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Betr.: Baumfällarbeiten in Lankwitz 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 

1. Fanden in den letzten Wochen Baumfällarbeiten an Straßenbäumen in Lankwitz (wo?) 
insbesondere im Bereich Frobenstraße statt? 

 
2. Wurden diese Arbeiten vom Bezirksamt durchgeführt oder durch beauftragte Fremdfir-

men? 
 

3. Wurden alle in diesem Zusammenhang durch Fräsarbeiten etc. anfallenden Holz- und 
Aststücke entfernt?  

 
4. Sind dem Bezirksamt Beschwerden von Anwohnern bekannt, dass Äste, Baumstümpfe 

etc. auf den Gehwegen verstreut liegen und augenscheinlich nicht abtransportiert wur-
den? 

 
5. Wer (und wann?) hat eine Art Endabnahme gemacht, um oben beschriebene Holzstü-

cke zu entfernen? 
 

6. Sind bei diesen Arbeiten auch Parkverbotsschilder aufgestellt worden? 
 

7. Sind diese Verkehrsschilder ebenfalls wieder eingesammelt worden oder liegen sie noch 
da? 

 
8. In wessen Eigentum befinden sich diese Schilder (Bezirk oder Fremdfirma)? 

 
 
 
Sascha Schwarz 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Zu der o.g. Anfrage nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Fanden in den letzten Wochen Baumfällarbeiten an Straßenbäumen in 
Lankwitz (wo?) insbesondere im Bereich Frobenstraße statt? 
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Es wurden in der Frobenstraße in den letzten Wochen keine Bäume gefällt, 
sondern im Auftrag des Naturschutz- und Grünflächenamtes Stubben der zu-
vor gefällten Straßenbäume gefräst. 

2. Wurden diese Arbeiten vom Bezirksamt durchgeführt oder durch beauftragte 
Fremdfirmen? 
Die Arbeiten wurden durch eine Fremdfirma ausgeführt. 

3. Wurden alle in diesem Zusammenhang durch Fräsarbeiten etc. anfallenden 
Holz- und Aststücke entfernt? 
Nein, nicht in allen Fällen; es wurden Nachbesserungen gefordert, siehe auch 
Pkt. 4. 

4. Sind dem Bezirksamt Beschwerden von Anwohnern bekannt, dass Äste, 
Baumstümpfe etc. auf den Gehwegen verstreut liegen und augenscheinlich 
nicht abtransportiert wurden? 
Ja, es sind Beschwerden bekannt, die Bauleitung steht deshalb in engem und 
ständigem Kontakt mit der Firma und hat diese aufgefordert, ihre bisherigen 
Leistungen nachzubessern und den Auftrag nunmehr vertragsgemäß abzu-
schließen. 

5. Wer (und wann?) hat eine Art Endabnahme gemacht, um oben beschriebene 
Holzstücke zu entfernen? 
Eine Endabnahme ist aufgrund der Beanstandungen bisher nicht erfolgt, sie 
findet erst nach Erfüllung der kompletten Leistung statt. 

6. Sind bei diesen Arbeiten auch Parkverbotsschilder aufgestellt worden? 
Es sind ordnungsgemäß Halteverbotsschilder aufgestellt worden. 

7. Sind diese Verkehrsschilder ebenfalls wieder eingesammelt worden oder lie-
gen sie noch da? 
Die Halteverbotsschilder sind bisher nur teilweise abgeräumt worden, die noch 
verbleibenden Schilder wurden nach Aussage der Firma zur Wiederverwendung nur 
umgedreht, weil die Leistung noch nicht abgeschlossen ist und sie noch einmal be-
nötigt werden. 

8. In wessen Eigentum befinden sich diese Schilder (Bezirk oder Fremdfirma?) 
Die Schilder sind Eigentum der beauftragten Firma. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Stäglin 
Bezirksstadtrat 
 


