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StolberStolberStolberStolberStolberggggg (agre)      - - - - - In letzter ZeitIn letzter ZeitIn letzter ZeitIn letzter ZeitIn letzter Zeit
häufen sich die Beschwerhäufen sich die Beschwerhäufen sich die Beschwerhäufen sich die Beschwerhäufen sich die Beschwerden ausden ausden ausden ausden aus
der Bevölkerung über Geschwin-der Bevölkerung über Geschwin-der Bevölkerung über Geschwin-der Bevölkerung über Geschwin-der Bevölkerung über Geschwin-
digkeitsübertrdigkeitsübertrdigkeitsübertrdigkeitsübertrdigkeitsübertretungen in Wetungen in Wetungen in Wetungen in Wetungen in Wohn-ohn-ohn-ohn-ohn-
gebieten.gebieten.gebieten.gebieten.gebieten.
Es wirEs wirEs wirEs wirEs wird Klage geführt, dass innerd Klage geführt, dass innerd Klage geführt, dass innerd Klage geführt, dass innerd Klage geführt, dass inner-----
halb geschlossener Ortschaften, inhalb geschlossener Ortschaften, inhalb geschlossener Ortschaften, inhalb geschlossener Ortschaften, inhalb geschlossener Ortschaften, in
30 km/h Zonen und in V30 km/h Zonen und in V30 km/h Zonen und in V30 km/h Zonen und in V30 km/h Zonen und in Verkehrs-erkehrs-erkehrs-erkehrs-erkehrs-
beruhigten Berberuhigten Berberuhigten Berberuhigten Berberuhigten Bereichen erheblich zueichen erheblich zueichen erheblich zueichen erheblich zueichen erheblich zu
schnell gefahrschnell gefahrschnell gefahrschnell gefahrschnell gefahren wiren wiren wiren wiren wird.d.d.d.d.
InsbesonderInsbesonderInsbesonderInsbesonderInsbesondere Fußgänger sehene Fußgänger sehene Fußgänger sehene Fußgänger sehene Fußgänger sehen
sich zunehmenden Gefahrsich zunehmenden Gefahrsich zunehmenden Gefahrsich zunehmenden Gefahrsich zunehmenden Gefahren duren duren duren duren durchchchchch
Rasern ausgesetzt.Rasern ausgesetzt.Rasern ausgesetzt.Rasern ausgesetzt.Rasern ausgesetzt.
Aus diesem Grunde beantragen die
Unterzeichner zum präventiven
Schutz des Fußgängerverkehrs, vor
allem in Wohngebieten, wie folgt:
Die AnschafDie AnschafDie AnschafDie AnschafDie Anschaffung von mindestensfung von mindestensfung von mindestensfung von mindestensfung von mindestens
drdrdrdrdrei mobilen, digitalen Geschwin-ei mobilen, digitalen Geschwin-ei mobilen, digitalen Geschwin-ei mobilen, digitalen Geschwin-ei mobilen, digitalen Geschwin-
digkeits-Anzeigetafeln.digkeits-Anzeigetafeln.digkeits-Anzeigetafeln.digkeits-Anzeigetafeln.digkeits-Anzeigetafeln.
Darüber hinaus soll eine TDarüber hinaus soll eine TDarüber hinaus soll eine TDarüber hinaus soll eine TDarüber hinaus soll eine Telefon-elefon-elefon-elefon-elefon-
Hotline eingerHotline eingerHotline eingerHotline eingerHotline eingerichtet werichtet werichtet werichtet werichtet werden, beiden, beiden, beiden, beiden, bei

Sind Sie zu schnell unterwegs?
Zu hohe Geschwindigkeiten gefährden nicht nur Leib und Leben, sondern werden auch teuer geahndet.

So in etwa wird Ihnen zukünftig ein freundlicher Hinweis angezeigt, und dies auf Initiative von Bürgern, welche dies für erforderlich halten.

der Bürder Bürder Bürder Bürder Bürger Bedarfsstellen für denger Bedarfsstellen für denger Bedarfsstellen für denger Bedarfsstellen für denger Bedarfsstellen für den
Einsatz der Geräte melden könnenEinsatz der Geräte melden könnenEinsatz der Geräte melden könnenEinsatz der Geräte melden könnenEinsatz der Geräte melden können.
Die Verwaltung könnte eventuell
wöchentlich die Anlagen an Stellen
versetzen, die von den Einwohnern
als gefährlich erkannt und gemeldet
werden. So werden immer andere
Standorte bedient und unter Mithilfe
der Bürger erheblich zur Verkehrssi-
cherheit beigetragen.
Die Tafeln geben dem nahenden
Autofahrer Informationen über die
tatsächlich gefahrene Geschwindig-
keit und machen gegebenenfalls auf
Übertretungen aufmerksam.
Erfahrungsgemäß wird diese präven-
tive Maßnahme zur Reduzierung der
gefahrenen Geschwindigkeit an von
Bürgern vorgeschlagenen Stellen bei-
tragen.
Die hier beschriebenen Tafeln sind
leicht an Masten zu montieren und

können im mitgelieferten Transport-
koffer von einem Mitarbeiter von
Standort zu Standort transportiert
werden.
Nach unserer Auffassung wäre so
ein effektiver Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit unserer Fußgänger - insbe-
sondere Schulkinder und Senioren -
geschaffen.
Wichtig halten wir hierbei die Mit-
sprachemöglichkeit unserer Bürger-
innen und Bürger.

Peter Jussen, Peter Jussen, Peter Jussen, Peter Jussen, Peter Jussen, Ratsmitglied
Arndt Kohn, Arndt Kohn, Arndt Kohn, Arndt Kohn, Arndt Kohn, Ratsmitglied
TTTTToni Groni Groni Groni Groni Grendel,endel,endel,endel,endel, Ratsmitglied
Sascha Ciarletta,Sascha Ciarletta,Sascha Ciarletta,Sascha Ciarletta,Sascha Ciarletta, Sachk. Bürger
Harry VHarry VHarry VHarry VHarry Van Emelen, an Emelen, an Emelen, an Emelen, an Emelen, Sachk. Bürger

Sobald die Hotline freigeschaltet
ist, werden wir hierüber berichten.


