Pressemitteilung des ADFC Dresden e.V. vom 11.4.2016
Einladung zu Fototermin - Vorstellung des ersten freien Lastenradprojekts in Dresden
Bald können alle Dresdnerinnen und Dresden kostenlos Lasten mit dem Fahrrad
transportieren. Der ADFC Dresden startet das Projekt "Frieda und Friedrich - freie
Lastenräder für Dresden" und wird noch im Sommer 2016 zwei Lastenräder zur kostenlosen
Ausleihe für alle Dresdnerinnen und Dresdner zur Verfügung stellen. Am Mittwoch, der
13.4. um 19 Uhr werden Mitglieder der Arbeitsgruppe "Frieda und Friedrich" das Projekt am
Alaunplatz (befestigte Fläche gegenüber Görlitzer Str.) vorstellen. Der Termin ist
fotogeeignet (Mitglieder der AG + mehrere Lastenräder im Privatbesitz + Vorstellung des
Projektlogos).
Das erste Lastenrad ist bereits zur Hälfte finanziert. Über ein Crowdfunding-Portal ruft die
Arbeitsgruppe zum Spenden auf:
https://www.betterplace.org/p41699
Es ist das erste Projekt dieser Art in Dresden, aber mehrere verwandte Projekte laufen in
anderen deutschen Städten (Hamburg, Köln, München ...) erfolgreich. Unser erstes Lastenrad
"Frieda" wird in der Neustadt stehen. Die Ausleihstation wechselt jeden Monat oder alle zwei
Wochen, je nach Anzahl der freiwilligen Ausleihstationen. Mögliche Ausleihstationen sind
zum Beispiel Restaurants, Cafés, Vereine oder Kitas. Zwei Ausleihstationen haben wir bereits
gefunden. Die Ausleihe des Lastenrades ist grundsätzlich kostenlos und erfolgt über eine
Buchungsseite.
"Nicht lange soll 'Frieda' lange alleine den Transport von Lasten bewältigen. Beim
Erreichen des Spendenziels soll ein 'Friedrich' der 'Frieda' Gesellschaft leisten und dann
kommt vielleicht zum Beispiel noch ein 'Dieter'" sagt Nils Larsen, Vorstandsmitglied im
ADFC Dresden und Teilnehmer der Arbeitsgruppe.
Der Termin kann bei Bedarf eine Stunde eher stattfinden (bitte um Rückruf).
Kontakt: Nils Larsen <Telefonnummer>
Zeichen: xxxx

Pressemitteilung des ADFC Dresden e.V. vom 7.7.2016
Freies Lastenradprojekt startet am Montag
Drei Lastenräder stehen ab dem 11.7. im Rahmen des ADFC-Projekts "Frieda & Friedrich"
zur kostenlosen Ausleihe bereit.
Über die Internetseite www.friedafriedrich.de können die Lastenräder für 1, 2 oder 3 ganze
nachfolgende Tage gebucht werden. Die Nutzer müssen sich bei der Ausleihe ausweisen und
sind für die Dauer der Leihe für das Rad verantwortlich. Nach der Ausleihe kann freiwillig
einen Betrag gespendet werden, denn die Lastenräder sind zwar für die Nutzer frei, aber die
Wartung und der Betrieb nicht kostenlos. Die Räder stehen bei verschiedenen
Verleihstationen bereit, die künftig alle vier Wochen wechseln. In der Anfangszeit befinden
sich alle Verleihstationen in der Neustadt und es handelt sich derzeit u.a. um Die
Pastamanufaktur, émoi, die Kronen-Apotheke, Gänselies, Bücher's Best, Laufsportladen und
screen:b.
Pressetermin: "Frieda" und der "Laufbursche" werden vor der ersten Verleihstation vorgeführt
Gespräche mit Teilnehmern des ADFC-Projekts "Frieda&Friedrich", mit dem
Verleihstationsbetreiber und mit einem Lastenradnutzer möglich.
Termin für Foto und Gespräche: Montag, am 11.7. um 9:30 Uhr
Ort: Vor der Pastamanufaktur, An der Dreikönigskirche 3
Kontakt: Nils Larsen <Telefonnummer>
Aktenzeichen: xxxxx

Übersicht der Frieda&Friedrich-Lastenräder
Lastenrad 1, die "Frieda", ist ein dreirädriges Lastenrad des dänischen Herstellers Christiania
Bikes. "Frieda" ist Eigentum des ADFC Dresden und wurde über eine Spendenaktion von
knapp 90 Einzelpersonen finanziert. Vom 11.7.-24.7. bei der Pastamanufaktur, An der
Dreikönigskirche 3.
Lastenrad 2, der "Laufbursche", ist elektrisches, dreirädriges Lastenrad der Marke
Laufbursche. Der Laufbursche ist eine Leihgabe von www.der-laufbursche.de und steht uns
bis mindestens Ende Oktober zur Verfügung. Vom 11.7.-21.7. bei screen-b.de, Kamenzer Str.
22.
Lastenrad 3, der "Johann" ist ein dreirädriges Lastenrad, das dauerhaft in der nördlichen
Johannstadt stationiert ist. "Johann" ist schon seit einigen Wochen buchbar, aber bis auf
weiteres nicht über die Buchungsseite, sondern manuell vom Eigentümer
www.johannstadtrad.de.
"Friedrich" gibt es noch nicht. Spenden werden weiterhin unter
https://www.betterplace.org/de/p41699 gesammelt.

Pressemitteilung des ADFC Dresden e.V. vom 11.7.2016
Frieda & Friedrich: Freies Lastenradprojekt am 11.7. eingeweiht
Drei Lastenräder stehen ab sofort im Rahmen des ADFC-Projekts "Frieda & Friedrich" zur
kostenlosen Ausleihe bereit.
Über die Internetseite www.friedafriedrich.de können die Lastenräder für 1, 2 oder 3 ganze
nachfolgende Tage gebucht werden. Die Nutzer müssen sich bei der Ausleihe ausweisen und
sind für die Dauer der Leihe für das Rad verantwortlich. Nach der Ausleihe kann freiwillig
einen Betrag gespendet werden, denn die Lastenräder sind zwar für die Nutzer frei, aber die
Wartung und der Betrieb nicht kostenlos. Die Räder stehen bei verschiedenen
Verleihstationen bereit, die künftig alle vier Wochen wechseln. In der Anfangszeit befinden
sich alle Verleihstationen in der Neustadt und es handelt sich derzeit u.a. um Die
Pastamanufaktur, émoi, die Kronen-Apotheke, Gänselies, Bücher's Best, Laufsportladen und
screen:b.
Fotos von der Einweihung - Nutzung bitte mit Quellenangabe "ADFC/Daniel Rentzsch"
oder "ADFC/Rentzsch":
Lastenrad "Laufbursche" in der Hauptstraße:
https://sn.adfc-cloud.de/index.php/s/fPOG3rnJOlQJ0VL
Lastenrad "Frieda" von der derzeitigen Verleihstation, der Pastamanufaktur:
https://sn.adfc-cloud.de/index.php/s/SABnafdvfeVdrpB
https://sn.adfc-cloud.de/index.php/s/HA7mkhinSGX9BBi
Frieda und Laufbursche:
https://sn.adfc-cloud.de/index.php/s/tKCYCagjUVXYZUP
Kontakt: Nils Larsen <Telefonnummer>
Aktenzeichen: xxxxx
Übersicht der Frieda&Friedrich-Lastenräder
Lastenrad 1, die "Frieda", ist ein dreirädriges Lastenrad des dänischen Herstellers Christiania
Bikes. "Frieda" ist Eigentum des ADFC Dresden und wurde über eine Spendenaktion von
knapp 90 Einzelpersonen finanziert. Vom 11.7.-24.7. bei der Pastamanufaktur, An der
Dreikönigskirche 3.
Lastenrad 2, der "Laufbursche", ist elektrisches, dreirädriges Lastenrad der Marke
Laufbursche. Der Laufbursche ist eine Leihgabe von www.der-laufbursche.de und steht uns
bis mindestens Ende Oktober zur Verfügung. Vom 11.7.-21.7. bei screen-b.de, Kamenzer Str.
22.
Lastenrad 3, der "Johann" ist ein dreirädriges Lastenrad, das dauerhaft in der nördlichen
Johannstadt stationiert ist. "Johann" ist schon seit einigen Wochen buchbar, aber bis auf
weiteres nicht über die Buchungsseite, sondern manuell vom Eigentümer
www.johannstadtrad.de.
"Friedrich" gibt es noch nicht. Spenden werden weiterhin unter
https://www.betterplace.org/de/p41699 gesammelt.

Pressemitteilung des ADFC Dresden e.V. vom 4.8.2016
Das BUNDte Lastenrad gesellt sich ab dem 8. August zu Frieda & Friedrich
Frieda & Friedrich haben einen neuen Freund: ab sofort steht neben den Lastenrädern des ADFC
Dresden im Rahmen des Projekts "Frieda & Friedrich - freie Lastenräder für Dresden" auch das
Lastenrad des BUND Sachsen, "das BUNDte Lastenrad", zur kostenlosen Ausleihe bereit.
Das Lastenrad des BUND Sachsen vom dänischen Hersteller Larry vs. Harry ist zweirädrig und sehr
leicht. Es transportiert bis zu 100 kg klimafreundlich, ressourcensparend und ist tauglich für enge
Neustadtstraßen. Es ist dauerhaft im Büro des BUND Sachsen und Dresden in der Kamenzer Straße 35
stationiert und kann einfach über die Internetseite www.friedafriedrich.de für bis zu drei volle
aufeinanderfolgende Tage gebucht werden.
Das Lastenrad soll durch Crowdfunding finanziert werden. Dank einiger Spender steht es schon zur
Verfügung, allerdings fehlt immer noch etwas. Da auch Wartung und Betrieb nicht kostenlos sind,
bittet der BUND Sachsen weiterhin um Spenden. Was bisher gespendet wurde ist auf www.bundsachsen.de/lastenrad einsehbar.
Fragen zum Verleih an: kontakt.dresden@bund-sachsen.de, 0351 8747 6140
Foto-Nutzung bitte mit Quellenangabe "ADFC/Daniel Rentzsch" oder "ADFC/Rentzsch".
Kontakt:
BUND Sachsen: Jutta Wieding <Telefonnummer>
ADFC Dresden: Nils Larsen <Telefonnummer>

Aktenzeichen: xxxxx

