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Das Gefühl, das ich über meine Stadt habe ist, nicht vollkommen sicher zu sein in Zusammenhang 

mit unseren täglichen Verrichtungen.

 

Es gibt Areale, die auf jeden Fall nicht so gut von der Polizei patroulliert werden, und diese 

verwandeln sich in gefährliche Brutkästen für Kriminalität und Diebstahl.

 

Wir haben versucht eine Wand einzureißen, welche die Stadt in zwei Teile teilte, aber das hat 

leider keine bessere Situation zur Folge gehabt, weil das vormalige Ghetto aus kleinen 

Drogenhändlern und Zockern sich nun schlicht über die ganze Stadt ausbreitete, um sich selbst in 

andere kleinere Risiken zu teilen.

 

Daneben werden Parkmöglichkeiten immer mehr reduziert; um an Wochenenden einen freien 

Parkplatz zu finden braucht man manchmal mehr als eine halbe Stunde, was eine erhöhte 

Luftverschmutzung und Chaos auf den Straßen bedeutet. Als Alternative musst du fast zwei Euro 

pro Stunde bezahlen und pünktlich vor dem Wachmann oder den Ordnungskräften mit den 

Einkaufstaschen zurück zum Auto rennen, damit du kein Bußgeld für die fehlende Parkgebühr 

bezahlen musst.

 

Es gibt natürlich auch gute Sachen über die Stadt zu sagen; es gibt viele grüne Zonen, auch in der 

Innenstadt, wo man sein Haustier ausführen und die Beine ausstrecken kann, auch der Öffentliche 

Nahverkehr ist gut ausgebaut, wenn man tagsüber fährt; wenn man aber bei Nacht auf den Bus 

wartet, kann man den Gedanken vergessen und sollte sich lieber in sein Auto oder auf sein 

Fahrrad setzen, weil nach 20.30 Uhr kein Bus mehr kommt. Die Straßenbahn, die nur eine 

bestimmte Linie bedient, fährt allerdings bis Mitternacht.

Wenn man ein wenig aus der Stadt raus geht, erfährt man fabelhafte Landschaften auf den 

Hügeln, genau südlich meiner Stadt, wo man herumschlendern, ein Glas Wein trinken oder 

delikates Grillfleisch oder Wildschweineintopf essen kann. Sollte man nicht auslassen!

Ich denke, dass abgesehen vom ersten Teil, ich sehr gern in meiner Stadt lebe, weil sie sehr 

nüchtern ist und sie leicht zu Fuß erschlossen werden kann ohne den Bus zu nehmen. Man kann 

auf ein Gebet in die Basilika des Heiligen Antonius gehen, der unsere Stadt schützt, und eine 

Pause auf den Wiesen des Prato Della Valle einlegen, wo sonntags ein riesiger Markt mit allen 



Sorten Nahrungsmitteln, Kleindung, Haushaltsgeräten, Blumen, Topfpflanzen, Teppichen, Schuhen 

und vielem mehr abgehalten wird!

Ich bin 29, männlich, Export Manager. Ich lebe in meiner Stadt seit 29 Jahren und war zum 

Studium fünf Jahre in Trieste und im Ausland in Deutschland.
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(freie Übersetzung – Felix Liebig)


