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Ampel am Schulzentrum hat sich bewährt 
Es bleibt aber bei einem Provisorium, bis die Planung für den Neubau steht – 
Zebrastreifen vor der Hochschule 
 

 
An der mobilen Fußgängerampel kommen die Schuler sicher über die Egger 
Straße, ohne den Autoverkehr zu sehr aufzuhalten.  − Foto: Gabriel 
 
 Deggendorf. Lange wurde darüber diskutiert, dann wurde es ausprobiert – jetzt 
weiß man, dass es funktioniert: Die Fußgängerampel vor dem Schulzentrum wird 
deshalb zur Dauereinrichtung. Das hat der Verkehrssenat gestern Nachmittag 
beschlossen. Allerdings soll die mobile Anlage zunächst stehen bleiben, bis die 
Planung für den Schulzentrumsneubau bekannt ist.  
Das Phänomen ist einleuchtend: Weil die Schüler beim Schulzentrum die Egger 
Straße auf einem Zebrastreifen queren konnten, kam morgens kurz vor 
Schulbeginn kaum ein Auto vorbei. Die Folge war ein langer Rückstau weit über 
den Kreisverkehr hinaus. Die SPD-Fraktion beantragte deshalb eine  
(Bedarfs-)Fußgängerampel, die die Schüler bündeln und auch den Autos wieder 
eine Chance geben sollte. Doch das Thema wurde zur politischen Machtprobe. 
Christian Moser, damals noch dritter Bürgermeister, schlug statt der Ampel den 
Einsatz von Schülerlotsen vor. Und fand dafür auch eine Mehrheit. Doch in 
monatelanger Suche fanden sich keine Schülerlotsen. Als die SPD daraufhin 
wieder mit dem Ampel-Vorschlag kam, blockte eine CSU-Mehrheit diesen 
zunächst ab. Im April 2012 wurde dieser Machtkampf allerdings ohne großes 
Aufhebens beendet und mit Mehrheit beschlossen, dass eine mobile 
Bedarfsampel für ein Jahr zur Probe aufgestellt wird.  



"Die gewünschte Wirkung mit dem Ansammeln der Schüler an der Ampel und 
einem anschließenden gemeinsamen Queren der Straße wird erzielt", fasste 
Ordnungsamtschef Karlheinz Löfflmann das Ergebnis des Testlaufs nun 
zusammen. Zwar gebe es noch Rückstaus, sie seien aber deutlich kürzer 
geworden. "Die Wartezeiten der Verkehrsteilnehmer haben sich in den 
Morgenstunden vor Schulbeginn damit deutlich reduziert", stellte Löfflmann im 
Beschlussvorschlag für die gestrige Verkehrssenatssitzung fest. Die Ampel solle 
deshalb bleiben. Weil der Neubau des Schulzentrums ansteht, sollte man 
allerdings zunächst keine feste Ampel bauen, sondern das Provisorium stehen 
lassen. Rudolf Hahn (CSU) wies allerdings darauf hin, dass der Neubau erst 
2018 oder 2019 fertig wird. Das sei zu lange für ein Provisorium. Bis zum August 
2014 müssten laut Hahn die Neubau-Planungen abgeschlossen sein. Dann 
wisse man auch, was die beste Stelle für den Fußgängerüberweg sei. Daraufhin 
beschloss der Senat, dass die mobile Anlage zunächst bleibt, aber 2014 die 
Mittel für eine feste Ampel im Haushalt berücksichtigt werden. Laut Verwaltung 
werden etwa 15 000 Euro fällig. Der Verkehrssenat beschloss außerdem, dass 
in der Edlmairstraße zwischen Hochschule und ITC2 zwei Zebrastreifen markiert 
werden. Der Studentische Konvent und die Hochschulverwaltung hatten auf die 
große Zahl an Fußgänger hingewiesen, die an dieser Stelle die Straße queren. 
Laut Ordnungsamt haben Geschwindigkeitsmessungen zwar keine 
Auffälligkeiten ergeben, auch habe es noch keine Unfälle mit Fußgänger 
gegeben. Die rechtlichen Voraussetzungen für Zebrastreifen seien aber 
gegeben.  − stg 
 
Lesen Sie mehr auf: 
http://www.pnp.de/region_und_lokal/paid_content/landkreis_deggendorf/deggen
dorf/870008_Ampel-am-Schulzentrum-hat-sich-bewaehrt.html#1634277459 


