
Straßen- und Grünflächenamt
Fachbereich Tiefbau
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12435 Berlin

Betr.: Straßenbaumaßnahmen Güttlander und Schönblicker Straße

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bosse,

hiermit  teile ich Ihnen mit,  dass die Mehrheit  der Anwohner in der Güttlander  Straße auf

Nachfrage  durch  den  Bürgerverein  eine  Teilpflasterung  des  Gehweges  mit

Betonpflasterverbundsteinen ablehnt. Wie Sie wissen, besteht auch in der Güttlander Str. seit

21.4.2001  eine  Erhaltungssatzung.  Das  heißt  ohnehin  gemäß  dem  Gesetz,  dass  die

bestehenden Strukturen auch hinsichtlich des Fußwegbelages nicht verändert werden dürfen.

Höchstens  käme  eine  Pflasterung  mit  Bernburger  Pflaster  infrage,  denn  dies  ist  in

Wilhelmshagen im Bereich der gültigen Erhaltungssatzung Standard. Auch die Breite von 2

m Bürgersteig gepflastert wird abgelehnt. 1-1,2 m breit sind ausreichend.

Jedoch  ist  durch  uns  festgestellt  worden,  dass  die  Anwohner  die  Erhaltung  des

bestehenden Status quo wünschen, wie es die Erhaltungssatzung auch vorsieht. D. h., es muss

der Bestand erhalten werden, also die mit Gras bewachsenen Gehwege, die dann durch die

Anwohner  gemäht  werden  können.  Ohnehin  ist  es  verwunderlich,  dass  die  vorgesehenen

Verbundsteine überhaupt nur für einen Abschnitt der Straße vorgesehen waren, also nicht auf

der gesamten Länge eingesetzt werden sollten.

Die Anwohner wünschen stattdessen als sinnvollere Maßnahme die  Sanierung der

gesamten Fahrbahn in der Güttlander Straße, da sie über die gesamte Länge schadhaft ist
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und für Fußgänger und Radfahrer gefährliche Löcher und Erhebungen aufweist. So z.B. in

Höhe Güttlander Straße 9, wo mehrfach Bürger über die Betonkante auf der Straße zu Fall

gekommen sind. Da die Gelder wohl knapp sind, sollten sie für die letztgenannte Variante

eingesetzt  werden,  von  der  alle  Anwohner profitieren.  Und  da  die  Erhaltungssatzung

einzuhalten ist, können wir uns für den infrage stehenden Gehweg bzw. für die Gehwege auf

der gesamten Länge der Güttlander Str. lediglich vorstellen, dass die Gehwege geebnet und

mit  neuem Mutterboden versehen werden,  worauf dann eine Grassaat  aufgebracht  werden

kann. 

Nun zur Schönblicker Straße: Auch hier ist die Bürgerschaft gegen das geplante Stückwerk

im Sinne punktueller  Reparaturen.  Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder  sind

nach unserer Meinung so anzulegen, dass die gesamte Schönblicker Straße instand gesetzt

werden kann und sollte –  und zwar mit Flüsterasphalt. Hinzukommen sollte unbedingt eine

Geschwindigkeitsbegrenzung  auf  30  km/h,  denn  diese  gilt  bereits  für  den  restlichen

Verkehr im Ortsteil. Wieso ausgerechnet der Linienbus zwischen Schöneiche und Erkner hier

mit  50  km/h  entlang  brettern  darf  (und  natürlich  auch  der  sonstige  Verkehr  auf  der

Hauptstraße),  erschließt  sich  den  Anwohnern  nicht.  Hier  gibt  es  seit  Jahren  die  meisten

Beschwerden der lärmgeplagten Bürger. Wir haben keinen Einwand gegen 30 km/h auf der

gesamten Schönblicker Straße, ganz im Gegenteil. Verkehrsunfälle wie der von letzter Woche

an der Lassallestr./Ecke Schönblicker Str. können so vielleicht vermieden werden. 

Wir möchten Sie bitten, die Maßnahmen entsprechend der Gesetzeslage zu verändern

und  uns  dies  dann  zeitnah  mitzuteilen,  damit  wir  die  Bürger  informieren  können.  Eine

Anwohnerversammlung kann ebenfalls anberaumt werden, falls noch Klärungsbedarf besteht.

Und  beachten  Sie  unbedingt  die  geltenden  Gesetze,  also  die  Festlegungen  in  der

Erhaltungssatzung.  Wie  sonst  sollten  sich  die  Bürger  daran  halten,  wenn  schon  die

Verwaltung die eigenen Gesetze nicht zu kennen scheint.

Mit Dank für die Kenntnisnahme dieses Schreibens und freundlichen Grüßen – 

Jürgen Franke
Vorstand
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