
Leute im Blick

Jürgen Tarrach
Der Schauspieler 
(„Lissabon-Kri-
mi“) wird seinen 
bevorstehenden 
60. Geburtstag 

angesichts der strengen Kontakt-
beschränkungen in der Coro-
na-Pandemie ohne große Party 
verbringen. „Das ist überhaupt 
kein Beinbruch, ich bin sogar 
froh, dass ich nicht feiern und 
Leute einladen muss“, sagte der 
am 17. Dezember 1960 geborene 
Schauspieler der „Neuen Osna-
brücker Zeitung“.

Jil Sander Die 
Mode-Designe-
rin (76) hält 
nichts vom in der 
Corona-Pande-
mie weit verbrei-

teten Jogginghosen-Stil. „Sich ra-
dikal leger zu kleiden, zieht run-
ter“ sagte die in Schleswig-Hols-
tein geborene Modeschöpferin 
der „New York Times“. „Wenn 
man sich morgens keine Mühe 
gibt, dann verzögert das den Tag 
und verwirrt einen. Wenn wir die 
Welt verändern wollen, dann 
müssen wir uns weiter erneuern.“

Giuseppe Conte 
Italiens Regie-
rungschef hat ei-
nem fünfjährigen 
Jungen auf des-
sen besorgte 

E-Mail per Brief versichert, dass 
der Weihnachtsmann trotz Pan-
demie-Sperren frei reisen und 
Geschenke verteilen darf. Der 
56-Jährige schrieb auf Facebook: 
„Babbo Natale hat mir versichert, 
dass er bereits eine internationa-
le Selbsterklärung besitzt: Er 
kann überall hin reisen und Ge-
schenke an alle Kinder der Welt 
verteilen.“ 

Inka Bause Mit ihrer RTL-Flirt-
show „Bauer sucht Frau“ erreicht 
die Moderatorin Woche für Wo-
che etwa fünf Millionen Fernseh-
zuschauer, jetzt macht sie auch 
Radio. Die 51-Jährige geht mit „In-
kas Abend“ ab 20. November bei 
Schlager Radio B2 auf Sendung. 
Unter dem Motto „Geschichten 
und Schlager“ werde die gebürti-
ge Berlinerin Anekdoten aus 
ihrem Leben erzählen, berichte-
te der Sender. Dazu will Bause 
ihre Lieblingsschlager spielen 
und auch Gäste begrüßen. 
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Kein Gebot 
für Bikini aus 
„James Bond“

Los Angeles. Der berühmte Bikini, 
den Ursula Andress als Bond-Girl 
in dem Film „007 jagt Dr. No“ 
(1962) trug, hat bei einer Verstei-
gerung in den USA keinen Käu-
fer gefunden. Der weiße Zweitei-
ler, der die heute 84-jährige 
Schweizer Schauspielerin damals 
zum Sexsymbol machte, war vor-
ab als gefragtes Stück bei der 
Auktion von Hollywood-Memo-
rabilien eingestuft worden. Das 
Startgebot für den Bikini lag bei 
satten 300 000 Dollar (rund 
254 000 Euro). Marktexperten 
hatten aber geschätzt, dass er für 
eine halbe Million Dollar den Be-
sitzer wechseln könnte.

Der Inhaber des BikiniArtMu-
seums in Bad Rappenau (Baden-
Württemberg), Alexander Ru-
scheinsky, hatte vorab gesagt, 
dass er mitbieten wollte. dpa

Auktion Weißer Zweiteiler 
von Ursula Andress findet 
trotz anderer Prognosen 
von Marktexperten keinen 
Abnehmer. 

Vermeidbare 
Todesfälle

Genf. Rund 207 500 Menschen 
sind nach Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
und der US-Gesundheitsbehör-
de CDC im vergangenen Jahr an 
Masern gestorben. Die Zahl der 
Todesopfer stieg im Vergleich zu 
2016 um 50 Prozent, wie es in dem 
in Genf veröffentlichten Bericht 
heißt. „Das waren Todesfälle, die 
man verhindern hätte können“, 
sagte die WHO-Expertin Natasha 
Crowcroft. Besonders betroffen 
seien Länder in Afrika gewesen. 
Insgesamt wurden im Vorjahr fast 
870 000 Menschen, die sich mit 
dem hochansteckenden Virus in-
fiziert hatten, registriert. So vie-
le wie seit 1996 nicht mehr. dpa

Masern 2019 sterben über 
200 000 Menschen an 
der Krankheit.

Autofreie Sonn- und Fei-
ertage auf vielen Stra-
ßen, stark verkehrsberu-
higte Viertel, groß ange-

legte Umwidmungen von Straßen 
für den Radverkehr – von solchen 
Beispielen aus dem Ausland er-
hofft sich der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) Inspi-
rationen für den Radverkehr in 
Deutschland. Der ADFC stellte 
am Freitag einige dieser potenzi-
ellen Vorbild-Projekte im Rah-
men eines Online-Symposiums 
vor. Die Frage ist, ob sie sich in 
Deutschland überhaupt umsetzen 
lassen. ADFC-Bundesgeschäfts-
führer Burkhard Stork betont: 
Alle Beispiele seien mit deut-
schen Regelwerken vereinbar.
Die Projekte im Überblick:

Barcelona: Stark verkehrsberu-
higte „Superblocks“
Seit 2017 setzt man in Barcelona 
auf „Superblocks“. Das Prinzip: In 
Quartieren von drei mal drei 
Wohnblöcken wird das Auto 
größtenteils verdrängt. Die Ge-
schwindigkeit wird auf zehn 
Stundenkilometer beschränkt, es 
gibt Einbahnstraßen, Kraftfahr-
zeuge dürfen nur noch links ab-
biegen. Die Gebiete sollen so nur 
noch für Anwohner und den Lie-
ferverkehr sinnvoll zu befahren 
sein. Gleichzeitig werden neue 
Grünflächen, Radwege oder Sitz-
flächen geschaffen.

Nach ADFC-Angaben verdop-
pelten sich die Grünflächen, die 
Stickstoffdioxid-Emissionen san-
ken um ein knappes Viertel, und 
die Viertel wurden lebenswerter. 
Die Anzahl kleiner Läden sei um 
30 Prozent gestiegen.

Der Unfallforscher Siegfried 
Brockmann vom Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft sagte, das Konzept 
gehe weit über die in Deutschland 
gut eingeführten „verkehrsberu-
higten Bereiche“ hinaus. Ansätze 
für eine solche Umgestaltung 
gebe es etwa in Berlin, sie wür-
den von Anwohnern sehr kritisch 
begleitet.

London: Bezirke werden zu klei-
nen „Hollands“
„Mini-Hollands“ werden drei Au-
ßenbezirke Londons genannt, die 
mit jeweils 30 Millionen Pfund 
(rund 33,4 Millionen Euro) Zu-
schuss von der Stadt fahrrad-
freundlicher gemacht wurden. 
„Mit dieser Finanzspritze könnte 

auch in deutschen Kommunen ei-
niges beschleunigt werden“, sag-
te Unfallforscher Brockmann. Es 
wurden von der Straße getrenn-
te, geschützte Radwege, Fahrrad-
parkhäuser sowie Radschnellwe-
ge ins Zentrum angelegt. Es gibt 
„modale Filter“, die nur bestimm-
te Fahrzeuge – zum Beispiel Fahr-
räder oder Busse – durchlassen. 
Statt Parkplätzen wurden „Par-
klets“ angelegt, kleine öffentliche 
Bereiche mit Grünflächen.

Laut ADFC nahm der Verkehr 
in den beruhigten Zonen um etwa 
die Hälfte ab. Anwohner fuhren 
mehr Rad, gingen zu Fuß, Stick-
stoffdioxid- und Feinstaubbelas-
tung gingen zurück. Der Einzel-
handel nahm demnach um 30 Pro-
zent zu, es gab weniger Leerstand.

Bogotá und Stockholm: Tempo-
rär autofrei
Viele Straßen in der kolumbiani-
schen Hauptstadt Bogotá sind an 
Sonn- und Feiertagen autofrei – 
und das bereits seit mehr als 45 
Jahren. Insgesamt 127 Straßenki-
lometer stehen damit an 70 Tagen 
im Jahr Fußgängern und Radfah-
rern frei. Die autofreien Straßen 
sind in zehn Hauptachsen unter-
teilt, die 145 Routen und Rundkur-
se ermöglichen.

In Stockholm sperrt man seit 
2017 mehrere Straßen gleich den 
ganzen Sommer lang für den 
Auto- und Lkw-Verkehr. Von Mit-
te Mai bis Mitte September ent-
stehen dort stattdessen Fußgän-
gerzonen mit Pflanzen, Möbeln 
oder Pop-Up-Parks. Bei 58 bis 71 
Prozent der Anwohner – je nach 
Straße – finden die Maßnahmen 
demnach Zustimmung.

Paris: Eine Autometropole will 
fahrradfreundlich werden
Die französische Hauptstadt ist 
eigentlich stark vom Autoverkehr 
dominiert. Seit 2015 gibt es aber 
den „Plan Vélo“, laut ADFC eines 
der größten Projekte der Radver-
kehrsförderung weltweit. Ziel ist, 
hunderte Kilometer Straße in ein 
durchgängiges Radverkehrsnetz 
umzuwidmen. Bereits 300 Kilo-
meter Radwege wurden umge-
setzt. Laut ADFC stieg die Zahl 
der Radler bereits wenige Mona-
te nach Öffnung der neuen Rad-
wege um rund die Hälfte. Mehr 
Frauen, Eltern und ältere Men-
schen legten nun ihre Alltagswe-
ge mit dem Rad zurück.

Paris habe sehr schnell ein gro-
ßes Netz für den Radverkehr re-
alisiert, sagte Brockmann. „Ein 
großes Netz ist aber noch kein si-
cheres Netz“, sagte er. Viele Kom-
munen in Deutschland seien zu-
dem bereits heute auf einem bes-
seren Niveau. dpa

„Superblocks“ und „Mini 
Hollands“: Vom Ausland lernen
Verkehr Bogotá verbietet seit Jahrzehnten sonntags Autos auf vielen Straßen, London 
macht mit Millionen Stadtbezirke radfreundlicher. Vorbilder für uns? Von Gregor Bauernfeind

Seit 2017 setzt man in Barcelona auf „Superblocks“. Das Auto wird in 
Quartieren von drei mal drei Wohnblöcken größtenteils verdrängt. 
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Viele Straßen in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá sind an Sonn- und 
Feiertagen autofrei – und das bereits seit mehr als 45 Jahren. 

FO
TO

: M
EL

IS
S

A
 G

O
M

EZ
/A

D
FC

/D
PA

In Stockholm sperrt man seit 2017 mehrere Straßen gleich den gan-
zen Sommer lang für den Auto- und Lkw-Verkehr. 

FO
TO

: -
/T

H
E 

S
TO

C
K

H
O

LM
 T

O
U

R
IS

T/
A

D
FC

/D
PA

Fahrradfahren in Deutschland

Die große Mehrheit
der Deutschen nutzt 
das Fahrrad. Laut Bun-
desverkehrsministerium 
verzichten viele Bürger 
vor allem bei Distanzen 
von bis zu 15 Kilometern 
auf ihr Auto und neh-
men stattdessen lieber 
das Rad.

Rund 80 Prozent aller 
Haushalte besitzen den 
Angaben zufolge min-
destens ein Fahrrad, in 
30 Prozent der Haushal-
te sind sogar drei oder 
mehr Fahrräder vorhan-
den. Damit gibt es in 
Deutschland rund 78 
Millionen Fahrräder.

In der Corona-Pande-
mie haben sich laut 
ADFC noch mehr Men-
schen für das Rad ent-
schieden: Der Anteil der 
Bevölkerung, der täglich 
das Fahrrad nutze, sei 
gegenüber dem Jahr 
2019 von 17 auf 22 Pro-
zent angestiegen. eb

Die Anzahl 
kleiner Läden ist 

deutlich gestiegen.

Ursula Andress mit weißem Biki-
ni in „James Bond jagt Dr. No“.
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Bei viel Sonnenschein ist es wieder sehr mild und trocken

Milde bis sehr milde Luftmassen gelangen
in unseren Raum.
In weiten Teilen sonnig und nur zeitweise
hohe Wolkenfelder. Niederschlagsfrei, Ta-
geshöchstwerte 12 bis 17 Grad. Variabler
schwacher Wind. In der Nacht zum Sonn-
tag gering bewölkt, im Süden und Süd os -
ten örtlich, vor allem an Flüssen Nebel. 
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Auch leichte Wild un fäl le müssen bei Forst-
oder Polizeidienststellen gemeldet werden,
um das angefahrene Tier aufzuspüren. 

Autowetter

Für den Südwesten EuropawetterVorhersage

Wetter

Eventuell auftretende ungewohnte Be-
schwerden sind heute nicht mit dem Wet-
ter in Zusammenhang zu bringen und müs-
sen daher eine andere Ursache haben. Der
Kondition an ge pass te Bewegung im Freien
fördert die Gesundheit.

Biowetter

Ausflugswetter
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