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16.06.2015 – INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR LAGE IN DER GRUNEWALDSTRAßE 87 

 

Fragen an das Umwelt- und Naturschutzamt und an das Ordnungsamt 

Moderation 

• Herr Freese (GesPL1) 

Protokoll 

• Frau Kozojed (SPK2 (V)) 

Expert_innen  

• Frau Rossi-Broy (VetLeb4)  

• Herr Strzelczyk (Ord1) 

• Herr Kessler (Um2) 

• Frau Tromm, Herr Gabel (Außendienst Ordnungsamt) 

 

Der Moderator gab den Fachämtern die Möglichkeit Ihre Zuständigkeiten zu erläutern. 

 

Das Ordnungsamt ist unter anderem für Müll, Gestank, Lärmanzeigen und verkehrsrechtli-

che Regelungen im ruhenden Verkehr zuständig.  

Das Ordnungsamt ist nicht für Kriminalitätsbekämpfung zuständig, jedoch ist hier eine enge 

Zusammenarbeit mit der Polizei gegeben.  

Das Umwelt- und Naturschutzamt ist unter anderem für Lärmmessungen, abfallrechtliche 

Fragen und gefährliche Abfälle auf Privatbesitz zuständig.  

Zurzeit finden alle zehn Tage Vernetzungstreffen bezüglich der Grunewaldstraße 87 zwi-

schen Polizei und Ordnungsamt statt. 

 

Das Veterinäramt untersucht Tiere, die gefährlich sind oder Krankheitserreger übertragen 

können.  

 

Bei der Runde waren nur Anwohner_innen und nicht Bewohner_innen anwesend. 

 

Fragen:  

1. Warum ist das Ordnungsamt in dem Gebiet nicht mehr präsent?  

2. Kann das Ordnungsamt mehr Strafzettel ausstellen? 

Antworten: 

Außendienstmitarbeiter_innen des Ordnungsamtes sind jeweils zu zweit im Dienst. Insge-

samt sind im Bezirk Tempelhof-Schöneberg pro Schicht acht Mitarbeiter_innen im öffentli-

chen Raum bis 22 Uhr unterwegs.  

 

Das Ordnungsamt ist für den ruhenden Verkehr verantwortlich.  
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Es wird an einer Erweiterung des absoluten Halteverbots gearbeitet. In vergangenen Zeiten 

wurde aus Gewerbegründen eine Halteerlaubnis eingerichtet, welches nun wieder ausgelöst 

wird. 

 

Fragen: 

3. Wieso sind die bereitgestellten Toiletten verschlossen? 

4. Wie kann mit der Müllsituation am gegenüberliegenden Grundstück umgegangen 

werden?  

Antworten:  

Zu 3: Die Toiletten sind nicht von der Verwaltung aufgestellt worden, darüber liegen keine 

Informationen vor.  

 

Zu 4: Bei Müllfragen auf Privatgrundstücken ist der_die Eigentümer_in Ansprechperson und 

wird vom Umwelt- und Naturschutzamt kontaktiert. Wenn es sich um gefährlichen Müll (La-

cke u.ä.) handelt kann schnellgehandelt werden und es kann Zwangsgeld von Eigentü-

mer_innen eingefordert werden.  

Der Mitarbeiter wird das Problem um das genannte Grundstück weiterverfolgen. 

 

 

Frage:  

5. Wann kann das Ordnungsamt einen Platzverweis aussprechen?  

Antwort:  

Ein Platzverweis ist eine rechtliche Grauzone, denn es muss eine Gefahrenquelle vorliegen. 

Beispiel: Prinzipiell ist kein Trinkverbot im öffentlichen Raum, aber der Folgelärm von alko-

holisierten Menschen kann zu einem Platzverweis führen, dieser ist jedoch zeitlich befristet.  

 

 

Frage:  

6. Eßholzstraße /Grunewaldstraße ist ein Treffpunkt von Menschen die dort Autos put-

zen und sich unterhalten. Wie kann ich verhindern, dass sich Menschen auf mein Au-

to setzen? 

Antwort: Rufen Sie das Ordnungsamt an, denn schließlich geht es hier um fremdes Eigen-

tum, dass geschützt werden muss. 

 

 

Frage:  

7. Was mache ich wenn jemand mit 70 km/h auf der Straße fährt?  

Antwort: Notieren Sie sich die Autonummer und erstatten Sie Anzeige und stellen sich für 

eine Zeugenaussage zu Verfügung. 
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Informelles: 

Die Lärmbelästigung findet meist in den Abendstunden statt, da viele Bewohner_innen tags-

über arbeiten sind. Es gab verbale Angriffe und zwei Frauen geben an, dass sie sich abends 

nicht alleine auf die Straße trauen. 

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohner_innen ist durch 10-12 Männer gestört. Laut 

Aussagen halten sich diese im öffentlichen Raum auf und ca. die Hälfte der Männer wohnt in 

der Grunewaldstraße 87.  

 

 

Offene Fragen:  

Wie oft kommt die BSR wirklich?  

 

 

Meldungen bitte an: 

Ordnungsamt@ba-ts.berlin.de 

Umwelt@ba-ts.berlin.de 

Die Behörden haben engen Kontakt zu BSR, daher können auch Müllentsorgungen hier ge-

meldet werden. 

 


