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Kostenlose Lastenräder für Schöneck  
Beschlussvorschlag:  
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert (Streichungen durchgestrichen, Ergänzungen 
fett): 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit den an der Uferstraße ansässigen 
Einzelhandelsmärkten (u.a. REWE, LIDL und ALDI) abzuklären, ob diese bereit sind, Elektro-
Lastenfahrräder zur kostenlosen Ausleihe zu finanzieren, und zu unterhalten. und entsprechende 
Parkflächen auf ihren Parkplätzen vorzuhalten Der Gemeindevorstand prüft als eigenen Beitrag 
der Gemeinde, wo in den Ortsteilen wohngebietsnahe, dezentrale, sichere Abstellplätze zur 
Verfügung gestellt werden können sowie wie ggf. in Kooperation mit etablierten Lastenrad-
Verleihern ein kundenfreundliches Verleihsystem aufgebaut oder genutzt werden kann. Die 
Ergebnisse der Prüfung werden im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und 
Klimaschutz vorgestellt. 

 
Begründung:  
E-Lastenräder können für den Transport von Einkäufen in der Tat eine gute Alternative zum Auto 

darstellen, insofern auch zu einer Reduzierung des Verkehrs im Bereich der Uferstraße beitragen 

und damit zu mehr Sicherheit und einfacheren Straßenquerungen. Der Verleih muss jedoch 

nutzerfreundlich organisiert werden. Standorte an den Supermärkten erscheinen hierfür 

ungeeignet, da die Kunden zunächst – vielleicht mit dem eigenen Fahrrad - zum Supermarkt 

fahren müssen, sich dort ein Lastenrad ausleihen (wenn denn eines verfügbar ist), die Einkäufe 

per Lastenrad nachhause transportieren müssen, dann das Lastenrad wieder zum Supermarkt 

zurückbringen müssen und schließlich mit dem eigenen Rad wieder nachhause fahren müssen. Es 

liegt auf der Hand, dass zweimal hin und her zu fahren zu keinerlei Akzeptanz führen wird. Ein 

kundenfreundliches Verleihsystem muss ermöglichen, dass ein Bike gebucht werden kann, dass 

es einen wohnungsnahen Entleih- und Rückgabepunkt mit Lademöglichkeit gibt, dass es möglichst 

jederzeit zugänglich ist (entweder wie beim Car-Sharing per App oder per Schlüsselübergabe, was 

aber zum Beispiel die Kooperation mit einem dezentralen Ladengeschäft mit langen 

Öffnungszeiten bedingt). Mögliche Kooperationspartner für ein Verleihsystem können sein: 

https://www.main-lastenrad.de/ , https://sigo.green/ oder https://www.mobileeee.de/e-bikesharing. 

Von mobileeee hat die Gemeinde ja bereits ein E-Auto. Die richtige Standortwahl sowie die 

Etablierung eines Verleihsystems erhöhen zwar die Komplexität, sind aber unabdingbare 

Voraussetzung dafür, dass Leih-Lastenräder auch genutzt werden. 

 
Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss „Klimaschutz in 
Schöneck“ vom 25.06.2020 
Auswirkungen auf den Klimaschutz  
 
x Ja, positiv 

Lastenräder sind eine Alternative zum privaten PKW bei der Erledigung privater Einkäufe und 
können so PKW-Kilometer und den dadurch verursachten CO2-Ausstoß reduzieren. 
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