke ge-

schaffen hat. Eine Nürtinger Mar-
ke, die weit strahlt. Was dem Ober-
bürgermeister spürbar guttut in 
Zeiten, in denen es nicht klar ist, 

ob man das Leuchtturmprojekt des 
Hölderlinhauses noch rechtzeitig 
zum Dichtergeburtstag 2020 zum 
Leuchten bringen können wird. 

So ist denn in diesem Jahr ein 
Maler zu sehen, der schon mit sei-
nen Kinderbüchern für sehr viele 
ein Star wurde. Dabei blickt der 
heute 86-jährige Janosch auf eine 
schwere Kindheit zurück, wie Bri-
gitte Kuder-Bross berichtet. Der 
Vater, ein Trinker, schlug ihn. 
Schlechte Erfahrungen in einer 
Klosterschule folgten. Kein Wun-
der, dass auf seinen Bildern und in 
seinen Geschichten die Tiere die 
guten Wesen sind. 

Und es ist ein Maler zu sehen, 
der eigentlich Musiker ist. Mit Li-
körellen startete der heute 70-jäh-
rige Lindenberg. An der Bar seines 
Hamburger Heimhotels Atlantic 
malte er schlaflos nachts mit Eier-
likör und Co. den Hintergrund und 
setzte mit Eddingstift Figuren dazu. 

Und werden denn die prominen-
ten Künstler Nürtingen mit ihrer 
Anwesenheit beehren? Bei Janosch 
kann das ausgeschlossen werden. 
Der lebt auf Teneriffa. Und Linden-
berg, der coole Rocker, ist außer zu 
Konzerten sowieso zu keiner Ter-
minzusage zu bewegen. Doch Bri-
gitte Kuder-Bross sagt: „Bei Udo 
weiß man nie.“  Andreas Warausch


