Initiative Breslauer Platz e.V. , c/o Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische Str. 30, 12163 Berlin

an das
Bezirksamt Tempelhof-SchönebergStraßen- und Grünflächenamt /- Straßenaufsicht
Herr Dr. Krebs
Tempelhofer Damm 165
12 099 Berlin

Sehr geehrter Herr Dr. Krebs

10.6.20217

nach der etwas undurchdachten, wohl rein politische gesetzten „Einweihung“ der Fußgängerzone
Breslauer-Platz am 20.5.2021 haben wir erwartet, dass die dazu nötigen, auch verkehrlich
Maßnahmen und richtige Ausschilderung noch erfolgen.
Dies ist aber seit vier Wochen nicht geschehen !
Es entstehen daher fortgesetzt chaotische, gefährliche Verkehrssituationen, da „verkehrsfreie“ Zone
und Verbot der Durchfahrt von Kraftfahrfahrern nicht erkannt wird.
Der Platz wird ständig – zumal mit der Sicht auf eine „grüne“ Ampel - mit Geschwindigkeit
durchfahren. Es wird in Masse auf dem Platz geparkt, und Passanten, vor allem Kinder, die den Platz
nun gut annehmen und gerne frei nutzen, sehen sich unerwartet von Autoverkehr bedroht !
Wir fordern daher umgehende Maßnahmen wie :
o Setzen eines auch beschilderten (z.B. : Fußgängerzone / Markplatz !) Klapp-Pollers, den die
Ladenbetreiber zu Anlieferzeiten mit Schlüssel bedienen bzw. öffnen können (diesbezüglich
nochmals klare Informationen an die Ladenbetreiber)
o sofortige Abschaltung / Zuhängung der Licht-Signalanlage zur Rheinstraße hin (Antrag bei der
zuständigen Senatsstelle) mit Verweis auf die amtlich erfolgte Umwidmung zur FGZ / technischer
Rückbau später)
o Entfernung aller falschen, und nur irreführenden Beschilderungen und deren Masten
(Einbahnstraße ?)
o Entfernung der durchgezogenen weißen Fahrbahnmarkierungen im Platzbereich, da diese das
Bild einer freien Fahrstraße vermitteln.
o Beschilderung von Norden kommend in der Lauterstraße, dass nur rechts/links-Abbiegen erlaubt
ist (Schild Nr. 209-20)
o verstärkte Verkehrskontrolle (die Wache 42 und das Ordnungsamt wurden schon von
verschiedenen Anrainern und der Initiative informiert)
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Ferner mahnen wir an :
Obgleich der Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf diesem Stadtplatz selbst intensive WochenmarktNutzung betreibt, ist die Fläche durch mangelnde Reinigung und tiefe, ausgesandete Fugen so
immens verdreckt und verwahrlost, dass hier eine Grundreinigung mit Straßen-Staubsauger und
Kärcher (z.B. um das Bänkegeviert, um den Pavillon und in Bereichen der Fisch- und Grillstände Kehren reicht hier nicht mehr aus !) dringend erforderlich ist.
Es müssen gründlich Schmutzreste, Abfall, lose Sedimente und z.B. Kippen entfernt werden, da
hier sonst Lebensmittel eigentlich nicht verkauft werden dürften.
Abgesehen davon ist diese eklatante Verschmutzung und Verwahrlosung des Platzes, der Herzstück
von Friedenau ist, eine denkbar unsaubere Visitenkarte des Bezirks geworden.
(siehe bereits unser Maßnahmen-Protokoll der Begehung des Platzes am 20.6.2019 mit Stadträtin
Heiß und Mitarbeitern des Amtes)
mit freundlichen Grüßen
INITIATIVE BRESLAUER PLATZ e.V.

PS :
Auf unser Betreiben wurden vier der Platzbänke vormals unter dem Gerüst der Rathausbaustelle
vom Grünflächenamt herausgeholt und eingelagert.
Die Bänke - die im Übrigen nach Restaurierung der Holzlatten im Ringtausch jeweils gegen
verwitterte, aufarbeitungsbedürftige gleiche Platzbänke ( Hersteller NORDBAHN) sukzessive
ausgetauscht werden sollten - sind noch immer nicht am Platz zurück !
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