Projektvorstellung
„NiLa – dein Nidderauer Lastenrad“
(Stand 06/2021)
1. Aufkommen der Idee und Konzeptbeschreibung
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Im Rahmen der Ausleihaktion von Pedelecs und E-Lastenrädern der Stadt Nidderau
während des Stadtradelns im September 2020 stieß die Präsenz des Lastenrades in
Nidderau-Eichen auf einiges Interesse. Daraufhin haben sich einige Mütter und Väter in einer
Interessengemeinschaft
zugängliches
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zusammengetan,

sogenanntes

"Freies

die

Lastenrad"

versucht,
zu

gemeinsam

organisieren,

ein

das

öffentlich
von

allen

Einwohner_Innen genutzt werden kann. Solche Projekte gibt es schon zahlreiche in
verschiedenen Städten und Kommunen Deutschlands (siehe z.B.
https://dein-lastenrad.de/index.php?title=Tabellarische_Übersicht_aller_Initiativen).
Eine Anschaffung und die laufenden Kosten eines solchen Rades sind nicht ganz günstig.
Daher benötigt diese Initiative Kooperationspartner und finanzielle Unterstützer.
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2. Ziel und Zweck des Lastenrades
Das Lastenrad soll gemeinnützig sein. Derzeit sind es Bürgerinnen und Bürger in Eichen, die
die Initiative ins Leben gerufen haben. Die Interessengruppe setzt sich aus jungen Familien
mit kleinen Kindern, die z.T. auf ein Zweitauto zugunsten eines Fahrrads verzichten, sowie
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älteren Menschen, die ganz generell neuen Ideen für den Ort positiv gegenüber stehen,
zusammen und die gerne Einkaufsmöglichkeiten und lokale Anbieter vor Ort und in der
näheren Umgebung Nidderaus nutzen.
Organisationsbedingt richtet sich die Initiative daher zunächst an alle Einwohner_Innen
Eichens, die Interesse an einem alternativen und umweltfreundlichen Transportmittel haben.
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Wenn bei Einwohner_Innen anderer Ortsteile Interesse an einer Ausleihe oder gar einer
Mitarbeit besteht, steht dem nichts im Wege. Perspektivisch könnte sich die Idee und das
Projekt ja auch auf Nidderau ausdehnen, z.B. mit 1 Rad pro Ortsteil oder ähnlichem. Je
nachdem, wo sich Menschen für die Sache engagieren.
Das Lastenrad soll das gesellschaftliche Miteinander auf lokaler Ebene fördern, die
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Umsetzung der Verkehrswende unterstützen und darauf aufmerksam machen, dass es
neben dem Auto andere lukrative Möglichkeiten gibt, in Nidderau und Umgebung mobil zu
sein.
Aus diesen Gedanken ist der Projektname „NiLa – dein Nidderauer Lastenrad“ entstanden.
1
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3. Organisation und Verwaltung des Freien Lastenrades
Die Verwaltung und Organisation der Ausleihe des Freien Lastenrades wird von den
Mitgliedern der Initiative übernommen. Die Organisation des Freien Lastenrades beinhaltet
u.a. Ausleihe, Rücknahme, Aufladen des Akkus, Wartung, Betreuung und Gestaltung der
Website und ähnliches.
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Es wird bewusst von einer Vereinsgründung abgesehen, weil dies einen enormen
Mehraufwand für die beteiligten bedeuten würde. Da es sich um ein frei zugängliches
Lastenrad für alle Bürgerinnen und Bürger handeln soll, ist eine Mitgliedschaft in einem
entsprechenden Verein nicht nötig oder erforderlich. Also bräuchte man auch keinen extra
Verein gründen.
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Eigentümer_In des Rades sollte aber keine Privatperson sein, die z.B. die Haftung allein
schultern muss. Wünschenswert ist daher eine andere juristische Person.
Eine enge Kooperation ist daher mit dem ADFC Main-Kinzig e.V. entstanden. Dieser hat
bereits zugesichert, sich an den Anschaffungskosten und laufenden Kosten zu beteiligen.
Aus der Kooperation zwischen ADFC und unserer Intiative ist die „AG Lastenrad“ innerhalb
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des ADFC Main-Kinzig e.V. entstanden, sodass eine juristische Person hinter der Initiative
steht und z.B. Spenden nicht an private Personen erfolgen. So wird der ADFC Main-Kinzig
e.V. auch als Träger und damit Eigentümer des Lastenrades fungieren.
Auch die Bürgerstiftung Nidderau ist zu einer starken Unterstützerin unserer Initiative
geworden. Auch sie beteiligt sich an den Anschaffungskosten. Außerdem können Spenden
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von privaten Personen oder Unternehmen unter dem Stichwort „NiLa“ an die Bürgerstiftung
überwiesen werden, welche uns dann diese zweckgebundenen Spenden bei der
Anschaffung und, falls möglich auch danach, zur Verfügung stellt.
Zuwendungen zum Kauf können als Spenden erfolgen oder, falls gewünscht, (auch als
Sponsoring) vertraglich festgehalten werden und im Falle einer Beendigung oder eines
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Scheiterns des Projekts beim Verkauf des Lastenrades wieder anteilig erstattet werden.
Die evangelische Kirchengemeinde Eichen-Erbstadt hat auch Ihre Bereitschaft zur
Unterstützung zugesichert, vor allem, was die anfängliche Unterbringung und „Versorgung“
des Lastenrades anbelangt. Dazu mehr weiter unten.
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3.1.

Organisation der Ausleihe

Die Ausleihe selbst würde über eine offen zugängliche Buchungssoftware namens
Commons Booking per Internet organisiert. Diese Software wird als OpenSource-Software
kostenlos von Organisator_Innen anderer Freier Lastenräder zur Verfügung gestellt.
2

Für die Nutzung dieser Software wird eine eigene Website auf Wordpress-Basis benötigt,
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was bei den laufenden Kosten berücksichtigt werden muss. Ende März 2021 wurde eine
Domain bzw. eine Website eingerichtet. Diese wird derzeit gestaltet und aufbereitet, sodass
sie hoffentlich bald funktionstüchtig ist. Der Domainname lautet: www.ni-la.de
Sollte bis zur erfolgreichen Anschaffung des ausleihbaren Lastenrades dieses Feature noch
nicht richtig funktionieren, kann eine Ausleihe auch ganz einfach per Telefon, Email oder
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Whatsapp organisiert werden. (Entsprechende Anregungen wurden aus einer Fortbildung mit
einem BestPractice-Beispiel aus Ginsheim-Gustavsburg gezogen.)

3.2.

Nutzung des Rades und Kriterien für die Ausleihe

Ausleihen kann das Lastenrad, wer sich einmal über die Website in der Ausleihsoftware
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registriert hat. Verschiedene Initiativen haben berichtet, dass eine zu lange Zeit der
Reservierung dazu führt, dass Nutzer_Innen es später vergessen, das Rad abzuholen und
damit das Rad für andere blockiert haben. Eine erfolgreich laufende Initiative schlägt nach
entsprechenden Erfahrungen einen Vorlauf von max. 4 Wochen bei der Reservierung vor.
Die Ausleihdauer war bis vor kurzem mit der verfügbaren Software nur tageweise möglich.
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Manche Initiativen schaffen es mittlerweile, kürzere Intervalle anzubieten. Für eine erste
Realisierung des Projekts in Eichen und Nidderau wird eine tageweise oder mehrtageweise
Ausleihe anvisiert. Diese ist organisatorisch leichter zu bewältigen und in die individuellen
Alltage leichter zu integrieren. (z.B. ein Ausleihfenster abends, wenn man von der Arbeit
kommt, oder morgens, bevor man die Kinder zur KiTa bringt oder ähnliches.) Generell soll es
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ein lebendiges und variables Projekt sein, das sich nach den Möglichkeiten der Menschen
richtet, die sich dafür engagieren, genauso wie nach den Bedürfnissen derer, die es nutzen
wollen. Hier kann also Vieles im Laufe der Zeit angepasst werden. Bestehende Freie
Lastenräder empfehlen, dass vor der Ausleihe eine kurze Einweisung in den Gebrauch des
Lastenrads
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erfolgt

und

eine

Nutzungsvereinbarung

unterschrieben

wird.

Die

Nutzungsvereinbarung wird in manchen Städten direkt bei der Online-Ausleihe auf den
Homepages zum Download zur Verfügung gestellt.
Für die Ausleihe via Software gilt ansonsten "First come, first served."
Ausleihkriterium für das Freie Lastenrad NiLa sollen also nicht Ortsteilzugehörigkeit,
Einkommen, Mitgliedschaft in einem bestimmten oder unbestimmten Verein, einer Partei
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oder ähnliches sein. Das Freie Lastenrad soll wirklich allen zur Verfügung stehen und so
auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander und Füreinander leisten.

3

3.3.
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Unterbringen und „Versorgung“ des Lastenrades

Angedacht ist zunächst, dass das Lastenrad eine feste Station haben soll, sodass den
Nutzer_Innen immer transparent und klar ist, wo man das Rad abholen und zurückbringen
kann. Es gibt in größeren Städten auch Projekte, wo diese Stationen wochen- oder
monatsweise wechseln, um das Rad noch mehr Menschen in größeren Bezirken oder
Stadtteilen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber aufwendiger in der Organisation und für
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Eichen

vielleicht

nicht

nötig,

bei

aufkommendem

Bedarf

aber

natürlich

möglich

(insbesondere, wenn sich noch „MitstreiterInnen“ in anderen Nidderauer Ortsteilen finden).
Nach derzeitigem Stand kann das Lastenrad in der Garage des Eicher Pfarr- und
Gemeindehauses untergebracht und auch ggf. vor der Ausleihe aufgeladen werden.
Ausleihe und Rückgabe würden ebenfalls hier erfolgen. Das muss aber nicht heißen, dass
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das immer so sein muss. Andere Stationierungen sind natürlich denkbar (z.B. bei anderen
InitiatorInnen und Mitwirkenden).
Die Installation einer öffentlichen, festen Station ist mit höheren Kosten verbunden, weshalb
davon abgesehen wird.
Wichtig ist, dass das Rad sicher und geschützt untergestellt ist und aufgeladen werden kann.
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Generell sind die Stromkosten aber überschaubar. Würde der Akku jeden Tag leer gefahren
und wieder geladen werden müssen, wären das Kosten von ca. 50 Euro im Jahr (365 *
halbes Kwh = 0,15 = 53,40 Euro).
Denkbar ist auch, dass das Rad immer voll aufgeladen zurückgegeben werden muss,
ähnlich den Verleihbedingungen bei Autoverleihern.
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4. Finanzielles
4.1.

Anschaffung, Entgelt, Laufende Kosten

Ziel ist es, die Anschaffungskosten von ca. 6300,- EUR mithilfe der Bürgerstiftung Nidderau,
der Stadt, des ADFC Main-Kinzig e.V. und anderen Spendengeldern zu finanzieren. ADFC
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Main-Kinzig sowie Bürgerstiftung Nidderau haben bereits einen größeren Betrag zugesichert.
Mittlerweile ist auch ein Betrag von etwa 1400,-EUR an Spenden zusammengekommen, der
leider aber noch nicht für die Anschaffung ausreicht.
Das Hessische Umweltministerium hat im Jahr 2020 ein Förderprogramm für E-Lastenräder
durchgeführt (siehe https://klimaschutzplan-hessen.de/lastenrad ). Dieses war auf so reges
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Interesse gestoßen, dass die anvisierten Fördergelder aufgestockt wurden, um mehr Anträge
fördern zu können. Dennoch war das Budget nach nur ca. einem Monat ausgeschöpft.
Aufgrund dessen soll dieses Jahr, vermutlich ab Herbst 2021, noch einmal eine 2. Auflage
dieses Förderungsprogramms durchgeführt werden. Die Initiative in Eichen hofft, dass bis
4

zum Start dieses Förderprogramms genug konkrete Schritte erfolgt sind, sodass auch wir
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von diesem Programm zur Finanzierung von Lastenrädern profitieren können (letztes Jahr
wurden solche Räder mit 1000,-Euro pro Rad gefördert).
Nichtsdestotrotz reichen die bisher einkalkulierten Gelder nicht aus, sodass wir weiter auf
Spenden angewiesen sind.
Die laufenden Kosten sollen über Spenden der Ausleihenden gedeckt werden.
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Für die Nutzung und Ausleihe des Lastenrades selbst soll kein festgesetztes Entgelt erhoben
werden. Wie oben erwähnt, soll das Lastenrad den Menschen frei zugänglich sein. Die
meisten bestehenden Initiativen erbitten aber eine Spende (rechtlich gesehen handelt es
sich dann um eine Miete, siehe BGB, §§ 598, 599, 600, 603).
Wie hoch diese Einnahmen meist tatsächlich sind, und welche Höhe bestehende Initiativen
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eigentlich erwarten oder benötigen, kann sicherlich bei diesen Initiativen erfragt werden, falls
nötig.
Zu den laufenden Kosten zählen außer den oben erwähnten Stromkosten die jährlich
anfallenden Gebühren für eine Website, Wartungs- und Reparaturkosten, eine Haftpflichtund ggf. eine Kaskoversicherung.
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4.2.

Wartung und Reparatur

Es muss eine jährliche Wartung durchgeführt werden. Diese soll sich, wie auch andere
laufende Kosten, über die eingenommenen Spenden decken. Evtl. ist eine kostenlose oder
vergünstigte Wartung mit einem kooperierenden Fahrradgeschäft möglich.
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Einfache Reparaturen werden selbstständig von den Organisator_Innen bzw. befreundeten
und kompetenten Personen durchgeführt, da die Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit bei
jeder Fahrt gewährleistet sein muss. Der ADFC Main-Kinzig konnte hier bereits
unterstützende Kontakte vermitteln.

165

5. Rechtliches
5.1.

Haftung

Entnommen aus: https://dein-lastenrad.de/wiki/Haftung , letzter Zugriff 29.10.2020:
Die allgemeine rechtliche Perspektive laut BGB
Die
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folgenden

Hinweise

gelten

für

den

Verleih.

Leihe

ist

die

unentgeltliche

Gebrauchsüberlassung. Überlassung gegen Entgelt […] ist Miete. Bei der Miete gelten für
den Vermieter strengere Haftungsregeln.
5

175

180



§ 598 Vertragstypische Pflichten bei der Leihe: Durch den Leihvertrag wird der
Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache
unentgeltlich zu gestatten.



§ 599 Haftung des Verleihers: Der Verleiher hat nur Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten.



§ 600 Mängelhaftung: Verschweigt der Verleiher arglistig einen Mangel im Recht
oder einen Fehler der verliehenen Sache, so ist er verpflichtet, dem Entleiher den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.



§ 603 Vertragsmäßiger Gebrauch: Der Entleiher darf von der geliehenen Sache keinen
anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen. Er ist ohne die Erlaubnis des
Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu überlassen.

Die Verkehrssicherheit muss prinzipiell vor jedem Fahrtantritt überprüft werden. Die
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Ausleihenden müssen eine Nutzungsbedingung unterschreiben, damit Nutzungsregeln und
Haftung definiert sind. Formulierungshilfe für die juristische Richtigkeit liefern Beispiele
bestehender Initiativen, die ihre erprobten Formulare kostenlos zur Verfügung stellen.
Bei Mängeln am Lastenrad würde sich die Initiative um Abhilfe kümmern.

190

Die Idee und das generelle Konzept des Freien Lastenrades kann man sehr gut im
Handbuch der Website www.dein-lastenrad.de nachlesen. Hier unter der Rubrik „Wissen“.
Die letztliche Umsetzung jedes lokalen Projektes wird meist im Laufe der Zeit angepasst.
Initiativen berichten z.B., dass sie erst zu lange Reservierungszeiten hatten oder zu häufig
die Station gewechselt haben, und hier immer wieder nachjustiert haben. Es ist zu erwarten,
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dass das auch für das Projekt in Nidderau zutrifft.

6. Anvisiertes Modell
Im Frühjahr 2021 konnten Probefahrten verschiedener Initiatorinnen und Initiatoren auf
verschiedenen Lastenradmodellen durchgeführt werden. Es hat sich dabei herausgestellt,
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dass das Lastenrad Urban Arrow Family (anzusehen unter
https://www.urbanarrow.com/de/family ) für die Zwecke der Initiative am dienlichsten
erscheint. Gesichtspunkte wie Wartungsarmut, Anschaffungskosten, Variabilität für
verschieden große Fahrer_Innen und Variabilität bei der Nutzung des Rades sowie eine
möglichst schnelle „Gewöhnung“ an die Fahrweise eines solchen Rades wurden
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berücksichtigt.
Bei Rückfragen oder Anregungen stehen wir zur Verfügung und sind erreichbar:
Alexander Weiner
Kleine Gasse 13

6

61130 Nidderau-Eichen
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Tel: 06187 – 3950
Email: info@ni-la.de
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