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Klima und Natur       
in Wetzlar schützen 
Der Klimawandel wirkt sich auch im ur-
banen Raum aus: Es wird spürbar wärmer. 
Um Wetzlar besser an das sich verän-
dernde Stadtklima anzupassen, wird eine 
Stadtklimaanalyse durchgeführt. Mit der 
Starkregenanalyse wollen wir mögliche 
Gefahrenpunkte rechtzeitig ermitteln, um 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Im Haushalt 2022/23 der Stadt Wetzlar sind 
Mittel sowohl für den Hochwasserschutz als 
auch für ein Klimaschutzkonzept eingestellt.

Kunst und Kultur      
in Wetzlar
Kunst und Kultur sind wesentlicher Bestand-
teil des Lebens in der Stadt. Wir GRÜNE wol-
len die bestehende kulturelle Infrastruktur 
bewahren und uns für die Unterstützung der 
Wetzlarer freien Szene einsetzen. 
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Wetzlar entwickeln
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, Wetzlar als 
lebendige und lebenswerte Stadt weiterzuent-
wickeln. Mit mehr Grün in der Stadt sorgen wir 
für Kühlung und verbesserte Luftqualität und 
damit auch dafür, dass der Aufenthalt in der 
Stadt angenehmer wird. Das kann beispiels-
weise durch mehr Straßenbegleitgrün oder 
auch durch Fassaden- und Dachbegrünung 
erreicht werden. 

Infos über den Vorstand: 
www.gruene-wetzlar.de/unser-stadtvorstand/ 
Bild links: Mitglieder der Wetzlarer GRÜNEN 
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Mobil sein                      
in Wetzlar

Damit die Mobilität in Wetzlar moderner, 
effi zienter, umweltfreundlicher und kos-
tengünstiger wird, braucht Wetzlar die Ver-
kehrswende. Um die Herausforderungen 
der Zukunft in unserer Stadt zu bewältigen, 
wollen wir eine Verlagerung des Verkehrs 
weg vom Auto hin zu Fuß-, Fahrrad- und 
öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV). Mit dem 
aktuell erarbeiteten Nahverkehrsplan sollen 
Verbesserungen im ÖPNV umgesetzt werden.                                        
Für die Förderung des Fahrrad- und Fußver-
kehrs in Wetzlar stehen für jedes Jahr Mittel 
im Haushalt 2022/23 der Stadt Wetzlar.

Gewerbe in Wetzlar
Für wachsende Betriebe vor Ort sowie für sich 
neu ansiedelnde Unternehmen benötigt Wetz-
lar - bevorzugt „recycelte“ - Flächen. Voraus-
setzung für neue Gewerbegebiete ist künftig 
die Umsetzung von ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Kriterien, die das Gebiet 
nachhaltig machen. Sie wurden auf unsere 
GRÜNE Initiative hin erarbeitet. Dazu gehört 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber kein 
fl ächenfressendes Logistikzentrum. 

In Wetzlar                   
urban wohnen
Generationengerechte und sozial durch-
mischte Quartiere sind die urbane Antwort 
für den Wohnbedarf in Wetzlar. Bei der 
Verkehrserschließung legen wir GRÜNE Wert 
auf eine gute Anbindung an den ÖPNV und 
eine angemessene Berücksichtigung des 
Fahrrad- und Fußverkehrs.
Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für 
uns von essentieller Bedeutung.
Vorrang vor der Aufl age eines neuen Bauge-
bietes hat in jedem Fall die Innenverdich-
tung, da, wo sie möglich und sinnvoll ist. 
Dabei sollen die Grünanlagen in der Stadt  
(z. B. Grüngürtel um die Altstadt) erhalten 
bleiben, damit sie zum angenehmen Stadt-
klima beitragen. 

Tempo 30 in Wetzlar
Die Menschen in Wetzlar sind mit Tempo 30 
nicht nur sicherer unterwegs: Tempo 30 lässt 
Radfahrende problemlos mithalten; gute 
Gründe dafür sind auch die Reduzierung von 
Schadstoffen sowie eine höhere Lebensqua-
lität. In vielen Seitenstraßen gibt es bereits 
Tempo 30, aber da ist von viel Luft nach 
oben. Unsere GRÜNE Hartnäckigkeit trägt 
zu Änderungen bei: Die Straße Am Sturzkopf 
wird zur Tempo 30 Straße. 


