
Herr Fornell: 
berichtet über folgende Themen: 
- Nach sechsmonatiger Bauzeit wurde am 06.12.2010 die Brücke in der Thalestr./Schumann- 
  straße wieder freigegeben.  
- Es fand nunmehr die 5. Weihnachtsparade der FFW bei größter Kälte statt und das mit  
  großem Erfolg und großer Resonanz. Viele der Wagen waren kreativ gestaltet. Den dies-  
  jährigen Wanderpokal hat ein Wagen der FFW bekommen. Die Bürger konnten diesmal  
  auch selber abstimmen. Ein großer Dank geht an die Organisatoren. 40 Fahrzeuge waren 
  an der Parade beteiligt.  
- Zum Winterdienst: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie die Dt. Bahn, die vor sich 
  selber warnt, aber das ist zumindest ehrlich. Es gibt in Panketal einen gut funktionierenden    
  Winterdienst. Die Bauhofmitarbeiter sind morgens ab ca. halb 4 Uhr auf den Beinen, um die 
  verkehrswichtigen Straßen von Schnee und Eis zu räumen. Es gibt Prioritäten, wonach ge- 
  räumt wird. Z.B. Bushaltestellen, Fußgängerüberwege, Wege von und zu Kindertages- 
  stätten und Schulen, dann verkehrswichtige Stellen und Unfallschwerpunkte. Danach  
  kommen die anderen Sammelstraßen. Es gibt aber auch Straßen, die werden nicht  
  geräumt. Dass das nicht der ideale Zustand ist, ist unbestritten, aber das ist der reale Zu- 
  stand. Mehr können wir mit dem jetzigen Personal, der Technik und dem Geld  nicht  
  leisten. Wenn wir nach diesem 2. harten Winter zu der Erkenntnis kommen, dass wir den  
  Zustand so nicht mehr haben wollen, dann müssen wir mehr Personal im Bauhof und mehr 
  Technik bereitstellen. Es ist natürlich ärgerlich, wenn der Schneepflug den gerade  
  geräumten Gehweg schwungvoll wieder mit einer Ladung Schnee bedeckt. Das ist insbe- 
  sondere bei den Zufahrten wohl so. Wenn der Schneepflug im „Schneckentempo“ fahren  
  würde, dann würden wir noch weniger Flächen schaffen. Der Schneepflug braucht auch  
  ein gewisses Mindesttempo, um den Schnee zu schieben. Es tut mir leid, aber das kann  
  man nicht ändern.  
- Ändern kann ich auch nicht, dass wir an bestimmten Stellen im Panketal Schichtenwasser 
  haben. Das Problem an der Kreuzung Birkholzer Str./Bucher Str. ist – glaube ich -  
  gelöst. Es hat den Anschein, dass die Drainage ihren Zweck erfüllt. Auch die 
  Bauarbeiten im Bereich Wernigeroder Str./Gernroder Str. sind vor dem Wintereinbruch  
  fertig geworden und es haben sich noch keine Gletscher gebildet. Wir haben aber andere  
  Stellen. Wir mussten auch Straßen sperren. Auf der Händelstr./Schumannstr. haben sich  
  tiefe Spurrinnen gebildet, wo auch Eis ist. Im Bereich Bernauer Str. / Kreutzer Str. gibt es  
  auf dem Berg verschiedene Schichtenwasseraustrittsstellen. Das lässt sich nicht beheben.  
  Natürlich könnte man mit moderner Technik auch das beheben. Aber wenn man überlegt,  
  mit welchen Kosten das verbunden ist, kommt man zu der Erkenntnis, dass das keine  
  machbare Lösung ist. Wir alle leiden ein Stück weit unter der Witterung. Aber uns stehen  
  noch drei Monate Winter bevor. Wir können auch nicht Parkplätze an Schulen schieben, so   
  wie sich Lehrer bei mir darüber beschwert haben (Gesamtschule Zepernick). Das schaffen  
  wir einfach nicht. Dann müssen die Lehrer selbst zum Schneeschieber greifen und den  
  Schnee wegräumen. Der Parkplatz am Rathaus wird übrigens auch durch die Mitarbeiter 
  beräumt.  
- Des Weiteren geht es noch einmal um den Winterdienst. Wir haben alle das Urteil des  
  Verwaltungsgerichtes Potsdam zur Kenntnis genommen. Das Urteil besagt, dass der  
  Anlieger nicht verpflichtet ist, einen Gehweg zu räumen, den es baulich gar nicht gibt.  
  In unserer Straßenreinigungssatzung ist der Gehweg definiert. Wenn es keinen Gehweg 
  gibt, gilt es, einen Streifen von 1,50 m zu beräumen. Das, was sich über Jahrzehnte als ver-  
  nünftiges Verhalten herausgebildet hat, wird mit diesem Urteil zu Nichte gemacht. Es ist 
  zu hoffen, dass die Anlieger trotzdem noch dem nachkommen und diesen Weg beräumen. 
  Denn ansonsten müssten die Fußgänger auf der Straße laufen. Ein Problem wird es 
  spätestens dann geben, wenn es anfängt zu tauen und man dann den Schneematsch 
  hat, der wegspritzt, wenn die Autos dort entlang fahren. Das ist dann ein unzumutbarer  
  Zustand. Das Ordnungsamt kann eine Beräumung nun nicht mehr erzwingen. Wir müssen  
  sehen, ob wir unsere Satzung ändern müssen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.  
  Wir reagieren insofern, als dass wir keine Bußgeldbescheide mehr erlassen und das auch  
  nicht kontrollieren. Die laufenden Verfahren ruhen. Das gilt aber nicht dort, wo es  



  baulich hergestellte Gehweg gibt. Dort muss der Gehweg auch weiterhin sauber gehalten  
  werden. Die Regelung gilt auch nicht in Spielstraßen oder verkehrsberuhigten Bereichen, 
  wie z.B. Schadowstr., Küssnachterstraße. Hier gilt auch weiterhin die Maßgabe, einen  
  Streifen von 1,50 m entlang der Grundstücksfront von Schnee und Eis zu befreien.  
- In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, auch die Hydranten und Gullys freizu- 
  räumen. Es gab in diesem Jahr im Winter in Hobrechtsfelde einen Brand. Auf der Suche  
  nach einem Hydranten ist hier wertvolle Zeit verloren gegangen.  
 
- Noch eine Personalinformation. Heute wurden zwei Mitarbeiterinnen in die Altersteilzeit  
  verabschiedet. Frau Ziemer war in der Wohnungswirtschaft tätig und Frau Heinicke hat  
  Beitragsabrechnungen gemacht.  
 
 
 
 


