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Historische Altstadt: 
Poller sollen Fußgänger und Radfahrer schützen 
 

Wurde zunächst in der neuen Fußgängerzone in der Altstadt auf tatsächliche Absperrungen 

verzichtet und auf das regelkonforme Verhalten der Verkehrsteilnehmer:innen gesetzt, zeigte sich im 

Laufe der Zeit, dass die Fußgängerzone immer noch sehr stark von Fahrzeugen, teilweise mit hoher 

Geschwindigkeit, befahren und zum Parken genutzt wird. Die Auswertung der Messtafel am 

Marktplatzbrunnen hat ergeben, dass innerhalb von 24 Stunden bis zu 204 Fahrzeuge die 

Fußgängerzone befahren haben. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 45 km/h.  

 

Um den Verkehr zu reduzieren und die Durchfahrten zu verhindern, werden wie im Rahmenplan 

festgelegt und vom Gemeinderat beschlossen vor dem Marktplatzbrunnen durch den Bauhof Poller 

platziert werden. Dies trägt auch im erheblichen Maße zur Verkehrssicherheit der Fußgänger:innen 

bei, da in einer Fußgängerzone generell die Zufahrt von Fahrzeugen untersagt ist. „Wir hatten 

eigentlich gehofft, ohne Poller in der Altstadt auszukommen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass 

viele nach wie vor wider besseres Wissen am Stadtbuckel Richtung Staufenberg fahren und somit 

Fußgänger gefährden und den Gastrobetrieb beeinträchtigen“, so Bürgermeister Christ.  

 

Nach dem Einbau der Poller wird eine Durchfahrt nur für Rettungsfahrzeuge (z.B. Feuerwehr, 

Rettungsdienst) im Notfall möglich sein. Mit dem Abfallentsorgungsunternehmen und der Firma 

Merb wurde die Situation besprochen. Da einige der betroffenen Häuser der Hauptstraße 20 bis 40 

über Zugänge über die Korn- bzw. Amtsstraße verfügen, können die Abfallbehälter entweder in der 

Kornhaus- oder Amtsstraße zur Leerung bereitgestellt werden. Ansonsten werden Sammelstellen vor 

dem Marktplatzbrunnen oder beim Metzgerbrunnen eingerichtet. Die betroffenen Anwohner:innen 

erhalten hierzu ein Informationsschreiben der Stadt. Darüber hinaus steht das städtische 

Ordnungsamt bei Rückfragen zur Verfügung. 

 

Anlieferungen können weiterhin in der Zeit von 7 bis 11 Uhr erfolgen. Hier muss dann von oben 

(Metzgerbrunnen) angefahren werden und in der Hauptstraße gewendet werden.  
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