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Betr.: Dahlemer Weg 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
Ist dem Bezirksamt bekannt, 
 

1. dass der Dahlemer Weg von der Höhe Persantestraße bis zur Höhe Finckenstei-
nallee in Fahrtrichtung Berliner Straße auf der rechten Fahrspur in einem äußerst 
schlechten Straßenzustand ist? 

 
2. dass , wenn es geregnet hat, das Wasser nicht richtig und zügig abfließen kann, 

und kann das Bezirksamt ausschließen, dass es dadurch zu gefährlichen Situa-
tionen im Straßenverkehr kommt? 

 
3. Wie wird das Amt auf die Situation reagieren? 

 
4. ob im Jahr 2006 eine Sanierung bzw. Ausbesserung der Straße Dahlemer Weg 

geplant ist? 
 

5. Fallen Kosten für die Anlieger an – und wenn ja, wie hoch sind die Kosten für die 
Anlieger? 

 
 
 
Torsten Hippe 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die oben genannte Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
1. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass der Dahlemer Weg von der Höhe Persan-

testraße bis zur Höhe Finckensteinallee in Fahrtrichtung Berliner Straße auf 
der rechten Fahrspur in einem äußerst schlechten Straßenzustand ist? 

 Dem Bezirksamt ist hinlänglich bekannt, dass sich die östliche Straßenseite 
des Dahlemer Weges in einem besonders schlechten Zustand befindet. Grund 
dafür ist, dass dieses etwa 900 m lange Straßenstück, welches durch Schwer-
lastverkehr für die Industriegebiete in Lichterfelde-Süd und Zehlendorf-Süd  
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 genutzt wird, nur eine leichte, für den jetzt darauf abzuwickelnden Verkehr un-

zureichende Fahrbahnkonstruktion hat. 
2. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass, wenn es geregnet hat, das Wasser nicht 

richtig und zügig abfließen kann, und kann das Bezirksamt ausschließen, 
dass es dadurch zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommt? 

 Es ist dem Bezirksamt bekannt, dass aufgrund des geringen Gefälles der 
Straße der Regenwasserabfluss nur sehr verzögert stattfindet. Dabei können 
unter ungünstigen Umständen auch Situationen entstehen, die für den Fuß-
gänger- und Fahrzeugverkehr Gefahren mit sich bringen. 

3. Wie wird das Amt auf die Situation reagieren? 
 Aufgrund der äußerst knappen Mittel der Tiefbauunterhaltung gibt es derzeit 

für das Bezirksamt nur die Möglichkeit, akute Gefahrenstellen zu beseitigen. 
 
4. Ist dem Bezirksamt bekannt, ob im Jahr 2006 eine Sanierung bzw. Ausbes-

serung der Straße Dahlemer Weg geplant ist? 
 Die Arbeiten werden auch im Jahr 2006 nicht über die Schlaglochbeseitigung 

im Rahmen der bezirklichen Tiefbauunterhaltung hinausgehen. Eine größere 
Bauunterhaltungsmaßnahme mit Höhenveränderungen zur Verbesserung der 
Entwässerung und Verstärkung der Straßenkonstruktion ist aus finanziellen 
Gründen nicht möglich. 

5. Fallen Kosten für die Anlieger an - und wenn ja, wie hoch sind die Kosten 
für die Anlieger? 

 Der Abschnitt des Dahlemer Weges gilt als noch nicht endgültig hergestellt. 
Die erstmalige endgültige Herstellung könnte im Rahmen einer Investitions-
maßnahme erfolgen. Eine solche Maßnahme ist derzeit nicht in der Investiti-
onsplanung enthalten. Bei einer Aufnahme wäre auch zu klären, ob die Gleise 
der Goerzbahn auch in Zukunft entlang des Dahlemer Weges geführt werden. 
Insofern kann das Bezirksamt derzeit auch noch keinerlei Aussage machen, 
wann welche Kosten auf die Anlieger des Dahlemer Weges zukommen wer-
den. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Stäglin 
Bezirksstadtrat 

 


