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Vorlage
zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung

1.

Gegenstand der Vorlage:

BVV-Beschluss Nr. 668 vom 29.04.2009
Willkommen in Steglitz-Zehlendorf
Drs.-Nr. 0769/III
BVV-Beschluss Nr. 1145 vom 21.06.2006
Beschilderung der Bezirks- und Ortsteilgrenzen
Drs.-Nr. 1733/II

2.

Berichterstatter:

Bezirksstadtrat Stäglin

3.

Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis
zu nehmen:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 21.06.2006 den folgenden Beschluss
gefasst:
„Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich dafür einzusetzen, dass fehlende
Beschilderungen von Ortsteil- und Bezirksgrenzen mit den üblichen Schildern (grün-gelb) nach und nach ergänzt werden.
Eine Mitbenutzung vorhandener Schilderständer, die von anderen Bezirken aufgestellt werden, ist zu prüfen (z.B. Havelchaussee – Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf).“
und am 29.04.2009 folgenden Beschluss gefasst:
„Das Bezirksamt wird ersucht, an allen Hauptstraßen, welche die Bezirksgrenze queren, ein für jeden sich in den Bezirk begebenden Bürger deutliches Hinweisschild „Willkommen in Steglitz-Zehlendorf“ mit dem Bezirkswappen anzubringen.“
Hierzu wird berichtet:
Der Fachbereich Tiefbau hat Kostenangebote für die Beschaffung und die Anbringung
der Hinweisschilder eingeholt.
Der Fachbereich Tiefbau hat die im Bezirk Steglitz-Zehlendorf vorhandene Beschilderung
mit Z 385 StVO „Ortshinweistafel“, mit der in Berlin an Hauptverkehrsstraßen auf den
Beginn von Ortsteilen der Bezirke hingewiesen wird, die zuvor in der Wegweisung aufgetaucht sind, auf Vollständigkeit überprüft und dabei kein fehlendes Schild gefunden. Alle
von der Straßenverkehrsbehörde angeordneten Z 385 StVO sind vor Ort auch angebracht.

Im Zusammenhang mit der Berliner Gebietsreform zum 1. Januar 2001 wurde von der
Straßenverkehrsbehörde auch überlegt, ob die wegweisende Beschilderung nunmehr an
die neuen Bezirksnamen angepasst werden sollte. Sowohl aus finanziellen, vor allem
aber aus Gründen der besseren Orientierungsmöglichkeit für Ortsunkundige hat man
sich dazu entschieden, die bisherige, auf den Ortsteilnamen bezogene Wegweisung beizubehalten. Insofern ist es auch nur konsequent, den Beginn des Ortsteils mit Z 385
StVO auszuschildern, damit ein Ortsunkundiger einen Hinweis bekommt, dass er sich
nun in dem entsprechenden Ortsteil befindet.
Die im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf vor einiger Zeit vorgenommene Doppelbeschilderung mit Z 385 StVO, nämlich oben den Bezirksnamen und darunter ein weiteres
Z 385 StVO mit dem Ortsteilnamen anzubringen, ist zum einen hinsichtlich der Orientierung im Straßennetz nicht erforderlich, denn auf den Wegweisern und Wegweisungstafeln ist diese Doppelbezeichnung nicht zu finden. Zum anderen würden an jeder Stelle
ca. 150,00 – 200,00 € Kosten für das Beschaffen und Montieren der Schilder entstehen,
was sich das Bezirksamt vor dem Hintergrund dringend notwendiger Gefahrenstellenbeseitigungen derzeit nicht leisten kann.
Wenn jedoch neue Schilder angeordnet oder alte Schilder ersetzt werden müssen, wird
das Bezirksamt zusammen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde prüfen, ob ein
Doppelschild mit Bezirks- und Ortsteilname angebracht werden soll.
Die benötigten Mittel für die Beschaffung und das Aufstellen der Hinweisschilder werden
aber vordringlich für die Beseitigung von Gefahrenstellen auf Geh- und Fahrbahnen, sowie für die dringende Instandsetzung von Drängelgittern(siehe Fotos) und anderem, nicht
mehr verkehrssicheren Straßenzubehör benötigt.
Der Fachbereich Tiefbau hat sich daher lange bemüht, die Finanzierung der Z 385 als
auch die der „Willkommensschilder“ über ein Sponsoring sicher zu stellen und hat sich
dabei an die bezirkliche Wirtschaftsförderung, an den Verein Berlin Süd-West e.V. als
auch an einen privaten Schilderhersteller, der eine entsprechende Zertifizierung anstrebte, gewandt.
Diese Versuche blieben leider erfolglos, so dass eine Finanzierung der Maßnahme nicht
sicher gestellt ist. Die Beschlüsse sind daher derzeit nicht umsetzbar.
Es wird gebeten, die Beschlüsse damit als erledigt anzusehen.
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