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Der Gehwegparker und die Ideologie des MIV im Raum 
Betrachtet man sich Rödermärker Straßen, ist es wie in vielen Teilen des Landes. Autos stehen auf 
der Straße und manchmal sogar noch dazu auf einem Teil des Bürgersteigs, der ja eigentlich nicht 
für die Autos, sondern für die Bürger da ist. Sonst würde er ja Autosteig heißen und das andere Ding 
Bürgerstraße. 

Da stehen nun also die Kfz, die oftmals nicht Besuchern aus einer weit entfernten Stadt, sondern 
den Menschen gehören, die auch in dem Haus neben der Straße bzw. dem Auto leben. Ein Umstand, 
der vor allem Fußgänger junge Radfahrer und sozial Behinderte merklich in ihrer Mobilitätsfreiheit 
einschränkt. 

Weil es verwaltungstechnisch ein großer Aufwand wäre und das Ordnungsamt auch zu anderen 
Dingen verpflichtet ist, fällt die Kontrolle und Ahndung dieser Verstöße gegen die StVO oftmals 
aus, was für genannte ihrer Freiheit beraubten Gruppen und auch Anwohner wohl kaum ein Trost 
sein kann. Muss doch eigentlich jedes Fahrzeug auf der Straße abgestellt werden, außer es gibt auf 
dem Gehweg markierte Stellen, wo das Abstellen erlaubt ist. Diese Regel einzuhalten würde dann, 
angesichts von Straßenmaßen aus den 50ern und panzerähnlichen SUV-Gefährten aus der Zeit 
spätrömischer Autodekadenz wohl dazu führen, dass man in manchen Straßen gar kein Auto mehr 
fahren kann. Was für mich jetzt nicht das schlimmste wäre, aber schließlich bezahlen die Menschen 
teuer Geld und kriegen die Ölkonzerne jetzt noch schön einen Tankrabatt mehr dazu, auf dass dann 
noch mehr Öl und Diesel gekauft und verbrannt werden darf. 

So ist das Problem, welches hier kurz versucht wurde zu skizieren, dass diese Fahrzeuge oftmals 
gar nicht fahren. Sie müssten eigentlich Stehzeuge heißen. Ist es doch statistisch nachgewiesen, dass 
ein Automobil im privaten Besitz vor allem steht und somit auch alle Straßen, Autobahnen und 
Parkeinrichtungen vor allem für stehendes Blech und Stahl gebaut werden. Dieser Irrsinn erweitert 
sich dann, wenn diese Stehzeuge, wie im Fall des Bürgersteigs, auch noch Anspruch auf einen 
Raum erheben, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Dass dieses Handeln in der Regel aufgrund 
von genannten Gründen ignoriert wird zeigt, wie sehr dieses Fortbewegungsmittel Teil einer 
Realität geworden ist, die sich systematisch und strukturell verfestigt hat, oder eben Ideologie 
geworden ist. Dabei wäre eigentlich in vielen Garagen Platz, würden diese nicht mit allerlei 
Gartengerät zweckentfremdet werden. Jetzt könnte man ganz juristisch durch eine Gesetzänderung 
die Menschen zwingen ihr Auto dort abzustellen, da bislang allein erwartet wird, diesen Raum 
vorzuhalten, nicht aber ihn zu benutzen. Man könnte aber genauso gut versuchen, in genannten 
Straßen einfach mal auf diese ohnehin vorhandenen, aber offensichtlich nicht als solche 
wahrgenommenen privaten Stellplätze hinzuweisen. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
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