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Vorgang Bürgeranliegen Verkehrsspiegel Kurve Sohlen , Dorfplatz 16 
Aufbereitet als Tischvorlage für den Ortschaftsrat am 18.3.13 von J. Tiedge 

Über die E-Mail-Anschrift info@beyendorf-sohlen.de  ist mir am 14.3.13 folgendes Bürgeranliegen 
vorgetragen worden: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich möchte gern anregen, dass der Ab-/Rückbau des Verkehrsspiegels (in dem man schlecht sah, aber immerhin 
"etwas") in der Kurve am Dorfplatz 16 fragwürdig bzw. zu überdenken ist. Auch wenn dort eine 30 Zone ist, ist 
es sehr gefährlich aus Westerhüsen kommend die Straße tagsüber zum Dorfplatz 16 zu überqueren. Ich selbst 
habe ein kleines Baby und fahre nun (seit Abbau) über die zweite Einfahrt jedes Mal rein, d.h. über den 
kompletten Hof von Herrn Schrader, da ich es als zu gefährlich erachte, die Straße am Tage ohne 
Verkehrsspiegel zu überqueren. Ich habe bereits mit dem Tiefbauamt (Herrn Menzel) telefoniert und er teilte mir 
mit, dass das ein einstimmiger Beschluss war und er nichts daran ändern könne. Für Busse, Post, 
landwirtschaftliche Maschinen (Traktoren, Mähdrescher), Anwohner, Betriebsansässige, Besucher etc. sollte 
eine vernünftige Lösung gefunden werden oder muss erst etwas passieren? Es gibt Stellen in MD an denen 
Spiegel überflüssig sind, aber hier nicht! Über eine Antwort per Mail würde ich mich sehr freuen.“

Auf Nachfrage habe ich von Ch. Schlee folgende Zuarbeit erhalten: 

„Am 16.08.12 hat sich Horst Meier über den defekten Zustand des Spiegels bei mir beschwert. Die Beschwerde 
habe ich an das Tiefbauamt, Herrn Menzel weiter geleitet. 
Daraufhin erhielt ich folgende Antwort am 04.09.12:
"Sehr geehrte Frau Schlee, 
der Verkehrsbeobachtungsspiegel wird an dieser Stelle demontiert und nicht wieder aufgestellt. 
Durch mich, als Vertreter des Baulastträgers, in Zusammenwirken mit dem Revierverkehrsdienst der 
Polizeidirektion Magdeburg, wurde der gesamte Sachverhalt geprüft. 
Es wurde festgestellt, dass die Sichtverhältnisse in dem Bereich ausreichend sind. Die Straße ist in einem baulich 
sehr guten Zustand und eine Tempobegrenzung auf 30 km/h ist angeordnet. Die vorgefundenen Sichtverhältnisse 
treten auch an anderen Kurvenbereichen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Magdeburg auf und rechtfertigen 
keine Montage bzw. Erneuerung von Verkehrsbeobachtungsspiegeln. 
Mit freundlichen Grüßen 
Volker Menzel"“

Die Sache war am 17.9.12 im Ortschaftsrat  zu einem Zeitpunkt, an dem die Entscheidungen bereits 
gefallen waren.. Hier das Zitat aus der Niederschrift: 

"S. Geue informiert über eine Information, den Verkehrsspiegel in der Kurve vor dem Grundstück Nr. 16 in 
Sohlen nicht wieder zu reparieren. Er schlägt vor, dieses Problem in die Tagesordnung zur Verkehrsicherheit 
(voraussichtlich November) einzubeziehen." 

Leider ist die Ankündigung zur Tagesordnung Verkehrssicherheit so bisher nicht umgesetzt worden.

Ich bitte den Ortschaftsrat, in seiner Sitzung am 18.3.13 über das weitere Vorgehen zu befinden. 
Dabei sollte auch über die Verfahrensweise mit Bürgerbeschwerden nachgedacht werden. 

Jürgen Tiedge 


