
 
 

                

An den Stadtverordnetenvorsteher 
Dr. Harald Schöning 
-im Rathaus- 
 

25.6.2021 
Sehr geehrter Herr Dr. Schöning, 
  
wir bitten um Aufnahme des folgenden Antrags auf die Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung am 15.7.2021: 
 
Fahrradabstellanlagen für Lastenräder 
 
Beschlussvorschlag: 
 
"Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, wie im unmittelbaren Bereich der Zuckerstraße eine 
ausreichende Anzahl von Abstellanlagen für Lastenräder erstellt werden kann und der SVV 
Vorschläge über mögliche Standorte vorzulegen." 
Dabei ist nicht nur die aktuelle Bedarfsabschätzung, sondern auch die in der Zukunft voraussichtlich 
stark ansteigende Bedarfszahl zu berücksichtigen. Die Fördermöglichkeiten von 
Fahrradabstellanlagen als Teil der Förderung des Landes Hessen für die Verbesserung der 
Nahmobilität sind zu prüfen. 
 
Begründung: 
Auch in Dieburg prägen Lastenräder, die für den Transport von Kindern oder Einkäufen und sogar 
Hunden eingesetzt werden, immer stärker das Stadtbild. 
Wir begrüßen diese Entwicklung, weil sie hilft, den KFZ-Verkehr zu reduzieren und die für den 
Klimaschutz notwendige Verkehrswende zu fördern. 
Lastenräder benötigen allerdings Abstellanlagen, die für ihre Größe angemessen sind, damit sie 
einerseits keine Behinderung darstellen und andererseits durch eine Befestigung vor Diebstahl 
geschützt werden können. Denn: „Wer Diebstahl fürchten oder sich mit umständlichen 
Sicherungseinrichtungen abmühen muss, wird sein Fahrrad weniger gern im Alltag einsetzen.“ 1 
 
Die Installation von entsprechenden Anlagen kann die Klimakommune Dieburg in ihren Zielen 
unterstützen, da „die Attraktivität des Radverkehrs neben der Qualität des Radnetzes auch von 
geeigneten Abstellmöglichkeiten an den jeweiligen Zielen abhängt.“ 2 
Auch die lokale Wirtschaft profitiert davon, wenn die Nahmobilität der Menschen auf diese Weise 
unterstützt wird. 
 
Für die Fraktion 
Dr. Helena Schwaßmann 
 

                                                 
1 Leitfaden Fahrradabstellanlagen, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, März 
2020, Vorwort von Tarek Al-Wazir 
2 Ebd.: Einleitung 
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