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Fußgänger werden an die Wand gefahren
Wieder einmal zeigt sich sehr deutlich, welcher Raum dem Individualverkehr gelassen wird,
wenn er ohne Motor vorwärts kommt. Fußgänger und Radfahrer dürfen sehen, was übrig bleibt.
Lieber schafft man Raum für durchschnittlich 22 Stunden am Tag herumstehende Fahrzeuge,
die die Mobilität aller Verkehrsteilnehmer drastisch einschränken. Warum hat denn der fließende
(Auto-) Verkehr keinen Platz? Weil er sich selbst im Wege steht. Nicht der fahrende Autoverkehr
sorgt für die meisten Probleme, sondern der sog. "ruhende" Verkehr. Und was liegt da näher als
einfach die Gehwege zu Parkflächen zu machen. Die Schäden durch die Absenkung des
Bodens und zerplatzte Gehwegplatten werden großzügig von der Allgemeinheit bezahlt, nicht zu
vergessen auch die eingesparte Pacht für das beparkte Grundstück. Wofür viele Mitbürger
teures Geld bezahlen müssen, bekommen manche nun kostenlos: den privaten Stellplatz. Doch
was bewirkt dies? Es werden nur noch mehr Autos angeschafft und das Problem damit weiter
verschärft, denn wer etwas fördert bekommt noch mehr davon. Immer weniger Menschen
werden es sich aber antun, auf den Gehwegen zu flanieren, weil zu sie spüren bekommen,
welchen sozialen Stellenwert man als Fußgänger in Rodgau hat: nämlich keinen.
Schon heute kann man auf kaum einem Gehweg zu Zweit nebeneinander laufen, obwohl
Fußgänger doch sehr gesellig sind und kommunizieren möchten. Begegnungen auf solch
schmalem Terrain sind eher unangenehm und meistens mit dem Ausweichen einer Partei auf
die Fahrbahn verbunden. Besonders schlimm kommt es an Tagen der Müllabfuhr, übertroffen
nur noch von der Sperrmüllabfuhr. Wenn sich zwischen Hauswand und parkenden Autos der
Sperrmüll türmt und man gezwungen ist mit dem Kinderwagen bzw. einem Kind an der Hand
mitten auf der stark befahrenen Hauptstraße zu laufen, hört der Spaß auf. Von Sehbehinderten
mit Stock oder Rollstuhlfahrern wollen wir gar nicht erst reden. Nun soll dieses Parken legalisiert
werden und mancherorts nur 1,20 Meter für Fußgänger, Verkehrschildmasten, Mülltonnen, etc.
bleiben. Dabei müssten Gehwege eigentlich mindestens 2,50 Meter breit sein, um ihre Aufgabe
zu erfüllen. Dies berechnet sich wie folgt: 2 Fußgänger à 78 cm, Seitenabstand zu Hindernissen
(43 cm), Mindestabstand beim Begegnen (27,5 cm) plus Abstand zur Fahrbahn (23,5 cm).
Bei 1,20 m Breite benötigt man davon 1 m zum Laufen (man läuft ja nicht auf Schiene, sondern
"schwankt" um eine Ideallinie) und es blieben seitlich zu Hauswand und parkendem Auto nur je
10 cm. Ein Wahnsinn, der klaustrophobische Gefühle weckt. Fußgänger im Gleichschritt
hintereinander, Gegenverkehr und Überholen zwecklos.
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