
Walldorf fördert den Kauf von Lastenrädern

Gemeinderat stellt 20 000 Euro dafür bereit – Förderquote liegt bei 30 Prozent des Kaufpreises

Den Kauf solcher Lastenräder fördert die Stadt Walldorf mit 30 Prozent des Kaufpreises. Foto: Peifer

Walldorf. (tt) Ob zum Transport des Wocheneinkaufs oder von Kindern: Lastenfahrräder werden immer
beliebter. Auf Antrag der Grünen fördert die Stadt Walldorf künftig den Kauf solcher Fahrräder – ob mit
oder ohne elektrische Tretunterstützung – und übernimmt 30 Prozent des Kaufpreises. Allerdings ist der
Zuschuss gedeckelt: Es gibt maximal 800 Euro für herkömmliche und 1200 Euro für elektrisch
unterstützte Lastenräder. Insgesamt 20 000 Euro hat der Gemeinderat dafür noch in diesem Jahr aus dem
Umweltförderprogramm der Stadt bereitgestellt. Die gleiche Summe soll auch in den Folgejahren
bereitgestellt werden.

„Lastenräder und -anhänger können ein Teil der Lösung für einen umwelt- und klimafreundlichen Verkehr
sein“, begründen die Grünen ihren Antrag. Mit einem eigenen Förderprogramm könne die Stadt die
Anschaffung solcher Fahrräder unterstützen. „Durch die Zahlung einer Kaufprämie für Lastenfahrräder
wird ein Anreiz für Privatpersonen geschaffen, verstärkt auf dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu
setzen und damit Autofahrten zu vermeiden“, so die Grünen weiter. Dadurch können Emissionen und
Lärm in der Stadt verringert werden.

Die Verwaltung weist allerdings daraufhin, dass Lastenräder durch ihre Länge von bis zu 2,50 Meter und
ihrer Breite von bis zu 90 Zentimetern keine herkömmlichen Abstellplätze nutzen können. Anders als
Fahrräder dürfen zweispurige Lastenräder aber auf der Straße geparkt werden.

„Der Beschluss ist eine eindeutige politische Aussage: Wir wollen die Stadt freier vom Autoverkehr
machen“, sagte Manfred Wolf (Grüne). Man wolle denjenigen unter die Arme greifen, die sich ein
Lastenfahrrad kaufen, wolle dies mit 30 Prozent des Anschaffungspreises tun und setze so einen weiteren
Zukunftsbaustein für nachhaltige Mobilität. Allerdings müsse auch die entsprechende Infrastruktur
geschaffen werden: „Wir brauchen natürlich auch Parkplätze für die Lastenräder“, erklärte Wolf.

Auch bei der CDU hält man die Förderung für ein wichtiges Programm: „Wir müssen aber bei den
Parkmöglichkeiten nachsteuern“, sagte Jutta Stempfle-Stelzer (CDU). Außerdem wolle man nach einem
Jahr schauen, wie das Programm angenommen werde. „Wir müssen vom traditionellen Denken abrücken,
auch was den Verkehr anbelangt“, forderte Lorenz Kachler (SPD). Die Förderung sei eine gute Sache.
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Und auch bei der FDP steht man dem Antrag positiv gegenüber: „Lastenfahrräder sind sehr beliebt und
bieten viel Stauraum“, sagte Günter Lukey (FDP). Er sieht vor allem am Bahnhof großes Potenzial für die
Lastenfahrräder. Bei einer Gegenstimme von Gerhard Baldes (CDU) wurde schließlich die Förderung von
Lastenfahrrädern beschlossen.
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