Transition Town Frankfurt am Main e.V.

Spendenaufruf

„KOSTENFREIE LASTENRÄDER FÜR FRANKFURT HEDDERNHEIM“

Lastenrad „Muli“

Lastendreirad

Den schweren Einkauf, die Kinder zur Kita oder die Deko für das Vereinsfest – das alles lässt sich prima klimafreundlich
mit dem Lastenfahrrad transportieren. Nicht nur in Berlin und anderen Städten sieht man immer mehr Lastenrad‐
Modelle. Auch in Frankfurt kann man über die Website Main‐Lastenrad.de kostenfreie Lastenräder leihen, nutzen und
ausprobieren. Lastenfahrräder gelten als innovative und nachhaltige Transportmittel und sind eine wichtige Maßnahme
für den Klimaschutz.
Diese Form der Mobilität ist gesund – für den eigenen Körper und das Klima!
Wir von Transition Town Frankfurt e.V. haben im Rahmen unseres Projektes „Heddernheim im Wandel“ durch die
Förderung der Nationalen Klimaschutz Initiative zwei Lastenräder für den Verleih bereitstellen. Jetzt sammeln wir
Spenden, um den Verleih von zwei Lastenrädern in Heddernheim weiterhin aufrecht zu erhalten.
Nach einem Jahr Probelauf haben wir gelernt:



Das wendige Muli mit dem klappbaren Transportkorb ist sehr beliebt. So beliebt, dass es ausgeliehen wurde und
spurlos verschwand. Die Versicherung deckt leider nur 75% der Kaufsumme ab.
Das als altersfreundlich gedachte Dreirad hingegen fiel bei der Erprobung bei den Senior*innen durch. Die
Fahreigenschaften sind zu ungewohnt, so das kopfschüttelnde Urteil.

Aus Erfahrungen gilt es zu lernen. Das beliebte Muli werden wir natürlich neu kaufen. Außerdem verkaufen wir das
Dreirad, um damit ein zweites Muli anzuschaffen. Damit die Heddernheimer*innen bald wieder ihren „Kofferraum fürs
Fahrrad“ zur Verfügung haben.
Dafür brauchen wir Euch, bzw. Eure Spenden.
Insgesamt brauchen wir für dieses Vorhaben ca. 1.000 Euro. Das ist ziemlich wenig für zwei Lastenräder, denn wir haben
von der Versicherung 75% der Kosten des verschwundenen Lastenrads bekommen und der Verkauf des Dreirads wird
sicher auch einen Teil abdecken.
Wenn Ihr saubere Luft, geräuschlosen Verkehr und kräftige Beinmuskeln unterstützen wollt, geht auf unsere
Spendenseite: https://www.betterplace.org/de/projects/59711‐transition‐town‐frankfurt‐am‐main‐e‐v
Jede Spende hilft!
Werde ein Teil des Wandels – unterstütze Transition Town Frankfurt e.V. mit einer Spende für nachhaltige
Mobilität in unserer Stadt.
Mehr Infos über uns und unsere Projekte: www.frankfurt‐im‐wandel.de
www.transition‐town‐frankfurt.de | kontakt@transition‐town‐frankfurt.de

