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Geschenkte Geschwindigkeitsanzeigen: Doch Ordnungsamt in
Lochau ist gegen Maßnahme
Von  Melain van Alst  21.12.20, 13:30 Uhr  

In Lochau wird sich kaum an die im Ort geltende Geschwindigkeit gehalten.
Foto: Katrin Sieler

Keine Notwendigkeit sieht das Ordnungsamt der Gemeinde Schkopau für Geschwindigkeitsanzeigen
am Ortseingang von Lochau. Genau für diesen Zweck hat der Ort aber gerade eine Spende über 7.300 Euro von
einer Firma für zwei dieser Geräte erhalten. Ob die Spende überhaupt angenommen werden darf, entscheidet
über 500 Euro der Gemeinderat. Diesem wurde jedoch in der entsprechenden Vorlage empfohlen, die Geräte
abzulehnen – sehr zur Verwunderung von Lochaus Ortsbürgermeister Mathias Wild (CDU).

Ortsbürgermeister Wild zeigte sich überrascht von der Haltung der Verwaltung

Bei einer Verkehrsschau hatte Wild auf die Situation im Ort hingewiesen. Die Autos, die aus Richtung Raßnitz
kommen, bremsen am Ortseingang nicht runter, rasen zum Teil durch die Ortschaft, (/saalekreis/gefahr-fuer-
kinder-und-senioren-kann-lochau-den-kampf-gegen-die-raser-gewinnen--36915642) vor allem im Bereich
Wesenitz, sehr zum Leidwesen der Anwohner. Die haben vor allem Angst um ihre Kinder. „Ich bin froh, dass
noch nix passiert ist, meine Kinder queren auch an dieser Stelle die Straße“, sagte Ratsmitglied Jens Schräpler
(Pro Bürger) in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Aus seiner Sicht dürfe man die Spende nicht ablehnen.

Auch Ortsbürgermeister Wild zeigte sich überrascht von der Haltung der Verwaltung. Wenn es nach ihm gehe,
wäre eine Verkehrsinsel zur Entschleunigung die beste Lösung gewesen. Die zuständige
Landesstraßenbaubehörde sieht jedoch nicht genug Platz an der Straße dafür. „Die Schilder sind jetzt aber
schon mal ein kleiner Schritt“, sagte Wild und warb für diese Alternative.

Geschwindigkeitsanzeigen sollte nur dort stehen, wo Gefahr für Kinder besteht

Ordnungsamtsleiter Wolfgang Schmidt führte in der Sitzung aus, dass es bereits ähnliche Geräte im
Gemeindegebiet gibt. Die befänden sich jedoch ausschließlich an Stellen, wo Kinder an entsprechenden
Einrichtungen wie Kitas und Schulen gefährdet sein könnten. „Aus meiner Sicht gibt es keine Notwendigkeit in
Lochau, weil auch keine Einrichtung in der Nähe ist“, erklärte Schmidt. „Sie sollten wirklich nur dort stehen, wo
sie der Verkehrssicherheit von Kindern helfen.“
Darüber hinaus müsse das Aufstellen schriftlich durch Polizei und Straßenbehörde genehmigt werden. Aus den
Reihen der Räte war vor allem zu hören, dass man die Spendenbereitschaft für diese Anzeigen mit Solartechnik
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nicht zurückweisen dürfe. Das wäre ein fatales Signal für zukünftige Spendenwillige. Daher entschied sich der
Gemeinderat schließlich dafür, die Spende für die Ortschaft Lochau anzunehmen. (mz)
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