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Wie könnte ein Kinder-StraßenNetz aussehen?
* Kinderstrassen gehen durch alle Viertel,
die gesamte Kommune, sind da, wo viele
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* Jede 3.-5. Nebenstraße einer Kommune
könnte zum Kinder-Straßen-Netz gehören.
* Die Kinder-Straßen sind miteinander
kindgerecht verbunden und, auch für kleine
Kinder verstehbar, gekennzeichnet.
* Die Kinderstrassen sollen an oder der Nähe von Kitas, Kinderspielplätzen und Schulen vorbeiführen, vor denen Auto-Parkverbot herrscht.
* Auf den Kinder-Straßen herrscht Durchfahrtsverbot, Anliefer- und Anwohner-Fahrzeuge, Autos, LKWs und Fahrräder, bewegen sich mit Schrittgeschwindigkeit.
* Kinderwagen sind auf der Strasse ebenso
erwünscht wie Fahrradfahrer, Spaziergänger und. Alte mit Rollatoren.
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* Gewerbetreibende integrieren ihre Tätigkeiten in diese Kindgerechten-Regeln.
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