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Freies Lastenrad in Schaumburg
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) setzt sich für eine ökologische Verkehrswende
mit einem starken Radverkehr in einem starken Umweltverbund und ein. Dies beinhaltet auch das
Fahrrad als Transportalternative für größere Lasten.
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann der Bau von Fahrrädern, die durch drei Räder
kippsicher waren und sich durch eine große Ladefläche hervorragend zum Transport von schweren
Waren eigneten. Später kamen Kurierräder und Bäckerräder zur Auslieferung von Lebensmitteln
hinzu. Der Siegeszug des Verbrennungsmotors drängte das Fahrrad jedoch wieder in die Rolle eines Sport- und Freizeitgerätes zurück. Aktuell erlebt das Radfahren einen neuen Boom. Insbesondere in den größeren Städten werden Lastenräder bereits häufig und vielfältig als Alternative zum
Kraftfahrzeug genutzt und aus gutem Grund gefördert.
Auch der ADFC Schaumburg hat ein Lasten-/Transportrad angeschafft und die Initiative „LaRa
Schaumburg“ als Freies Lastenrad ins Leben gerufen, um im eher ländlichen Landkreis auf diese
Mobilitätsform aufmerksam zu machen. Sie ermöglicht jedem geeigneten Interessenten bis zu 3
Tage die kostenfreie Ausleihe eines Elektro-Lasten-Fahrrades (CargoBike) an wechselnden Standorten im Landkreis. Mit dem LaRa kann man diverse Lasten (bis etwa 75 kg), wie Einkäufe, Picknick,
Handwerkerutensilien, kleine Möbelstücke, kleine Kinder und vieles mehr transportieren und das
tolle Fahrgefühl dieser abgasfreien (Transport-) Mobilität genießen.
Wer unser Lastenrad leihen möchte, registriert sich zunächst auf der Homepage www.LaRaSchaumburg.de, kann es dann - soweit nicht bereits verliehen - elektronisch buchen und für diesen
Zeitraum an der jeweiligen Station abholen/zurückbringen. Leihgebühren werden von den Nutzenden nicht erhoben. Freiwilliges Engagement oder eine Spende zur Aufrechterhaltung des ehrenamtlich getragenen Verleihsystems sind aber gern gesehen.
Als erstes wird das LaRa Schaumburg im Zeitraum vom 01. Juli bis 31. August 2021 im Unverpackt
& Gut, Lange Straße 58 in Bückeburg von Detlef Rieger in Bückeburg zu leihen sein. Für den Anschluss werden dann noch weitere Geschäfte o.dgl. gesucht, die das LaRa-Projekt für einige Wochen als Ausleihstation unterstützen möchten.
Weitere Infos und Kontakte finden Interessierte auf der Homepage www.LaRa-Schaumburg.de oder
beim ADFC Schaumburg.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)

Seite 1 von 1

