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VollímTrend in die Zukunft 
Loxstedt. Sc~iffdort Beverstedt und Hagen schaffen mit 'EU-Geldern elektrische Lastenfahrräder an -' 

, \" ,,(. -', " ",' ' 

lOXSTEDT. Die Lead~r-Gerheinden Schiffdorf Loxstedt Beverstedt u'nd' wie. gerufen. Deshalb habe~' ~ir ,nê~e rlmpulse, um unser~n Enei'~ , ' , ." - ""., ... ~. . .';;, " J:, ,':' 'das Okay; solche .Râder .anzu- gie-Oskar (European' Energy 
Ha~en setzen .auf ~-Mobillta~~ u~ I~re Kllmabll~nz z.~ verbessern. Ge- schaf!en, im Ut;nl~fverfa:hre:n' o.h~.. Awat1) zu behalten, _DesMlb gïl?t 
memsam wollen sie deshalb Je zwe,l Elektro-Lastenräder kaufen. In ne SItzung bel den Ratsmitglie- . es bel uns auch seit Jahren die '\.. 
Loxstedt läuft so Elektro-Lastenesel nun für drei Monate'im Probebe- . dem eingehòlt. Ich habe dann ei-· Aktion Klimarad, bei der es dar- 
trieb: Bei einem Eigeng, ew¡ icht von etwa 4,0 Kilo. g. rahlm,. kann es 140 Ki~ nen gemeinsamen Pörderantrag um geht, möglichst oft mit dem 

I . \ für" alle vier: Leader-Gemeinden Fahrrad, zur. Arbeit zu fahren, da- 
logramm zuladen, natürlich inklusive Fahrer. "Ein tollés Tejl", versi- J gestellt", "erläuterte er. 'Gekauft , bei vìeleK!lorp.et~r zurückzulegen 
chert Bauamtsleiter-Sven Sonström. 'werden .sollen acht Elektro-Las- ' und auí.díese.Weìsè viel CO2 'èin 

tenräder zum Gesamtpreis von et- zusparen. Fast 40 Kollegen ma- 
, wa 25000 Eurò, 60 Prozent da- . chen mit. Die mit dem Lasten 

Die Einsatzmôglichkeíten, "ypn" ei.n ,;qprmales F.fl~ma(t .• A1;>~r WWl -von werden aus, EU-Leader-Mit- fahrrad . zurückgelegte 'Strecke 
Lasten-E-Bikes seien' groß," iií~iñt .. ,bJge:Wollnt sich s¿lihenèIär~Ìi:' Jê'àe telnfiéiä"iilt:"l' ,'Jh"Ü ~- ~ _K \:),,) wind dort natürlich einfließen", 
er. "Mardmnn die Post holen und " Fahrt mit ßem Bike wird mìttéls .Auf einen w.eit<i:ren positiven , mèint ~q: ~ocp. in diesem Jahr 
wegbringen. Der Hatlsmeis~er,,· einer,,¡App. dok_uwentiêrt; so' das ~Aspekt maclfte ,frank Krein von sollenjfi9;i~ l?~Last~rfahrräder in,; 
kann da,mit von 'objekt zu Ol;>j~kt . am Ende c:Ier Testphase genau a:b- der Gemeinde Loxstedt aufmerk- all.I;!p 'vkr Leader~Gemeinden il). 
fahren und" ~auch bE!i so mancher . zùlesen ist" wie " oft dás Fahrrad 'sàm~ "Wi.r setzen· immer wieder Dienst gestl$llt werden. (br) , 
Dienstfahrt hie\r in der Umge'Qung im Einsatz war und 'wiè viele Ki- , . . , \', ''\ . 
kann àufs Auto '?èrzíchtef wer- . lometer' zurüc)fgelegt wurd:en. ", , . .' ,., : .. ,., : : : , ~~ .. ::, .. ~ :.: ; .. :.~.:.: : ,; .. 

Iden", glaubt er .. , ' nie idee, 'solchè Hlhrräder àn- 1 .' St~ndpunkt' VO:ll Ba~bàra Fil(y '. I 

lm Fahrverhalt~n' &hneln die. zuschaffeÌì-, ):lat die 'Klimaschutz- 
LastenfaJ:(rräder, den, normalen 'b.eauftragte A~ne BöttJet von yi- Funf G.ewinner 
E-.Bikes und 'Pedelecs: Sie sind nem Treffen im Kollegenkreis mit 
wendig und, nicht übermäßig. ,nach Lo,xstedVgebracht., "Ich ha- Dank Europa fahren die vier Gemeinden i~5üden des'Cuxlands ra- 
bl'eit, so dass sie auch, purch -en" \,.' be den Tipp' vOn einer, Kollegin sant in d¡~ ZukUoft..Aus.vier Einz'elkä,mpfèrn ist in der EU-léader}Re- 
gere, Lückerl'im Straßenve.kehr erhalten und dachte, das kÖririte_ gion Wesermünde,Süd ein Team geworden. Jetztsind sie geníeinsàm 
passen. Die einspurigen Modelle, auch. ètwas für uns sein. ", einkaùf~n gegangen zum'Wohl des Klimas'. E-Autos .gehören längst zum kbmmun~len " 
ein solches wird bei der Gemein- Nach .. Ansicht von Michael Fuhrpark. Nun fáhren die Bediensteten auch-mit Lastenrädern voll im Trend. Dabei 
de Loxstedt getestet, sind ideal Dähn von. der Gem~inde Schiff- haben Pedele~s und E-Bikes' den: E-Autos im Alltag schn~il ¡d"en Rang a~'gelaufen·. Sie 
für kle~nere Trimspbrte auch über dorf.warßas ein VolÌtreîfer. "Wir) . zeigen Stärken, wo die Autos sich hoch sGhwertun. Bei de(Reichweite zum_Beispiel 
längere Strecken, die schnell zum hatten uris .irrc der EU- Leader- Rt:<- oderi'luch beim Ta~ke,n; weil die Batterien 'abnehmbar sind un,d zu H3Iusegeladen 
Ziel kommen- sollen.' Bei vollèr. gion ohpehin für dìé Verbesse- " werden können. Aúß"erdem'kostet ein E-Bike deutlich weniger als ein Al:Jto.,1m Süd 
Belad:ung sind sie--allerdings A~t_ . ,rung der E-Mobilität ausgespro- kreis gibt's mit Lasten-E-~ike nicht nur vifr, sondern s()gadünf Gewinner: l:oxstedt,' . 
waLschwe.!:_e! ~_u_ bal~~cieren 'als ehen, '~a kam. das Laste!!~~-Bike_Sf_hiffdoíf, Beverstedt, H~gen !1n_d:,-:- däs Klima. barbara.fixy@nordsee-zeitung.de 


