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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir die zeitnahe Einrichtung einer permanenten Ampelanlage an der Kreuzung 
Arthur-Hoffmann-Straße/ Shakespearestraße beantragen. 

Sie dient dem täglichen sicheren Schul- und Heimweg von Kindern, die beispielsweise in die Pablo 
Neruda-Grundschule, das Reclam-Gymnasium oder die Kindergärten in der Lößnigerstraße und 
Tarostraße gehen und in der Südvorstadt wohnen. 

Aktuell befindet sich an dieser Stelle eine baustellenbedingte temporäre Ampelanlage, die in 
unseren Augen und in den Augen von vielen anderen Eltern ihren Wert bewiesen hat.

Gründe für die Installation der permanenten Ampelanlage an der Kreuzung Arthur-Hoffmann-
Straße/ Shakespearestraße:
- Die Arthur-Hoffmann-Straße ist von Süden her der Zugangsweg zum Bayerischen Platz und mit 
seinem starken Autoaufkommen, dem Busverkehr und der Straßenbahn eine sehr stark befahrene 
Straße. Selbst für Erwachsene ist eine Überquerung der Straße ohne Ampelanlage zu den 
Hauptverkehrszeiten riskant. Bei Kindern ist diese Gefahr deutlich höher einzuschätzen. 
- Die Ampelanlage dient der Absicherung des Schulwegs der Schüler aus dem neuen 
Einzugsgebiet der oben genannten Schulen. Dass unbegleitete Kinder einen größeren Umweg 
(Ausweichen auf die Ampelanlage Arthur-Hoffmann-Straße/ Körnerstraße) auf Ihrem Schulweg in 
Kauf nehmen, halten wir für unrealistisch. Die Folge ist daher gerade im Winter eine deutlich 
gesteigerte Gefährdung der Schüler, die früher oder später zu einem Unfall führen könnte.
- Durch die bereits bestehenden (und neu geschaffenen) Ampelanlagen Karl-Liebknecht-Straße/ 
Shakespearestr. und Bernhard-Göring-Straße/ Shakespearestraße ergibt sich ein logischer Weg 
für Fußgänger, die aus der Südvorstadt über den Gleisübergang in Richtung Tarostraße/ Straße 
des 18. Oktobers unterwegs sind. 
- Sollte die Ampelanlage dort nicht gebaut werden, sind viele Eltern sind über Jahre hinweg 
gezwungen, ihre Kinder täglich in die Schule zu bringen und abzuholen, weil eine sichere 
Überquerung der Arthur-Hoffmann-Straße nicht möglich ist. Eltern, die das nicht gewährleisten 
können, müssen ihre Kinder einer zusätzlichen, durch die Stadt geduldete, Unfallgefahr aussetzen.
 
Weil derzeit keine finanziellen Mittel für eine Fußgängersignalanlage zur Verfügung stehen, nimmt 
das Verkehrsamt der Stadt Leipzig damit bewusst billigend Unfälle von Schülern in Kauf.


