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Geméìnden .sétzen auf Elektrik . 
1. '- . I . , " ..' '. .' '." , ' . j'. ..1 

In Schiffdorf, toxstedt, Beverstedt und Hagen werden kürzere Dienstfahrten' der Beschäftigten in Zukunft mit Rädern erledigt 
, " I. f 

SCHHFDO\R~. Wer gerne Raq 
fährt, wird E-Räder lieben, Da, 

, . I,. . 

sind' sich Klaus Wirth, Detlef, \ 
\ '. ' , Wellbrock, Ulf Voigts ulld~ndre7 ~ 
as WittenlDerg einig. Die \Zier ' 
Bürg~rmeiste'r der Gemeinden ' 
Schiffdorf, loxstedt; Beverstedt 
und Hagen haben, entschieden, 
dass kürzere Dienstfahrten in 
Zukunft mit Fahrrädern erfolgen 
sollen und haben deshalb Elek-' . 
trofahrräder angeschafft, ~e zwei 
stehen nun dèn Bediensteten in ' 
den Rqthäusern¡ der, Gemeinden 
zurVerfügung, ' , 

rI 

"Das hat klar den Umwelt- und 
Klimaschutz als Ziel. Es ist bes- 

'ser, kurze Strecken in, den Ge 
meinden mit 'dem 'Rad, zu fahren, 
als sich .ìns Auto zu setzen", ist 
der parteilose Schiffdorfer Bür-, 
germeister Klaus, Wirth sicher, in // 
dessen Haus der gemeinsame ,I , 
Kauf von acht Elektrofahrräder // ¡. ,f ' \ '''-''''' 

angeschoben und koordiriiert / .. /' \ \ ' -, -, '>..." 
wurde" Möglich wurde das durch ..' j . '.' . . ", ," . ,\ ,_ \ ., .í " -'. '.' I~'. " " 

Leade, 'wie Michael' Dähn vom Auf Rädern w~,rden in Zukunft die Bediensteten der Gemeindevervvalturigen Schiffdorf, Loxstedt, Beverstedt undHaqen auf Dienstfahrt gehen. Bernd 
Fachgebiet EU-Fö~derung, ÖPNV Heiland, Sven Sons,tröm, Detlef Wellbrock, Andreas Wittenberg, Ulf Voigts, Klaus Wirth sowie Michael Dähn und Julia Rüther freuen sich. Foto: Schmonsees 
und. Leader-Geschäftsstelle be-. .- " ), " " " ' 
richtet, "Das kam auf die Agenda" ' gion Wesermünde-Süd stießen bei, de; d~s Amt für Regienale La~-' le mit dem Projekt auch ein Bei- und ist abhängig von v der Pedal-l 
nachdem in einer Bürgermeister- ihrer lokalen, Áldionsgruppe, die 'desentwicklung Lüneburg, ver- ,trag zum Klimaschutz erbracht kraft oder' der Trittfrequenz des l 

, runde, über Klimaschutz gespro- die- Pördermittel. bewilligt, auf oí- bleibt.nach Abzug der Förderung werden, vielleicht als Vorbild für Fahrérs. Für Pedelecs wenden 
chen und überlegt wurde,' was ferie .Ohren. Die Mittel' wurden in Höhe von etwa 1360 Euro ein andere Verwaltungen, so die BUr-I weder Versicherungskennzeichen 
man in den öffentlichen Verwal- bewilligt, der Pörderantrag ge- Eigenanteil in' Höhe von' rund germeistet unisonó, I noch Zulassung oder Führer- 
tungen noch verbessern kann", stellti ~~I,m ' 'i~ergangen~n Herbst 900 Euro, je Fahrrad bei den be- 'Bei den Elektròrädern handelt ' 'schein benötigt.' Für sie besteht j 
fährt.er fort, " v wurde aie Ausschreibung auf den teiligten Gem'einde'fi", hat-Dährr es sich uni sogenannte Pedelecs außerdem keine Helmpflicht, !je- 
Dié Gemeinden der Leader-Re- Weg gebracht. Das Pachgeschäft ausgerechnet. Jedes Fahrrad' ent- I (Pedal Electric Cycle). Ein .Pede- doçh 'wird das' Tragen von 

,( , " Rad & (Tour, in Schiffdorf erhielt hält einen Gp'S-Setlder, sodass lee hlnterstützt den fahrer wäh- Schutzhelmen empfohlen. "Wid , » Es ist allemal besser, , den Auftrag: Der Angepdtspreis je der Standort jederzeit ermittelt rend des Tretens mÌt'einem Elek- werdell deshalb noch welche 
kurze Streéken in den Ge- Fahrrad einschließlich Zubehör 'wer~en kann, sollte es einmal ge~ tromotor Dis zu/einer Geschwin~ kaufen und den Kollegen anbie- 
meinden mit dem Rad zu b,eIäuft sich auf rund 2270 Euro.' stahlen werden. digkeit von 25 Kilometern in der ten, die mit den ,Fahrrädern auf 

, 'Die bewilligte Förderung 'beträgt ' , Stunde, Wer schneller fahren will, Dienstfahrt gehen. Ob, sie· das 
fahren,\als sich in ein Auto 60 Pro'zènt der förderfähigen Ge-' Beitrag zum Klimaschutz muss ilil ,die Pedale tl:eten, Der nutZen oder ni~ht, miisseri. sie 

, zu setzen. ({ . , samtau,sgaben~ "YorlJehaltltch ,der' Nebe~i eirier tStärkurtg 'der gel Unterstützurigsgrad kalm in meh: ' dann selbst entscheiden"', betÖl)t~ 
. Klaus lIVirth, B,ür!jermelster .,' Prüfi:tng durch die Förderbehör- meindlichen F'ahrzeugflòtteni .sol- . Teren. Stufen eingestellt werden Michel Dähn: (br) 


