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!Titel!

„Online Wegewart“ für die Vier- und Marschlande und Bergedorf
!Titel!

Sachverhalt:

In fast jeder Sitzung der einzelnen Ausschüsse, die sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigen,
wird unter dem Punkt „Verschiedenes“ auf Mängel wie Schlaglöcher oder andere
Beschädigungen in Fahrbahnen, Geh- oder Radwegen hingewiesen, die von Bürgern an die
Ausschussmitglieder herangetragen oder durch eigene Beobachtungen festgestellt wurden. Oft
handelt es sich um Schäden und Mängel, die auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
 
Da immer wieder vom Fachamt von Personalausfällen bei den Wegewarten berichtet wird und
die Wegewarte die Straßen und betreuten Gebiete nur in großen Zeiträumen abfahren, kann eine
Unterstützung durch die Bevölkerung eine wichtige Ergänzung der Tätigkeit sein.
 
Um eine Störungsmeldung abzugeben, muss man sich aktuell lange Zeit damit beschäftigen den
richtigen Ansprechpartner zu erreichen und bekommt im Folgenden auch keine Rückmeldung.
 
In anderen Bezirken (Altona, Harburg, HH-Mitte, Nord und Wandsbek) wurde schon das
Programm „Online Wegewart“ eingeführt. Von dort hört man überwiegend positive Meldungen.
 
Das Programm bzw. die Software gibt es somit schon und müsste nur noch für den Bezirk
Bergedorf freigeschaltet werden. 
 
In einem Kontaktformular mit Pflichtfeldern können vom Bürger Schäden oder Mängel an
öffentlichen Einrichtungen, Straßen, Geh- oder Radwegen (wie z.B. durch Hecken oder
herabhängende Zweige versperrte Gehwege, Verkehrsschilder die defekt oder verschwunden
sind) gemeldet werden, die dann direkt dem Fachamt „Management des Öffentlichen Raums“
zugeleitet werden. Ebenfalls können auch Verkehrsschilder gemeldet werden, die auffallen oder
eventuell entbehrlich erscheinen. Diese Meldungen werden dann an die Straßenverkehrsbehörde
oder Polizei weitergeleitet, die im Einzelfall abschließend entscheiden. Der Hinweisgeber
bekommt nach Abschluss der Eintragung eine Kopie der Meldung.
 
Dieses Verfahren dient demnach eindeutig der Verbesserung des verkehrssicheren Zustands im
öffentlichen Bereich.
 

Der Regionalausschuss möge beschließen:



Beschlussvorschlag:

Die Bezirksversammlung möge den Bezirksamtsleiter in der nächsten Bezirksversammlung
auffordern, das Programm „Online-Wegewart“ zeitnah einzuführen und den Start öffentlich
mitzuteilen, um eine Verbreitung durch die Medien und damit Kenntnisnahme der Öffentlichkeit
zu gewährleisten.
 

Weitere Erläuterungen und Begründungen erfolgen ggf. mündlich.

Anlage/n:

ohne Anlagen


