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TOP 10 – Die skurrilsten Umweltzonen in Europa –
Kommunaler Streit bringt wundervollen Flickenteppich
Berlin, den 24.09.2019. Das Umweltzonen-Portal Green-Zones hat die
europäischen Umweltzonen ermittelt, deren Formen und Umrisse so skurril sind,
dass diese entweder an andere Formen erinnern oder der Fantasie eines
Märchens entsprungen sein könnten.
Auf den Plätzen 10 und 9 der skurrilsten Umweltzonen Europas liegt die deutsche
Stadt Siegen, deren Umrisse einem Saurier entspricht, der an urweltlichen
Blätterbäumen seine Nahrung sucht sowie das französische Lille, deren Form einer
Umweltzone ein nahezu perfektes Dreieck darstellt. Trotz der schönen Formen wird
zur Einfahrt eine jeweilige deutsche und französische Umweltplakette benötigt,
ansonsten sind Strafen von 80 bzw. 68 Euro fällig.
Im Mittelfeld liegen die Umweltzonen der deutschen Stadt Bonn und der englischen
Stadt Norwich, deren Formen an einen Schinken und eines Bumerangs erinnern.
Beiden gemeinsam ist, dass die Umweltzonen in diesen Ländern ständig gültig sind,
d.h. an 7 Tagen die Woche je 24 Stunden. Eine solche Regel ist in Europa nicht
unbedingt häufig, da immer mehr europäische Zonen nur zu bestimmten Tagen und
Stunden gelten bzw. nur bei schlechter Luft aktiviert werden und daher sehr
unberechenbar sind, was vielen Fahrern mit Geldbußen zum Verhängnis wird.
Auf Platz 1 und somit Spitzenreiter bei den skurrilsten Umweltzonen Europas liegt die
neu geschaffene Zone Paris ZFE, die an einen runden, zerfetzten Teppich erinnert,
weil sich von 79 französischen Bürgermeistern des Pariser Umlandes nur 47 auf
gemeinsame Regeln einer neuen Zone zum 01.07.2019 einigen konnten. Es ist der
klassische Flickenteppich mit nun unterschiedlichen Regeln, welcher zusätzlich noch
ein riesiges Loch in der Mitte hat, welches dann als drittes Gebiet mit noch weiter
abweichenden Regeln (Paris ZCR) die Fahrzeugführer verunsichert.
Die Reihenfolge der TOP-10-Zonen kann aus nachfolgender Tabelle entnommen
werden. Alle Details zu jeder Umweltzone Europas können durch Klick auf die Links in
der Tabelle ersehen werden.
Die Serie über Europas TOP-Umweltzonen wird in den Sommermonaten fortgesetzt –
es folgen u. a. Auswertungen zu den „größten“, „kleinsten“, „dreckigsten“, „ältesten“,
„neuesten“, „schönsten“, „gefährlichsten“ und „skurrilsten“ Umweltzonen in Europa.
Über permanente und wetterabhängige (temporäre) Umweltzonen in Europa und in den jeweiligen
europäischen Ländern informiert das Berliner Unternehmen Green-Zones u. a. mit seinen Portalen
green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr und blaue-plakette.de. Mittels der kostenlosen GreenZones-App und der Profi-App („Fleet App“) können sich Touristen und speziell gewerbliche Nutzer (z.B.
Bus- und Transportunternehmen) in Echtzeit über die aktuellen Umweltzonen zuverlässig informieren.
Die erforderlichen Plaketten und Registrierungen sind ebenfalls über Green-Zones erhältlich.
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