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zum beIspIel bologna
Übrigens : Auch Bologna hatte mit massiven
Verkehrsproblemen zu kämpfen und drohte
im täglichen Verkehrschaos zu ersticken.
Dann aber haben die Bologneser reagiert
und dem Verkehr eine drastische Kur verschrieben : Sperrung zweier Hauptverkehrsadern in der Innenstadt für den Privatverkehr
und nur noch öffentliche Verkehrsmittel und
Taxis im Zentrum. Bologna hat heute mit über
vier Quadratkilometern Fläche die grösste
Fussgängerzone Europas. Seit der Verkehrsreduktion sind die Fussgänger wieder zu den
wichtigsten Verkehrsteilnehmern der Stadt
geworden. Ihrem Tempo müssen sich auch
die Busse anpassen.
Die Bologneser zeigen uns mit aller DeutFoto : lea Hepp

lichkeit, dass es möglich ist, den ausufernden Verkehr zu bändigen. Anstelle des Verkehrslärms treten wieder Geräusche von
Stimmen, sich öffnenden Türen, Kaffeetassen und Tauben. Wie wichtig diese Geräu-
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und weniger Unfälle.
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