
S t a d t  W i n d i s c h e s c h e n b a c h  

 

Bekanntmachung 
 

 
Freihaltung und Reinigung von Gehwegen und Fahrbahnen von störenden Anpflan-
zungen 
 
Die Stadt Windischeschenbach weist darauf hin, dass das Bayerische Straßen- und Wege-

gesetz verlangt, dass Anpflanzungen jeglicher Art entlang öffentlicher Straßen und Wege 

nicht die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen dürfen. Das heißt, bei der 

Benutzung der Straßen und Gehwege darf keine Beeinträchtigung oder Gefahr für die Fuß-

gänger oder den Fahrverkehr gegeben sein. Gehwege und Fahrbahnen müssen uneinge-

schränkt in voller Breite und gegebenenfalls Höhe benutzt werden können. 

Um dies zu gewährleisten hat die Stadt Windischeschenbach die Verordnung über die Rein-

haltung der öffentlichen Straßen und die Sicherungen der Gehbahnen im Winter vom 

11.12.2019 erlassen.  

 

Betroffene Grundstückseigentümer und Berechtigte, zur Nutzung des Grundstückes, haben 

die Pflicht, bei Bedarf ihre Bäume und Sträucher entlang der Straßen und Gehwege bündig 

zur Grundstücksgrenze zurück zu schneiden. Freizuschneiden ist auch der Luftraum, das 

so genannte „Lichtraumprofil“, das beim Gehweg bis auf eine Höhe von mindestens 2,50 m 

und bei Straßen auf eine Höhe von mindestens 4,50 m Höhe freizuhalten ist (siehe Anlage). 

Des Weiteren besteht die Pflicht, die Gehwege, Radwege und Fahrbahnen von Gras und 

Unkraut und sonstigen Pflanzen zu befreien und die Abflussrinnen sowie Kanaleinläufe nach 

einem Unwetter bzw. Tauwetter freizumachen. 

 

Ganz besonders wichtig ist auch, die Verkehrszeichen großzügig freizuhalten und auch die 

Bereiche um die Straßenlaternen soweit zurück zu schneiden, dass die Ausleuchtung der 

öffentlichen Straßen und Wege stets gesichert ist. 

 

Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Si-

cherung der Gehbahnen im Winter vom 11.12.2019 finden Sie auf unserer Homepage unter 

dem Unterpunkt Stadtrecht & Satzungen bei der Rubrik Stadt & Verwaltung. 

 

 



Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte werden hiermit aufgefordert, ihrer Rück-

schnitt- und Reinigungspflicht regelmäßig nachzukommen. 

 

Windischeschenbach, 05.09.2022 

 

Stadt Windischeschenbach 

 

Budnik 

Bürgermeister 

 

Anlage: 

 

 


