
Entsetzen über
zweiten Unfalltod
80-jährige Frau überfahren - Unglückortgilt als Brennpunkt

Zwei Fußgängersind binnen l9 Monaten
an der Stelle zu Tode gekommen: Eine

Kreuzung in Hofen steht seit lahren im

Brennpunkt. Doch die Stadt lässtsich

nicht mal von einem Minister antreiben.
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SIUTTGART. Die B0-jährigg Fußgängerin hat
keine Chance: Die Flau steht auf einer ver-
meintlich sicheren Mittelinsel, a1s ein Auto-
fahrer die Kontrolle verliert und die Passan-
tin mit selnem Wagen mitrelßt. Der tödliche
Unfall am Dienstagabend im Seeblickweg in
Hofen löst blankes Entsetzen im Stadtbe-
zirk aus - denn es ist der zweite Unfalltod
eines Fußgängers binnen 19 Monaten.

Seit Jahren wird dort, sogar mit Unter-
stützung von Landesumweltminister Flanz
Untersteller, ein Kreisverkehr gefordert, der

Brennpunkt SeebI icLweg
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Autofahrer ausbremsen und Fußgänger ab-
sichern so1l. Der Gemeinderat verweigerte
aber die Finanzierung für deir Doppelhaus-
halt 2018 und 2019. Inzwischen vertröstet
die Stadt auf das Jahr 202 1.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Poli-
zei war der 58-jährige Fahrer eines Opel Me-
riva am Dienstag um 18.10 Uhr im Seeblick-
weg in Richtung Max-Eyth-See unterwegs,
als er vor der Einmündung der Benzen-
äckerstraße die Kontrolle verlor. Das Auto
geriet nach links und rauschte in die Ver-
kehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn. Dort
stand die B0-jährige trtau, die darauf warte-
te, die Fahrbahn vollends überqueren zu
können. Sie wurde vom Wagen erfasst, mit-
geschleift und töd1ich verletzt.

,,Bisher gibt es keine Anhaitspunkte da-
für, dass der Autofahrer zu schnell gewesen
sein könnte", sagt Polizeisprecher Martin
Schautz. Auch über eine Alkoholisierung
gebe es keine Erkenntnisse. Warum der 58-
Jährige aus dem Landkreis Ludwigsburg
von der Strecke abgekommen ist - das bleibt
vorerst ungeklärt. Ein Gutachter wurde in
die Ermittlungen eingeschaltet. Für einige
Anwohner war am Dienstagabend dennoch
das Maß voll. Schon wieder an dieser Stelle,
war am Unfailort zu hören, es sei höchste
Zeit, endlich etwas zu tun.

Für Mühlhausens Bezirksvorsteher Ralf
Bohlmann ist der Unfall, ,,der mir sehr nahe
geht, sehr, sehr tragisch". Schon lange vor
seiner fünf Jahre währenden Amtszeit stand
ein Kreisverkehr im Bereich Seeblickweg,
Benzenäckerstraße und Kochelseeweg auf
der Wunschliste des Tiefbauamts. ,,Aber
auch Interimslösungen sind an bestimmten
Regularien und Regeln immer wieder ge-
scheitert", bedauert Bohlmann.

Dabei schien ein tragischer Unfall vor
19 Monaten die Dinge zu beschleunigen. Ein
neun Jahre alter Bub war am L. August 2017
an dieser Stelle unvermittelt auf die Straße
getreten. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer, in
Richtung Neugereut unterwegs, konnte
nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste

Trauerspiel
Nach dem zweiten tödlichen Unfall

ist es mit Abwarten nicht mehr getan
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Der Unfall in Hofen ist tragisch, und nie-
mand weiß bisher, wie er je hätte verhin-
dert werden können. Vielleicht war die
Ursache ein gesundheitliches Problem des
Autofahrers, vielleicht etwas anderes. Die
Ermittlungen der Polizei dauern an, der-
zeit kann nur spekuliert werden.

Der Unfall wirft allerdings ein düsteres
Licht auf die Stadt, die es nach vielen Jah-
ren und selbst nach dem Tod eines neun
Jahre alten Kindes nicht geschafft hat, für
etwas mehr Verkehrssicherheit an einem
Brennpunkt zu sorgen. Nichts hat sich
nach dem Tod eines Buben im August 20 17

getan. Dabei ist längst a1len Beteiligten
klar, dass der bauliche Zustand der Kreu-
zung von Seeblickweg und Benzenäcker-
straße zwischen Hofen und Neugereut
dringend geändert werden muss.

Autofahrer haben an der Ortsrandlage
trotz Tempo 50 optisch freie Fahrt, im
Nachteil sind die schwächsten Verkehrs-
teilnehmer - Kinder und ältere Menschen.
Ist es denn nut Zufal| dass die Opfer neun
und B0 Jahre alt waren? Ein Kreisverkehr
verhindert nicht alles, aber er schafft
Strukturen und Sicherheit.

Wie die Stadt damit umgeht, ist ein poli-
tisches Trauerspiel aus Verzögern und
Vertrösten. Da lässt sich OB Kuhn auch
nichts von einemParteifreund und Lan-
desminister vorschrei.ben. Doch damit
muss es ein Ende haben. 2020? 2021? Nein,
jetzt muss die Getahrenstelle entschärft
werden - und sei es mit Behelfslösungen.
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das Kind. Es starb tags darauf im Kranken-
haus. Die Anwohner forderten Maßnahmen

- die aber nicht kamen: Der Gemeinderat
hatte eine Finanzierung im Haushalt
2018/19 abgelehnt. EinBrief des Landesum-
weltministers Flanz Untersteller (Grüne) an
OB trYitz Kuhn im November 2017 hatte
nichts bewirkt. Kuhn verwies in
seiner Antwort im Januar 2018
darauf, dass man die Finanzie-
rung deshalb zurückgestellt ha-
be, weil die Kreuzung auf Hofe-
ner Gemarkung zunächst nicht
im Sanierungsgebiet,,Mühlhau-
sen 3 - Neugereut" lag. Die habe
der Gemeinderat aber im Som-
mer 2017 beschlossen. Die Bau-
maßnahme für den Kreisverkehr solle ,,im
nächsten Doppelhaushalt 2020 /2021 ange'
meldetwerden", so OB Kuhndamals.

Immerhin bekam der Bezirksbeirat Mühl-
hausen vor einem Monat Besuch vom Stadt-
planungsamt. Dabei wurden P1äne für einen
Kreisverkehr vorgestellt, der 1,85 Millionen
Euro kosten soll. Allerdings müssten dafür
noch Fördermittel des Landes beantragt
werden, so StadtplanerAndreas Hemmerich
vor dem Gremium. ,,Noch dieses Jahr" solle
eine Vorlage erstellt werden, im Jahr 2020
wolle man den Antrag ans Land schicken.
Baubeginn: vielleicht 2 02 1.

,,Das ist natiirlich sehr ärgerlich, dass sich
das schon wieder um ein bis zwei Jahre ver-
zögert", sagt Bezirksvorsteher Bohlmann.
Fteilich müsse man auch sehen, dass die bei-
den Unfäl1e unterschiedliche Abläufe ge-
habt hätten. ,,Und niemand kann natürlich
wissen, ob ein Kreisverkehr diese UnfäIle

,,lch werde mich erneut
einsetzen, wen igstens fü r

eine Interimslösung."

Ralf Bohlmann
Bezirkvorsteher

verhindert hätte", so Bohlmann. Und doch
werde er nicht locker lassen. ,,Ich werde
mich erneut dafür einsetzen, dass man we-
nigstens eine Interimslösung hinbekommt",
betontBohlmann.

,,Wir müssen den Unfallbericht der Poli-
zei abwarten", sagt Stadtsprecher Sven Ma-
tis. Auf dieser Basis werde das Ordnungsamt
entscheiden, ob man vor dem Bau eines
Kreisverkehrs etwas tun müsse. Laut Tief-
bauamt hängt alles nur an der Finanzierung.
Würde diese für den nächsten Doppelhaus-
halt beschlossen, so Matis, ,,könnte 2020 mit
dem Bau begonnen werden".
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