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An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Klaus Brönner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
Gemeinsamer (Prüf-)Antrag der Fraktionen UWG, LFB/FDP  und Bürger für Freigericht  
/ 026 vom 27. Oktober 2011 Verkehrssicherheit 
 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 
 
bitte lassen Sie folgenden Antrag in der nächsten Gemeindevertretersitzung  
beraten und beschließen: 
 
(Prüf-)Antrag: 
 
• Es ist zu prüfen unter welchen Voraussetzungen eine kombinierte Anlage für stationäre 

Geschwindigkeitsmessungen betrieben werden kann (Kauf, Leasing oder Alternative), 
die aus einer größeren Anzahl fest installierter Säulen und einem oder mehreren Mess-
geräten besteht, die an vorher festgelegten Brennpunkten rund um die Uhr und an 
allen Wochentagen, aber zu unregelmäßigen Zeiten zum Einsatz kommt.  

 
• Empfehlenswert scheint uns zum Beispiel: 
 

„Das VITRONIC-Säulendesign setzt neue Maßstäbe in der stationären Geschwindigkeitsmessung. 
Die Säule passt in jedes Landschaftsbild und ist Vandalismus geschützt. Unabhängig voneinander 
drehbare Segmente machen es möglich, dass mit zwei Messeinheiten in zwei unterschiedliche 
Richtungen überwacht wird. 
 
- Misst mehrere Fahrzeuge auf bis zu drei Spuren gleichzeitig  

- Ordnet Verstöße eindeutig zu  

- Digitale Beweisführung  

- Messeinheiten können aus der Säule herausgenommen und in andere  

Säulen eingesetzt werden. (So können diese Einheiten auch in anderen Straßen eingesetzt 
werden. Es muss dann lediglich das entsprechende Gehäuse angeschafft werden.) 

-  Manipulationssichere, verschlüsselte Falldaten  

-  Keine straßenseitigen Einbauten notwendig, weder Schleifen, noch Sensoren oder 
Lichtschranken  

- Eichung vor Ort überflüssig“ 
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Link: http://www.vitronic.de/verkehr/geschwindigkeitsmessung/stationaere-
geschwindigkeitsmessung) 

 
• Für einen Test schlagen wir in Abstimmung mit dem Ortsbeirat Neuses einen Stand-

punkt an der Alzenauer Straße in Neuses (Übersicht siehe Anlage) und zusätzlich  
den oberen Bereich der Karlstraße in Somborn (Höhe Arztpraxis / Breidenstein),  
sowie die Lindenstraße in Bernbach (Schulweg kreuzt)  vor.  

 
Begründung: 
 
In Fragen der Verkehrssicherheit genießt der Schutz vor allem der kleinen und älteren 
Bürger oberste Priorität. Leider gibt es immer wieder Menschen, die auf die Bedürfnisse 
ihrer Umwelt wenig Rücksicht nehmen. Die mobilen Geschwindigkeitskontrollen, die nur 
an Werktagen innerhalb bestimmter Uhrzeiten durchgeführt werden, reichen leider nicht 
aus. (Siehe Anfrage 2011-033.)  An mehreren neuralgischen Punkten in allen Ortszielen 
des Freigerichts besteht Handlungsbedarf. (Festlegung der Standorte in Abstimmung mit 
den Ortsbeiräten.) 
 
Wenn ernsthaft erwünscht ist, dass die alten Ortskerne lebendig bleiben, müssen auch  
die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass es sich da gut und  
sicher leben lässt.  
 
Die Vorteile: 
 
• Die Verkehrssituation wird wirksam entschärft. 

• Lärmemissionen werden dauerhaft gesenkt. 

• Ausfahrten mit PKWs aus engen Hofeinfahrten an stark befahrenen Straßen   
werden erleichtert. 

• Die Investition amortisiert sich durch die Einnahmen. 

• Es wird an Gefahrenpunkten und zu den Zeiten gemessen,  
die für rücksichtslose Verkehrsteilnehmer vorher nicht ersichtlich sind.   

 
 
Vielen Dank. 
 
Freundliche Grüße   
Erika Reußwig     Sylvia Teuber 
 
Anlage  
 

 
 
Gemeindevertretung Freigericht 
Fraktion Bürger für Freigericht 
 

Kontakt: Erika Reußwig - Heckenweg 6 - 63579 Freigericht - Telefon 06055 6901 - E-Mail erika.reusswig@t-online.de 
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Anlage:  
 

 


