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UWG, Wagenfeldstraße 12c, 33442 Herzebrock-Clarholz 

 

An den Bürgermeister 

Macro Diethelm 

 

Am Rathaus 1 

33442 Herzebrock-Clarholz 

 

 
 
 
Es schreibt: André Kunst 
E-Mail: andre.kunst@uwg-herzebrock-clarholz.de 

 
Homepage: uwg-herzebrock-clarholz.de 
Facebook: facebook.com/UWGHerzebrockClarholz/ 
Instagram: instagram.com/uwgherzebrockclarholz/ 
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Nutzung der Geschwindigkeitsanzeigen 
 
Bei vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, welche wir intensiv, persönlich, wie digital 
geführt haben, ist deutlich hervorgehoben worden, dass die Missachtung der Geschwindigkeit 
innerorts viele Bürger verängstigt und verärgert und gefährdet. 
Wir teilen die Meinung, dass die Gefährdung der Herzebrock-Clarholzer durch 
Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und in Siedlungsbereichen, verringert werden 
muss. 
 
Eine fest installierte Geschwindigkeitsmessanlage, die nur an offiziellen 
Gefahrenschwerpunkten, nicht mobil, installiert werden kann und häufig nur im direkten Bereich 
des Blitzers für eine Absenkung der Geschwindigkeit sorgt, halten wir neben den Kosten und 
der nicht kommunalen Zuständigkeit für uneffektiv und ungeeignet. 
 
Die Gemeinde ist bereits im Besitz einer mobilen Geschwindigkeit-Anzeigetafel, die 
Anschaffung einer weiteren ist in die Wege geleitet. Diese Tafeln sind mobil, können von der 
Gemeinde an allen denkbaren Standorten installiert werden und zeigen den 
Verkehrsteilnehmern direkt eine Geschwindigkeitsüberschreitung an. Zusätzlich speichern die 
Anzeigetafeln, ohne Bezug auf den Verkehrsteilnehmer, die gemessenen Geschwindigkeiten 
auf. 
Durch die hohe Flexibilität der Aufstellung sind die Tafeln geeignet, sie regelmäßig an wichtigen 
Punkten, wie Schulen, Kindergärten, Wohngebieten, Durchgangsstraßen, der B64 und auch an 
den von Bürgerinnen und Bürgern gemeldeten Standorten aufzustellen. Somit fühlen sich die 
Anwohner der betroffenen Straßen wahrgenommen und die Sicherheit in unseren Straßen wird 
gesteigert. 
 
Die UWG beantragt, die vorhandenen Geschwindigkeitstafeln dauerhaft an wechselnden 
Standorten zu verwenden (Im „Keller“ nützen sie nichts) und den aktuellen Aufstellungsort 
öffentlich bekannt zu geben. Zusätzlich soll für die Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit 
geschaffen werden, die Aufstellung der Anlage unkompliziert beantragen zu können. 
 
Wir freuen uns, auf einen positiven Beschluss im nächsten Ausschuss, mit dieser 
kostenneutralen Lösung die Verkehrssicherheit in unserer Gemeinde erhöhen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

UWG Herzebrock-Clarholz e.V. 
André Kunst 
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