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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen! Sehr geehrte Gemeindebürger!  
 
 
 

Schneeräumung in der Gemeinde St. Margarethen 

Der Schneefall der vergangenen Tage beschert uns nicht nur eine wunderschöne Winterlandschaft, sondern 

gibt es leider auch GemeindebürgerInnen, die mit den Räumungsarbeiten offensichtlich nicht zufrieden sind 

und ihre Kritik lautstark und nicht immer freundlich äußern.  

 

Damit Sie sich vorstellen können, welche Herausforderungen bei Schneefall zu bewältigen sind, möchte ich 

Ihnen die Lage in unserer flächenmäßig sehr großen Gemeinde näher bringen.  

Wir haben im Winter ca. 126 km an Gemeindestraßen und öffentlichen Interessentenwegen, welche im Ver-

antwortungs- u. Betreuungsbereich der Gemeinde liegen, zu räumen. Die Schneeräumung und auch die 

Streuung werden zur Gänze von Fremdfirmen und externen Personen (Landwirte) durchgeführt, nur die 

Gehsteige bzw. Geh- u. Radwege werden von unseren Mitarbeitern im Außendienst erledigt. Für die Räu-

mung der Landesstraßen in unserem Gemeindegebiet ist das Land Steiermark zuständig. 

 

Abgesehen davon, dass es immer schwieriger wird, überhaupt Personen zu finden, die diese Tätigkeiten für 

uns erledigen, appelliere ich eindringlich an jeden Einzelnen, Verständnis dafür zu haben, dass unsere 

Schneeräumer nicht überall gleichzeitig sein können. Es gibt Prioritäten (Schule, Kindergärten, öffentliche 

Plätze, usw.), die vorrangig zu behandeln sind und alle unsere Fahrer geben ihr Bestes, eine saubere und 

rasche Räumung lt. den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) sicherzustellen. Beschimp-

fungen der Schneepflugfahrer sind nicht zielführend und sorgen nur für Ärger. Solche unnötigen Diskussio-

nen halten die Fahrer von ihrer Tätigkeit ab, was nur zu Verzögerungen führt. Schauen wir nicht nur vor die 

eigene Haustüre, sondern betrachten wir jeweils die Gesamtsituation. In diesem Zusammenhang weise ich 

die Liegenschaftseigentümer auf die Pflichten der Anrainer gemäß StVO hin.  

 

Verschiedene Wettersituationen wie Blitzeis u. Eisregen sind schwer vorhersehbar und ich appelliere hier 

wirklich an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Passendes Schuhwerk ist Voraussetzung, damit man 

die Aktivitäten im Freien gut bewerkstelligen kann.  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch eindringlich darauf hinweisen, dass für eine ordnungsgemäße 

Schneeräumung, vor allem im Bereich von Siedlungen, zu beachten ist, dass die Fahrzeuge auf eigenem 

Grund und Boden abzustellen und die Umkehrplätze unbedingt freizuhalten sind. Ein Abstellen am Straßen-

rand bzw. auf der Verkehrsfläche ist nicht erlaubt und behindert die Räumungsfahrzeuge.  

 



 

 

Weiters möchte ich erwähnen, dass der Schnee vom eigenen Grundstück nicht zurück auf die Straße ge-

schaufelt werden darf.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Fahrern und Mitarbeitern bedanken, die im Winter zu jeder Tages- 

u. Nachtzeit im Einsatz sind, um den Winterdienst auf unseren Straßen zu verrichten. 

 

Ich appelliere nochmals an alle BürgerInnen und ersuche um Verständnis, dass bei Schneefall nicht erwartet 

werden kann, dass zu einer gewissen Zeit alle Straßen perfekt und gleichzeitig geräumt sein können. Dass 

wir besonders an den wenigen Tagen im Winter gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen, sollte 

selbstverständlich sein.  

 

Im diesem Sinne ersuche ich eindringlich, besinnen wir uns auf ein gutes Miteinander und ein harmonisches 

Zusammenhalten und erfreuen wir uns an der Schönheit der Winterlandschaft.  

 
 
 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventzeit und bleiben Sie gesund. 
 
 

Ihr Bürgermeister: 
 

 

 

Hinterdorfer Erwin 


