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An den 
Gemeinderat 
 
Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln 
 
Eine Geschwindigkeitstafel im Straßenverkehr hat sich in vielen Städten und 
Gemeinden als Prävention gegen zu hohe Geschwindigkeiten bewährt. Ein präziser 
Radar-Detektor erfasst gefahrene Geschwindigkeiten und das Display zeigt das 
entsprechende Tempo in Verbindung mit einem farbigen Smiley exakt an. Der Fahrer 
bekommt durch einen farbigen Smiley ein direktes Feedback über sein Fahrverhalten 
– sowohl positiv als auch negativ. Durch den mahnenden Hinweis erfolgt in der Regel 
eine unmittelbare Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die vorgegebene 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber nicht nur für die Ermahnung ist die 
Geschwindigkeitstafel verantwortlich, sondern auch für den so genannten Fuß-vom-
Gas-Effekt. Dieser besagt, dass der Fahrer sich observiert und erwischt fühlt, ähnlich 
dem Effekt von Blitzgerätattrappen, nur das der Vorteil einer Geschwindigkeitstafel 
klar in der zusätzlich positiven Rückmeldung für verantwortungsbewusste 
Verkehrsteilnehmer liegt. Bei eingehaltener Geschwindigkeit lobt ein grün lächelnder 
Smiley die ordnungsgemäße Fahrweise. Diese positive Bestätigung sorgt langfristig 
für einen erwiesenermaßen stärkeren Lerneffekt, als die schlichte Anmahnung von 
Fehlverhalten.  
 
Bei dem vorgeschlagenen Modell handelt es sich um eine solarbetriebene 
Geschwindigkeitstafel. Durch den Solarbetrieb muss eventuell lediglich im Winter der 
Akku per Hand aufgeladen werden. Bei der bisher vorhandenen 
Geschwinidigkeitstafel musste der Akku nach ca. 2 Wochen abgebaut und neu 
aufgeladen werden. 
 
Es hätte noch die Möglichkeit gegeben Geschwindigkeitstafeln mit einer 
Datenauswertungsoption anzuschaffen, jedoch ist hier der Preis deutlich höher und 
die Gemeinde Wannweil besitzt aus der großen Verkehrszählung 2017 bereits drei 
reine Verkehrszählungsgeräte (ohne Anzeigefunktion) mit denen eine 
Datenauswertung gewährleistet ist.  
 
Es sollen drei Geschwindigkeitstafeln angeschafft werden, um dauerhaft die Bereiche 
links und rechts der Echaz und die Hauptstraße abzudecken. Die Tafeln werden in 
regelmäßigen Abständen versetzt. 
 
Zusätzlich wird an den Geschwindigkeitstafeln eine Servicebox angebracht. 
Hierdurch kann der Bauhof die Geschwindigkeitsanpassungen (Tempo 50, Tempo 
30, Spielstraße,..) direkt an dem Gerät einstellen. 
 

https://wavetec-online.de/radardetektoren/


Auch im Rahmen des Fußverkehrschecks wurde die Anschaffung von 
Geschwindigkeitstafeln angeregt. Es wurden Angebote von drei verschiedenen 
Anbietern eingeholt. Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Anschaffung von drei solarbetriebenen Geschwindigkeitstafeln in Höhe 
von 5.745,92 € durch die Fa. wavetec Radar Solutions GmbH & Co. KG wird 
zugestimmt. 
 
 
Wannweil, 19.05.2020 
 
 
 
Jonas Baier 


