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Helmut Klippel, Ulla Pauen:

Kind und Verkehr
Die Diskussion um die Verkehrsberuhigung hat die Straße in den letzten Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt

der Betrachtung gerückt. Die Notwendigkeit einer Veränderung der verkehr-

struktur sowie die Erfordernisse der

Umgestaltung, des Straßenraumes

Stadtbildpflege schließen das Beibehal-

soll auf das Fahrverhalten der Auto-

ten von Baulücken über einen längeren
Zeitraum aus. Daher können öffentliche
Spielplätze nur unmittelbar neben der

den.
Die Wohnumfeldqualität: der Straßen.
raum soll von seiner einseitigen Nutzung als Transportband für den mo-

torisierten Verkehr befreit werden.
Er soll wieder vielfältig benutzbar
sein und zumindest in den Althausquartieren einen Teil des Freiflächen-

Abb. 45

defizits ausgleichen.
Eine fast ausschließlich an verkehrs-

technischen Kriterien orientierte Planung hat auf die Interessen der nicht—

motorisierten Verkehrsteilnehmer wenig
Rücksicht genommen. Fußgänger und
Radfahrer gerieten im Zuge der Mobilitätseuphorie in Vergessenheit, ihnen
zugedachte Bereiche beschränken sich
auf Restflächen. Richtlinien--gerechter

Ich möchte ein solches Vorgehen

rung „städtebauliche Modernisierung”
nennen. Verkehrsberuhigung und Wohnungsmodernisierung sollten zusammen

gesehen werden. Bedingt zwar Verkehrs-

beruhigung nicht die Wohnungsmodernisierung, so kann jedoch umgekehrt
Wohnungsmodernisierung eine Verkehrsveruhigung erforderlich machen, um damit die äußeren Voraussetzungen für einen nachhaltigen Modernisierungseffekt
zu schaffen

Straßenbau lebt vielfach in deutlichem
Konflikt mit den städtebaulichen Not-

wendigkeiten. Die Koordination der
Verkehrsplanung mit den anderen Fachplanungen zu einer integrierten Entwick:

lungsplanung ist selten gelungen.
Die Kinder haben unter dieser Entwicklung besonders stark zu leiden:
®» Die schon unzureichende Versorgung

mit wohnungsnahen Spielflächen und
—-möglichkeiten — insbesondere in den
hochverdichteten Altbauquartieren —

wird durch die Zunahme der Verkehrsflächen für den motorisierten Individual

verkehr weiter verschlechtert. Exemplarisch sei hier die Situation in einem

Berliner Wohnquartier, der „‚Schöneberger Insel’’, genannt:
In einem Gebiet, in dem bereits heute
eine Unterversorgung mit hausnahen
Spielflächen von 50 v.H. festgestellt
wird, soll sich durch den geplanten Bau

der Stadtautobahn ‚„,‚Westtangente‘’ die

Trasse der Westtangente auf _Restgrundstücken errichtet werden...”’2,
Eine ähnliche „kindgerechte”’ planerische Behandlung erfahren vielfach
Öffentliche Grünflächen. Ihnen kommt,
insbesondere in den Althausquartieren,
Für die motorische und körperliche, die
emotionale, die soziale sowie die Intelligenzentwicklung, wegen ihrer Nutzungsund Erlebnisvielfalt eine besondere Bedeutung zu. Exemplarisch sei hier auf
das schon weiter oben zitierte Gutachten verwiesen: ‚,... die an die Autobahn

angrenzenden Bereiche (sollten) als

Grünanlagen ausgestaltet werden, die
über die Erholungsfunktion für die Anwohner hinaus noch abschirmende Wirkung gegenüber den Emissionen der Autobahn hätten ...”. (A + S, a.a.0.,S.
41). Flächen, die ökologisch extrem

hoch belastet sind, sollen gleichzeitig
Nutzungen übernehmen (Erholungs—
und Spielfläche), die sehr hohe Ansprüche an die Umweltqualität stellen.

Unter ökologischen Gesichtspunkten
eine geradezu fatale Planung.
® Der Aktionsradius der Kinder, ihr

Aufenthalts— und Erlebnisraum,
wird zunehmend eingeengt. Ehemals
ruhige Wohnstraßen werden in VorFahrts—-Straßen umgewandelt, oder
sie müssen gebietsfremden Verkehr
aufnehmen, weil sie als „Schleichwege” mißbraucht werden. Insbesondere
für kleinere Kinder stellen stärker befahrene Straßen fast unüberwindbare Bar-

rieren dar, Breite Gehwege werden zunehmend für die Anlage von Pkw—Abstellflächen oder für Straßenverbreiterungen reduziert, Für Fußgänger und
spielende Kinder bleibt oft genug nur

Versorgungsquote, gemessen an den
Richtlinien, auf ca. ein Fünftel reduzieren. !

eine klägliche Gehweaschneise.

®

ERFAHRUNGSRAUM

Durch Lärm— und Abgasbelastungen
werden bestehende Spielflächen infolge ihrer Nähe zu hochbelasteten StraRen so stark beeinträchtigt, daß ein
nicht gesundheitsgefährdendes und ent-

wicklungsförderndes Spiel im Freien
nicht mehi‘ gewährleistet ist. Wie eng

der kindgerechte planerische Spielraum
durch eine stadtentwicklungsdominierende Verkehrsplanung eingeengt wird, soll
ein Zitat aus einem Gutachten zeigen.

2Q

tangiert:

1. Die Verkehrssicherheit:durch eine

)

einmal analog zur Gebäudemodernisie-

fen soll. Dieses Wohnquartier wird ebenfalls von der geplanten Stadtautobahn

nungsunterschiede. Zwei Ansatzpunkte
sind jedoch unstrittig:

stritten. Über die „richtigen und wichtigen’ Ziele gibt es noch deutliche Mei-

fahrer eingewirkt werden; die Fahrgeschwindigkeiten sollen gesenkt wer-

Abb. 46

nes benachbarten Wohnquartiers entwer-

„Die in anderen Bereichen vielfach
angewandte Lösung, Baulücken als Kinderspielplätze herzurichten, stellt für
den Untersuchungsbereich keine sinnvolle Lösung dar, denn die Nutzungs-

lichen Situation wird kaum noch beAbb. 44

das die städtebauliche Neuordnung ei-

DIE STRASSE ALS ERLEBNIS UND

In früheren Zeiten prägte eine ganzheitliche Orientierung das Leben der StraRe. Wohnen, Arbeiten, Erziehen, Spielen, Lernen und ‚Sich Austauschen’ waren Funktionen, die Straße als ergänzen-

den Aufenthaltsbereich, Erweiterungsfläche für Wohnung und Werkstatt charakterisierten.

.

Im Zuge von Technisierung, Motori-

sierung und Differenzierung ging der mul

zum Einkaufen, fahren zur Arbeit oder

multifunktionale Charakter der Straße
mehr und mehr verloren; ihre Bedeu-

fegen die Straße. In solchen aktiven

geben sich Möglichkeiten zu ambivalenten Beziehungen, die weder die Merk-

Spielen lernen sie, meistens gemeinsam

male privater Zurückgezogenheit tragen,

tung als Kontakt—, Kommunikations—,
Informations— und Lernort nahm zuneh-

mend ab. Die Straße wurde vorrangig
der Transportfunktion unterworfen
und verlor allmählich ihre Qualität als

‚öffentlicher Raum’.
Auf das ursprüngliche Bedürfnis nach
Betätigung im öffentlichen Raum und

deren sozialpsychologische Bedeutung
weisen verschiedene Untersuchungen
und Analysen zum Kinderspiel im Freien hin. Kinder erforschen und entdecken
ihre Umwelt schrittweise und lernen mit

zunehmendem Alter einen immer größerwerdenden Bereich um die Wohnung

kennen. Besonders für jüngere Kinder ist
die Nähe der Wohnung bedeutsam, da hier
hier Bekanntheit und Vertrautheit das

mit anderen Kindern, ihre soziale Umwelt zu begreifen. Ebenso reagieren
Kinder auf optische, haptische und auditive Reize, die sie in gestalterisches
und produktives Spiel umsetzen.

Diese knappen Ausführungen über

einstellen, so kann der Straßenraum

wieder zum Erlebnis—, Erfahrungs—
und Lernfeld werden.

um die Wohnung spielend zu erforschen
und das Umfeld in seiner Vieldimensionalität zu beobachten, zu entdecken und

sich anzueignen, geben Hinweise auf die
Notwendigkeit, Straßenraum wieder multifunktional zu beleben.

Die totale Ausgliederung verschiedener
Funktionen in Kinderspielplätze, Fuß-

gängerbereiche und Ruhezonen, kann
keine befriedigende Lösung des Problems darstellen. Eine Straße jedoch,
die durch ihre Gestaltung zum einen

lich, daß auf gefährlichen und trostlosen
Straßen, auf schmalen Bürgersteigen
und in phantasielosen Hauseingängen

mit vielfältigem Reiz- und Anregungs-

wieder sicherer wird und zum anderen

immer noch spielende Kinder zu beob-

potential ausgestattet ist, kann zum
Erlebnis- und Begegnungsraum für
Menschen verschiedener Alters-, Her-

achten sind.

kunfts-, Berufs- und Interessengruppen

Der wohnungsnahe Raum, das Wohnauf der Straße spielen, gehen sie auf
Entdeckungsreise. Sie richten ihre spontane Neugier auf Dinge und Ereignisse,
die um sie herum geschehen. Sie neh-

men fragend und unbefangen ihre Umwelt wahr. Spielerisch setzen sie sich
mit dem Erlebten auseinander, indem
sie die Tätigkeiten der Erwachsenen
nachahmen. so gehen sie beispielsweise

lichkeit auszeichnen.
Wenn die Straße wieder ein sicherer
Bereich wird, wenn sich Vertrautheit
und Identifikation mit diesem Raum

das kindliche Bedürfnis, den Bereich

Gefühl von Schutz und Sicherheit vermitteln. So ist es auch nicht verwunder-

umfeld ist für Kinder ein entscheidender Sozialisationsbereich. Wenn Kinder

noch sich durch anonyme Unverbind-

werden.
Zunächst muß allerdings der Aufenthalt
auf der Straße nicht länger durch das
Auto und seine ihm eigene Schnelligkeit bestimmt werden, sondern durch
die Dimension der Kinder und der' Fußgänger, damit Straße nicht Gefahrenzone bleibt, sondern Lebensbereich wird.
In einer solchen Straße eröffnen sich
Chancen für verschiedene Grade von

DIE FOLGEN DER ENTWICKLUNG

Nun soll auf die Folgen einer Verkehrs-

planung eingegangen werden, bei der
der Konflikt zwischen Kinderspielmöglichkeiten und dem Kfz— Verkehr eindeutig zu Lasten der Kinder entschieden worden ist. In den letzten 25 Jahren verunglückten in der Bundesrepublik

bei Verkehrsunfällen 1,36 Mio. Kinder,
davon starben 36.000 Kinder sofort,
20.000 an den Unfallfolgen; der Rest
bleibt zum Teil lebenslang körperlich

und geistig behindert und psychisch
traumatisiert. Gemessen an der Unfallrate nimmt die Bundesrepublik im in-

ternationalen Vergleich einen Spitzenplatz ein. Das Unfallrisiko für Kinder
wird von Jahr zu Jahr größer.

Bei Straßenverkehrsunfällen 1976
als Fußgänger oder Radfahrer verunglückte Kinder im Alter unter 15 Jahren (bezogen auf 100.000 Kinder dieser Altersgruppe)
Inzwischen haben wir uns daran ge-

wöhnt, mit dieser Art ‚„‚Dauer—Kata-

Kontakten mit Menschen, die im glei-

strophe” zu leben. Vor allem sind es

chen kleinräumigen Gebiet wohnen, er-

die Kinder und die alten Menschen, die

Foto: Wolfgang Krolow. Aus dem Fotoband „Kinder in Kreuzberg”
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Kinderverkehrsunfällen festgestel!t; 60

mit unseren Verkehrsspielregeln nicht
mehr zurechtkommen; sie stellen 70%

der Fußgängertoten.

Bei Straßenverkehrsunfällen 1976 als Fuß-

2°

zänger oder Radfahrer verunglückte Kinder
im Alter unter 15 Jahren (bezogen auf

Politiker und Verkehrsexperten rea-

100.000 Kinder dieser Altersgruppe)

304

gieren eher hilflos: Die mangelnde Aussagekraft der erst 1975 für die Bundesländer vereinheitlichten Statistik über
die Kinderverkehrsunfälle ließe keine
qualifizierten Aussagen über die Unfall

272

ihrer Wohnung zu spielen. Die Tatsachen, daß Kinder mehrheitlich selbst in

232

203 203

der jüngsten Altersgruppe „auf der StraRe’ und nicht auf Kinderspielplätzen

148 147 145

ursachen zu. Darüber hinaus wird die

£

88

Vergleichbarkeit der bundesdeutschen
Unfallzahlen mit den ausländischen in
Frage gestellt. Zwar gibt es unter den
Ländern Unterschiede z.B. in der Frage,
ab wann ein Kind zu den Verkehrsop-

v.H. der Unfälle konzentrieren sich auf
9 der 54 Wohnbezirke. Mindestens Dreiviertel aller verunglückten Kinder hatten
keine Möglichkeit, im direkten Umkreis

spielen und daß die meisten Unfälle
beim Spielen in der Nähe der Wohnung

stattfinden? machen deutlich, wie wichtig Eingriffe in das Verkehrsgeschehen
zur Verbesserung der VerkehrssicherQuelle: Zahlen nach Angabe des Statistischen
Bundesamtes vom 20.8.1978

fern zu rechnen ist, jedoch würde eine
internationale Angleichung nur geringfü-

heit und der Wohnumweltbedingungen
sind. Folgerung: das Kinderspiel ist behutsam in den wohnungsnahen Straßenraum zu integrieren, die Verkehrsum-

gige Veränderungen in den „unteren
Rängen‘ zur Folge haben. Die Bundesrepublik dürfte weiterhin unter den Ländern mit ähnlich starker Verkehrsdichte
den Spitzenplatz einnehmen.

weist auch das Programm der Nationa-

Maßnahmen zur Verminderung der

derverkehrserziehung hat zu einer Ver-

welt hat sich dem kindlichen Leistungs-

len Kommission zum Jahr des Kindes

vermögen anzupassen®6,

1979.

Welche Änderungen im Verkehrsgeschehen müssen durchgesetzt werden?

„Das relative Übergewicht der Kin-

Vor allem sind hier bauliche Maßnahmen zu nennen, die auf eine Verringe-

Kinderverkehrsunfälle zielen vorwiegend
darauf ab, das „vermeidbare Fehlverhal-

aller anderen Verkehrsteilnehmer und

ten" der Kinder durch Verkehrserzie-

zur Vernachlässigung von Maßnahmen

hung zu beseitigen: Verkehrserziehung
als Überlebenstraining, als Anpassung

zu kindgerechter Wohn—-Umwelt— und

Verkehrsplanung geführt.”

dem Kfz bei einem Drittel aller verun-

des kindlichen Verhaltens an das Ver-

Wie eng der Zusammenhang zwischen
Wohn— und Spielbedingungen und dem

ist und daß die Aufprallwucht bei 50

kehrsgeschehen. Noch immer werden
entwick lungspsychologisch fundierte
empirische Untersuchungen nicht ausrei-

nachlässigung der Verkehrserziehung

Unfallrisiko für Kinder ist, wird aus einer kürzlich veröffentlichten Untersu-

chend berücksichtigt, die deutlich ma-

chung deutlich:

chen, daß Kinder wegen ihres körperli-

In den Wohnvierteln, in denen der
Anteil der Arbeiter über dem Durch-

chen, psychischen und kognitiven Entwicklungsstandes nicht beliebig ‚auto-

schnitt liegt und die Wohn— und Spiel-

verkehrsgerecht‘’ erziehbar sind.? Auf

bedingungen vergleichsweise schlecht

die Grenzen der Verkehrserziehung ver-

sind. wurde eine Überrepräsentation an

Foto: Wolfgang Krolow. Aus dem Fotoband „Kinder in Kreuzberg”

1n

rung der Fahrgeschwindigkeit und der
Fahrzeugdichten abzielen. Die Tatsachen,
daß die Kollosionsgeschwindigkeit mit

glückten Fußgänger größer als 50 km/h
km/h einem Fall aus 10 m Höhe gleich-

kommt, macht den Zusammenhang zwischen Fahrgeschindigkeit und Sicherheit evident. Mit sinkender Geschwindigkeit wachsen die Chancen für unfallverhindernde Brems—- und Ausweichreaktionen und damit für eine Verringerung des Verletzunags— und Tötungsrisi-

kos.

Diese typisch unfallträchtigen „,Fehlverhaltensweisen”’’ der Kinder ließen
sich entschärfen:
e plötzliches Hervortreten hinter Sicht-

hindernissen,
e

Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf
den Fahrzeugverkehr zu achten (bei
zwei Drittel der Unfälle spielt bei den
Kindern das Problem „Sehen und Ge-

grundlegende Änderung der Stadt— und
Verkehrsplanung einleiten und die Bedürfnisse der Kinder an die Wohn— und

Verkehrsumwelt besser befriedigen.

2 Spielen auf und neben der Fahrbahn.

Langsamer fahrende Kfz benötigen ge:
ringere Fahrbahnbreiten. Die so (zurück)
gewonnene Fläche kommt den Fußgängern und Radfahrern zugute; die Kinder
erhalten mehr Bewegungsraum für ihre

Die angedeuteten Ziele sind jedoch nur
zu erreichen, wenn Verkehrsberuhigung

systematisch und großflächig durchgeführt wird. Punktuelle Maßnahmen füh3

Peter-Habermann, |., Kinder müssen ver-

unglücken. Von der Aussichtslosigkeit,
bei uns Kinder vor Autos zu schützen.

rororo aktuell Bd. 4267, Hamburg 1979
5

88 % der Kinder (von 1 - 13 Jahre) verun-

glücken im Umkreis bis zu 1 km Entfernung von ihrer Wohnung, die Hälfte davon
(44 %) sogar im Umkreis bis zu 100 m

von der Wohnung; vg!. Michaelis, P., Kinder und Verkehrsunfälle. Darmstadt 1961;

Vgl. Hase, v.D., Auswirkungen des geplan-

zitiert in: Heinrich, H.Ch., Langosch, J.,

ten Autobahnbaus in Schöneberg im Teil-

Erlebnis- und Verhaltensformen von

abschnitt Sachsendamm/Kolonnenstraße
auf das Kinderspiel im Freien und Gesund

Kindern im Straßenverkehr, Teil B: Einfluß der Informiertheit auf das Verhalten

heit und Sozialisation der Kinder im be-

von Kindern im Straßenverkehr, in: Un-

troffenen Wohngebiet, in: Autobahnbau
st Stadtzerstörung, Normenkontrollklage
gegen einen Bebauungsplan der Stadtauto-

verkehr, Heft 4, 1977, Hrsg.: BAST,

bahn, Hrsg.: Bürgerinitiative Westtangente

spontanen Spielregungen.

tion auf Kosten von benachbarten Ge-

4

Anmerkungen

sehenwerden”” eine Rolle/),

ren nur zu einer Verbesserung der Situa-

Stockholm 1974; dieselbe; Children in
Traffic, London 1975

Mit Hilfe von umfassenden Verkehrs-

beruhigungsmaßnahmen läßt sich eine

e.V. Berlin, Berlin (W.) 1978, S. 255
A + S, Planungssozietät Voigt, Petersen,
Reinelt: Berlin-Schöneberg Kolonnenstrasse, Strukturuntersuchung und Entwurf des
Neuordnungsprogramms, im Auftrage des
Senators für Bau- und Wohnungswesen,
Berlin 1976, S. 39
Sandels, S., Unprotected Road Users. A
behavioral study, The Skandia Report Il!

Fall- und Sicherheitsforschung StraßenS. 104
6

In Berlin werden zur Zeit von der For-

schungsgruppe Kinderverkehrsunfälle am

Institut für Soziologie der FU eine Analyse
der Kinderverkehrsunfallursachen durchgeführt und planerische Maßnahmen im Bereich Verkehrs- und Wohnumwelt zur Reduzierung des Unfallrisikos für Kinder entwickelt.

Vgl. Heinrich, H.Ch., Langosch, J., Einfluß
der Informiertheit..., a.a.O0., S. 103

bieten.

Bürgerinitiative Westtangente

Fahrradverkehr - Möglichkeiten und

derzeitige Unterbewertung
schen? ) „Drahtesels’’, des „Strampelns”

Art ‘Unfug’, mindestens aber die Rufe
der Radfahrer nach besonderen Wegen

Hervorstechend ist die Umweltfreundlichkeit dieses Verkehrsmittels, das mit

und vor allem des „Radfahrens — nach
oben buckeln und nach unten treten” —

als eine „‚unerhörte Anmaßung”’1 betrach-

geringem Rohstoffaufwand hergestellt

tet worden.

werden kann, absolut abgasfrei und ge-

So wie die Negativbegriffe des (störri-

Auch heute noch scheint — wenn man

räuscharm ist — im Gegensatz zum Auto-

die Sicht unserer (motorisierten) Verkehrsplaner beschreiben, so handelt es
sich doch um ein Verkehrsmittel, dem

sich die Planungen in den meisten Städ-

mobil, dessen Lärm zu den Hauptbe-

ten ansieht — eine derartige Einstellung

lastungen der Stadtbewohner zählt.

die Zukunft gehört!

in den Köpfen der Verkehrsknoten und
Klotoiden berechnenden Verkehrsin-

Daneben ist das Rad in dicht besiedelten Gebieten mit hoher Autoverkehrsbe-

RENAISSANCE DES RADES?

genieure vorzuherrschen. So ist im „‚klassischen” Modal-split der Radverkehr nicht

Verkehrsmittel, da Stauungen, Engpäs-

Der derzeitige Absatzboom von Fahrrä-

einmal enthalten! Die Radler wurden

se umfahren werden können und zudem

dern, der ausgeweitete Versuch des kommunalen Fahrrades in Bremen, das Wirken von Bürgerinitiativen (z.B. Grüne

vom zunehmenden Autoverkehr von den

Parkplatzsorgen (fast) unbekannt sind.

ihnen einst zur Verfügung stehenden Ver-

Erst bei Wegen über vier Kilometer
wird das Auto deutlich schneller und

Radler), auch das Anschaffen von
Dienstfahrrädern im Hause des Ministers für Städtebau, nicht zuletzt die

kehrsflächen verdrängt, die Benutzung
der Fahrbahn wurde immer gefährlicher

lastung das schne//ste und fF/exibelste

bequemer.

und unattraktiver.
Der spärliche Ersatz in Form von
separaten Radwegen wurde zudem auch

Als ein sowohl in der Anschaffung
als auch im Unterhalt b///iges Verkehrs-

— speziell auch bei unserem Nachbarn

zunehmend zweckentfremdet, großteils

seiner breiten Verfügbarkeit — zum Ab-

Holland — haben dieses Verkehrsmittel

wiederum für den Autoverkehr. Die

wieder ‘ins Gerede’ gebracht.
Dennoch. muß die weit über einen
bloßen Freizeitwert hinausgehende Bedeutung und Chance dieses Verkehrsmittels,insbesondere aber der Zusammenhang von Fahrradverkehr, Ver-

Folgen sind starke Zunahme des Unfallrisikos und rapide Abnahme des Radver-

bau von sozialen Benachteiligungen im
Verkehrsbereich. Es erhöht die Mobili-

kehrsberuhigung und Stadtentwick-

Haushalte, bzw. 29% aller Bürger mit
einem Automobil! Die Absatzziffern

Verkehrsmittel und vermittelt dabei

von Fahrrädern betragen mit etwa vier

veres Stadt- und Nachbarschaftserlebnis.

VOLKSVERKEHRSMITTEL
FAHRRAD

Millionen jährlich fast das Doppelte
der Pkw-Zulassungszahlen.

Radfahren — neben seiner Umweltfreund-

Das Rad wurde mit sinkenden Preisen etwa ab der Jahrhundertwende bis in die
50er Jahre hinein zum ‘Volksverkehrsmittel’, Aber schon in den 30er Jahren
war die Stadtplanung verstärkt auf die

VORTEILE DES RADVERKEHRS

bedarfs. Das bedeutet: Je mehr Rad gefahren und gleichzeitig auf eine unver-

positiven ausländischen Erfahrungen

lung noch deutlich aemacht werden.

kehrs (von ca. 40—-50% auf ca. 10%).
Dennoch sind auch heute noch 85%
aller Haushalte mit mindestens einem
Fahrrad ausgestattet, aber nur 60% aller

mittel dient das Rad — auch aufgrund

tätschancen auch derjenigen im Haushalt, die von der (meist monopolisierten)

Pkw—Benutzung ausgeschlossen sind.
Dazu ist das Rad (bei regelmäßiger

Benutzung) ein gesundheitsförderndes
— ähnlich wie der Fußweg — ein /ntensi-

Besonders tadtfreundlich” ist das
lichkeit — aufgrund des geringen Flächen-

Eine verstärkte Benutzung des Rades im

Stadtverkehr bringt deutliche Vorteile

Durchsetzung des Autoverkehrs abge-

sowohl für den einzelnen Verkehrsteilnehmer, als auch für die Stadtentwick-

stellt und ‚das Radfahrwesen als eine

lung.

nünftige Autobenutzung verzichtet wird,
umso mehr können F/ächen für Grün-

und Spielanlagen gewonnen werden. Auch
der immer noch vorangetriebene Stadtstraßenaus- und neubau erühbriat sich.
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