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Freie Wähler fragen: Schilda in Langenselbold? 
 
 

 
 
In diesem Frühjahr hat die Verkehrsbehörde der Stadt Langenselbold die Baumaßnah-
men in der Gründauaue und im Niedertal abgeschlossen, um dort verkehrsberuhigte Be-
reiche zu schaffen. Dabei wurden im Niedertal an verschiedenen Stellen an Kreuzungen 
Haltelinien angebracht, um an die Rechts-vor-Links-Regel zu erinnern. Allerdings fanden 
die Haltelinien nicht immer nur den uneingeschränkten Beifall der Bürger, sondern erreg-
ten eher Unverständnis. 
  
Oliver Schmidt ist Stadtverordneter der Freien Wähler und Anwohner im Niedertal. Ihm 
fiel bereits unmittelbar nach Anbringung der ersten Haltelinien auf, dass das Ordnungs-
amt möglicherweise das Verkehrszeichen “Haltelinie“, nach der an der Straße, in die ein-
gefahren werden soll, gehalten werden muss, mit dem Verkehrszeichen „Wartelinie“ 
verwechselt haben könnte.  Schmidt: „Im Gegensatz zur Haltelinie sind die unterbroche-
nen Wartelinien kein verbindliches Gebot im Sinne der Straßenverkehrsordnung, sondern 
empfehlen lediglich an der bezeichneten Stelle vorsichtig zu fahren und gegebenenfalls 
anzuhalten. Wegen des möglichen Fehlers haben die Freien Wähler daraufhin den Ma-
gistrat informiert und auf die nicht geklärte Kennzeichnung hingewiesen.“ 
 
Geschehen, so Schmidt, sei jedoch nichts, auch dann nicht, als er nochmals auf die Mail-
box des Ordnungsamtes gesprochen und seine Bedenken mitgeteilt habe. Stattdessen 
sei die Markierung weiterer Straßenkreuzungen mit Haltelinien erfolgt, so als habe es den 
Hinweis auf die falsch angebrachten Linien nicht gegeben. Am 20. Juli meldete dann die 
Stadt Langenselbold freudestrahlend den Abschluss der Verkehrsberuhigung in den 
Straßen des Neubaugebiets Niedertal I und II und Oliver Schmidt wandte sich erneut an 
das Ordnungsamt, jetzt mit Auszügen aus der Straßenverkehrsordnung. 
 
„Diesmal“, so berichtet Schmidt, „war die Reaktion anders. Ich erhielt eine Mail, in der 
bestätigt wurde, dass im Auftrag zur Markierung ein Fehler begangen worden sei, der in 
den kommenden Tagen behoben werden würde. Die ersten Markierungen seien bereits 
geändert.“ 
 
 
 
 
Oliver Schmidt sieht dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich mache 
auch Fehler“, kommentier er die Reaktion der Stadt, „und ich freue mich, wenn Fehler 
korrigiert werden. Als Stadtverordneter erwarte ich jedoch, dass die Stadtverwaltung Hin-
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weisen der Bevölkerung unmittelbar nachgeht und diese überprüft. Ein einfaches Wei-
termachen halte ich für falsch und unangemessen. Das Ganze hätte bereits im April kor-
rigiert werden können. Es handelt sich hier sicher nicht um horrende Summen, die für die 
Markierungen ausgegeben wurden, aber es handelt  
sich um Geld unserer Steuerzahler. Bei der Anbringung der Markierungen wie bei ihrer 
Korrektur.“ 
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Pressedienst der Freien Wähler Langenselbold 
 
 


