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Informationen
zu Sichtdreiecken
und Lichtraumprofilen
Stadt Syke

Sichtdreiecke und
Lichtprofile freihalten
Die Stadt Syke bittet darauf zu achten, dass
Bäume, Sträucher und Hecken keine Verkehrsgefährdung darstellen.
Im Kreuzungsbereich sind sogenannte Sichtdreiecke freizuhalten. Das heißt, dass an Straßeneinmündungen und Kreuzungen keine Bebauung
erfolgen darf oder Hecken, Bäume, Büsche und
Sträucher nur gepflanzt werden dürfen, wenn
hierbei eine Höhe von 80 cm nicht überschritten
wird. Sonst wird das Einbiegen in die vorfahrtberechtigte Straße zum Risiko. Deshalb sollte man
schon beim Anpflanzen darauf achten, was man
pflanzt, weil kleine grüne Pflänzchen ziemlich groß
und ausladend werden können. Daher sind auch
schon beim Anpflanzen Abstände zu berücksichtigen.
Auch das Lichtraumprofil hat im Straßenverkehr
eine große Bedeutung. Sind die Bäume erst einmal gepflanzt und auch gewachsen, bedürfen sie
regelmäßiger Kontrolle. Sie müssen rechtzeitig so
weit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in
den Geh- bzw. Radweg ragen. Fußgänger bzw.
Personen mit Rollator oder Kinderwagen dürfen
nicht behindert werden. Sie müssen die Wege gefahrlos nutzen können, ohne dass ein Fußgänger
auf die Straße ausweichen muss.
Daher gilt: Über der gesamten Breite von Gehbzw. Radwegen ist ein Lichtraumprofil von 2,50
m einzuhalten. Hecken hören grundsätzlich senkrecht an der Grundstücksgrenze auf! Schon beim

Beschneiden der Pflanzen sollte man auch bedenken, dass die Äste sich nach unten biegen, wenn
im Winter die Schneelast auf ihnen liegt oder wenn
sich im Herbst die Apfelbäume vor lauter Äpfeln zu
Boden neigen und dann tiefer als 2,50 m in den
Gehweg ragen.

Auch die Straßenlaternen sollten von anliegenden Grundstückseigentümern regelmäßig in
Augenschein genommen werden. Wenn die Laterne zugewachsen ist und der Lichtkegel nicht
mehr auf dem Boden ankommt, nützt die Lampe
den Verkehrsteilnehmern nichts.

Von allen Grundstückseigentümern, deren Grundstücke an öffentliche Straßen grenzen, ist ein
Lichtraumprofil von 4,50 m einzuhalten. Es ist zu
beachten, dass auch Rettungswagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, die Müllabfuhr und LKW die
Straßen ohne Behinderung befahren können müssen. Im Schadensfall kann der Grundstückseigentümer regresspflichtig gemacht werden. Auch hier
gilt es, die Bäume oder sonstige Anpflanzungen
rechtzeitig zu beschneiden.

Daher appelliert die Stadt Syke an alle Grundstückseigentümer und bittet um Rücksicht.
Schneiden Sie rechtzeitig alle Überhänge zurück. Nur so können alle Verkehrsteilnehmer
zu ihrem Recht kommen und sich gefahrlos im
Straßenverkehr bewegen.
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