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V.2 Ortspolizeiverordnung.
Auf Grund des 8 5 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung

und des 8 143 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung

wird unter Bezugnahme auf 8 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875,betreffend die

Anlegung und Deränderung von Straßen usw. für den Um—

fang des Gemeindebezirks SchönebergunterZustimmungdeshiesigen
Magistrats nachstehendes verordnet:

81.d

Eine Straße (Straßenteil) ist für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig
hergestellt, wenn die in den nachfolgenden 882—8 aufgeführten Bedinqgungen erfüllt sind.

82.
Die zur Straße bebauungsplanmäßig bestimmte Grundfläche z wischen den Straßen—

fluchten muß für den Verkehr frei gelegt und an die Stadtgemeinde aufgelassen sein.

J3.
Die Straße muß in der Planlage, höhenlage und Breite dem Bebauungsplane und

hinsichtlich der Breiteneinteilung denjenigen Bestimmungen entsprechen, welche für
jede Straße unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Derkehrs und der Urt der Be—

bauung von der Polizeibehörde unter Zustimmung des Magistrats getroffen sind.

84.
Der Straßendamm muß gegen die Bürgersteige durch 30 cm breite und 25 cm hohe

Bordschwellen abgegrenzt sein, welche mit ihrer Oberkante —18 cm über dem

Dammpflaster liegen und mit 45chichten Klinkersteinen in Cementmörtel untermauert
sein müssen.

8 5.

Der Straßendamm muß eine der folgenden Pflasterarten aufweisen:
Granitpflaster. Dasselbe muß aus rechteckig bearbeiteten Steinen bestehen,
deren Fußfläche mindestens ?/, der Kopffläche beträgt, und die in den höhen, sowie
in den Breiten nicht mehr als 1 cm von einander abweichen. Die Steine müssen

wenigstens eine 20 cm starke Bekleidung von Kies erhalten, ihre Fugen müssen

mit einer undurchlässigen Masse (Bitumen oder dergleichen) ausgegossen sein.
2. Stampfasphalt von 5 em Stärke auf einer 20 em starken Betonschicht.

3. Andere Pflasterarten können von der Polizeibehörde unter Zustimmung

des Magistrats für ausreichend erklärt werden.

86.
Die Bürgersteige müssen ohne Unebenheiten mit einem Quergefälle von 1: 40

nach dem Damme zu in ganzer Breite befestigt sein. Als Befestigung muß gewählt
sein entweder Mosaikpflaster mit einer Granitbahn, die bei Bürgersteigen bis zu 3 m

Breite 1m, bei breiteren Bürgersteigen 2m breit sein muß, oder Gußasphalt von 260 mm

Stärke auf 10 ein starker Betonschicht. Einfahrten müssen Granitpflaster aus rechteckig
behauenen Steinen haben.

87.
Die Straße muß eine unterirdische Kanalisation haben.

88.
Die Straße muß wenigstens mit einem Ende an eine anbaufähige Straße ange—

schlossen sein.


