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Sehr geehrte BürgerInnen! 

 

Durch die starken Schneefälle der letzten Tage und aufgrund der Wetterprognosen für die 

nächsten Tage möchten wir Sie über die derzeitige und weitere Vorgangsweise informieren.  

 

Wir stehen in laufendem Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs, die uns auch 

immer mit den neuesten Wetterdaten versorgt. Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hin-

weisen, dass wir noch keine katastrophale Schneelage haben.  

 

Ing. Hager Hannes von der Wetterstation des Wasserclusters hat in der heutigen Besprechung 

mitgeteilt, dass derzeit erst ca. die halbe Niederschlagsmenge gegenüber dem Winter 2006 

gefallen ist. Derzeit liegt die Schneelast bei 200kg/m2 im Ort und bei 250kg/m2 in höheren 

Lagen. In den nächsten Tagen werden voraussichtlich noch zusätzlich 40kg/m2 erwartet. 2006 

waren es im Vergleich fast 400kg/m2. Es wird in der Nacht wieder starken Niederschlag im 

Ort vor allem in Form von Regen geben, welcher vermutlich teilweise aufgrund der höheren 

Temperaturen von den Dächern abfließen kann. 

 

Obwohl die Dachlasten noch deutlich geringer sind als die Tragfähigkeit aller normgerecht 

ausgeführten Dachkonstruktionen, bitten wir Sie, Schneeverfrachtungen und einseitige Belas-

tungen auf Ihren Hausdächern und Gebäuden zu beachten. 

Bitte organisieren Sie sich, wenn notwendig, in erster Linie Hilfe bei den dafür eingerichteten 

Firmen (Dachdeckerbetrieben, Maschinenring, …) und setzen Sie sich mit den Transportun-

ternehmen in Verbindung, damit der abgeschaufelte Dachschnee so rasch als möglich vom 

Öffentlichen Gut entfernt wird. 

 

Es ist nicht vorgesehen, dass die örtliche Feuerwehr für die Abräumung der Dächer zuständig 

ist. Die in den Medien gezeigten Feuerwehrkräfte sind ausschließlich als Katastrophenhilfe 

im Auftrag des Landesfeuerwehrverbandes eingesetzt. Für Fragen der statischen Begutach-

tung der Tragfähigkeit Ihres Gebäudes wenden Sie sich bitte an unsere Zimmermeister Stefan 

Heigl (Tel. 0664/1908709) oder Adolf Strigl (Tel. 0664/3958700). 

 

Trotz der hohen Belastung leistet unsere Schneeräumung derzeit ausgezeichnete Arbeit, um 

alle öffentlichen Verkehrsflächen freizuhalten. Leider wird diese Arbeit durch Ablagerungen 

von Schnee aus Privatflächen teilweise noch erschwert. Wir bitten Sie daher, dies unbedingt 

zu unterlassen und auch darauf zu achten, dass abgefahrener Dachschnee sofort von den öf-

fentlichen Verkehrsflächen entfernt wird. 

 

Die Schilifte am Maiszinken sind aufgrund der Witterungsbedingungen und laufender Strom-

ausfälle bis einschließlich 16.1.2019 außer Betrieb. Außerdem bleibt die Maiszinkenstraße in 

diesem Zeitraum auch gesperrt.  

 

Ich danke allen Beteiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und hoffe, dass sich die 

Situation Mitte der Woche entspannen wird. Bis dahin sind wir auch außerhalb der Dienstzei-

ten für Sie unter Tel. 07486/8081 erreichbar.  
 

Der Bürgermeister: 

 
Martin Ploderer 
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