
Ortsverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Josef- Ludwig-Straße 18, 65549 Limburg

02.11.2021

Antrag für die Stadtverordnetenversammlung

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN stellt folgenden Antrag zur Aufnahme auf die Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung am 22.11.2021:

Radfahren gemeinsam neu entdecken auch in Limburg

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat wird gebeten, zu prüfen, ob die Stadt Limburg im Jahr 2022 und eventuell auch in 
den Jahren darauf am Projekt „Radfahren gemeinsam neu entdecken“ teilnehmen kann bzw. ein 
solches Projekt auch in Limburg initiieren kann.

2. Um Genaueres über die Kosten, Bedingungen und den Ablauf des Projektes zu erfahren, sollen 
insbesondere mit der „Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen“ und der Initiative „Radeln ohne 
Alter“ Gespräche geführt werden. 

3. Außerdem soll in einer Gesprächsrunde oder in Einzelgesprächen eruiert werden, ob der 
Caritasverband, die Diakonie und weitere Träger von Alten- und Pflegeheimen, sowie die 
Lebenshilfe und andere Einrichtungen für Behinderte Interesse daran haben, gemeinsam mit der 
Stadt Limburg im Jahre 2022  und eventuell darüber hinaus ein solches Projekt durchzuführen. 

Begründung:

„Radfahren gemeinsam neu entdecken“ ist eine Aktion, die vom Land Hessen und der Arbeitsgemeinschaft 
Nahmobilität initiiert worden  ist. Dabei stellt das Land  für drei Monate E-Fahrradrikschas gratis zur 
Verfügung, mit denen dann ehrenamtliche Helfer:innen älteren Menschen und Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen eine besondere Form der Mobilität nahe bringen können. „Räder, mit denen 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen von anderen gefahren werden können, machen es möglich: 
gemeinsam unterwegs sein, die Umgebung erkunden, ins Gespräch kommen – Fahrradfreude schenken.“

Im Kern geht es darum, älteren und bewegungseingeschränkten Menschen ein Stück Lebensfreude zu 
schenken. Ein soziales Angebot also, das auf eine ökologische Form der Mobilität zurückgreift und damit 
auch ein Signal für die Verssöhnung von sozialen und ökologischen Notwendigkeiten sein kann und soll.



Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für unseren Antrag.

Gez. Jonas Winter

Stadtverordneter
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
im Limburger Stadtparlament
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