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Der Poller war beschlossene Sache – bis die CDU sich 
einmischt 

Von Bianca Hoffmann – 19.Februar 2018 

 

Es ist teuer, Verkehrswege zu ändern. Das weiß auch die Stadt Unna und nutzt seit 

Jahren den Poller als Mittel der Wahl. Mal sind es einfache Metallstreben, mal lassen 

sie sich versenken und fast immer sorgen bei den Unnaern für verwunderte Gesichter.  

Jetzt soll sich ein neuer Poller dazu gesellen. Auf dem Lindenplatz dürfen keine Autos fahren. 

Das ist seit 2006 – seitdem der hintere Bereich der Massener Straße zur Fußgängerzone 

umgewandelt wurde – so. Ausnahmen gibt es für Linienbusse, Lieferverkehr und natürlich die 

Rettungskräfte. 

Die Regeln werden allerdings nicht von allen Autofahrern eingehalten. So kommt es 

regelmäßig vor, dass Autos über den Platz fahren, obwohl sie eigentlich nicht dürften. Die 

Polizei kontrolliert zwar sporadisch, Verkehrssünder bleiben aber häufig unbehelligt. 

Antrag für den Poller ist schon über ein Jahr alt 

Grund genug für Klaus Göldner von der Freien Liste Unna (FLU) bereits Anfang 2017 einen 

entsprechenden Antrag beim Rat zu stellen. Aus den Fraktionen gab es Zustimmung und 

eigentlich hätte ein versenkbarer Poller schon im vergangenen Jahr in Höhe der 

Änderungsschneiderei aufgestellt werden sollen. 

Allerdings forderten die Rats-Fraktionen, dass der Poller auch der möglichen Terrorabwehr 

dienen sollte und deshalb einem durchfahrenden 40-Tonner standhalten müsse. Und so 

wurde aus einem eher günstigen Poller ein Projekt, das in die 100.000 Euro ging – für die 

Pleite-Stadt-Unna keine Lösung. Die lieferte aber einen Kostenvoranschlag für einen 

„einfachen“ versenkbaren Poller. 

CDU findet Poller zu teuer und fordert Verkehrszählung 

Und jetzt das: Die CDU-Ratsfraktion fordert in einem Antrag vom 7. Februar: Man möge doch 

bitte erst einmal den Verkehr zählen, ob sich die Maßnahme denn überhaupt lohnen würde. 

Zumal der von der Stadt veranschlagte etwa 35.000 Euro teure Poller auch nicht zur 

Gefahrenabwehr dienen könne. Die in finanzielle Schieflage geratene Stadt könne sich das 

zurzeit einfach nicht erlauben. 

„So eine Verkehrszählung ist idiotisch“, findet Klaus Göldner deutliche Worte. Schließlich 

würde es sich bei dem Platz offiziell um eine Fußgängerzone handeln. Und da sollte ja 

eigentlich überhaupt kein Verkehr vorhanden sein, den es zu zählen gibt. Er hält außerdem 

die Kostenschätzung der Stadt für übertrieben. 
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Durch die immer wieder neu aufkommenden Diskussionen um den Poller wird die 

Entscheidung ein weiteres Mal vertagt. Demnächst spricht der Ausschuss für 

Stadtentwicklung darüber – im März. 

 


