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Wie bekommt man den Lindenplatz autofrei? In einer Fußgängerzone liegt er ja bereits. 
Weil die ohnehin saniert werden soll, war zuletzt erneut ein Poller für zehntausende 
Euro im Gespräch. Jetzt schlägt die CDU vor, zunächst mal den Verkehr zu zählen. 

Diskutiert wurde im Bau- und Verkehrsausschuss viel. Auch zu diesem Thema. 
Vorgeschlagen worden sei ein solcher Poller bereits 2007, sagte Rudolf Fröhlich, 
Fraktionsvorsitzender der CDU. Er soll sich nur dann senken, wenn etwa Rettungswagen 
durch wollen. Damit wäre der Lindenplatz für Autos, Taxis und Krankentransporte unattraktiv. 
Aber zu welchem Preis? Mindestens 35.000 Euro soll ein solcher Poller kosten. Und dann sei 
er ja noch nicht mal terrorsicher. 

Damals habe Klaus Göldner den Antrag eingebracht. Der findet seine alte Idee immer noch 
gut: „Was soll eine Verkehrszählung in der Fußgängerzone?“ Dass der Lindenplatz nicht 
befahren werden dürfe, sei doch mit der Fußgängerzone bereits beschlossen worden. 

Bedenken an Messung und Zuständigkeit 

Doch Fröhlich bleibt dabei: Terrorsichere Poller sind zu teuer und nicht praktikabel. 
Schließlich müssten alle Einsatzfahrzeuge mit Transpondern ausgestattet werden, um den 
Zylinder im Notfall senken zu können. Wenn der Poller aber nur dazu da sei, 
missbräuchlichen Verkehr zu vermeiden, dann müsse zuvor festgestellt werden, wie stark 
dieser überhaupt sei, so seine Argumentation in der Beschlussvorlage. 

Christoph Tetzner (fraktionslos) machte Bedenken daran gelten, ob die Zahl der Fahrzeuge 
bei so geringer Geschwindigkeit überhaupt zuverlässig gemessen werden kann. Björn 
Merkord (Grüne) forderte weiter, Poller zu installieren. 

Beschluss, obwohl Zuständigkeit nicht klar ist 

Es passte zu der hin- und wieder recht holprigen Sitzung am Mittwochabend (21. März), dass 
nach der Diskussion und kurz vor der Abstimmung unklar war, ob der Verkehrsausschuss bei 
diesem Thema überhaupt zuständig sei. „Das nehmen wir aber in Kauf“, sagte Vorsitzender 
Bernd Dreisbusch (SPD). Sollte man nicht abstimmen und der Ausschuss für Sicherheit und 
Ordnung zuständig sein, müsse man das Thema ja noch mal diskutieren. 

Mit acht Stimmen dafür und sechs dagegen (keine Enthaltungen) wurde die Verkehrszählung 
dann sicherheitshalber erst einmal beschlossen. 
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