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Blitz. Zu schnell. Erwischt.
Und das bei einer Radarfalle,
die schon seit gefühlten hun-
dert Jahren an der B27 in Ro-
themann steht. Okay, seit
1995, um genau zu sein. Im-
merhin schon seit 20 Jahren
gilt hier: Wer schneller als 50
Stundenkilometer fährt, der
muss zahlen.
Aber so schnell war es ja

nicht, vielleicht 60. Doch am
Ortsausgang wird der Ver-
kehrssünder plötzlich ganz
bleich. Dort steht ein Schild,
das Tempo 30 aufhebt. Dem
Geblitzten rasen jetzt Fragen
durch den Kopf: Gilt hier wirk-
lich 30???War ich fast 30 Stun-
denkilometer zu schnell?Muss
ichmeinenFührerschein abge-
ben? Wann? Bekomme ich
Punkte? Darf ich vielleicht nie

wieder Auto fahren?
Doch Reinhold Eichhorn

gibt Entwarnung: „Tempo 30
gilt nach wie vor nur nachts
zwischen 22 und 6 Uhr für
Lastwagen.“
Trotzdem kriecht so man-

cher Autofahrer auch tagsüber
mit 30 durch Rothemann, weil
die Schilder missverstanden
und die Radarfalle gefürchtet

werden. „Wir haben pro Wo-
che einbis zweiAnrufer, die ge-
blitzt worden sind, und nach-
fragen, ob dort 30 ist“, sagt
Eichhorn. Er gibt dann gern
Entwarnung. Es sei aber ein gu-
ter Nebeneffekt, wenn auch
Autofahrer langsamer fahren.
Überhaupt hätte die Verkehrs-
überwachung in Rothemann
„Früchte getragen“, wie er sagt.

„In den ersten Tagen in 1995
haben die Anlagen zwischen
350 bis 420 Verkehrssünder ge-
blitzt. Heute sind es in einer
Fahrtrichtung 8 bis 15. Für die
Frequenz an der B27 ist das we-
nig.“ Auch die Tempo-30-Be-
grenzung für Lastwagen zeige
Wirkung. „Bei Kontrollen wa-
ren nur wenige Fahrer zu
schnell unterwegs.“

Viele fahren lieber langsamer
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Die Tempo-30-Schilder in
Rothemann sollen Lkws
in der Nacht bremsen.
Auch viele Autofahrer
achten das Tempolimit –
obwohl es für sie gar
nicht gilt. „Ein schöner
Nebeneffekt“, wie Rein-
hold Eichhorn von der
Ordnungsbehörde der
Gemeinde Eichenzell
sagt.
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Tempo-30-Schild an B27 gilt eigentlich nur für Laster

Seit April 2015 gilt auf der B27 in Rothemann zwischen 22 und 6 Uhr für Lastwagen Tempo
30. Foto: Volker Nies


