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Landau, den 2. April 2015 

 

„Blitz-Marathon“ 2015: Dauerhafte und wirksame Maßn ahmen für mehr 
Verkehrssicherheit und weniger Geschwindigkeit in L andau erforderlich 
 
„Auf dem Gebiet der Stadt Landau brauchen wir ein ganzes Maßnahmenbündel für 
mehr Verkehrssicherheit und weniger Geschwindigkeit.“ Mit diesen Worten nimmt der 
Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Dr. Maximilian Ingenthron , Stellung zum 
Thema Straßenverkehr in Landau. 
 
Anlass ist der so genannte nationale „Blitz-Marathon“ am Donnerstag, dem 16. April. 
Erneut werden deutschlandweit an rund 7000 Stellen Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt. Aus gutem Grund, ist überhöhte Geschwindigkeit doch die häufigste 
Unfallursache. Und sie ist zugleich ein besonderes Ärgernis für die Bürgerinnen und 
Bürger. Dabei ist der Blitz-Marathon natürlich nur eine punktuelle Maßnahme. Wir 
brauchen aber dauerhafte Lösungen. 
 
Ingenthron: „Wir werden bei Gesprächen vor Ort regelmäßig mit Klagen über zu 
schnelles Fahren konfrontiert. Zu Recht: Die Menschen in Landau wollen, dass mehr 
dagegen getan wird. Ich erinnere an die Beschwerden der Bewohnerinnen und 
Bewohner aus dem Bereich Ostbahnstraße. An Klagen der Menschen in allen 
Ortsteilen. Und in Kürze habe ich ein Gespräch in der Hainbachstraße. Diese Liste 
ließe sich ohne Mühe fortsetzen.“ 
 
So hat im Herbst 2013 eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger 
Unterschriften für mehr Verkehrssicherheit und effizientere Verkehrskontrollen 
gesammelt. Mit beachtlichem Erfolg. Innerhalb von rund zwei Monaten haben über 
1000 Menschen die Petition unterzeichnet. 
 
„Angemessene Geschwindigkeiten, geeignete bauliche Maßnahmen im Straßenraum 
und wirksame Kontrollen – das ist die Formel, um die es geht. Nur im 
Zusammenwirken werden wir durchgreifende Fortschritte erzielen – und den 
berechtigen Wunsch der Landauerinnen und Landauer nach mehr Verkehrssicherheit 
erfüllen können“, so Ingenthron. 
 
„Ich sage: Wir müssen ein ganzes Bündel schnüren in Landau. Deshalb plädiere ich 
für eine noch stärkere Ausweitung der Tempo-30-Zonen in Verbindung mit der Regel 
„rechts vor links“, bauliche Maßnahmen wie Bodenschwellen nach niederländischem 
Vorbild – die so genannten ‚drempel‘ – beispielsweise in Wohngebieten, vor Schulen 
und Kindertagesstätten und noch vieles mehr. 
 



 

 

 
 
 
 
Und wir sollten uns auch nicht von der herrschenden Meinung in den Behörden 
abhalten lassen, für unsere Ortsteile eine stärkere Geschwindigkeitsbeschränkung zu 
fordern und durchzusetzen – dort, wo das von der Bevölkerung und den Ortsbeiräten 
gewünscht ist, und wenn es der gesamte Ortsteil ist. 
 
Leider werden in Landau die Straßen immer noch häufig so ausgebaut, dass sie wie 
Rennstrecken wirken: schnurgerade, ohne wirksame Tempobremsen. Hier muss ein 
anderer Geist her, wir brauchen einen echten Paradigmenwechsel in der 
Verkehrspolitik“, so Ingenthron. 
 
„Dazu gehören natürlich auch wirksame Kontrollen. Und dafür gibt es ein geeignetes 
Mittel: die Übernahme der Kontrolle des fließenden Verkehrs durch die Stadt. Das 
kann Landau beim Land beantragen. So wie dies zahlreiche Städte, Kreise und 
Verbandsgemeinden bereits getan haben. Ich nenne Trier als eines der jüngsten 
Beispiele, aber auch Mainz, Kaiserslautern, Worms, Idar-Oberstein, Koblenz, Boppard 
und Bad Kreuznach. 
 
Bereits im Sommer 2011 habe ich eine Initiative mit diesem Ziel gestartet. Denn 
Innenministerium und Polizei bewerten die Erledigung der Aufgabe durch die 
Kommunen als positiv – so durch eine Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürger 
und die Entlastung der Polizei, die andere Aufgaben erfüllen kann.“ 
 
Ingenthron: „Ich wiederhole, was ich schon damals gesagt habe: Es geht nicht darum, 
die kommunale Kasse zu füllen. Manche Gebietskörperschaften erzielen 
Mehreinnahmen, andere zahlen sogar drauf. All das sollte uns die Verkehrssicherheit 
und vor allem die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer aber wert sein. In den 
Kommunen, die die Aufgabe selbst erledigen, ist man uns dabei ein gutes Stück 
voraus. Diese Erfahrungen sollten uns ermutigen, auch diesen Weg zu gehen.“ 
 
„Leider ist dem Antrag damals mangels Mehrheit im Stadtrat der Erfolg versagt 
geblieben. Ich habe mir dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben. Ich will es im Fall 
meiner Wahl als Oberbürgermeister mit aller Kraft verfolgen – und es im Rahmen 
eines breiten Bündnisses für mehr Verkehrssicherheit erreichen.“ 
 
Auch die A 65 und die B10 müssen stärker kontrolliert werden. Im Sommer 2011 habe 
ich dazu einen Antrag im Stadtrat eingebracht mit dem Ziel permanenter 
Geschwindigkeitskontrollen. Der Antrag wurde vom Rat mit großer Mehrheit 
verabschiedet – doch leider legt sich das Land hier quer. Ich kann das nicht 
nachvollziehen. In Baden-Württemberg beispielsweise wird viel konsequenter 
vorgegangen, und das beileibe nicht nur auf der Rheinbrücke bei Wörth. Auch an 
dieser Forderung müssen wir deutlich und vernehmlich festhalten.“ 
 
„Ich will, dass sich alle Verkehrsteilnehmer flüssig und gleichzeitig sicher im Gebiet der 
Stadt Landau bewegen können. Wir schützen die Interessen der Menschen und wollen 
eine lebenswerte und erlebenswerte Stadt“, so Ingenthron abschließend. 
 


