Startschuss für die Lastenräder!
Die Gemeinde Harsum hat zwei elektrisch unterstützte Lastenräder angeschafft und ab
dem 1. Juni können sie gebucht werden! Der ADFC Hildesheim e.V. betreibt seit über zwei
Jahren einen kostenfrei nutzbaren Lastenradverleih mit inzwischen neun Rädern. Die
beiden Lastenräder in der Gemeinde Harsum laufen ebenfalls unter dem Dach des Hilde
Lastenradverleihs. Harsum ist die erste Gemeinde des Landkreises Hildesheim, in dem
Hilde Lastenräder zur Verfügung stehen!
Warum sind die Räder kostenfrei nutzbar?
Mit Lastenrädern ist viel möglich, was sich mit einem gewöhnlichen Fahrrad nicht
umsetzen lässt, z.B. die bequeme Beförderung von zwei Kindern oder von einer Bierkiste.
Allerdings sind Lastenräder relativ teuer. Das baut Zugangshürden auf und schließt einige
Menschen von einer Lastenradnutzung aus. Die Lastenradinitiative des ADFC Hildesheim
e.V möchte das ändern. Der Hilde Lastenradverleih macht Lastenräder für alle Menschen
zugänglich. Einfach und unabhängig von deren Einkommen. Deswegen ist das Ausleihen
kostenfrei möglich. Die Initiative möchte außerdem eine klimafreundliche Form von
Mobilität fördern. Und erlebbar machen: Lastenradfahren bringt Spaß!
Sie fragen sich jetzt bestimmt: Aber wovon werden die laufenden Kosten für Inspektionen,
Reparaturen etc. bezahlt?
Die Antwort darauf lautet: Der Hilde Lastenradverleih ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die
Ausleihstationen engagieren sich unentgeltlich. Nach einem Aufruf in der März-Ausgabe
der HALOKAZ haben sich sehr schnell Ben Gewald, Dominic Knieke, Maik Lapsins und
Michael Struck als ehrenamtliche Paten für die Lastenräder gefunden. Sie sehen
regelmäßig nach dem Wohl der zweirädrigen Schützlinge. Sollte etwas defekt sein,
kommen die Räder umgehend in die Werkstatt von Michael Kracke.
Und die laufenden Kosten werden über Spenden finanziert. Die Lastenräder sind
kostenfrei nutzbar, aber wer es sich leisten kann, das Projekt mit einer Spende zu
unterstützen, ist dazu herzlich eingeladen! Das Angebot ist nur durch diese
gemeinschaftliche Unterstützung möglich. In Hildesheim funktioniert das gut, in der
Gemeinde Harsum wird es mit Ihrer Hilfe bestimmt genauso laufen.

Wie funktioniert das Buchen und Ausleihen?
Wer ein Lastenrad buchen möchte, muss sich zunächst auf der Webseite www.hildelastenrad.de registrieren. Ist dies geschehen, kann man sich unter der Rubrik
„Lastenräder” das Rad aussuchen, das man buchen möchte. Bei einem Klick auf den
Button „Hier buchen“ erscheint der Buchungskalender. Grün markierte Tage sind noch frei,
an rot hinterlegten Daten ist das Lastenrad bereits gebucht. Mit Klick auf den Kalender
kann man die Lastenräder für maximal 3 zusammenhängende Tage buchen. Ist die
Terminauswahl getroffen, klickt man auf „Jetzt buchen“ und muss die Buchung im
Anschluss bestätigen. Wurde die Buchung erfolgreich bestätigt, erhält man per E-Mail eine
Buchungsbestätigung, einen Buchungscode und ein Anmeldeformular.
Am (ersten) Tag der Buchung geht man mit dem ausgedruckten, ausgefüllten
Ausleihformular zur Ausleihstation. Die Ausleihstationen in der Gemeinde Harsum sind der
Rewe Markt in Harsum und voraussichtlich der NP Markt in Borsum. Dort spricht man
eine:n Mitarbeiter:in darauf an, dass man gerne das Rad ausleihen möchte und überreicht
das Ausleihformular und den Personalausweis. Bei der Ausleihstation wird anhand des
Ausweises geprüft, ob die Daten auf dem Ausleihformular stimmen, danach erhalten Sie
den Personalausweis natürlich sofort zurück. Stimmt alles, erhalten Sie den

Fahrradschlüssel, den Akku und das Steuergerät. Nun kann die Fahrt beginnen! Am Ende
der Buchung wird das Lastenrad zur Ausleihstation zurück gebracht und persönlich
übergeben.
Zur Ausleihstation ist bitte etwas Zeit mitzubringen, da die Mitarbeiter:innen vor Ort die
Herausgabe der Lastenräder großartiger Weise unentgeltlich während ihrer regulären
Arbeit durchführen. Gegebenenfalls müssen Sie sich daher einen Augenblick gedulden,
bis jemand Zeit für Sie hat.
Es wird darum gebeten, nur einmal im Monat ein Lastenrad auszuleihen, damit auch
andere Menschen die Chance haben, es auszuleihen.
Wer kann das Rad ausleihen?
Um die Lastenräder auszuleihen, bedarf es keiner formalen Mitgliedschaft in einer
Organisation. Dadurch steht es allen Interessierten zur Verfügung und schließt niemanden
aus. Aus haftungsrechtlichen Gründen beträgt das Mindestalter fürs Ausleihen jedoch 18
Jahre.
Wir wünschen allen viel Spaß und tolle neue Erfahrungen mit den Lastenrädern und
bedanken uns bei den Ausleihstationen sowie den Paten für ihr Engagement!

