
Thema „Leitboys“ am Südwall 

  

Allein der Name dieser Verkehrseinrichtung als möglicherweise witzig gemeinter 
Vermischung der deutschen und englischen Sprache ist bereits eine Zumutung. Die 
meisten derjenigen, die in den letzten Wochen den Südwall betreten oder befahren 
haben, schütteln nur noch mit dem Kopf. Vermutlich bedurfte es aber dieser 
Radikallösung, um des Problems nachhaltig Herr zu werden. Fest steht nämlich, dass 
am Südwall jetzt nicht mehr falsch geparkt wird, bzw. werden kann. Zweiter Vorteil: 
Das alles wird erreicht, ohne dass sich jemand die Mühe einer Kontrollmaßnahme 
machen müsste. Der Preis für diese nachhaltige Lösung ist, neben den bis jetzt 
verschwiegenen, vermutlich hohen Kosten des Projekts, der Ärger mit einigen, lange 
nicht allen, Anliegern und die Gefährdung des Radfahrverkehrs. Zum Überholen von 
Radfahrern durch mehrspurige Fahrzeuge sind beide Richtungsfahrbahnen erheblich 
zu schmal. Überdies ist der Anblick des Südwalls nunmehr an Hässlichkeit kaum zu 
überbieten. Dieser Eindruck wird sich verstärken, wenn erst einmal die ersten Baken 
plattgefahren sind (Siehe als Beispiel den Verkehrsring in Höhe der Star-Tankstelle).   

  

Die CDU feiert jetzt die Zurücknahme der Baken in Höhe des Meisterhauses um einige 
Meter als großen Erfolg. Ich meine, diese „nicht Fisch nicht Fleisch“ Lösung ist eine 
grobe Verschlimmbesserung, die man getrost als schlechteste aller Lösungen 
bezeichnen darf. Im Bereich des Meisterhauses kann demnach demnächst wieder 
lustig falsch geparkt werden und man wäre wieder auf die vermutlich ausbleibende 
Kontrolltätigkeit der Ordnungsbehörde angewiesen. Im weiteren Verlauf bliebe es bei 
der Gefährdung der Radfahrer und die ausgewiesene Hässlichkeit der Einrichtung.    

  

Man kann es eben nicht allen recht machen. „Wasch mir den Pelz, aber mach mich 
nicht nass“ kann nicht die Lösung sein. Die Baken müssen komplett weg und es wird 
täglich konsequent kontrolliert, oder sie bleiben genauso stehen. Sicher ist, dass 
„Verkehrs-signs“ allein nicht funktionieren werden. Vielleicht könnte man ja auch 
einmal nach einer anderen Lösung für hungrige Unnaer suchen, die nur mal eben am 
Schalter eine Pizza abholen wollen. Tiefgaragenplätze scheinen die Lösung nicht zu 
sein, denn Fahrzeuge standen immer auch dann auf der Fahrbahn, wenn die 
Tiefgarage geöffnet war. Vielleicht sollte Herr Gala einen Lieferservice anbieten, oder 
ein paar Plätze am Eingang des Biergartens für Abholer einrichten und reservieren. Es 
entstünde dadurch eine „Pick-and-go-Zone“.  
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