
Fraktionsvorsitzender Jochen Kockegei  Eicher Strasse 20, 64319 Pfungstadt  �  06157  807507 
E-Mail: Jochen.Kockegei@t-online.de  

CDU – FRAKTION  PFUNGSTADT 

            
Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Reinhard Ahlheim 
Kirchstr. 12 
 
64319 Pfungstadt 
 
 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.02.20 13 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
wir bitten für die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 04.02.2013 um 
Aufnahme nachfolgenden Antrages: 
 
Überprüfung der Standorte der Blitzanlagen 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Pfungstadt möge Folgendes beschließen: 

Der Bürgermeister als zuständige Verkehrsbehörde wi rd gebeten, die Standorte der 
unten genannten festinstallierten Blitzer im Stadtg ebiet Pfungstadts nochmals in 
Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, der Polizei und  weiterer Behörden zu 
überprüfen und eventuell besser geeignete Standorte  (vor Schulen, Kindergärten, 
Vereinsgeländen, Feuerwehren etc.) als Alternative zu suchen.   

Dabei soll es sich um folgende Blitzer handeln: 

• 2 Blitzer in der Pfungstädter Straße in Eschollbrüc ken 

• 1 Blitzer in der Eschollbrücker Straße in Pfungstad t 

• 2 Blitzer an der B 426 in Pfungstadt 

Nicht betroffen sind der Blitzer in der Mainstraße in Pfungstadt und der Blitzer in der 
Darmstädter Straße in Eschollbrücken. 

Begründung: 

Die Installation der festen Blitzanlagen erfolgte Ende des Jahres 2012 durch die 
Pfungstädter Verkehrsbehörde in Zusammenarbeit mit der German Radar GmbH ohne 
Rücksprache mit den politischen Gremien. Die Installation der Blitzanlagen stieß so auch in 
der Bevölkerung auf wenig Zustimmung. Erklärungen oder Begründungen der Aufstellung 
durch politische Vertreter waren aufgrund der mangelhaften Informationspolitik der 
Verkehrsbehörde leider nicht möglich und sorgten daher für weitere Verwirrung in der 
Bevölkerung. 

Festinstallierte Blitzer sollen an Stellen installiert werden, bei denen es sich entweder um 
Unfallschwerpunkte oder besondere schutzwürdige Zonen handelt. Es ist nicht ersichtlich, 
dass die im Antrag genannten Blitzer an Stellen stehen, die eine der beiden Kriterien 
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erfüllen. Daher würde hier die Grundlage der Aufstellung entfallen und die Blitzer müssten 
unverzüglich abgebaut werden. 

Allen Orten der Blitzeraufstellung ist gemein, dass sie nicht an Orten des öffentlichen 
Interesses (Schulen, Behörden, etc.) stehen sowie keinem großen Publikumsverkehr 
unterliegen und sich daher in keiner besonders schutzwürdigen Zone befinden. Auch 
befinden sich die Aufstellungsorte nicht an gefährlichen Kurven oder Kreuzungen. Daher 
entfällt bei allen diesen Punkten das Kriterium der besonders schutzwürdigen Zone oder das 
einer Gefahrenstelle. Im Folgenden wird auf die Unfallgefahr und die allgemeinen 
Gefährdungen an den einzelnen Punkten eingegangen: 

Pfungstädter Straße: 

Sowohl von Pfungstadt als auch von Eschollbrücken aus kommend, liegt an diesem Punkt 
keine Unfallgefahr vor. Von Pfungstadt aus kommend muss an der Kreuzung Pfungstädter 
Straße/Jahnstraße aufgrund der „rechts vor links“ Regelung abgebremst werden. Von 
Eschollbrücken aus kann aufgrund der parkenden Autos hier nicht schnell gefahren werden. 
Daher ist hier nicht mit Unfällen zu rechnen. 

Eschollbrücker Straße: 

Der Blitzer in der Eschollbrücker Straße steht an einer Stelle, an der das Tempolimit 
aufgrund von parkenden Autos immer eingehalten werden musste. Mit der Aufstellung des 
festen Blitzers wurde auf der rechten Seite der Eschollbrücker Straße (von Eschollbrücken 
aus kommend) ein Halteverbot eingerichtet. Erst seitdem ist es möglich, hier schneller als 
das Tempolimit zu fahren. Das Ganze erweckt den Eindruck, dass eine „Rennstrecke“ für 
möglichst viele Tempovergehen geschaffen werden sollte. Hier wünschen wir uns, dass der 
vormalige Status wiederhergestellt wird. 

B 426: 

Die feste Blitzanlage an der B 426 steht an einer Stelle, an der die Umgehungsstraße 
geradeaus durch das Industriegebiet führt. Durch die Ampel kurz vor bzw. nach dem Blitzer 
ist hier gewährleistet, dass nicht zu schnell gefahren wird. Außerdem können Fußgänger zur 
Straßenquerung die beiden genannten Ampeln nutzen. Dazu ist der Blitzer hier so hinter 
einem Verkehrsschild platziert, dass sich der Verdacht aufdrängt, dass versucht wird, so 
viele Verkehrsteilnehmer wie möglich zur Kasse zu bitten. 

Wie aus den oben stehenden Ausführungen zu erkennen ist, steht keiner der im Antrag 
genannten Blitzer an einem Unfallschwerpunkt oder in einer besonders schutzwürdigen 
Zone. Daher entfällt hier die Grundlage für die Aufstellung der Blitzanlagen. Der Blitzer in der 
Mainstraße ist explizit aus dem Antrag ausgenommen, da er in der Nähe einer Schule und 
eines Kindergartens steht. Auch der Blitzer in Eschollbrücken in der Darmstädter Straße vor 
einer Bushaltestelle erscheint uns sinnvoll, da hier vermehrt Fußgänger die Straßenseite 
wechseln. Hier sind Blitzanlagen vollkommen nachvollziehbar angebracht. 

An wirklich gefährlichen Stellen und an Punkten, an denen ein besonderer Schutz notwendig 
ist, kann über eine Aufstellung eines festen Blitzers nachgedacht werden oder mit dem 
mobilen Blitzer weiterhin die Geschwindigkeit gemessen werden. Bei den an nicht 
nachvollziehbaren Orten aufgestellten Blitzern bleibt aber das Gefühl zurück, dass eine 
Privatfirma und die Stadt Pfungstadt versuchen, Profite durch die Pfungstädter Bürgerinnen 
und Bürger zu erzielen. Daher wird die Pfungstädter Verkehrsbehörde mit diesem Antrag 
eindringlich um die Überprüfung der aktuellen Standorte bzw. der Suche nach alternativen 
Standorte für festinstallierte Blitzer gebeten. 
 
 
Für die CDU Fraktion 
 


