LeNa - Unser Letteraner Nachbarschafts-Lastenrad
Häufige Fragen rund um LeNa

• Wie kann ich LeNa für unsere(n) Nachbarn / Freunde / Verein leihen?
Ihr meldet euch einfach unter Lena@lette.de oder bei Simon Böinghoff oder Therese Kirsch (Kontaktdaten
siehe unten). Gebt an, welche Gruppe das Rad haben möchte und wer der Ansprechpartner ist. Wann LeNa
frei ist, oder in welchem Monat ihr LeNa nutzen möchtet, könnt ihr mit Simon und Therese klären.
• Was kostet das Leihen des Rades?
Um Verschleißteile ersetzen und ggf. ungeplante Kosten decken zu können, nehmen wir 20 EUR für den
Leihzeitraum von 4 Wochen. Falls das Geld dafür nicht benötigt wird, spenden wir es an den Heimatverein und
lassen es somit einem guten Zweck zukommen. Zusätzlich behalten wir 30 EUR als Pfand ein. Falls das Rad
verschmutzt oder verschlechtert zurück gebracht wird, werden wir den Pfand einbehalten. Wenn ihr LeNa gut
gepflegt und sauber zurückgegeben habt, bekommt ihr die 30 EUR natürlich zurück.
• Wer sind die Ansprechpartner für das LeNa-Projekt?
Ihr könnt euch mit euren Fragen in erster Linie an die Projekt-Paten des LeNa-Projektes wenden. Das sind:
- Therese Kirsch: 0176-62131191
- Simon Böinghoff: 0174-3372904
Auf Seiten der Stadt Coesfeld wird das Projekt außerdem durch die Klimaschutz-managerin Julika Fritz (024519391663 / julika.fritz@coesfeld.de) begleitet.
• Wo hole ich das Rad ab?
Das klären Simon und Therese mit euch. Normalerweise bei einem der beiden zuhause: Amselweg 8 bzw. 10.
• Wer darf damit fahren?
Grundsätzlich jeder, der fahrradfahren kann und zu eurer Gruppe gehört, für die ihr das Rad geliehen habt. Da
ein Lastenrad kein normales Fahrrad ist, sollte jeder für sich selbst testen, ob er es fahren kann. Wenn ihr das
Rad an Leute außerhalb eurer Gruppe gebt, übernehmt ihr die Verantwortung dafür, wie LeNa behandelt wird.
• Wie organisieren wir das Teilen untereinander?
Das findet ihr am besten selbst heraus. Je nach Gruppe habt ihr vielleicht eine Whats App Gruppe oder
ähnliches. Vielleicht erklärt sich auch einer von euch bereit, eine Terminliste zu führen. Da möchten wir nix
vorgeben. Wir werden euch aber gerne Tipps von anderen Gruppen geben.
• Muss ich die Reparatur bezahlen, wenn das Rad beschädigt wird?
Haften musst du nur, wenn du unsachgemäß mit dem Rad umgegangen bist oder vorsätzlich oder grob
fahrlässig einen Unfall verursacht hast. Sonst ist das Rad dank der Unterstützung der Stadt Coesfeld sehr gut
versichert. Die Nutzer werden bis auf die Einbehaltung des Pfands nicht an der Selbstbeteiligung beteiligt.
Sollten unerwartet viele Reparaturen anfallen, behalten wir uns vor, in Zukunft Beitrag oder Pfand zu erhöhen.
• Wo muss ich mich bzgl. Reparaturbedarf, Unfall oder Diebstahl melden?
Natürlich kann immer etwas passieren. Daher meldet euch bitte zeitnah bei uns (Therese oder Simon), damit
wir Reparatur, Anzeige, Schadensmeldung o.ä. schnell machen können. Sollte das Rad bei euch gestohlen
werden, meldet es bitte direkt der Polizei und informiert uns dann.
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