Nach Unfalltod Ampel errichtet
Wie die Stadt Fußgänger am Brennpunkt Seeblichrueg sicherer über die Straße bringen will
Votr Wolr-Drerrn Ossr
STUTTGART. Sind die F\rßgänger

kam. Ein 58-jährigerAutofahrerhatte

endlich auf

der sicheren Selte? Die neue tr\rßgängerfurt,
die nach dem tödlichen Unfall am 12. März
als Sofortmaßnahme die Sicherheit im Seeblickweg in Hofen verbessern soll, steht nun
bereit. Am Dienstag soil sie in Betrieb ge-

Demnächst in Betrieb: die neue Fußgängerfurt
im Seeblickweg.

Foto: Andreas Rosar

nommen werden, so eine Sprecherin der
Stadt. Einen Monat lang hatte das Tiefbauamt ganze Arbeit geleistet: Außer der Ampelanlage wurden die Gehwege ausgebaut,
eine neue Leitschwelle mit Minlbaken in der
Straßenmitte soll Autofahrern die Orientierung erleichtern.
Drei tödliche I\rßgängerunfälle seit 2013
an dieser Stelle - und doch kein Brennpunkt?
Entsprechend groß war derAufschrei in Hofen und Neugereut, als eine BO-jährige Firßgängerin auf tragische Weise ums Leben
,,t

an

je-

nem Abend im März in Fahrtrichtung MaxEyth-See die Kontrolle ver:loren und war auf
eine Mittelinsel geprallt - wo fatalerweise
die wartende tr\.rßgängerin stand. Die Flau
hatte keine Chance - und starb noch an der

Unfallstelle.
Hätte ein klar geregelter Kreisverkehr den
Unfall verhindern können? Die Ursache ist
noch immer unklar, ein Gutachter soll etwas
Licht ins Dunke1 bringen. Im Stadtbezirk
freiiich wird dieser Kreisverkehr schon seit
Jahren gefordert

- jedoch sind trotz fertiger

PIäne die Finanzmittel von 1,9 Miilionen
Euro bisher nicht vom Gemeinderat genehmlgt. ,,Das wird Thema der komrnenden
Haushaltsberatungen sein'j versprach Susanne Scherz, Leiterin der Verkehrsbehörde

im Ordnungsamt. Fleilich: Das Tiefbauamt
könnte auch im besten Falle erst im Herbst

2020 mit dem Bau eines Kreisverkehrs beginnen. Nach der deutlichen Forderung, aufgegriffen auch von unserer Zeämg, bis dahin ein Provisorium einzurlchten, reagierte
die Stadt neun Tage später: .,Ein Überweg
mit einer Ampel ist kurzfristig das richtige
Signal'f kündigte Susanne Scherz an. Bis
zum Bau des Krelsverkehrs solI so das Sicherheitsgefühl der trfußgänger verbessert
werden. Mit dem Kreisverkehrwird die Ampel wieder überflüssig - dafür werden Zebrastreifen angelegt.
Laut Polizei gilt der Seeblickweg nicht a1s
Raserstrecke, und der Unglücksfahrer sei
nicht zu schnell unterwegs gewesen, so Polizeisprecher OIef Petersen. Auch hätten die
drei tödlichen F\rßgängerunfäIle, bei denen
noch ein neun Jahre alter Junge und ein 71jähriger Passant ums Leben gekommen waren, keine gemeinsamen Unfallursachen.
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