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Unterschriften gegen Lkw-Verbot
Seit Jahren beschäftigt Stadträte und Bürger der Lkw-Verkehr am Plossen. Am 14. November treffen sich 
Entscheidungsträger.

Von Uta Büttner

Meißen. Die geplante Sperrung der S 177 im Bereich Meißen-Plossenaufstieg für 
Schwerlasttransporter über 20 Tonnen ist nichts Neues. Aber nun ist das Vorhaben des Stadtrates 
wieder aktuell. Am 14. November treffen sich Vertreter der Stadt mit den übrigen 
Entscheidungsträgern, um über Möglichkeiten und alternative Ideen zu sprechen. Das ist auch der 
Grund, warum zwei Meißnerinnen eine Unterschriftensammlung gegen eine Sperrung des 
Plossens für Laster gestartet haben. Denn diese hätte eine enorme Mehrbelastung anderer Meißner 
Stadtteile sowie umliegender Orte zur Folge. Mit dieser Aktion möchten Maria Seidel und Marlene 
Großer ein „wenig mehr Gewicht und Nachdruck verleihen“, teilen die beiden mit.
Die Unterschriftenlisten, die seit etwa drei Wochen ausliegen, haben nach Aussage der 
Initiatorinnen bisher schon viel Anklang gefunden. Knapp 150 Gegner der Sperrung haben bisher 
unterschrieben. Die Listen liegen auch an Orten entlang der B 6 durch die Orte bis nach Dresden 
aus. So auch in der Bäckerei in Gauernitz. „In Cossebaude suchen wir noch eine Möglichkeit, um 
die Liste auszulegen“, sagt Marlene Großer. Maria Seidel und Marlene Großer hoffen, damit 
irgendeinen Einfluss auf die Entscheidung nehmen zu können. „Denn bisher wurde immer nur die 
Seite der Befürworter gehört“, sagt Marlene Großer.

Bereits vor mehr als einem Jahr hatte der Stadtrat das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr (Lasuv) und die Landesdirektion aufgefordert, eine dem baulichen Zustand 
angemessene Tonnagebegrenzung vorzunehmen, bis die Straße grundlegend saniert ist. Da 
weder Stadtverwaltung noch Lasuv eine solche befürwortete, hatte sich der Bauausschuss 
der Stadt Meißen aufgrund des baulichen Zustandes für ein Verbot von Kraftfahrzeugen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 20 Tonnen ausgesprochen. Zudem gibt es den 
Stadtratsbeschluss, dass es nach dem Neubau der Eisenbahnbrücke über die Wilsdruffer 
Straße einen enormen Zuwachs an Durchfahrten von großen Nutzfahrzeugen, insbesondere 
Schwerlast-Lkw gibt, der zu nicht mehr hinnehmbaren gesundheitlichen, ökologischen, 
ökonomischen und verkehrlichen Belastungen führe.

Um eine Sperrung umzusetzen, bedarf es allerdings auch noch der Zustimmung aller von einer 
dann notwendig werdenden Umleitung und entsprechenden Beschilderung betroffenen 
Nachbarorte.
„Als Anwohner der B 6 zwischen Meißen und Dresden in den Ortschaften Wildberg, Gauernitz 
und Scharfenberg und der Siebeneichener Straße in Meißen sind wir maßgeblich von einer 
etwaigen Sperrung betroffen“, heißt es auf der Unterschriftenliste. Deshalb fordern die 
Unterzeichner, dass die Lkw-Sperrung des Plossens nicht umgesetzt wird, damit sich der Verkehr 
wie bislang auf alle vorhandenen Anbindungen verteilen kann.
[Wer sich an der Aktion noch beteiligen möchte: Eine Liste liegt noch in der Bäckerei in Gauernitz aus.]
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