
Mit und

Für

Manche reden viel über Nahmobili-
tät, nachhaltigen Personennahver-
kehr und ökologische Fortbewegung
- wir MACHEN es.

Wir als SPD freuen uns Ihnen heute
unsere Fahrradkarte rund um Fritz-
lar zu überreichen. Kommen Sie mit
uns auf eine Tour rund um Fritzlar.
Nutzen Sie den Wartenrundweg
(blau eingezeichnet) und erleben Sie
die Wehrtürme live in ihrer Pracht,
die im Mittelalter unsere Stadt
schon zu einem besonderen Ort
machten. Die roten Strecken ermög-
lichen es Ihnen die wunderschönen
Fritzlarer Stadtteile zu erkunden.

Das Thema Nahmobilität liegt uns
am Herzen. Eine Stadt der kurzen
Wege sollte ihren Bewohnern die
Möglichkeit bieten, dass sie all ihre
Grundbedürfnisse in ihrem unmit-
telbaren Lebensraum erledigen kön-
nen. Und genau das ist unser Ziel für
Fritzlar: alle Verkehrsteilnehmer in
ihrem Lebensraum vernetzen und
kurzeWege zu erreichen.

Ein erschlossener Rundweg
zwischen unseren Warten und ein

sicheres Pendeln zwischen den
Stadtteilen sind ein entschiedenes
Ziel unserer Stadtpolitik. Nicht zu
vergessen das touristische Potenzial.

Nahmobilität soll aber nicht bedeu-
ten, dass die AutofahrerInnen ver-
gessen werden. Im Gegenteil, nur
die gegenseitige Unterstützung und
der Respekt für die Interessen des je-
weils Anderen führen zum Ziel.

Wir müssen das „Rad“ sprichwört-
lich nicht neu erfinden: egal ob für
den Fußverkehr, die Wegeverbin-
dung zum Bahnhof oder die Fahr-
rad-Zuwegung zwischen Stadtteilen
und der Kernstadt Fritzlars - der von
uns auf denWeg gebrachte Nahmo-
bilitäts-Check (ein Plan zur Verbes-
serung der Nahmobilität) ermög-
licht unserer Stadt einen einfachen,
passgenauen und flexiblen Einstieg
in die Stärkung des Fuß- und Radver-
kehrs vor Ort.

Der Anfang ist gemacht. Lassen Sie
uns weitermachen und nicht an der
Zukunft vorbeifahren. Am 14. März
ist Kommunalwahl in Fritzlar, wir
bitten um Ihre Stimme.

Liebe Bürgerinnen und
Bürger Fritzlars,
gemeinsam, sicher,
kraftvoll – das sind
Leitlinien meiner Politik.
Als Stadtrat seit 2016 in
Fritzlar habe ich am
Fortschritt der Dom- und
Kaiserstadt intensiv
gearbeitet. Den Standort
Fritzlar für Arbeitgeber
sowie für Arbeitnehmer
weiter sicher nach vorne
bringen, auch über die
Stadtgrenze hinaus, das ist
mein Motto.
Ich bin 43 Jahre alt,
verheiratet, habe 2 Kinder
und bin Berufssoldat in
Fritzlar.
Herzlichst,

Mario Jäger
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