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LeNa - Unser Letteraner Nachbarschafts-Lastenrad 
Ein ehrenamtliches Projekt mit freundlicher Unterstützung der Stadt Coesfeld 
 
 
 
Hallo! 
 
Schön, dass Ihr LeNa ausleihen möchtet. Wir wünschen Euch viel Spaß und eine tolle Zeit mit 
dem Lastenrad.  
 
Wie Ihr vielleicht wisst, konnten wir im Rahmen des DIEK (Dorfinnenentwicklungskonzept) über 
die Stadt Coesfeld zwei Lastenräder für den Verleih in Lette beschaffen. Die Organisation des 
Verleihs wird von uns ehrenamtlich durchgeführt.  
 
Um die Wertschätzung der Räder zu erhöhen und einen verantwortungsbewussten Umgang 
damit zu fördern, nehmen wir einen Pfand in Höhe von 30 EUR und eine finanzielle 
Unterstützung von 20 EUR. Dies hilft, Kosten des laufenden Betriebs zu decken. Überschüsse 
spenden wir an den Heimat- und Verkehrsverein Lette. 
 
Da Ihr eine Gruppe seid, die LeNa gemeinsam nutzen wird, lest Euch bitte alle folgendes 
durch: 

• Informationen zur Ausstattung von LeNa 
• Sicherheitshinweise 
• Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für LeNa 

 
 
 
Alle Dokumente und weitere Infos findet Ihr auch auf unserer Webseite 
 
www.lette.de/diek 
 
 
 
  



 

 

DIEK-Projekt LeNa 

 

Information zur Ausstattung von LeNa 
 

LeNa I (Urban Arrow) verfügt über fest eingebaute Anschnall-Vorrichtung für max. 2 Kinder. 
Zusätzlich ist noch Platz für Einkäufe oder Sonstiges. Die Transportbox darf mit max. 125 kg 
beladen werden. Auch der Fahrer darf bis max. 125 kg wiegen. Dabei dürft ihr aber das zulässige 
Gesamtgewicht von 275 kg, inkl. Fahrer und Eigengewicht vom Rad (48 kg), nicht überschreiten.  
 

LeNa II (i:SY) verfügt über eine Transportbox, in der Ihr bequem Einkäufe oder sonstige Dinge 
transportieren könnt. Zusätzlich habt ihr einen Gepäckträger, der 25 kg tragen kann. Dabei dürft 
ihr aber das zulässige Gesamtgewicht von 220 kg, inkl. Fahrer und Eigengewicht vom Rad (ca. 43 
kg), nicht überschreiten.  
 
Sicherheitshinweise 
 

1. Du bist als Fahrer verantwortlich für die Sicherheit deiner Mitfahrer und eventueller 
Schäden am Transportgut. Fahre vorsichtig und kontrolliere das Rad vor Fahrtantritt mit Hilfe 
der Checkliste auf dem Ausleihformular auf Mängel.  

 

2. Die Stadt Coesfeld hat für die Räder eine gute Versicherung abgeschlossen. Daher 
brauchst Du Dir keine Sorgen machen, wenn du trotz aller Vorsicht eine Macke an das Rad 
fährst oder bei einem Unfall der Verursacher nicht greifbar ist. Die Nutzer werden bis auf die 
Einbehaltung des Pfands nicht an der Selbstbeteiligung der Reparaturkosten beteiligt. 
Sollten unerwartet viele Reparaturen anfallen, behalten wir uns für die Zukunft vor, Beitrag 
oder Pfand zu erhöhen. 

 

3. Deine Ladung muss vor Start gesichert werden, also „Erst gurten, dann spurten“. Die Räder 
haben ein max. zulässiges Gesamtgewicht, welches nicht überschritten werden sollte, siehe 
„Informationen zur Ausstattung“ oben auf der Seite 

 

4. Bitte fahre LeNa erst ohne Beladung und bekomme ein Gefühl für das Rad. An die Lenkung 
musst Du Dich die ersten Meter gewöhnen. Nach den ersten 2 km hat man sich aber schon 
sehr gut daran gewöhnt. 

 

5. Fahr-TIPP: Beim Anfahren einen mittleren Gang wählen, E-Unterstützung anstellen, 
Schwung nehmen, nicht auf das Vorderrad achten, sondern ein Ziel in der Ferne suchen, 
keine hastigen Bewegungen machen.  

  Eine tolle Zusatzfunktion ist die Schiebehilfe: Sie unterstützt euch ihr das Rad voll beladen 
oder bergauf zu schieben. Therese und Simon zeigen Euch, wie sie funktioniert. 

 

6. Die Räder sind mit einem sehr guten Akku ausgestattet. Für das Laden nutze bitte immer 

das beigefügte Ladekabel. Am besten ladet ihr nicht nach jeder Fahrt, sondern wenn der 
Akku fast leer ist, oder ihr eine längere Tour plant. Für den Akku ist es am besten, wenn 
Ihr ihn während des Ladens im Rad lasst. Bei Minusgraden oder extremer Hitze wäre 
es gut, wenn Ihr den Akku mit ins Haus nehmt. 

 

7. Wenn Du am Ziel bist, muss LeNa immer mit dem beigelegten Schloss an einem festen, 
im Boden verankerten Gegenstand gesichert werden, sonst greift die Diebstahl-
Versicherung nicht.  

 

8. Bei Diebstahl, Schäden oder Unfall kontaktiere bitte umgehend Therese Kirsch oder Simon 
Böinghoff!  
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Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für „LeNa“  
 
Vorwort 
 
LeNa - „Letteraner Nachbarschafts-Lastenrad“ ist ein kostenloses Angebot, welches keine 

kommerziellen Zwecke verfolgt. Wir wollen Mobilität in Lette ohne Auto fördern und stellen deshalb 

allen interessierten Gruppen - Nachbarn, Vereine, Freundeskreise usw. - die Lastenräder LeNa I 

und II zur Verfügung.  
 

Das Projekt LeNa ist ein Pilot-Projekt, mit dem wir eine besondere Form des Verleih-Konzeptes 

testen möchten. Denn anders als bei vielen anderen Leih-Lastenrädern stehen die Räder nicht 

zentral im Ortskern (z.B. an einem Supermarkt). Stattdessen stehen sie dort, wo Ihr als Gruppe es 

wünscht und wo Ihr schnell und unkompliziert das Rad nutzen könnt - z.B. innerhalb einer 

Nachbarschaft an einem mit allen Nachbarn vereinbarten Ort. Die Nutzung regelt Ihr unkompliziert 

gruppenintern. Wenn wir gute Erfahrungen mit LeNa sammeln, kann das Konzept Vorbild-

Charakter in Coesfeld und darüber hinaus entwickeln. 

 

Wir bitten Euch, so sorgsam mit wie möglich mit LeNa umzugehen, damit so viele Letteraner 

wie möglich sie sehr lange nutzen können. Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen sollen 

dieses Anliegen unterstützen. 

 

Allgemeines 
 
Die hier genannten Bedingungen gelten für die Leihe eines Lastenrades LeNa I oder II, im 

Weiteren LeNa genannt. Als Entleiher gilt hier die Gruppe (Nachbarn, Verein, Kollegen…) die sich 

LeNa  für den definierten Zeitraum von vier Wochen leiht und untereinander teilen möchte, im 

Folgenden „die Entleiher“ genannt. 

Hierin werden die Grundsätze dieser Leihe geregelt. Abweichende Regelungen sind im 

gegenseitigen Einvernehmen möglich. 

 

Die Entleiher erklären sich für die vereinbarte Dauer der Ausleihe mit dem hier genannten 

Geschäfts- und Nutzungsbedingungen einverstanden. Zu keiner Zeit erwerben die Entleiher 

Eigentumsrechte an LeNa. Die bei der Registrierung geforderten persönlichen Daten sind 

wahrheitsgemäß auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes 

verarbeitet und genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Vier Wochen nach Rückgabe von LeNa 

und sofern keine Mängel aufgetreten sind, werden alle erhobenen Daten im Rahmen des 

Ausleihformulars vernichtet. 

 

Benutzungsregeln 
 
Die Entleiher sind für die Dauer der Ausleihe (4 Wochen) für LeNa verantwortlich. Dies gilt auch, 

wenn LeNa während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen wird. Der Verleiher (Stadt Coesfeld 

über die Ehrenamtlichen in Lette) übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen, 

verkehrstauglichen Zustand von LeNa. Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit von LeNa ist 

vor Fahrtbeginn durch die Entleiher zu prüfen. Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit 

auch die Überprüfung des Lichtes. Sollte das Fahrrad Mängel aufweisen, welcher die 
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Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies dem Verleiher unverzüglich mitzuteilen. LeNa darf in 

diesem Fall nicht genutzt werden. LeNa wird gegen ein Pfand in Höhe von 30 EUR und einen 

Betrag von 20 EUR, zur Deckung laufender Kosten, zur Verfügung gestellt. Eine Weitervermietung 

durch die Entleiher ist nicht gestattet. Die Entleiher sind verpflichtet, LeNa ausschließlich 

sachgemäß zu gebrauchen (vgl. § 603 BGB). Insbesondere sind die geltenden 

Straßenverkehrsregelungen zu beachten. Eine Nutzung in Downhillparks o.ä. ist nicht gestattet. 

LeNa ist für den normalen Straßenverkehr und Radwege gedacht. Den Entleihern ist es untersagt, 

Umbauten an LeNa vorzunehmen. LeNa ist immer mit dem zusätzlichen Schloss, an einen festen 

Gegenstand anzuschließen, so dass es nicht ohne Gewaltanwendung entfernt werden kann. Das 

gilt auch bei kurzer Abwesenheit. Sollte es dennoch gestohlen werden, muss der Entleiher den 

Diebstahl bei der Polizei anzeigen und den Verleiher kontaktieren.  
 
Haftung 
 
Die Haftung des Verleihers für die Nutzung von LeNa ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz 

begrenzt (vgl. §599 BGB). Dies gilt auch für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verleihers oder einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 

Verleihers beruhen.  
 

Die Entleiher haften für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese 

auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haften die Entleiher nur für 

Verlust und Untergang von LeNa oder einzelner Teile davon, sofern LeNa nicht an einem festen, 

im Boden verankerten Gegenstand abgeschlossen war. 
 
Kontakt 
 
Wir sind daran interessiert, dieses Projekt so angenehm wie möglich umzusetzen. Sollte es 

etwas geben, von dem Du glaubst, dass wir als Verleiher es wissen sollten (Schäden am 

Fahrrad, Probleme bei der Ausleihe, tolle Erfahrungen, Probleme mit diesen Bedingungen o.ä.) 

dann ruf uns bitte an oder schreib uns eine E-Mail. 
 

 
Projektpaten in Lette: 
Simon Böinghoff: 0174-3372904 
Therese Kirsch: 0176-62131191 
Email-Kontakt: LeNa@lette.de 
 
Ansprechpartner der Stadt Coesfeld: 
Klimamanagerin Julika Fritz: 02541 939-1663 
E-Mail: julika.fritz@coesfeld.de 
 
Ein letzter Vorbehalt: da sich das Projekt im Aufbau befindet und unter Umständen nicht alle 
Eventualitäten bedacht wurden, behält sich der Verleiher vor, ohne Angabe von Gründen die 
Ausleihe einzustellen oder auch einzelnen Personen zu untersagen, sowie die Allgemeinen 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern. 


