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1. Kennzeichenpflicht für alle Fahrzeuge,
auch für Fahrräder. Ich denke, dass die heutige Anonymität der Radfahrer, diese dazu
verführt sich in gefährliche Situationen zu begeben, zum Beispiel über rote Ampeln zu
fahren. Durch ein Versicherungskennzeichen wie für Mofas und Mopeds wäre auch
gleichzeitig sichergestellt, dass jeder Radfahrer eine Haftpflichtversicherung hat.
-
Wir von Uffbasse sind keine Freunde davon, den Menschen alles mögliche zu verbieten
oder vorzuschreiben. eine Kennzeichenpflicht hindert niemanden, sich im Verkehr falsch
und rowdyhaft zu benehmen - weder Autofahrer noch Mofa- oder Mopedfahrer.
Rücksichtnahme kommt (leider) nicht mit einem kleinen Schild. Die meisten Leute haben
vermutlich heute schon eine Haftpflichtversicherung, auch ohne Zwang - und müssten
dann Fußgänger nicht auch eine abschließen, denn auch sie können Verkehrsunfälle
verursachen

2. Rauchverbot in allen öffentlichen Bereichen,
auch im Freien. Wenn man heute als Nichtraucher (inzwischen in der Mehrheit) durch
eine Fußgängerzone geht oder zum Eingang einer Veranstaltung geht, ist das wie
Spießrutenlaufen.
-
mit Rauchverbot im Freien kann ich nix anfangen. Gesundheitliche Aspekte auch bei
Nicht- bzw. Passivrauchern waren ja die Begründung für das Rauchverbot in öffentlichen
Räumen. Im Freien sind ganz andere Schadstoffe in der Luft, da spielt das Rauchen wohl
keine Rolle.

3. Verbot von privatem Feuerwerk.
- Es führt zu unnötigen Verletzungen,
- es ist eine Belästigung für alle, die es nicht mögen,
- es ist eine Tierquälerei,
- weil das Abbrennen fast ausschließlich auf öffentlichen Straßen stattfindet, ist es eine
Verkehrsbehinderung,
- es erzeugt viel Müll, der zu allem Überfluss meist bis lange nach Silvester liegen bleibt.
-
Private Feuerwerke halt ich für unnötig und Geldverschwendung, aber das ist die
Entscheidung jedes Einzelnen. Solange dadurch niemand anders über Gebühr belästigt
wird, hab ich damit kein Problem. Und einmal im Jahr, das sollte man tolerieren - dem
anderen Menschen seinen Freiraum lassen ist auch eine Form von Rücksichtname.

4. Rücknahme der Erlaubnis Gehwege mit Fahrzeugen zu befahren (insbesondere in
Arheilgen auf der Frankfurter Straße)
Laut StVO dürfen Fahrzeuge auf Gehwegen (wenn das Befahren des Gehwegs erlaubt
ist) maximal Schrittgeschwindigkeit (7 km/h) fahren. Das klappt aber nicht; es wird
nahezu ausschließlich wesentlich schneller gefahren, was ständig zu gefährlichen
Situationen führt. Vor allem für die Fußgänger. Also: Gehwege nur für Fußgänger.
-
Gehwege für Fußgänger - da stimme ich Ihnen zu - aber auch für Kleinkinder auf dem
Fahrrad, oder ?

Im folgenden eine kleine Sammlung
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5. Keine Steuergelder für Bundesligafußball
Bundesligavereine und die Liga selber sind Wirtschaftsunternehmen, die für Ihre
Veranstaltungsorte und der Sicherheit in Zusammenhang mit ihren Veranstaltungen
selber zahlen sollten.
-
Steuergelder für Profifußball - da kann ich als Lilienfan nicht einfach mit JA oder Nein
antworten. Fußball gehört zu unserer Gesellschaft ebenso wie ein Theater, wie die
Mathildenhöhe, wie Sportvereine und andere Freizeitangebote. Und sehr viele Menschen
nutzen diese Angebote. Beim Profifußball kommt auch einiges wieder zurück - indirekt
über Steuereinnahmen und über Mietzahlungen des Vereins an die Stadt. Natürlich ist es
überlegenswert, ob sich die Vereine an Kosten für Polizei usw. beteiligen sollten, aber wo
endet das ? Was ist dann mit anderen Veranstaltungen wie z.B. dem Heinerfest ? Auch
da habe wir ja die Besucher einerseits und andererseits die Schausteller und
Fahrgeschäfte, die ja auch (kleine) Wirtschaftsunternehmen sind. Kurz gesagt - ich bin
dafür, dass Steuergelder für Profifußball benutzt werden, aber möglichst zurückhaltend

6. wird eine Umgehungsstraße um Darmstadt gebaut um die Stadt vom Verkehr zu
entlasten?
-
Eine Umgehungsstrasse würde die Stadt nur in geringem Maße entlasten, denn ca. 90%
der Kfz aus dem Ostkreis wollen in die Stadt hinein, nur 10% wollen tatsächlich durch DA
hindurch. Schadstoffe würden mit einer so genutzten Umgehungsstrasse in der Stadt
dann kaum reduziert und die Straßen wären genauso überlastet, mehr Parkplätze für
ruhenden Verkehr haben wir nicht. Die vielen Einpendler nach Darmstadt (mehr als
70.000/Tag) sind nur mit einem guten ÖPNV-Angebot  zu bewältigen, nicht über Kfz mit
jeweils einem Passagier

7. das Thema "sauberes Darmstadt" ist ihnen wichtig, wie stehen Sie der Überlegung
einer blauen Umweltplakette gegenüber?
-
Folge wäre, dass nur Kfz mit Euro 6 Norm in der Stadt fahren dürfen, d.h. alle Diesel-
fahrzeuge und viele ältere Benziner wären davon betroffen. Das trifft einerseits Leute mit
schmalem Geldbeutel, die sich nicht alle 2 Jahre ein neues Auto leisten können und
andererseits Handwerksbetriebe, die ihre Lieferwagen usw.auch nicht jedes Jahr neu
kaufen.Diese Massnahme - Blaue Plakette - halten wir für wenig sinnvoll, sie kümmert
sich um ein Symptom und bringt nur eine relativ geringe Reduzierung der Schadstoffe.
Wesentlich wichtiger ist eine generelle Reduzierung von Kfz in den Städten - nur damit
kann die Schadstoffbelastung deutlich gesenkt und andere Verkehrsprobleme gelöst
werden, Parkplätze, überlastete Straßen usw. - selbst Elektroautos lösen diese nicht

8. wird in weitere Sportstädten für individuell Sportarten ohne Vereine investiert?
(Skateboarding, Freerunning, BMX)
-
Uffbasse hat sich massiv dagegen gewehrt und die Szene unterstützt, als die BMX
Anlage an der Stadtmauer verlegt werden sollte. Wir halten es für wichtig, dass der Platz
genau da bleibt, wo er ist.Uffbasse hat auch durchgesetzt, dass vor dem Darmstadtium
geskatet werden darf und war maßgeblich an der Umsetzung der Skateanlange im
Bürgerpark beteiligt. Auf unseren Antrag hin wird die Skatenanlage in der Lincoln
Siedlung in den nächstem Monaten zur TG Bessungen umgezogen. Einen Erhalt an der
jetzigen Stelle konnten wir leider nicht durchsetzen. Wir haben dem 1. Skate und BMX
Verein schon häufiger Unterstützung zugesagt, leider kam von dort nie eine
Rückmeldung. Da einige von uns selbst Skater und BMX Fahrer sind oder waren, sind
uns diese Szenen sehr nah und selbstverständlich würden wir diese auch zukünftig
unterstützen
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9. wird in eine überdachte und geheizte Sportstädte für die Wintermonate investiert?
-
Ja, wir hatten schon immer die Idee, die Preussag Halle in eine Indoor Sporthalle für
nicht vereinsgebunden Sportarten umzuwandeln, konnten uns damit aber bislang noch
nicht durchsetzen.

10. Mich würde mal interessieren, was Sie von den Plänen einer Umgehung, d.h. der
Idee einer Untertunnelung halten, die am Martin-Luther-King-RIng endet ?
-
es ist viel zu früh, eine seriöse Antwort zu geben, aber nach den Erfahrungen mit der
NOU ist es sicher richtig, dass das wohl nicht bezahlbar ist - vor allem wenn man
bedenkt, dass es eigentlich keine Lösung des Problems ist - nämlich für die 70.000
Pendler, die nach Darmstadt rein wollen, nicht an DA vorbei. Feinstaub, Luftreinhalteplan
etc. verbieten Lösungen, die weiterhin Autos in die Stadt bringen. Bei den
Verkehrsuntersuchungn und Erhebungen zur NOU hat sich ja gezeigt, dass nur etwa
10% der Kfz vom Osten kommend um DA herum bzw. vorbei wollen. Wenn man jetzt
einen Tunnel wie im Echo gezeigt baut, dann fahren die Leute bis zum Martin-Luther-
King-Ring und dann über die Kasino- und Frankfurter Strasse in die Stadt zurück - z.B:
ins Europaviertel / zur Telekom. Und je nachdem wie lang der Tunnel wäre, gibt es
höhere Sicherheitsanforderungen als bei der NOU - Rettungswege, Schadstoffe wieder
über einen Schacht usw. Also noch höhere Kosten.
Ich sehe das also eher kritisch und aus finanziellen Gründen für nicht umsetzbar.


