Viel Schnee im Drei-fahres-Rhythmus
Ralf semler steht mit seinen Mitarbeitern für die Räumung am frühen Morgen bereit
VON HEIDRUN HARSTE
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in den

vergangenen Jafuen?

ren, die ibr Haus und Grurld-

I

stück nicht mehr

selber
schneefrei halten und machen
möchten und können. Semler
berichtet: "Meine AuJzeichnungen über viele Jahre zeigen Intervalle von zwei bis
&ei Jahre mit einerseits Yiel,

l

Genaue Auskunft darüber geben kam Ralf Sem]er (64) aus

Obemkirchen. Seit 22 JaIren
Iüürt er Buch über seinen Winterdienst. So lange ist er selbständig mit einem Hausmeisterservice, Seine Fü'ma bietet
Garten- und Grundstückspflege, Heckeupflege und Haushaltsauilösungen an. In den
Motraten November bis März
buchen seine Kunden den
Winterdienst.

Hier sorgen er r.md seine
Angestellten daJiü, dass die
Häuser trotz Eis und Schaee
sicher zugänglich bleiben. Zu

und danach v/edg

Ralf Semler überprüft in diesen
Tagen schon mal die Geräte fül

dieSchneeräumung.

FoTo:HAR

setren Kurden gehören zur
Hällte öffentliche Gebäude
wie Altenheime und Arztpraxen, zur anderen HälJte Senio-

Schnee.

Dafü! mussten urir aber in den
letzten Jahen vermeM bei
Glatteis zu stleuen. Ln Winter
2017/12 haben wir duchgängig drei Wochen lang jedeu
Tag Schnee-{€räumt, im ver-

gaDgeneü Wi.nter wa.reD es
ganze fünl EinsäEe' .
Da das Schaumbuger Land

unte$chiedliche Höhen urd
Wette agen aufweist, ist es
nicht einlach, tr ObemkfcheD
zu wissen, ob es morqens um

vier Ubr in Steinhude schneit.
Die Wetterlagen können sehr

unteschiedlich sein. Da die
Ku.ndeu weit verteilt sind,
macht Semler oft ab drei Uhr
in der Nacht KonboliJahrten.
Manchmal sogar Inehll3als in
der Nacht, urn dann seine Atrgestellten zum Einsatz ab vier
Uhr ehzuteilen. ,Wir sind un-

seren langjährigeu Mitarbeitem dankbar, dass sie iumer
wieder so verlässlich mitten in
der Nacht ibre Arbeit machen", sagen Semler und seine Frau Astrid. Er selbst ist
auch schon nach einer Silves-

terfeier bei Freunden direkt
zum Schneeschieben weitergefahren. Jeder Kunde möchte
sein
Gnurdstück begehbar haben.
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