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 1. AUßER BETRIEB: CORONA VIRUS HACKTE UMWELTSPUREN

In der dritten Folge der DSdD-Umweltspur Reihe geht die Gastautorin Carola Corona neben einigen Analysen 
auch der Frage nach, was die Düsseldorfer Verkehrspolitik vom Kampf der Bundesregierung gegen die Pandemie 
lernen kann.

 Alle, die die Arbeit der Regierungskoalition in Berlin als grottenschlecht bezeichnen sind positiv überrascht, dass 
die Bundesregierung in der Krise entschlossen und handlungsschnell agiert.. 

Nur zu dumm, dass Politik eine Krise braucht, um zügig in die Pötte zu kommen; lässt man sie an der langen 
Leine passiert es häufig, dass sie, wie in der Verkehrspolitik, heute keine konsequenten Vorkehrungen für morgen 
trifft.

Obwohl das Emissions- und Stauvirus bereits vor Jahrzehnten identifiziert wurde und die Folgen des stetigen 
Anstieges des Verkehrsaufkommens vorhersehbar waren, geschah dennoch viel zu wenig. Dabei verfügen die 
Verkehrsleute, im Gegensatz zu den Corona Pandemie Bekämpfern, seit mehr als ein halbes Jahrhundert über 
die Mittel für eine nachhaltige Eindämmung des Emissions- und Stauvirus, zur Erinnerung: Mit der Atraktivierung 
des ÖPNV und des Radwegenetzes, Verlagerung der Gütertransporte auf Flüsse und Schiene, sowie der 
Förderung für alle nachhaltigen umweltschonenden Mobilitätsformen, etc., wären spürbar weniger PKW/LKW 
unterwegs.

Weil die wechselnden politischen Mehrheiten in der Vergangenheit jedoch keinen Mumm hatten, Deutschland mit 
diesen und anderen zielführenden Maßnahmen verkehrlich zukunftsfest zu gestalten, nahm das Stauaufkommen 
stetig zu, die Emissionsgrenzwerte wurden immer häufiger an immer mehr Stellen überschritten und die 
Infrastruktur, Brücken, etc., wurde auf Verschleiß gefahren. 

Corona Virus
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1. Weg gehustet: Corona Virus schickte Umweltspuren auf 
unbestimmte Zeit in Quarantäne  
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Viele Menschen in Düsseldorf bekamen die Folgen der politischen Versäumnisse erst mit 
den angedrohten Dieselfahrverboten, spätestens jedoch mit der dritten Umweltspur zu 
spüren.

Die Wucht des damit verbundenen Ärgers, vermochten selbst die von Covid-19 
verursachten Freiheitseinschränkungen zum Glück bisher nicht auszulösen.

Im Gegensatz dazu vermochte es aber Covid-19, die Umweltspuren mir nichts dir nichts 
weg zu husten, was mit anderen Maßnahmen nicht passiert wäre: Der Menschen 
verursachte Klimawandel macht auch nicht vor Corona halt.

Hätte die Stadt nach Vorbild der Pandemie Bekämpfer mehrere Maßnahmen an den Start 
gebracht, z.B. ein gesamtstädtisches Tempo 30, stationäre 
Geschwindigkeitsüberwachungen an allen Stellen, wo mehr als 15% der AutofahrerInnen 
zu schnell fahren und ein LKW-Tansitverbot, würde es weniger Emissionen und keine 
zusätzlichen Fahrzeitverluste geben. 

Auch eine virusbedingte Maßnahmenaussetzung wäre vom Tisch. 

Die Düsseldorfer CDU/FDP haben mit ihren populistischen Umweltspur Bashing für viel 
Lärm gesorgt, die positiven Aspekte kamen hingegen genau so wenig zur Sprache, wie 
eigene Lösungsangebote. 

Keine Frage, die Ratskonservativen haben Recht, dass die dritte Umweltspur in den 
Stoßzeiten für zusätzliche stehende Verkehre verantwortlich ist. Doch das ist nur die halbe 
Wahrheit; laut Pressemitteilungen löste die Maßnahme in den Köpfen der Betroffenen 
auch einiges an Bewegung aus: So soll vor der Corona Krise die Bildung von 
Fahrgemeinschaften zugenommen haben und einige Berufstätige umgingen die Staus, in 
dem sie bereits vor der Rush Hour zur Arbeit gefahren waren.

Sobald das Wetter es erlaubt, werden auch viele wieder mit dem Rad unterwegs sein.

Seit Covet 19 gewann auch das Home Office an größerer Bedeutung, was ebenfalls zur 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitrug.

Dennoch sollte das die Aufgabe des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur 
sein, wenngleich aber Bitteschön ohne Viren.  

Übrigens: Nicht nur die Deutsche, sondern die gesamte EU Bevölkerung leidet unter der 
fehlenden Leistungsbreite der Verkehrsminister: Obwohl sich vor geraumer Zeit in Europa 
eine klare Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit ab 2020 ausgesprochen hatte, 
scheiterte die Umsetzung des Bürgerwillens an den Verkehrsministern, die für diesen 
Bereich zuständig sind.

Werfen wir abschließend einen Blick voraus: Wenn die Umstände es wieder zulassen, 
dass die Umweltspuren auf die Tagesordnung zurückkehren wäre es wünschenswert, dass 
sich Düsseldorf beim Kampf gegen das Emissions- und Stauvirus von der politischen 
Konsequenz zur Verlangsamung der Infektionsausbreitung anstecken lässt:

A. Auf das Ursachenpaket für die überhöhten Emissionswerte und Staus sollte dann mit 
ein Maßnahmenpaket reagiert werden und nicht, wie geschehen, nur mit den 
Umweltspuren. .

B. Als der Ärger über die Umweltspuren mit Hirricanestärke einbrach, warf die Politik der 
Verkehrsverwaltung schwere Versäumnisse bei der Maßnahmenvorbereitung vor, was u.a. 
in der DSdD-Januarausgabe thematisiert wurde.

Wenn dem so ist, muss das fachliche Know how der zuständigen Bediensteten vom Amt 
für Verkehrsmanagement mit Weiterbildungsmaßnahmen dringend auf den Stand von 
heute gebracht werden, zumal die DNA an vielen Stellen des Amtes immer noch auf die 
"freie Fahrt für freie Bürger" programmiert zu sein scheint. 

Bis es soweit ist, wird es noch Wochen oder Monate dauern. Damit es nicht noch länger 
dauert, müssen alle Menschen, egal ob jung oder alt, egal ob in Oberkassel oder Rath, mit 
und ohne Immigrationshintergrund, den Personenabstand von zwei Metern wahren.
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2. HILFE ZUR SELBSTHILFE: ATEMSCHUTZMASKEN SELBST GEMACHT

Mundschutz selber nähen.

 Schnittmuster findet man jede Menge kostenlos im Internet.

Wir wünschen viel Spaß beim nähen.

Abschnitt 2
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2. Heimarbeit: Anleitung zur Herstellung von 
Atemschutzmasken

2.Mundschutz
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3. BEVOR IHREN KINDERN DIE DECKE AUF DEN KOPF FÄLLT   

Nicht nur ein herrlicher Zeitvertreib gegen die von Corona verursachte Langeweile

"Mein tierisches Malbuch" - die neue Malbuchserie für Kinder

                          

"Mein tierisches Malbuch" von Rufebo ist ein Lern- und Malvergnügen für alle Tierfreunde ab dem Vorschulalter, 
die sich im Malen üben oder weiterentwickeln möchten. 

Den Auftakt im Band 1 machen 36 Tiere, die wie der Adler, Affe oder Alligator mit dem Buchstaben A beginnen. 
Die Bände A bis Z von "Mein tierisches Malbuch" erscheinen alle zwei Monate und beinhalten unter anderem 
diese interessanten Merkmale:

Abschnitt 3
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3. Tierisch, tierisch von A bis Z: Die neue Ausmalbuch Serie für 
Kinder: "Mein tierisches Malbuch" bereitet den jungen Tierfans 
Spaß und hilft mit 72 DIN A4- Ausmalbildern gegen die von 
Corona verursachte Langeweile 
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QR-Code: Jedes Ausmalbild verfügt über einen QR-Code, mit dem die Kinder die farbigen 
Malvorlagen von Rufebo anschauen können.

Doppeltes Malvergnügen: In jeder Ausgabe gibt es von allen Tieren zwei Ausmalbilder. So 
können die jungen Tierfans beispielsweise ein Bild mit ihren eigenen Farbfantasien 
gestalten und das zweite Bild, unterstützt vom QR-Code ausmalen.

Dank der Ringbindung können alle Buchseiten als feste Malunterlage genutzt werden.

Seitenanzahl: 80, Format: DIN A4, Blattstärke: 90 g, Anzahl der Ausmalbilder: 72.

Des Weiteren beinhalten alle Bände Informationen über die Gattung und Herkunft der 
Tiere, sowie eine Weltkarte. So können sich die Kinder ein Bild davon machen, in welchen 
Teilen der Erde die Tiere ihren Lebensraum haben.

Das Ausmalbuch von Rufebo, kann ab sofort im einschlägigen Buch- und Onlinehandel 
bestellt werden.

ISBN:  9783750297470, Titel: Mein tierisches Malbuch Band 1, Epubli-Verlag/Berlin, Preis: 
12,99 €. 

Informationen über die bisher erschienenen Kinderbücher von Rufebo und über die 
Ausgaben von "Mein tierisches Malbuch" gibt es unter https://www.rufebo.de/
buchecke.html .

Autor/Illustrator

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind 
mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine 
technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell die Techniken und das 
Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre 
Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das 
Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die 
Bilder ins richtige Licht zu setzen.

Ihr FB-I-Team
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