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Herr Bezirksverordneter 
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über  

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung  
Pankow von Berlin 

 

über  

den Bezirksbürgermeister  

Kleine Anfrage KA-0022/IX 

über 

 

 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

 

1. Wie sieht der Zeitplan für die Aufstellung von Parkregel-Schildern im Park am Weißen See 
aus? 

Die Parkregel-Schilder wurden beschafft und sollen zu Beginn der Sommersaison 2022 aus-
gehängt werden. Die Ausschilderung soll medial begleitet und auf verschiedenen Kanälen 
kommuniziert werden. U. a. soll dazu die bestehende Webseite des Bezirks aktualisiert und 
die Parkregeln, wie auch die Regelungen gem. Grünanlagengesetz, für alle gewidmeten 
Grünanlagen in leicht verständlicher Sprache erläutert werden. Die Informationen sollen 
nach Wunsch der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, im Rahmen einer 
Wertschätzungskampagne, bezirksübergreifend beworben werden. Diese für 2021 geplante 
Aktion „Zusammen sind wir Park“ ist medial im Corona-Medienberichterstattung unterge-
gangen und soll 2022 zum Saisonauftakt erneut gestartet werden. 
https://meingruenes.berlin.de/home/zusammen-sind-wir-park-gruenflaechen-gemeinsam-
nutzen/ 
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-
gruenflaechenamt/artikel.1103364.php 

  

Parkregel-Schilder im Park am Weißen See 

https://meingruenes.berlin.de/home/zusammen-sind-wir-park-gruenflaechen-gemeinsam-nutzen/
https://meingruenes.berlin.de/home/zusammen-sind-wir-park-gruenflaechen-gemeinsam-nutzen/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/artikel.1103364.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/artikel.1103364.php


2. Wie viele Parkregel-Schilder sollen im Park am Weißen See aufgestellt werden? Und an wel-
chen Standorten? 

Die Parkregelschilder sollen an den bestehenden Lichtmasten angebracht werden. Es ist 
vorgesehen, pro Aktion etwa 25-30 Schilder aufzuhängen, sodass von jeder Stelle aus im 
Park wenigstens ein Hinweisschild erkennbar ist. Die Aktion ist als temporäre Aktion ange-
legt und soll Aufmerksamkeit erzeugen. Die Aktion soll mehrfach im Jahr wiederholt wer-
den, da vermutlich ein Teil der Schilder durch Vandalismus zerstört oder entfernt wird.  
Im Grunde sollen die Schilder die Bedeutung des Grünanlagen-Schildes und der damit ein-
hergehenden Rechtsgrundlage niederschwellig vermitteln bzw. durch den beauftragten 
Parkdienst erläutert werden. Die bestehende Beschilderung an den Parkzugängen wird ge-
reinigt und wo nötig erneuert.  
 

3. Ist den Antworten aus Sicht des Bezirksamtes noch etwas hinzuzufügen? 

Nein, den Antworten ist nichts hinzuzufügen 

Manuela Anders-Granitzki 
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