pottkutsche — freies lastenrad witten
Ein gemeinnütziges, kostenlos zugängliches Lastenfahrrad für Witten ist eine progressive,
und demokratische Antwort auf die Frage, wie das Leben der StadtbewohnerInnen auch
unter besonderen Umständen nachhaltiger und sozialer gestaltet werden kann.
Dafür bitten wir Sie um Unterstützung!

Die Idee
Sorgen und Lasten aufs Rad!
Konzept
Zukünftig soll in der Stadt eine Infrastruktur an Lastenfahrrädern und -anhängern (teilweise mit ElektroUnterstützung) entstehen, die für alle Wittenerinnen
und Wittener kostenfrei nutzbar ist.
Wir wollen zunächst mit der Finanzierung und Organisation von einem, von der Gemeinschaft getragenem
Lastenrad anfangen.
Denn Lastenräder …
…… sind ein erstrebenswertes Gemeingut, da viele Menschen nicht jeden Tag, aber doch ab
und zu größere Dinge transportieren müssen
…… können die Abholung beim Foodsharing (Retten von Lebensmitteln vor dem Wegwerfen),
den Bierabend, WG-Hamster-/Großeinkauf oder auch Umzug, Kindertransport sowie vieles mehr erleichtern
…… werden daher zur Verbesserung der (Lasten-)Mobilität Wittens beitragen
…… können von vielen genutzt werden, da es außer einem Mindestalter keine weiteren Nutzungseinschränkungen gibt (etwa ein Führerschein)
…… haben vergleichsweise überschaubare Investitionskosten, etwa im Vergleich zu ElektroAutos und eine deutlich geringere Umweltbelastung
…… unterstützen die körperliche Fitness und die Gesundheit des Ökosystems
Im Gegensatz zum Elektroauto fördert das Fahrrad das Klima in der Stadt und die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer.
Warum gerade jetzt in Zeiten von Covid-19?
Das Lastenrad kann einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, indem beispielsweise
Menschen die Kapazitäten für den nachbarschaftlichen Großeinkauf nutzen (siehe beispielsweise in Essen). Das Angebot ermöglicht soziale Nähe trotz dem Gebot des social distancing. Gemeinschaft kann weiter gelebt und gleichzeitig nachhaltiger gestaltet werden.
Ob mit oder ohne Corona, das Angebot ist eine Bereicherung für den Alltag und eine Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt.
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Umsetzung
Die konkrete Umsetzung umfasst die Bereiche
– Fundraising (siehe Finanzierung auf der folgenden Seite)
– Marketing
– Planung des Systems (NutzerInnenwünsche)
– Planung (Aufbau der Kooperation mit Partnern)
– Aufbau der Infrastruktur
– Testen (Pilotphase)
– Freigabe.
Marketing
Im Kern geht es beim Marketing um die Bekanntmachung des neuen Systems und die Weckung von Interesse. Neben aussagekräftigen Namen zählt dazu auch ein ansprechendes
Design sowie eine konsistente Social-Media-Abdeckung. Außerdem muss eine benutzerInnenfreundliche Website aufgebaut werden, über die später auch die Buchungen abgewickelt werden können.
Planung des Systems (NutzerInnenwünsche)
Es gibt zahlreiche Optionen und Möglichkeiten, ein Lastenradverleihsystem zu gestalten.
Ausstattung und Typen der Räder und Details des Verleihsystems sollen so gut wie möglich
den Bedürfnissen der Nutzung angepasst werden. Eine Einbeziehung der BenutzerInnen ist
daher unerlässlich, ebenso wie die Ausarbeitung möglicher Konzepte zur Abstimmung. Es
gilt die eingesetzten Mittel maximal Nutzenfördernd zu verwenden und den Prozess so offen wie möglich zu gestalten.
In der Umgebung gibt es bereits unterschiedliche Modelle, die über das Forum Freie Lastenräder miteinander in Verbindung. Diese werden auf den speziellen Bedarf in Witten evaluiert.
Planung (Aufbau der Kooperation mit Partnern)
Je mehr Schultern das Projekt tragen, desto sicherer und langfristiger kann es ausgestaltet
werden. Wir suchen also weitere Begeisterte, die die Idee mit Taten unterstützen wollen und
können. Diese Kooperationen müssen ebenso aufgebaut und gepflegt werden wie die finanzielle Unterstützung durch Unternehmen, Vereine und Stiftungen.
Aufbau der Infrastruktur
Hierzu zählen die Fahrräder/Anhänger, der Stellplatz sowie die Einrichtung des Verleihortes.
Zustätzlich die Internetseite und die Buchungssoftware. Mit CommonsBooking gibt es bereits ein erprobtes online Verleihsystem, auf welches zurückgegriffen werden kann.
Testen (Pilotphase)
Um grobe Fehler im Betriebsablauf bereits vor dem Start zu identifizieren bietet es sich an,
diese in einer Testphase zu identifizieren. Gleichzeitig können die TesterInnen als Multiplikatoren dienlich sein und ihre Erfahrungen teilen.
Freigabe
Wenn die Testphase erfolgreich abgeschlossen ist, kann das System freigegeben werden.
Besonders zu Beginn bedeutet dies aber auch noch intensive Betreuung sowie Investition in
Marketing und Verbreitung.
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Finanzierung
Für die erfolgreiche Durchsetzung des Projektes muss eine solide Finanzierung sichergestellt sein. Neben den Anschaffungskosten sind insbesondere die laufenden Kosten
(Wartungskosten; Reparaturen und Verschleiß; Versicherung) zu berücksichtigen. Da das
Verleihsystem auf lange Frist bestehen bleiben soll sind diese Kosten in der vorausschauenden Planung zu berücksichtigen.
Langfristig gesicherter Betrieb
Der laufende Betrieb insbesondere ab dem zweiten Jahr wird durch eine kontinuierliche
Finanzierung durch private Spenden einerseits und eventuell durch die Vermietung von
Werbeflächen an Unternehmen andererseits bestritten. Weitere Aktionen mit dem Lastenfahrrad können eine zusätzliche Einnahmequelle sein. Ein finanzieller Puffer in den ersten
Jahren wird als sinnvoll erachtet, um die kostenintensiveren Reparaturen, die im fortlaufenden Betrieb anfallen, bewerkstelligen zu können.
Organisationsstruktur
Das Projekt ist in der studentischen Initiative oikos Witten/Herdecke e.V. angegliedert, welche bereits den Grundgedanken der Gemeinnützigkeit pflegt. Durch den Verein wird die
private Spendenbereitschaft durch steuerliche Absetzbarkeit und das Akquirieren von Unternehmens- und Stiftungszuwendungen vereinfacht.
Initialfinanzierung
Zu Beginn des Projektes stehen hohe Investitionskosten wegen des Aufbaus der Infrastruktur an. Diese können aufgrund mangelnder Bekanntheit und Verbreitung nicht durch die
Nutzerinnen und Nutzer selbst in vollem Umfang getragen werden. Deshalb bedarf es insbesondere am Anfang der Unterstützung durch Vereine, Unternehmen und Stiftungen.
Staatliche Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern
Elektrisch unterstützte Lastenräder erhalten eine Kaufförderung durch das Land NRW. Die
reinen Anschaffungskosten werden bis zu 40 Prozent übernommen.
Private Spenden
Einen großen und insbesondere wichtigen Beitrag leisten private Spenden der künftigen
NutzerInnen. Durch den Aufbau eigener Social-Media-Kanäle und einer Aussagekräftigen
Internetseite wollen wir neben Anreizen für Spenden insbesondere auch die Bekanntheit
steigern. Eine andere Form der Unterstützung bietet die Beteiligung durch ehrenamtliche
Arbeit. Wartung und Reparatur sowie Öffentlichkeitsarbeit reduzieren einerseits die Kosten
und können andererseits zur Steigerung der Einnahmen beitragen.
HSW Anschubfinanzierung
Das Hochschulwerk der Universität Witten/Herdecke hat mit einer Anschubfinanzierung
bereits die erste Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Das Projekt „pottkutsche – freie
Lastenfahrräder für Witten“ ist eine Investition in die universitäre Gemeinschaft sowie eine
weitere Verbindung von Universität und den BürgerInnen der Stadt Witten. Die Idee der Gemeingüter ist in hohem Maße demokratisch und zukunftsorientiert sowie ein gelebtes Beispiel für weniger individuellen Konsum bei gleichzeitig steigender Lebensqualität.
Wir würden uns freuen, auch Sie dafür als UnterstützerIn gewinnen zu können!

