
Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich.
Doch sind Frauen in der Politik immer

noch unterrepräsentiert.
Setzen Sie ein Zeichen:

Wählen Sie am 14. März die erste
Bürgermeisterin für Limburg, geben Sie

mir Ihre Stimme.

Damit ich als Bürgermeisterin grüne und
soziale Politik gestalten kann, brauchen

wir starke grüne Fraktionen im Limburger
Stadtparlament und in den Ortsbeiräten.
Wählen Sie deshalb am 14. März die Liste

Bündnis 90/DIE GRÜNEN für das
Stadtparlament und die Liste

Bündnis90/DIE GRÜNEN für die
Ortsbeiräte Kernstadt Limburg,

Dietkirchen, Offheim, Linter und Staffel.

Wählen Sie die Liste 2

Digitalisierung

Digitalisierung ist kein
Luxus, sondern eine
zwingende Notwendig-
keit. Das „Home-Office“
ist erst der Anfang. Städ-
tische Dienstleistungen
müssen komplett online
zur Verfügung stehen.
Dafür muss die nötige
Infrastruktur geschaffen
werden.

Sicherheit

Das subjektive Sicherheitsempfinden vor allem
vieler Frauen und älterer Bürgerinnen und Bürger
muss Berücksichtigung finden, indem öfter als
bisher Ordnungskräfte und freiwilliger Polizei-
dienst in den Bereichen am Bahnhof und in
anderen Bereichen sichtbar sind.

Ortsbeiräte - zuhören statt anhören

Die Ortsbeiräte leisten vor Ort eine wichtige
Arbeit. Sie haben aber nur eine beratende
Funktion. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die
Verfügungsmittel von den Ortsbeiräten selb-
ständiger verwaltet werden können. Zur Stärkung
der Stadtteile setze ich auf eine bessere
Infrastruktur in den Ortskernen und auf den Bau
von Seniorenwohnanlagen in allen Stadtteilen mit
Car-Sharing in unmittelbarer Nähe. Ich werde mich
auch für eine Grundschule in Dietkirchen ein-
setzen.

BezahlbarerWohnraum

Limburg braucht mehr bezahlbaren Wohnraum für
Familien mit Kindern und für Singles. Deshalb
muss eine städtische Wohnungsbaugesellschaft
geschaffen und ein Wohnungsleerstandskataster
erstellt werden. Eine weitere Bebauung von
Blumenrod V und VI in der vorgesehenen Größe,
ohne fundiertes Verkehrskonzept und ohne
Sicherstellung von einem Drittel bezahlbaren
Wohnraums lehne ich ab.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Limburg ,
am 14. März 2021 findet die Bürgermeisterwahl in
Limburg statt. Dies ist eine große Chance, für die
Zukunftsfähigkeit von Limburg zu stimmen. Limburg
ist eine lebendige Stadt mit viel Anziehungskraft.

Aber wir stehen an einem Wendepunkt. Gelingt es
uns jetzt, die Weichen für die Zukunft richtig zu
stellen, so kann Limburg seine Lebendigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit auch in den nächsten
Jahrzehnten erhalten.
Hierfür werde ich mich als Bürgermeisterin ein-
setzen und werbe um ihr Vertrauen.
Ich will Limburgs Zukunft positiv gestalten - grün
und sozial - gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen
und Bürgern von Limburg und den Stadtteilen.

Deshalb bitte ich um Ihre Stimme bei der

Bürgermeisterwahl am 14. März 2021.

Verkehrspolitik für die Zukunft

Um Limburg
zukunftsfähig
zu gestalten,
will ich die
Verkehrsprob-
lematik richtig
angehen.Wir
brauchen eine
Verkehrswende
mit dem Ziel
einer auto-
armen Stadt.
Ich will allen
Bürgerinnen
und Bürgern
das Umsteigen
vom Auto auf
den ÖPNV und
das Rad leicht
machen.

Klimakonzept

Das vorhandene Klimakonzept der Stadt Limburg
muss endlich umgesetzt werden. Hierzu gehören:
Verkehrswende, energieeffizientes Bauen, Foto-
voltaik- und Solaranlagen, eine durchdachte Stadt-
begrünung, Regenwasserversickerung und keine
unnötige Bodenversiegelung. CO2-Einsparungen
bei allen Projekten müssen höchste Priorität
haben.

Wertvolles Ackerland für zukünftige

Generationen erhalten

Das Wohl einer Stadt hängt
nicht davon ab, immer
mehr neue Gewerbegebiete
auszuweisen. Das Wohl
einer Stadt hängt vielmehr
davon ab, mit den vorhan-
denen Ressourcen sparsam
umzugehen. Deshalb werde
ich alles daransetzen, dass
das wertvolle, fruchtbare
Ackerland „Nördlich der
Kapellenstraße“ in Offheim
erhalten bleibt und dort
kein weiteres Gewerbe-

gebiet ausgewiesen wird. Wir brauchen ein Boden-
schutzkonzept und auf den freien, bereits ausge-
wiesenen Gewerbeflächen Firmen, die flächen-
sparend und energieeffizient bauen und arbeiten.
Ein besonderes Augenmerk will ich dabei auf
Firmen richten, die Umwelttechnik entwickeln. Das
ist Green Tech für die Zukunft.

Stadtpark Lahn

Ich setze mich dafür ein, dass für die Naherholung
und für die Förderung des Tourismus der Stadtpark
Lahn im Bereich der Lichfieldbrücke bis zur ICE-
Brücke naturnah weiterentwickelt wird. Dabei soll
eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die
Lahn gebaut werden und ein Mehrgenerationen-
park entstehen.

Birgit Geis in Offheim

Birgit Geis kennt den ÖPNV aus
täglicher Erfahrung

Dies soll vor allem durch einen 15-Minuten-Takt
beim ÖPNV und ein durchgängiges, sicheres
Radwegenetz, Fahrradboxen und Car-Sharing auch in
den Stadtteilen ermöglicht werden.
Nicht zukunftsfähig sind Forderungen nach einer
autogerechten Stadt wie in den 60er und 70er
Jahren. Zukunftsfähig ist eine Stadt mit einer
sauberen und guten Luft, in der die Menschen sich
wohlfühlen.

Klimaschutz – Klimaneutralität

Zu Limburgs Zukunft gehört es, Limburg bis zum Jahr
2050 klimaneutral zu machen. Ein Weiter so wie
bisher geht nicht. Klimaneutral bedeutet, unseren
Lebensstil so zu gestalten, dass das Klima nicht
weiter ungünstig belastet wird. Dabei ist mir ganz
wichtig, dass die dazu notwendigen Veränderungen
akzeptiert und als richtig angesehen werden. Dazu
wird viel Überzeugungsarbeit geleistet werden
müssen. Ich glaube aber an den gesellschaftlichen
Konsens bei dem Thema.
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