
 

Pressemitteilung: 

Neues Dialog-Display in Süderbrarup übergeben - Frühzeitiges Ostergeschenk für die 

Gemeinden Steinfeld und Ulsnis 

 
von rechts nach links: Thomas Detlefsen (Amtsvorsteher); Elisabeth Pier (Verkehrswacht); Jürgen Traud (Traud 

Verkehrstechnik); Nicole Czayka (Hauptkommissarin Polizei Süderbrarup); Wibke Uck (Bügermeisterin der Gemeinde 

Steinfeld); Richard Krohn (stellv. Bürgermeister der Gemeinde Ulsnis)  

 

Süderbrarup, 23. März 2023 - Bei typisch norddeutschem Wetter wurde am Donnerstag, den 22. März 

2022, ein frühzeitiges Ostergeschenk in Form eines neuen Dialog-Displays für die Gemeinden Steinfeld 

und Ulsnis enthüllt. Die feierliche Übergabe fand vor dem Amtsgebäude in Süderbrarup statt und 

wurde von Frau Pier, Vizepräsidentin und Landesgeschäftsführerin der Landesverkehrswacht 

Schleswig-Holstein, durchgeführt. 

 

Amtsvorsteher Thomas Detlefsen zeigte sich erfreut über die Tatsache, dass die Gemeinden Steinfeld 

und Ulsnis bei der Kampagne "Geschwindigkeitscheck auf die 'sanfte' Tour" erfolgreich waren und 

jeweils eines der sogenannten Dialog-Displays gewonnen haben. Die Kampagne wurde gemeinsam 

vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus und der 

Landesverkehrswacht initiiert, um das Bewusstsein für angemessene Geschwindigkeiten im 

Straßenverkehr zu schärfen und somit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

 

Die innovativen Dialog-Displays bestehen aus einem Radargerät und einer elektronischen Anzeige. Sie 

sind in der Regel in Ortsdurchfahrten oder an sensiblen Stellen wie vor Schulen und Seniorenheimen 

positioniert. Über eine blinkende Tempo-Anzeige oder durch mehr oder weniger freundlich blickende 

Smileys zeigen die Displays den Verkehrsteilnehmern an, ob sie vorschriftsmäßig oder zu schnell 

unterwegs sind.  

 

Durch die Einführung der Dialog-Displays in Steinfeld und Ulsnis wird sich zeigen, wie moderne 

Technologie und innovative Ideen dazu beitragen können, das Verkehrsverhalten positiv zu 

beeinflussen und die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen. Die lokale Bevölkerung wird dazu 

aufgerufen, die neuen Dialog-Displays als Gelegenheit zur Selbstreflexion und Verbesserung des 



 

eigenen Fahrverhaltens zu nutzen, um gemeinsam zu einer sichereren Verkehrsumgebung 

beizutragen. 

 

Wibke Uck, Bürgermeisterin von Steinfeld und der stellvertretende Bürgermeister von Ulsnis Richard 

Krohn, möchten sich bei allen Beteiligten bedanken, die zur Umsetzung dieses Projekts beigetragen 

haben, und freuen sich darauf, die positiven Auswirkungen der Dialog-Displays auf die 

Verkehrssicherheit in ihren Gemeinden zu beobachten und zu dokumentieren. 


