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Mit dem Lastenrad unterwegs ist auch diese Testfahrerin gewesen. Foto: TINK-Team

Dirk Wüstenhagen 25. Februar 2022

Transportrad-Verleih: Lastenrad-Parcours zum Start

+1 0 Teilen

Am kommenden Dienstag, 1. März, ist es soweit: Im Kreuz- und Unionsviertel startet offiziell der
Verleih von Lastenrädern. Wie einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen ist, sind an den fünf
Ausleihstellen noch einige Restarbeiten zu erledigen; im Großen und Ganzen aber sind die von der
Stadt beauftragten Betreiber, das TINK-Team und die Firma nextbike, für den offiziellen Auftakt
des Verleih-Systems gut gerüstet.
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Reichlich Gebrauch vom kostenlosen Probefahren machten die Testfahrer*innen, die seit letzten
Dienstag mit den Lastenrädern unterwegs sind. Foto: TINK-Team

So wird das TINK-Team am Sonnenplatz, westlich der Ausleihstation in Kreuzviertel, einen
Lastenrad-Parcour aufbauen. In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr wird hier das Fahren mit den
Transporträdern von den Profis demonstriert und erläutert. Wer wissen möchte, wie es sich
anfühlt, mit einem Lastenrad unterwegs zu sein, und was das Lastenradfahren vom gewohnten
Fahrradfahren unterscheidet und wie man mit diesem am besten durch die Kurven fahrt, kann dies
in den drei Stunden durch kostenloses Befahren des Parcours gut testen und ausprobieren.

Seit Dienstag mit den Trabsporträdern bereits auf den Straßen unterwegs sind die
Testfahrer*innen. Wie die Stadt in ihrer Presseinformation ausführt, ist das Interesse, das
Verleihsystem und auch die insgesamt 15 Lastenräder auf Herz und Nieren zu testen und Probe zu
fahren, so groß gewesen, dass die Testfahrer*innen haben ausgelost werden müssen. Die
Glücklichen, die das Losglück zu Testfahrer*innen gemacht hat, haben laut Stadt von der
Gelegenheit, die Räder im Alltag auszuprobieren und ihren Praxiswert durch eigenes Erleben zu
erfahren, reichlich Gebrauch gemacht. Neugierige können die Räder auch an Dienstag kostenlos
Probefahren.

Mit dabei sein werden laut Pressemitteilung auch Vertreter*innen der Mobilitätsplanung im
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt sowie aus dem Team der Fuß- und
Radverkehrsbeauftragten im Tiefbauamt. Sie stehen am Info-Pavillon mit Flyern bereit und stehen
auch für Gespräche zur Verfügung.

#Ausleihstellen #Ausleihsystem #Kreuzviertel #Kurven bafahren #Lastenräder #Probefahren

#Transporträder #Unionsviertel #Unterschiede Lastenrad - herkömmliches Fahrrad
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