
Generell gilt: Ihr Verhalten, Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrweise auf die witterungsbedingten Verhältnisse einzurichten! 

Was ist im Rahmen der Streupflicht zu beachten? 
 

 Der Fahr-und Fußgängerverkehr darf durch 
Schneeberge nicht mehr als nötig behindert  
oder gefährdet werden.  

 

 Einläufe in Entwässerungsanlagen sollten von 
Schnee und Eis freigehalten werden, um bei 
Tauwetter den ungehinderten Abfluss des 
Schmelzwassers zu gewährleisten.  

 

 Hydranten sind ebenfalls von Schnee und Eis zu 
befreien. 

 

 Bei der Verwendung eines bestimmten Streu-
mittels soll auf eine gute rutschhemmende Wir-
kung geachtet werden. 

 

 Salz bzw. auftauende Stoffe sind aus Umwelt-
schutzgründen nur beschränkt möglich (siehe 
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). 
 

 Salz sowie salzhaltiger Schnee dürfen nicht auf 
Baumscheiben und begrünten Flächen abgela-
den werden. 

 
 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
Die Benutzungsgebühr der Winterwartung der Stra-
ßen beträgt z. Zt. (ab 2016) jährlich je Frontmeter: 
 

 in Dringlichkeitsstufe 1: 0,49 EUR 

 in Dringlichkeitsstufe 2: 0,31 EUR. 
 
Die Zugehörigkeit einer Straße zu den genannten 
Dringlichkeitsstufen ergibt sich aus der Anlage 2 der 
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.  

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und 
für die Beachtung dieser Hinweise! 

 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/in-
nen des Kommunalunternehmens der Stadt War-
burg und des Ordnungsamtes der Stadt Warburg 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Kommunalunternehmen der Stadt Warburg 
Landfurt 1-3 
34414 Warburg 
Tel.: 05641/908-0 
Internet: www.kuw-warburg.de 
 
 
Hansestadt Warburg 
Bahnhofstraße 28 
34414 Warburg 
Tel.: 05641/92-0 
Internet: www.warburg.de 
 
 
Öffnungszeiten Baubetriebshof, Am Heidweg 17a: 
Montag bis Donnerstag  08:00-12:30 Uhr 
    14:00-16:00 Uhr 
Freitag    08:00-12:30 Uhr 
 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch die Streu-
fahrzeuge des Kommunalunternehmens der Stadt 
Warburg mal ins Stocken geraten können und sich 
dadurch das Räumen und Streuen der Straßen et-
was verzögern kann. 
 
 

Kommen Sie gut durch den Winter! 

 

        
 Winterdienst in 

der Hansestadt Warburg 

 
    

 



Generell gilt: Ihr Verhalten, Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrweise auf die witterungsbedingten Verhältnisse einzurichten! 

Wir Kümmern Uns um Warburg 
 
Wo räumt und streut das Kommunalunterneh-
men? 
 
Die Gehwege vor den städtischen Grundstücken 
werden vom KUW oder privaten Kräften im Auftrag 
der Hansestadt Warburg geräumt. 
 
Die Räum- und Streupflicht der Straßen erstreckt 
sich auf verkehrswichtige und gefährliche Stellen. 
Hierzu wurde in enger Abstimmung mit den Bezirks-
verwaltungsstellenleitern und Ortsvorstehern für 
jeden Ortsteil eine Prioritätenliste erstellt. Eine 
grundsätzliche Räum- und Streupflicht der Hanse-
stadt Warburg auf allen Verkehrsflächen besteht 
daher nicht. Gleichwohl ist in der Vergangenheit ein 
flächendeckender Winterdienst in allen Straßen an-
gestrebt worden.  
 
Bei Glatteis, Eis- oder Schneeglätte werden jedoch 
nach wie vor alle Straßen abgestreut, ebenso bei 
großen Schneemengen. 
 
Straßen, die nur geringen Verkehrsfluss haben und 
zudem keine Gefällstrecken sind, wie z.B. Wohn-
straßen, werden nur noch bei starkem Schneefall o-
der eben Glatteis geräumt.  
 
Der Räumdienst des KUW beginnt so, dass werktags 
um 07:00 Uhr die Hauptverkehrsstraßen so gut wie 
möglich befahrbar sind, samstags um 08:00 Uhr, 
und sonn- und feiertags um 09:00 Uhr. Er endet an 
allen Tagen spätestens um 20:00 Uhr. 
 
Kreisstraßen werden vom Kreis Höxter, Land- und 
Bundesstraßen vom Landesbetrieb Straßenbau 
NRW betreut. Hier streut nicht das KUW. 

Was Sie beachten müssen 
 

Wer ist für den Winterdienst verantwortlich? 
 
Grundstückeigentümer sowie Eigentümergemein-
schaften von Anliegergrundstücken sind verpflich-
tet, nach Schneefallende bzw. nach dem Entstehen 
von Eisglätte, unverzüglich zu räumen und zu streu-
en. Die Räum- und Streupflicht ist häufig durch 
Mietvertrag auf die Mieter/innen vor Ort übertra-
gen. Eine generelle Befreiung vom Winterdienst ist 
nicht möglich. 
 
Die von jedem Grundstückseigentümer zu entrich-
tende Winterdienstgebühr dient nur dem Räumen 
und Streuen der Straßen, nicht der Gehwege.  
 
 
Wo muss geräumt und gestreut werden? 
 
Entlang des Grundstückes auf dem Gehweg, bei 
Straßen ohne Gehweg ist eine Straßenfläche in ei-
ner Breite von mindestens 1,50 m zu reinigen bzw. 
zu räumen. 
 
 
Wann muss der Winterdienst durchgeführt wer-
den? 
 
Nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entste-
hen von Eisglätte sind Schnee und Glätte werktags 
in der Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr sowie sonn- und 
feiertags in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr unver-
züglich zu beseitigen.  
 
Nach 20:00 Uhr sind Schnee und Glätte werktags 
bis 07.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr zu 
beseitigen. 
 

 
 
Wohin mit dem Schnee? 
 
Der Schnee ist auf dem an der Fahrbahn angrenzen-
den Teil des Gehweges oder, wo dies nicht möglich 
ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern, sodass der 
Fahr- und Fußgängerverkehr dadurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 
Schnee und Eis darf nicht auf die Fahrbahn gescho-
ben oder geworfen werden. Sollten hierdurch Un-
fälle entstehen, ist der Verursacher verantwortlich.  
Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie bei der Lage-
rung des Schnees nicht die Grundstücke und auch 
nicht die Grundstückseinfahrten Ihrer Nachbarn be-
einträchtigen.  
 
 
Wie ist es in der Warburger Innenstadt mit dem 
Winterdienst? 
 
Im barrierefrei ausgebauten Bereich der Innenstadt 
Warburg ist auf den Natursteinflächen die Verwen-
dung von Streusalz nicht mehr zulässig. Um die 
hochwertigen Natursteine nachhaltig zu schonen, 
darf hier nur noch mit abstumpfenden Stoffen ge-
streut werden, z.B. Blähton, Blähschiefer, Bims oder 
Lava. Entsprechendes Streumaterial ist im Fachhan-
del erhältlich. 
 
 
Werden auch die Wege in öffentlichen Parks ge-
streut? 
 
Viele Wege in öffentlichen Parks und Grünanlagen 
werden aus Kostengründen weder geräumt noch 
gestreut. Beim winterlichen Spaziergang ist hier 
also besondere Vorsicht geboten. 


