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Der Höchster Gemeindevorstand hat auf der publikumsstärksten Straße des Ortskerns die dort vertraute

Fußgängerampel entfernen lassen. Bürgermeister Horst Bitsch begründet dies mit den seit Verlegung der

Bundesstraße 45 veränderten Gegebenheiten, sieht sich aber mit kritischen Anmerkungen und Fragen

konfrontiert.

Wohl keine Gemeinde im Odenwaldkreis hat Erscheinungsbild und Verkehrsgeschehen ihres Ortskerns zuletzt

so stark verändert wie Höchst. Aus der früher auf den durchgehenden Autoverkehr zugeschnittenen Ortsdurchfahrt der B

45 ist mit Inbetriebnahme der Westumgehung eine Erbacher Straße geworden, die von Kraftfahrern wie Fußgängern

gleichermaßen vornehmlich für den innerörtlichen Zielverkehr genutzt wird.

Gefördert haben diesen Wandel bauliche und optische Veränderungen, die von der Gemeinde mit staatlicher

Umwidmungshilfe vollzogen wurden. Nicht mehr und nicht weniger als eine logische Fortschreibung dieser Schritte sieht

Bürgermeister Horst Bitsch in einem Eingriff, den seine Mitarbeiter auf Beschluss des Gemeindevorstands Anfang dieser

Woche vollzogen haben: den Abbau der jahrzehntelang zur Absicherung des Fußgängerverkehrs über die Erbacher

Straße in Höhe der Schwanenstraße geschalteten Schlafenden Ampel. In der Bevölkerung allerdings wird dieses Vorgehen

nun kritisch hinterfragt.

Bürgermeister: Eher zuvor gefährlich

Die Skepsis, die nach Bewertung des Bürgermeisters zurzeit von einer Einzelmeinung ausgeht, bezieht sich vor allem auf

die künftige Sicherheit von Schulkindern und älteren Menschen, die auf die Querung der Erbacher Straße angewiesen

sind. Sie gerieten ohne Ampel leichter in Gefahr als bisher. Dem hält Bitsch den aus seiner Sicht „ungleich höheren

Gewinn an Sicherheit und Komfort für die Fußgänger durch die verkehrsberuhigte Zone entgegen“. Durch Erhebungen,

Kreisel und Verschiebungen verstärkt, hätten die Einführung einer herabgesetzten Tempogrenze und die

Gleichberechtigung von Fuß- und Autoverkehr die Situation für Anlieger und Passanten deutlich entspannt.

Dieser Prozess wiederum wird sich nach dem Verständnis des Bürgermeisters um so sicherer fortsetzen, je konsequenter

die Idee einer verkehrsberuhigten Zone umgesetzt wird. „Und dazu gehört nun einmal auch der Verzicht auf

Lichtzeichenanlagen in Tempo-30-Zonen“, verweist Bitsch auf eine entsprechende Vorschrift in der

Straßenverkehrsordnung, in der er tieferen Sinn sieht: „Schlafende Ampeln verlocken sowohl Fußgänger als auch

Autofahrer zum Missbrauch; da wird mal vor dem Querungs-Grünlicht losgelaufen, mal bei rot noch durchgefahren.

Genau daraus folgt doch eine latente Gefahrenquelle“.

Da erscheine es effektiver, Fußgänger und Autofahrer gleich zur Rücksichtnahme zu erziehen, was in Höchst mit

Nachdruck geschehe: „Passanten begegnen im Ortskern wohl nur an wenigen Stellen einem langsameren Autoverkehr als

dort, wo sie jetzt ohne Ampel queren können“, gibt Bitsch preis, „weil in unmittelbarer Nähe nämlich einer unserer

stationären Blitzer steht“. Dennoch würden Polizei, seine Mitarbeiter und er das Geschehen an der fraglichen Stelle weiter

beobachten und erforderlichenfalls nachbessern, etwa mit „einem einfachen Fußgängerüberweg, wie er auch in einer

Tempo-30-Zone erlaubt ist“.
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Stadt entfernt Ampel an Publikumsstraße

Ortsentwicklung – Höchst entfernt mit Hinweis auf Gesamtberuhigung des Verkehrs eine Fußgänger-Signalanlage

Die Grünphase für Veränderung im Höchster Ortskern hält an, wie die Bürger nun mit dem Verschwinden der bisherigen Ampel an der Ecke
Erbacher Straße/Schwanenstraße erleben. Kritische Stimmen allerdings bezweifeln, dass diese Maßnahme die Verkehrssicherheit fördert.  
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Dabei räumt der Bürgermeister ein, dass die Umsetzung der Vorschrift einer Freihaltung solcher Verkehrsbereiche von

Ampeln nicht auf Druck vom außen erfolgt sei. „Nein, das geht schon auf eigene Überlegungen zurück, für deren

Umsetzung ich mich aber bei den Fachleuten von Polizei und Verkehrsbehörden rückversichert habe“, erklärt der

Bürgermeister, der selbst dem Polizeidienst entstammt. „Da mit der Pflanzung von Bäumen ein weiterer Schritt bei der

Umgestaltung der Erbacher Straße anstand, erschien es mir logisch, die Anpassung der Ampelsituation in diesem Bereich

gleich mitzuvollziehen“, so Bitsch. Und das habe sich für den Gemeindevorstand offenkundig genau so dargestellt, weil

der Abbaubeschluss letztlich von diesem Gremium gefasst worden sei.

Der Bürgermeister jedenfalls gibt sich sicher, dass die Entwicklung an dieser Stelle die Bürger auch von den jüngsten

Maßnahmen überzeugen werde: Gegenüber den bisherigen Kübelpflanzen mit ihren zunehmend maroden Behältern

stellten die zehn neu gepflanzten Kugelahornbäume eine deutliche Verbesserung des Ortsbilds dar und leiteten auch

damit zum Langsamfahren an. „Und wer sich trotzdem nicht über die Straße traut, der findet 50 Meter weiter am Ende

der verkehrsberuhigten Zone beim Montmelianer Platz ja eine Rundum-Ampelanlage vor“, schließt Bitsch sein Plädoyer

für die Veränderung.
 

Echo Online - Stadt entfernt Ampel an Publikumsstraße http://www.echo-online.de/region/odenwaldkreis/hoechst-im-odenwald...

2 von 2 02.12.2014 11:45


