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I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Blinden- und sehbehindertengerechte Lichtsignalanlagen in Viernheim 
 

Mitteilung/Information 

Grundlage des Prüfauftrags für die Verwaltung war der Antrag der Fraktion Die Linke vom 
05.10.2016. Zunächst sollten „alle Fußgängerampeln in Viernheim blindengerecht“ ausge-
stattet werden. Da es als unrealistisch erscheint, alle Querungsanlagen mit Lichtsignalan-
lagen im Stadtgebiet blindengerecht umzurüsten, wurde in der Stadtverordneten-
Versammlung vom 11.11.2016 beschlossen, priorisierte Standorte zu finden sowie be-
troffene Akteure in den Prozess einzubeziehen. 
 
Grundlagen 
Lichtsignalanlagen werden bei Querungsstellen an höherbelasteten Straßen oder bei hö-
herem Fußgängeraufkommen eingesetzt. Um auch Sehbehinderten eine sichere Querung 
zu ermöglichen sind akustische und taktile Zusatzeinrichtungen nötig. Bei der akustischen 
Ausstattung wird zwischen Orientierungssignal und Führungs-/ Freigabesignal unterschie-
den. Durch einen Anforderungstaster kann ein akustisches Signal bei Bedarf angefordert 
werden, somit wird einer dauerhaften Belästigung der Umgebung entgegengewirkt. Als 
taktile Signalgeber dienen Vibrationstaster, welche die Freigabe signalisieren sowie die 
Richtung mittels Pfeil auf der Unterseite anzeigen.  
 
Neben einer technischen Umrüstung von Lichtsignalanlagen an Fußgängerquerungen sind 
auch bauliche Veränderungen nötig. Die baulichen Maßnahmen umfassen die Installation 
von taktilen Leitelementen im Bodenbelag, an welchen sich blinde und sehbehinderte 
Menschen orientieren können. Die sogenannten Bodenindikatoren bestehen in der Regel 
aus Noppen- und Rillenplatten. Noppenplatten dienen der Auffindbarkeit, Rillenplatten der 
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Richtungsweisung. Neben einem taktilen Kontrast sollte zusätzlich ein optischer Kontrast 
zur Umgebung vorhanden sein, da viele Sehbehinderte, die bereits auf taktile Orientierung 
angewiesen sind, noch ein Restsehvermögen (insbesondere Ältere) besitzen. Bei bauli-
chen Maßnahmen sind nicht nur die Aspekte der Sehbehinderten zu berücksichtigen, son-
dern auch die der Gehbehinderten. Benötigen sehbehinderte Menschen eine „erfühlbare“ 
Kante zur Fahrbahn, so ist für gehbehinderte Menschen eine niveaugleiche Absenkung 
von Vorteil. Diese unterschiedlichen Anforderungen führen zu Konfliktpunkten. Lösung 
hierfür ist eine getrennte Führung. 
 
Beispiele anderer Städte zeigen, dass es in der Praxis keine einheitliche Ausstattung gibt. 
So sind der Einsatz und die Auswahl der Zusatzeinrichtungen an die örtlichen Gegeben-
heiten zu richten. Jedoch sollten die Komponenten stets auf dem „Zwei-Sinne-Prinzip“ be-
ruhen. Dies ist gerade bei einer möglichen Nachtabschaltung einer Anlage von großer Be-
deutung, da die Querenden dann beispielsweise weiterhin auf die Bodenindikatoren zu-
rückgreifen können.  
 
Kostenschätzung 
Aus einem Gespräch mit der Firma Siemens geht eine Kostenschätzung für die Umrüs-
tung der Lichtsignalanlagen in Viernheim hervor. Hierbei wurde zwischen Querungsstelle 
und Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage unterschieden. Auf Grundlage von Siemens kann 
für die Umrüstung einer Querungsstelle mit Lichtsignalanlage mit Kosten von ca. 11.000 € 
gerechnet werden. Die Umrüstung eines Knotenpunkts würde  ca. 46.000 € mit sich brin-
gen. Zu beachten ist hierbei, dass im Einzelfall mit deutlich höheren Kosten gerechnet 
werden muss, da beispielsweise bei Mittelinseln zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Kostenpunkte dargestellt: 

 
Querung mit Lichtsignalanlage: Netto 

 
Brutto 

    Kosten pro Akustikgerät 600 € x 2 1.200 € 
 

1.428 € 
Kosten pro Taster 200 € x 2 400 € 

 
476 € 

Kosten Montage  1.000 € 
 

1.190 € 
Kosten Softwareaufbereitung 1.050 € 

 
1.250 € 

Kosten Tiefbaumaßnahmen 7.000 € 
 

8.330 € 

    Summe 10.650 € 
 

12.674 € 

    
    Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage: 

   
    Kosten Querung mit Lichtsignalanlage x 4 42.600 € 

 
50.694 € 

Kosten Lampenschalter 3.300 € 
 

3.927 € 

    Summe 45.900 € 
 

54.621 € 

 
Zusätzlich ist eine Überprüfung der vorhandenen Verkabelung notwendig. Falls diese nicht 
ausreichend ist, muss mit rund 200 € weiteren Kosten pro Querungsstelle gerechnet wer-
den. 
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Voraussetzung für eine technische Umrüstung der Lichtsignalanlagen ist die Erweiterungs-
fähigkeit der jeweiligen Anlage. Diese ist laut Siemens bei allen Anlagen im Stadtgebiet 
gegeben. 
 
Die nötigen Tiefbaumaßnahmen sind laut Siemens von einer externen Firma durchzufüh-
ren. Hierbei scheint es sinnvoll zu sein, mehrere Maßnahmen gleichzeitig zu beauftragen, 
da dies vergleichsweise kleine Aufträge sind. 
 
Gleisquerungen stellen für blinde und sehbehinderte Menschen, beispielsweise aufgrund 
der möglichen Verwechselung der Signaltöne von Bahn und Lichtsignalanlage, eine be-
sonders gefahrenträchtige Situation dar. Diese sind auch aufwändiger im Hinblick auf eine 
Ausstattung von Zusatzeinrichtungen. Die Firma Siemens bietet die Umrüstung für diese 
Bereiche aufgrund der Komplexität nicht an und verweist auf die RNV. Es ist anzumerken, 
dass die Probleme bei Gleisquerungen gegenwärtig ausschließlich mittels Über- oder Un-
terführungen gelöst werden. 
 
Priorisierte Standorte für eine blinden- und sehbehindertengerechte Umrüstung 
Erste Überlegungen der Verwaltung ergaben, dass insbesondere die Wegebeziehungen 
zu wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie zu verkehrsinfrastruk-
turellen Einrichtungen besonders berücksichtigt werden müssen. Somit wird die Teilnahme 
am öffentlichen Leben auch für blinde und sehbehinderte Menschen erleichtert. In Viern-
heim zählen zu den relevanten Einrichtungen zum einen Rathaus, Bürgerhaus, Schulen, 
Ärzte oder Lebensmittelmärkte, zum anderen OEG- und Bushaltestellen. 
 
Um die Standorte mit dem größten Bedarf einer blindengerechten Ausstattung herauszufil-
tern, wurde der Kontakt zum Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen gesucht. Hier 
konnten aufgrund von fehlenden Ortskenntnissen in Viernheim keine Aussagen gemacht 
werden. Auch der VdK-Ortsverband Viernheim wurde kontaktiert, dieser verwies lediglich 
auf eine interne Veranstaltung, bei der das Thema angesprochen wird. 
 
Zusätzlich wurden betroffene Viernheimer Bürgerinnen und Bürger, die eine Sehbehinde-
rung aufweisen, befragt.  
 
Die Aussagen der befragten Personen aus Viernheim deckten sich überwiegend mit den 
zuvor angestellten Überlegungen der Verwaltung. Somit können abschließend folgende 
vier der insgesamt 23 Standorte von Lichtsignalanlagen in Viernheim als Schwerpunkte für 
eine blinden- und sehbehindertengerechte Umrüstung festgehalten werden: 
 

 Verbindung der Innenstadt mit dem Bahnhof Viernheim: Überquerung der Wein-

heimer Straße (Höhe Bahnhofstraße)  

 Verbindung der Innenstadt mit dem Bürgerhaus: Knotenpunkt Am Königs-

acker/Kreuzstraße/Saarlandstraße  

 Verbindung der Innenstadt mit der Nordweststadt: Überquerung Wormser-

/Nibelungenstraße (Höhe Nibelungenschule)  

 Verbindung Bannholzgraben mit Oststadt: Überquerung L3111 (Höhe Penny-Markt, 

Apotheke, Ärztehaus, etc.)  




