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Kolosseum und das Forum Romanum ohne Autos

Roma, 31.07.2013 [ENA]

Ein paar Tage und das Gebiet des römischen Forums dauerhaft für den Verkehr der privaten Verkehr
gesperrt werden. Von Samstag, den 3. August 2013 vor dem Kolosseum und dem Forum Romanum,
werden Sie von 1.200 Fahrzeugen pro Stunde in knapp über 40 gehen.

Dieses Projekt wird Fußgängerzone als die größte archäologische Park in der Welt, die den Bereich des
Forum Romanum und das Kolosseum aus dem Chaos von Fahrzeugen und Verschmutzung befreien wird zu
erstellen. Der Bürgermeister von Rom, Ignazio Marino, fühlt sich in der glücklichen Lage, sich in dieses
Projekt, das Gegenstand der Diskussion seit vielen Jahren oder besser Jahrzehnten ist zu beginnen. Ein
Traum stark von Antonio Cederna (Journalist, Umweltschützer, politische) unterstützt, aber wollte auch
von zwei ehemaligen Bürgermeister von Rom als Ernesto Nathan und Luigi Petroselli. Die grundlegende
Idee ist, ein Spaziergang in der archäologischen Geschichte, einzigartig in der Welt zu werden. 

Natürlich gibt es auch Gruppen von Bürgern, die gegen dieses Projekt sind in erster Linie Händler und
verschiedene Betreiber in diesem Sektor. Eine Umfrage, die von der Gemeinde Rom durchgeführt hat
folgende Ergebnisse gebracht:
von 24.000 Befragten (im Alter zwischen 40 und 49 Jahre) waren 75% von ihnen für den Fußgängerzonen
der archäologischen Zone, gab mehr als 40% von ihnen, dass in der Regel geht mit seinem Fahrzeug im
Bereich . 50% der Befragten sagten, dass sie sich der Konsequenzen bewusst, die mit dieser
Fußgängerzone.

In diesem Zusammenhang erinnert der Bürgermeister von Rom, wie er sich als junger Mann, ruhig parkte
sein Fahrzeug auf der Piazza del Popolo, und fordert, aber jetzt sehen, wie die selben Platz am Leben und
Lebensbedingungen ist. Auf den Punkt gebracht, ist die Einladung des Bürgermeisters zu erinnern, wie die
brutale Gewohnheiten, wie Park unter dem Kolosseum, sie können schnell abbondonate und dann dann
"gewöhnen" statt, frei zu leben, ohne Fahrzeuge und mit einer besseren Luftqualität . Es gewinnt der
Umwelt, Gesundheit und Geschichte.

In diesem Projekt werden wir auch weiterhin die Ausgrabungen durchgeführt werden wird auszugraben das
Forum von Caesar, die von Augustus, Nerva und Trajan, die unter der Zunge des Asphaltstraße, die jetzt
teilt das Forum Romanum gefangen sind. Es werden internationale Wettkämpfe zu bestimmen, wer besser
erreichen diese neuen archäologischen Ausgrabungen mit der besten Lösung und interessant wird und ist in
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der Lage, bessere Nutzung der Fläche ohne Beschädigung alles sein. Auf dem Spiel stehen gute Absichten
und wir hoffen, sie alle erfüllt sind.

Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/mixed_news/kolosseum_und_das_forum_romanum_ohne_autos-56045/
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