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Sicherung von Straßenreinlgung, Lautientsorgung unä hli-nterdien'st
in Übereindtiamrng nit.der geneindlichen Verkehrssicherungsdflicht

ntirg"m"i"*r,
. Gemei-ndevertreteüvorsteher,

wie vor airriger: Zeit über d:.e flGMALDER l{Aq{RIO{iE\f bekannt'wurde, soll nach Klindlgrlrg der Ar-
beiten seitens der Firrn RllL/E eist rräch VeraFhie{ung einer neuen Straßenreirrieungssatzq dib
lleuvergabe der Arbeitert erfolgen, r,robei die erste Geneildevertreterberahng hlerzu erst in Sep-
ternber 2013 geplant sei.

.h sor*chl öe Erarbeitung r:nd Verabschiedtrrg. einer nelen Satzung m.E. einige Zeit erfordert,
enst; danactr eine Ausschreibung erfolgen karln und auch Ausßc}reibu-rg rurd Auswertung derselben bis
hin ztm Vertragmbsclüuß wieden-rn einige Zeit erfordern dürfte, sehe ic}t den lfinterdienst für
Fahrbahren wie Bi.irgersteige fi.ir den irtinter 2On/nt+ als akut gefdlrdet an. ::

Damlt verstiel3e jedd dle Geueinde gegen jlre gesbtzliclre Verkehrssichen-rrgspfLicht.

Ich sete rdch deshalb veranlaßt Sie aufzufopdern, kurzfüstig ehe nerrc Ar.:sschreibung auf der'Ri-
sis der gültigen Satzung zu veranlasser undidte Srarbeitu'rg trrd Inlcr'aftsetz^rng der geplanten nerF
en Satzlrg nicht lü1s-über-Kopf vorätrFtrrenf sondern erst in den Scnnernnnaten 2014 für dle näctr-
sEe Reinigrngsperiode ab Herbst 2014 abzusclrhefbn.

letzteres auch, un den Bürgern ggf. den AUs[Lfun pri.
erröglj-chen - ich bitte die Pioblemtik arJch qrter
zu bearbeiten. Ihre diesbezi.igLiche Antr,uor:r FrvErEe ich deshalb noch vor dem l.Septonber 2013.
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Sehr geehrter Herr

sehr geehrter Herr

Mit f reund l.ichen Grüßen


