
Spendenaufruf 

 

 

Geschwindigkeitsanzeige: 

 

 Ortseingang Frankenhain S242   

 Frohburg Altenburger Straße Höhe „An der Apfelwiese“ 

 

Vielen Bürgern ist mit Sicherheit bekannt, dass auf der durch Frankenhain führenden 

Staatsstraße S242 ein hohes Verkehrsaufkommen besteht.  

Aufgrund der Bauart und der Straßenführung ist die Geschwindigkeit der aus 

Richtung Geithain kommenden Fahrzeuge meist höher als die erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h.  

Die gleiche Problematik stellt sich auf der Kreisstraße K7990 Altenburger Straße auf 

Höhe der Einmündung zum Wohngebiet „An der Apfelwiese“, auch hier wird die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit oft deutlich überschritten. 

Geschwindigkeitskontrollen durch das Landratsamt bringen oft nur eine kurzzeitige 

Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 

Um eine dauerhafte Lösung zu erreichen, ist der Vorschlag an die Stadtverwaltung 

herangetragen worden, eine Geschwindigkeitsanzeige nach dem Ortseingangsschild, 

in Frankenhain und vor der Einfahrt zum Wohngebiet „An der Apfelwiese“ aus 

Richtung Eschefeld kommend, zu installieren. Diese wird dem nach Frankenhain bzw. 

nach Frohburg einfahrenden Verkehr die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. Durch 

die angezeigte Geschwindigkeit wird dem Verkehrsteilnehmer objektiv mitgeteilt ob 

er die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält. Diese Anlagen sollen als Pilotprojekte 

stehen und bei Erfolg auch an anderen Orten aufgestellt werden. Angebote hierfür 

wurden bereits durch die Stadtverwaltung eingeholt. Je nach Ausstattung fallen 

Kosten von 2000-3000 € an.  

Die Errichtung dient nicht nur der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, sondern im 

Besonderen den Schülern die auf dem Schulweg die Straße queren müssen. 

Eine alleinige Finanzierung aus Haushaltsmitteln der Stadt ist derzeit leider nicht 

möglich. Die Stadtverwaltung hält das Aufstellen dieser Geschwindigkeitsanzeigen 

aber für sehr sinnvoll und würde die Errichtung und den Betrieb organisieren. 

Um allerdings die Errichtung zu sichern ist die Stadtverwaltung auf externe 

Unterstützung, insbesondere durch finanzielle Beiträge angewiesen. Wir würden uns 

daher sehr freuen, wenn alle Frohburger Bürger diese Projekte mit einer 

Geldzuwendung unterstützen würden. 

Selbstverständlich ist es möglich eine Spendenquittung für ihre Zuwendung zu 

erhalten. 

Für weitere Informationen dazu, steht ich ihnen gern, unter Telefon 034348 805-25 

oder auch per E-Mail r.gerdes@frohburg.de zur Verfügung. 

Je mehr Spender gefunden werden, umso schneller können diese Projekte realisiert 

und umgesetzt werden und ein erheblicher Beitrag zur Sicherheit an diesen 

besonderen Verkehrspunkten geleistet werden. 

Bisherige Nachfragen bei Bürger und Gewerbetreibenden haben ein reges Interesse 

an der Umsetzung dieser Projekte ergeben. Deshalb hier noch einmal der Aufruf 

      

 „ Bitte spenden sie“ es ist für eine gute Sache welche allen nutzt.  

 

Ihren Spendenbeitrag zahlen Sie bitte auf das Konto der Stadt Frohburg 

IBAN DE50 8605 5592 1150 082913 bei der Sparkasse Leipzig, Stichwort: 

„Lichtsignalanlage Frankenhain“ oder „Lichtsignalanlage An der 

Apfelwiese“. 

 

Robert Gerdes 

SB Straßenverkehrsbehörde 
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