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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Anfrage Nr.:    064/2020

Fraktion SPD, Frau Näther   Datum:   18.02.2020

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 
Anfrage an den Oberbürgermeister

Betreff: Anfrage an den Oberbürgermeister zu Absperrungen von Parkflächen im Bereich der 
Steinstraße

Beratungsfolge:
Datum Gremium

26.02.2020 Stadtverordnetenversammlung

Anfragetext:
 In bester Citylage waren in den vergangenen Monaten und auch aktuell Absperrungen im Bereich 
von Parkflächen über einen längeren Zeitraum zu beobachten, die für mich als Stadtverordnete 
Fragen zum Verständnis im Hinblick auf die Dauer der Maßnahmen aufwerfen.

So erscheint seit Ende des vergangenen Jahres die Notwendigkeit der Absperrung von Parkflächen 
in der Steinstraße vor dem Fotogeschäft – Bilder siehe Anlage – weder auf den ersten, noch auf 
den zweiten Blick für den/die Fahrzeughalter/in erkennbar. 

Angeordnet wurden augenscheinlich die Verkehrszeichen 283-10 und 283-20 StVO – absolutes 
Halteverbot (Beginn und Ende) – u. a. mit dem Zusatzschild Schild 1052-37 "Halteverbot auf dem 
Seitenstreifen" nach StVO und der Einschränkung (Zusatzschild) ab 09.09.19 – 7 h. Trotz des 
absoluten Halteverbotes stehen dort Fahrzeuge, siehe Anlage.

Auf Grund des begrenzt zur Verfügung stehenden Parkraumes in bester Citylage und einer nicht 
nachvollziehbaren Absperrung von Parkflächen frage ich

1. Für welchen Zeitraum wurde die in der Anlage abgebildete Beschilderung angeordnet?
2. Welcher Grund liegt für den Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung vor und besteht dieser 

Grund weiterhin fort?
3. Wann ist mit einer Beendigung dieser Sperrung zu rechnen?
4. Wie hoch waren insgesamt die Gebühren für diese Sperrung?
5. Wie hoch waren die Einnahmen aus Bußgeldern für Falschparker?
6. Werden solche Absperrmaßnahmen durch die Verwaltung begleitet bzw. kontrolliert? Wenn 

ja, wie oft und durch welche Organisationseinheit?

Für die Beantwortung der Fragen bedanke ich mich.

...............................
Unterschrift/en
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Begründung: 
 

Finanzielle Auswirkungen:
 

Anlagen:
Bilder aus der Steinstraße 
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