Verwaltung ist gegen mehr blitzen
Stadtseniorenbeirat sieht Chance zu Mehreinnahmen für die Stadt und schlägt mehr Kontrollen vor
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Warum nicht mehr
blitzen in Staßfurt? Ein Mitglied des Seniorenbeirats der
Stadt Staßfurt sieht darin eine
Chance, die Stadtkasse wesentlich aufzupolieren.
„Dabei könnte eine ganze
Menge Geld für die Stadt herausspringen“, erklärte Hansjoachim Boigk kürzlich im
Bauausschuss des Staßfurter
Stadtrats, wo er beratendes
Mitglied ist. Mehr mobile
Blitzer einzusetzen, sei doch
ein relativ einfaches Mittel,
um an mehr Geld zu kommen.
Hansjoachim Boigk bezieht
sich dabei auf einen Zeitungsartikel, der berichtete, dass
zum Beispiel die Stadt Stendal
um die 200 000 Euro pro Jahr
durch ihre Blitzer einnimmt.
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Auch dass in Staßfurt viel
gerast und falsch geparkt
werde, scheint das Mitglied des Seniorenbeirats zu
stören. „Es wird zum Beispiel immer auf dem Gehweg
an der Post geparkt“, sagte
er. Er empfiehlt mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt, denn mehr
Ordnungsgelder bedeuten
Mehreinnahmen für die
Stadt.

rats wies der Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung,
Hans-Georg Köpper, in seiner
direkten Antwort im Bauausschuss zurück: Die Stadt habe
sowohl Außendienstmitarbeiter, die auch Falschparker
regelmäßig kontrollieren, als
auch die beiden stationären
Blitzer in Staßfurt und Förderstedt und zusätzlich noch
mobile Blitzer. Dies sei ausreichend und „so viel, dass
es zur Stadt Staßfurt im Verhältnis steht“, so Hans-Georg
Köpper.
Man nehme in Staßfurt akEin mobiler Blitzer, hier vor einiger Zeit in Förderstedt, kann Geld in
tuell auch nicht wenig durch
Stadtkasse spülen, verursacht aber Personalkosten. Foto: F. Richter das Blitzen ein. „In dieser
Größenordnung müssten wir
Die Staßfurter Stadtver- zen, auf den ersten Blick uns auch bewegen“, erklärte
waltung hält die Idee, mehr nicht für angebracht. Den Hans-Georg Köpper in Bezug
zu kontrollieren und zu blit- Vorschlag des Seniorenbei- auf die rund 200 000 Euro, die

die Stadt Stendal durch das
Blitzen pro Jahr einnimmt.
Aktuell kann die Stadt
Staßfurt nicht darüber informieren, wie viel Geld sie
genau durch ihre Blitzer einnimmt, weil dazu Ausschreibungen laufen.
Auch als Hansjoachim
Boigk noch einmal nachhakte in der Sitzung, fand
Hans-Georg Köpper weitere
Argumente gegen den Vorschlag. Denn sollten mehr
Kontrollen
stattfinden,
„müsste man auch mehr Personal einstellen“. Dadurch
hätte die Stadt auch wieder
Mehrausgaben, die auch
durch die Mehreinnahmen
nicht mehr zu rechtfertigen
wären. Das Thema scheint
damit vom Tisch.

