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Zorneding, den . Juni  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

mit der Ablehnung geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen beim Ortseingang Anzinger Straße in der 

jüngsten Gemeinderatssitzung, stellt sich die Frage, wie dort weiter verfahren wird. 

Unsere Rückfrage bei der Autobahnpolizei Hohenbrunn hat ergeben, dass strafbewehrte 

Geschwindigkeitskontrollen innerhalb der ersten m bei Ortseinfahrten nicht zulässig sind, sofern ein 

besonderer Anlass fehlt. Der dortige Verkehrssachbearbeiter rät deshalb zu sogenannten 

‚Versuchslasermessungen’.  

Nachdem die zuständige PI Poing nach eigenen Angaben in diesem Jahr keine Kapazität mehr für 

weitere Versuchslasermessungen hat, stellt die SPD-Fraktion auf deren Rat folgenden Antrag: 

Der Bauhof wird beauftragt, mit Hilfe des gemeindeeigenen Messgeräts die Geschwindigkeit 
der Fahrzeuge beim Ortseingang Anzinger Straße für mindestens  Woche in beiden 
Fahrtrichtungen, falls möglich getrennt, zu messen. Nach einer angemessenen Frist soll 
ebenfalls beim Ortseingang Eglhartinger Straße gemessen werden.         Damit ein 
realistisches Ergebnis erzielt wird, sollen die Messungen unbedingt mit verdeckter Anzeige 
erfolgen und in einem Zeitraum, in dem weder Ferien noch Baumaßnahmen das Ergebnis 
verfälschen könnten. Die Messergebnisse sind dem Gemeinderat jeweils baldmöglichst 
mitzuteilen. 

Begründung: 

In der Öffentlichkeit ist der - u.E. unzutreffende - Eindruck entstanden, der Gemeinderat hätte kein 

Interesse an einer Lösung der Pöringer Verkehrsprobleme. Zur Versachlichung der Diskussion über die 

Ortseingänge sind objektive Daten über die tatsächliche Fahrzeug-Frequenz und -Geschwindigkeit 

erforderlich, die bislang nicht oder nur unzureichend vorliegen. Die beantragte Maßnahme kann 

unabhängig vom sonstigen Vorgehen in Pöring durchgeführt werden. 

Sollten Sie diesen Antrag in eigenem Ermessen umsetzen wollen, könnten Sie die Maßnahme in der 

nächsten Gemeinderatssitzung bekannt geben. Sollte das nicht der Fall sein, bitten wir Sie, unseren 

Antrag bereits in der Juni-Gemeinderatssitzung zur Abstimmung vorzulegen, damit die Messungen noch 

vor den Sommerferien  ausgeführt werden können. 

Vielen Dank für Ihre Mühe. 

Mit freundlichen Grüßen 

            gez.                   gez.               gez. 

Werner Hintze   Bianka Poschenrieder   Stephan Raabe 


