
1. Teil Die polizeiliche Regelung des Straßenverkehrs in Kassel 38

Auf dem Friedrichsplatz vor dem Roten Palais ist ein von
dem großen allgemeinen Parkplatz gesonderter Teil als

bewachter Parkplatz

1

eingerichtet worden. Die hier abgestellten Kraftfahrzeuge werden
von einem unter behördlicher Kontrolle stehenden Privatunter
nehmen gegen eine mäßige Gebühr bewacht. Besitzer oder Führer
der abgestellten Fahrzeuge erhalten laufend nummerierte Park
scheine, die bei Aushändigung des Wagens zurückgegeben
werden. Tie Bewachung erstreckt sich außer auf das Fahrzeug
auf alle die Gegenstände, wie Garderobe usw., die dem Park
platzwächter besonders anvertraut werden.

An den wichtigsten Perkehrspunkten sind zur Regelung des
Verkehrs ältere Polizeibeamte der Polizeireviere

als Verkchrsposten

eingesetzt, die den Fahrzeugen durch Zeichen mit den Armen den
Weg weisen. Auch die Fußgänger haben die Zeichen des Ver-
kehrspostens zu beachten und zu befolgen.

Für eine geordnete Abwicklung des Verkehrs sorgen in allen
Straßen Polizeistreifen zu Fuß und zu Rade. Außerdem werden
zu den verschiedensten Zeiten Kraftverkchrsstreifen entsandt. Das
lind Polizeibeamte auf Motorrädern mit Beiwagen, deren Auf
gabe cs ist, in den wichtigsten Berkehrsstraßen auch in den äußeren
Teilen der Stadt auf die Beachtung und Befolgung der Verkehrs
vorschriften zu sehen.

Den polizeilichen Hilfsmitteln zur Verkehrsregelung sind auch
in Kassel enge Grenzen gezogen. Wirklich durchgreifende Abhilfe

Die Ursache vieler Unfälle ist Unachtsamkeit spielender Kinder
auf dem Fahrdamm

können nur Maßnahmen städtebaulicher und verkehrstechnischer
Art bringen. Der ständig zunehmende Bestand an schnellfahrenden
Fai rzeugen zwingt zur Ausgestaltung der vorhandenen Straßen
und Platzanlagen. Dem Fährverkehr müssen breite und über
sichtliche Fahrstraßen zur Verfügung stehen. Litfaßsäulen, Selter-
waiserbuden, Vorgärten usw. hindern an den Straßenkreuzungen
fr e Übersicht und müssen entfernt werden. Dahingegen ist zu
fordern, daß die Straßenschilder an besonderen Ständern (auch
Straßenlaternen, Straßenbahnmasten usw.) an den Bürgersteigecken
Zugebracht werden, so daß jeder Fahrzeugfllhrer beim Herannahen
erkennen kann, welche Straßen abzweigen. Ein Verkehrsunfall

’ dadurch vorgekommen, daß ein Kraftfahrzeugführer beim Vor-
e-fahren auf die Fahrbahn deshalb nicht genügend geachtet hat,

wc,l er angestrengt nach dem verdeckt angebrachten Straßenschild
Ausschau halten mußte. Dringend notwendig ist die Umgestaltung

ud Anpassung der Plätze an den Autoverkehr. Dem Fährverkehr
uiussen auch auf den Plätzen bestimmte Bahnen zugewiesen
werden. Der Fußgänger darf die Fahrbahn nur an bestimmten
Grellen überschreiten und nicht in so gefährlichem Durch-
"".ander wie heute zum Beispiel auf dem Lutherplatz und
ul.s dem Unterneustädter Kirchplatz. Wo in den Großstädten
ausreichend breite Straßen zur Verfügung standen, hat sich die
«"»«!* der langsam fahrenden Fahrzeuge von den schnell-

"chrcnden sehr bewährt. In Kassel ist zum mindeste» die
• yaffung genügend breiter und guter Radfahrwege wenigstens
Riff,/" Ausfallstraßen, wie Leipziger Straße usw. zu fordern.

) zuletzt muß rechtzeitig an eine gute Führung des Durch-
m' 9 rjC*r  rs gedacht werden, wobei die Altstadtstraßcn nach
Möglichkeit zu entlasten wären.

Alle Bemühungen um eine geordnete Abwicklung des Ver
kehrs müssen erfolglos bleiben, wenn nicht Fahrzeugführer und
Fußgänger sich dem Fluß des Verkehrs besser anpassen und
Verkehrsdisziplin zeigen.

Bei den Nachforschungen nach den Ursachen der Unfälle wurde
fast ausschließlich verkehrswidriges Verhalten und Unachtsamkeit
der Beteiligten festgestellt.

Der Häufigkeit nach sind folgende Verkehrswidrigkeiten fest-
gestellt worden:

Bei den F a h r z e u g f ü h r e r n :

1. Unvorsichtigkeit in der Führung des Fahrzeugs,
2. Falsches Einbiegen nach links an einer Straßenkreuzung,
3. Nichtbeachtung d. Vorfahrtsrechts an Straßenkreuzungen,
4. überschnelles Fahren an Straßenkreuzungen,
5. Befahren der falschen Straßenseite,
6. überschnelles Fahren an solistigen Stellen,
7. überholen trotz verengter Fahrbahn,
8. überschnelles Fahren d. Radfahrer auf abschüssiger Straße,
0. Unterlassung der Zeichenabgabe vor dem Einbiegen in

eine andere Straße,
10. Falsches überholen,
11. Ungenügendes Ausholen beim Überholen,
12. Sonstige Ursachen;

Die Unsitte vieler Radfahrer, die Kurve nach links zu schneiden,
verursacht zahlreiche Verkehrsunfälle

bei den Fußgängern:

1. Unachtsamkeit im Straßenverkehr,
2. Falsches überschreiten der Fahrstraße,
3. Falsches Verhalten an Straßenkreuzungen;

bei den Kindern:

1. Achtloses Herumlaufen im Verkehr,
2. Spielen auf dem Fahrdamm.

Das genaue Studium der Unfallberichte ergab als die letzten
Ursachen der weitaus meisten Unfälle Achtlosigkeit und gleich
gültiges Benehmen im Straßenverkehr. Die Kurve der Unfälle
steigt weiter an. Dem gilt es, entgegen zu wirken. Zunächst
müssen die Kinder zum richtigen Verhalten auf der Straße er-
zogen werden. Unabweisbar ist die Einführung des obligatorischen
Verkehrsunterrichts in den Schulen. Die Erwachsenen werden
durch Veröffentlichungen in der Presse, durch Rundfunkvorträge
und Filmvorführungen immer wieder auf die Gefahren falschen
und unachtsamen Verhaltens auf der Straße hinzuweisen sein.
Die Fahrzeugsührer müssen sich eine bessere Kenntnis der Per-
kehrsvorschriften aneignen und diese dann aber auch befolgen.
Fahrzeugsührer und Fußgänger müssen schließlich im Verkehr
auf einander mehr Rücksicht nehmen. Nur dann wird sich auch
ein gesteigerter Straßenverkehr gefahrlos abwickeln können, nur
dann haben auch bauliche und polizeiliche Maßnahmen zur Rege
lung und Beschleunigung des Verkehrs ihren letzten Zweck erreicht.
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