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Presse-Info              Aurich, 14. 04. 2017 

 

Lastenräder kostenlos testen 
 

Am kommenden Samstag, dem 22. April, gibt es vom Verein Auriculum das Angebot, Lasten-

fahrräder auszuprobieren. Von 11 bis 16 Uhr besteht im Innenhof des Schlossparkgeländes die 

Möglichkeit,  flotte Testrunden in einem autofreien Bereich zu drehen.  

Vor dem historischen Marstallgebäude, da wo früher die Pferde vor den gräflichen Kutschen ange-

spannt wurden, können nun  Lastenräder getestet werden. Eigentlich ist das Fahren mit einem 

Lastenrad kein besonderes Problem, aber es ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig: 

 

-  Wer mit einem 2,60 m langen Fahrrad eine Kurve fahren will, muss den großen Wendekreis be- 

   rücksichtigen.  

-  Das Elektrorad ,,Urban Arrow‘‘ kann schon auf einer kurzen Strecke sehr schnell werden und 

   erfordert daher ein sehr umsichtiges Fahren. 

-  Alle drei Modelle, die der Verein kostenlos zum Verleihen anbietet, haben zudem keine Rücktritt- 

   bremse. Auch daran muss man sich gewöhnen. 

 

Auch die Auricher Fahrradhändler sind mit  eigenen Lastenrädern dabei  und werden kompetent 

Tipps und Informationen geben können. Die Verkehrswacht Aurich hat uns extra für solche 

Veranstaltungen Fahrradhelme für Kinder geschenkt. ,,Erst den Kopf schützen,  danach einsteigen, 

anschnallen und dann das Startzeichen geben‘‘, lautet das Motto. 

Im Übrigen können die Vereinsmitglieder vom Auriculum bei der Gelegenheit gleich noch einmal 

genau erklären, wie das mit dem Ausleihen per Internet gemacht wird. Und wer nicht kommen kann, 

findet alles, was man über die Auricher Lastenräder för dit un dat wissen möchte, auf der Homepage 

www.auriculum.de 

  

        

Mit freundlichen Grüßen     

auriculum e. V.      

        

 

 

Klaus Reisgies 

(1. Vorsitzender) 
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