
Pressemitteilung

Pressereferat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6 · 65183 Wiesbaden
E-Mail: pressereferat@wiesbaden.de

http://www.wiesbaden.de/presse

17. Januar 2020

Homepage, Umwelt & Naturschutz, Verkehr

Stark nachgefragte Kaufprämie für Cargo-Bikes verlängert

Die städtische Kaufprämie für Lastenräder wird auch in diesem Jahr wieder angeboten,

das hat der Magistrat in seiner Sitzung am Dienstag, 14. Januar, beschlossen.

„Die Nachfrage nach der Kaufprämie, die im vergangenen Frühjahr gestartet ist, hat

unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, erklärt Andreas Kowol, Dezernent für

Umwelt, Grünflächen und Verkehr. „Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem Jahr in

die zweite Runde gehen und weitere Wiesbadenerinnen und Wiesbadener bei der

Anschaffung eines Cargo-Bikes unterstützen können.“

Privatleute und Gewerbetreibende können sich bis zu 1.000 Euro, maximal 25 Prozent

des Kaufpreises für ihr Lastenrad erstatten lassen. Auch in diesem Jahr werden wieder

Fördermittel von insgesamt 100.000 Euro, je zur Hälfte von der Landeshauptstadt

Wiesbaden und ESWE Versorgung, bereitgestellt. Seit Inkrafttreten der Kaufprämie im

vergangenen März konnten 140 Förderzusagen erteilt werden. Davon standen rund 30

Anträge seit vergangenem Herbst auf der Warteliste und konnten nun dank der

Verlängerung bearbeitet werden.

Interessierte müssen zunächst ein Formular ausfüllen, das auf der Webseite des

städtischen Radbüros – www.wiesbaden.de/radbuero – veröffentlicht ist. Zusammen mit

einem Kostenvoranschlag ist dieses dann an das Tiefbau- und Vermessungsamt zu

senden. Nach Erhalt der Förderzusage kann das Lastenrad gekauft werden. Nähere
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Informationen zum Verfahrensablauf sind der Webseite des Radbüros zu entnehmen. 

„Das Lastenrad ist als innovatives Verkehrsmittel im Stadtverkehr vielseitig einsetzbar:

Privatpersonen nutzen es als Autoersatz zum Transport von Einkäufen, der Getränkekiste

oder zum Holen und Bringen von Kindern, Betriebe zum Transport von Arbeitsmaterialien

und für Kundenbesuche. Oft kommt man damit im Stadtverkehr sogar schneller voran. Die

vielen Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, die jetzt schon mit Cargo-Bikes in unserer

Stadt unterwegs sind, zeigen, wie man gleichzeitig komfortabel mobil sein und für saubere

Luft sorgen kann“, so Stadtrat Kowol abschließend.
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