
Lastenradverleihsystem der Gemeinde Kaufungen

 Konzept

Für eine ökologische Verkehrswende ist es notwendig, vielfältige 
Mobilitätsangebote zu schaffen, um sowohl die benötigten Ressourcen als 
auch den zur Verfügung stehenden Verkehrsraum effizient zu nutzen.

Dazu müssen sich die Strategien der Mobilität und dabei auch die 
Nutzungskonzepte im motorisierten Individualverkehr ändern. Fahrzeuggröße 
und Reichweite müssen sinnvoll auf die tägliche Nutzung abgestimmt sein. 
Einzelne Sondernutzungen müssen durch niederschwellig verfügbare Sharing-
Angebote zur Verfügung stehen. Ein sinnvolles Zusammenspiel der 
verschiedenen Angebote muss es attraktiv machen, möglichst viele Wege auf 
den Umweltverbund (zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV) zu verlagern. Neuartige 
Angebote wie z.B. Elektrolastenfahrräder oder Organisation von 
Mitfahrangeboten können hier neue Handlungsstrategien eröffnen.

Die Gemeinde Kaufungen hat mit einer relativ guten ÖPNV-Anbindung an 
Kassel gute Voraussetzungen, dass durch ein funktionierendes Fahrzeug-
Sharing-Angebot der Anreiz gegeben wird, Privat-PKW abzuschaffen und 
neue Mobilitätsstrategien anzuwenden.
Der gemeinnützige Verein Spurwechsel e.V. engagiert sich in Kaufungen in 
guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde stark dafür, möglichst schnell 
zukunftsfähige Angebote zu schaffen.
In 2020 wurde in Kaufungen ein System von 14 Mitfahrbänken installiert, 
wodurch das Mitnehmen und Mitfahren als sinnvolle Alternative deutlich 
sichtbar etabliert werden soll.
Noch in der ersten Hälfte des Jahres 2021 soll ein CarSharing-System 
gestartet werden, das unter Anderem darauf basiert bereits vorhandene aber 
schlecht ausgelastete Fahrzeuge in gemeinschaftliche Nutzung zu bringen.

Es gibt aber auch ein großes Potenzial von relativ kurzen Wegen, die vom 
PKW auf das Fahrrad und fahrradnahe Fahrzeugkonzepte verlegt werden 
können.
Hierfür braucht es eine gute Fahrradinfrastruktur aber auch die Verfügbarkeit 
neuartiger Fahrzeugangebote mit erweiterten Nutzungsmöglichkeiten.
Hierfür will die Gemeinde Kaufungen ein öffentlich zugängliches Elektro-
Lastenradverleihsystem etablieren.



Durch das Verleihsystem werden verschiedene Effekte erzielt:

• Das Angebot soll es möglichst vielen Personen ermöglichen, neue 
Handlungsoptionen kennenzulernen. Hierzu soll eine möglichst breite 
Palette verschiedener Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

• Es soll ein niederschwelliges Alternativangebot zur Alltags-Nutzung zur 
Verfügung stehen. Da meistens ein Lastenfahrrad nicht täglich 
gebraucht wird, Stellplatzbedarf und Kaufpreis aber höher sind als bei 
normalen Rädern, bietet sich eine gemeinschaftliche Nutzung an. 
Inzwischen können in über 20 deutschen Städten dafür „freie 
Lastenräder“ kostenlos ausgeliehen werden.

 Fahrzeugangebot

Das Elektro-Lastenradverleihsystem basiert auf mehreren 
Säulen:

• Flächendeckendes Angebot einspuriger Elektrolastenräder, die 
sowohl zum Transport von Lasten als auch zum Transport von 
Kindern nutzbar sind.

Eine flächendeckende Versorgung, bei der in weiten Bereichen der 
Gemeinde ein Rad in 6 Minuten zu Fuß erreichbar ist, benötigt etwa 10 
Räder.

◦ Fahrzeugbeispiel:



• Standortkarte 10 E-Lastenräder,Erreichbarkeiten zu Fuß 
(Grün in 2 Min, Gelb in 4 Min, Rot in 6 Min):

Nach Möglichkeit werden die Räder an gemeindeeigenen Immobilien, 
wie z.B. Kindertagesstätten stationiert, weil hier oft Aufstellung und 
Versorgung mit Strom gut möglich ist.
Zusätzlich gibt es geeignete Standorte auf öffentlichem oder privatem 
Boden.

• Elektro-Lasten-Dreiräder zum Transport größerer Lasten

Als zusätzliches Angebot zum Transport größerer Lasten oder auch
mehrerer Kinder wird pro Ortsteil ein Elektrolasten-Dreirad angeboten. 
Hier wird davon ausgegangen, dass für eine Nutzung auch eine Anfahrt
mit dem Rad in bis zu 6 Minuten in Frage kommt.

Fahrzeugbeispiel:



Standortkarte 3 E-Lasten-Dreiräder, Erreichbarkeit mit 
Fahrrad (Grün in 2 Min, Gelb in 4 Min, Rot in 6Min.):

• Rikscha zum Transport von erwachsenen Personen

Die Gründung des Vereins Spurwechsel wurde wesentlich mit initiiert aus der 
Nachbarschaftshilfe Kaufungen heraus und hat neben den Themen der 
Verkehrswende immer auch soziale und demografische Themen im Blick.
Mit Unterstützung des bundesweit tätigen Vereins „Radeln ohne Alter“ sollen 
Ehrenamtliche Rikscha-Ausfahrten für Senioren anbieten können. Die dafür 
nötigen Rikschas sollen durch das Verleihsystem zur Verfügung gestellt 
werden und sind damit auch für andere Anwendungen einsetzbar. Hier sollen 
zwei Rikschas mit Standorten an der Begegnungsstätte und einer 
Senioreneinrichtung angeschafft werden.

Fahrzeugbeispiel:



• Standortkarte 2 Rikschas, Erreichbarkeit mit Fahrrad
(Grün in 2 Min, Gelb in 4Min , Rot in 6 Min):

 Angebot Sonderfahrzeuge

Das Angebot an innovativen Lösungen im Bereich der fahrradnahen 
Mobilitätslösungen mit deutlich erweiterten Nutzungsmöglichkeiten wird 
ständig größer. Hier ist es nötig, solche Fahrzeuge bekannt zu machen und 
mögliche NutzerInnen heranzuführen. Deshalb sollen im System zusätzlich 2-
3 Sonderfahrzeuge angeboten werden.

Mögliche Beispielfahrzeuge:



 Betrieb
Das Hauptangebot der 13 E-Lasten-Räder und 2 Rikschas steht in 
verschlossenen Boxen zur Verfügung und können über das CarSharing-
Buchungsportal gebucht und automatisiert zu jeder Zeit ausgeliehen werden.

Der Verein Spurwechsel gewährleistet eine Betreuung der Fahrzeuge durch 
ein System, bei dem zu jedem Rad eine Person, die dies Rad auch 
regelmäßig nutzt, die Grundbetreuung und Kontrolle übernimmt. Für Wartung 
und Reparatur wird eine Fachwerkstatt beauftragt.
Die Sonderfahrzeuge haben eine „AnkernutzerIn“, was sowohl ein Geschäft 
oder Betrieb als auch eine Privatperson sein kann und können da in direkter 
Übergabe mit Einweisung ausgeliehen werden. Erfolgreiche 
Fahrzeugkonzepte können später in den normalen Ausleihbetrieb überführt 
werden.

 Kosten

o Investitionen

Die Investitionen können durch das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen der 
Klimaschutzrichtlinie durch einen Zuschuß von 100 % der 
Investitionskosten gefördert werden.



o laufende Kosten

 Wartung: 
Die „betreuenden Paten“ von Spurwechsel e.V. kümmern sich 
um allgemeine Pflege und Reinigung. Die Wartung wird an einen
externen Dienstleister beauftragt. 
Für die Wartung mit Reparatur und Verschleißteilen eines E-
Lastenrades werden ca. 300 bis 350 Euro pro Jahr veranschlagt.
Bei 17 Rädern wären das max. 5.950 Euro/a. 

 Verleihsystem: 
Die Kosten für den Betrieb der Buchungsplattform betragen bis 
zu 20€/Monat und Fahrrad. Das macht bei insgesamt 17 Rädern 
bis zu 4080 €/a.

 Strom: 
Bei im Schnitt über alle Räder von bis zu 200 gefahrenen km pro
Rad und Woche und einem Energieverbrauch von 1,5 kWh/100 
km  ergeben das 156 kWh entsprechend max. 50 € pro Rad und 
Jahr, also insgesamt für 17 Räder maximal 850 €/a

 Versicherung
Eine entsprechende Versicherung der Räder gegen die üblichen 
Risiken im Verleihbetrieb wird für 185€/Rad im Jahr angeboten.

Damit:

 Kostenübernahme

Um einen möglichst hohen Effekt zu erzielen, sollen die Räder, wie in den 
vielen Projekten der „freien Lastenräder“ kostenfrei und damit auch 
niederschwellig zur Verfügung gestellt werden.
Es wird vorgeschlagen, die kostenfreie Nutzung der Räder auf z.B. zweimal 
pro Woche zu begrenzen, um eine Blockierung durch Dauernutzung zu 
verhindern, sondern NutzerInnen, die einen täglichen Bedarf haben, zu  
motivieren, ein eigenes Rad anzuschaffen.
Eventuell können örtliche Sponsoren zur Übernahme von Kostenanteilen 
gewonnen werden.
Die Gemeinde Kaufungen garantiert die Übernahme der verbleibenden 
Kosten bis zu einer maximalen Höhe von 14.000 €/a für eine Betreibszeit von 
mindestens 7 Jahren.


