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LAgenda
Das LASTENFAHRRAD 
zum AUSLEIHEN

Lasten transportieren ... Getränkekisten, Einkäufe, Haushaltsgeräte, Pakete, Grillgut, usw. 
... oder Freiluft-Taxi für Kinder ☺  

LAgenda ist ein kostenfreies Lastenfahrrad zum Ausleihen. 
Das Projekt plädiert für ein Umdenken in der urbanen Mobilität und steht für Ressourcenschonung, Ver-
kehrsberuhigung sowie für eine gemeinsame Nutzung statt individuellen Konsums. Verstopfte Straßen, 
Lärm, Abgase. Gerade in unserem Landkreis werden Autos zunehmend zum Problem. Es braucht umwelt-
freundliche Alternativen, welche die neue Lust am Teilen berücksichtigen.   

Zur Zeit stehen ein Lastenrad (in Ottobrunn) 

sowie ein Fahrradgespann (in Riemerling) 

zum Ausleihen zur Verfügung. 

Wir möchten den Beweis antreten, dass Lastenfahrräder nicht nur als praktikable Alternative zum Auto fun-
gieren, sondern als Gemeingut auch die Vernetzung innerhalb von Ottobrunn und Umgebung fördern kön-
nen. Von Anfang an setzten wir Vertrauen in die BürgerInnen, das Rad gut zu behandeln. 

Sie möchten sich das LAgenda-Lastenrad / -Fahrradgespann ausleihen?
Hierfür müssen Sie sich einmalig registrieren.  
Die Registrierung kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen: 

persönlich bei der Verwaltung des Wolf-Ferrari-Hauses (WFH) 
Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2,  
85521 Ottobrunn (Büro EG) 
Bürozeiten in der Regel:  
Mo-Do 8:00h-17:00h. / Fr 8:00h-12:00h 

Zur Registrierung muss ein Registrierungsformular 
ausgefüllt und ein gültiger Personalausweis vorgelegt 
werden. Das WFH hat das aktuelle Formular vorliegen. 

online über die Website: Agenda21 Ottobrunn-Neubiberg  
(http://www.agenda21-ottobrunn-neubiberg.de/index.php/energie-und-klima/mobilitaet/lagenda-rad)
Zur Registrierung muss das Registrierungsformular 
heruntergeladen, ausgefüllt und zusammen mit einem 
Scan des gültigen Personalausweises per Mail an 
info@cg-emotion.de gesendet werden.  

Bald danach erhält der/die Registrierte Informationen 
für die  Reservierungsplattform sowie den Code für 
den Schlüssel-Safe der LAgenda-Räder. 

Wie reserviert man sich das LAgenda-Lastenrad / -Fahrradgespann? 
Vor jeder Fahrt muss man das LAgenda-Rad via Internet (PC oder Smartphone) reservieren. Auf der Re-
servierungsplattform ist ersichtlich, wann das Rad zur Verfügung steht, welche Zeiträume frei sind. Durch 
einen Klick auf den Kalender wird das gewünschte Datum markiert, mit einem weiteren Klick erfolgt die 
Reservierung. Das Tool ist bisher kostenfrei. Grundsätzlich ist es möglich LAgenda pro Reservierung für 
einen Tag oder länger, maximal eine Woche zu leihen. Ebenso übers Wochenende. 

Wo holt man nach vorheriger Reservierung das LAgenda-Rad ab? 

Standort des dreirädrigen Lastenrades, Belastung bis max. 150 kg 
Tiefgarage des Wolf-Ferrari-Hauses ganz hinten rechts (Bereich 
Dienstfahrzeuge).  
Dort befindet sich auch der codierte Safe für die Schlüssel. 

Ein Gemeinschaftsprojekt von: 
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Standort des Rads mit supermarkttauglichem Anhänger: 
Seniorentreff „Kaiserstiftung“ Rudolf-Diesel-Str. 9, 85521 Riemerling; 

Zugang über das Gartentor. 

Rückgabe des LAgenda-Rades: 
Zur Rückgabe bringen Sie das ausgeliehene Rad zum jeweiligen Standort zurück, abschließen, Schlüssel 
wieder sicher im Safe verstauen. Bei festgestellten Defekten ist der LAgenda-Ansprechpartner umgehend 
zu informieren. (Kontaktdaten siehe Kasten Ansprechpartner) 

Wichtige INFORMATIONEN bevor es LOSGEHT 
Bitte beachten Sie: Der Nutzer haftet persönlich! 

Bei den LAgenda-Rädern handelt es sich um Allgemeingut, daher ist es selbstverständlich 
die Transporträder sorgfältig zu behandeln und zu handhaben.  

Sie gehören allen BürgerInnen! 

LAgenda mag es gemütlich. Lieber langsamer fahren und dadurch die Kontrolle behalten. Besonders beim 
dreirädrigen Lastenrad sind Kurven gewöhnungsbedürftig.  

Niemals einen Bordstein rauf oder runter fahren. Die Räder von Lasten-Fahrrädern halten zwar viel Ge-
wicht aus, sind aber sehr empfindlich, wenn man damit irgendwo anstößt. 

Bitte meiden Sie Straßen mit Schienen, mit drei Rädern z.B. gerät man schnell in eine Schiene. Deshalb ist 
es ratsam, seine Route vorher sorgfältig zu planen. Lieber ein paar Meter Umweg als eine teure Reparatur. 
- Vor der ersten Fahrt mit dem LAgenda wird geraten, sich erst einmal zehn Minuten auf einer wenig

befahrenen Straße damit vertraut zu machen. Vor allem das Lenken ist bei dreirädrigen Lastenfahrrä-
dern anders und man muss sich etwas darauf einstellen.

- Auch bei kurzer Abwesenheit: Das LAgenda immer an einen festen Gegenstand (z.B. Laternenpfahl,
Fahrradständer, stabiler Zaun etc.) schließen.

- Der/Die Fahrer/in ist grundsätzlich verantwortlich für die Sicherheit und eventuelle Schäden.
- Bei einer Mängelfeststellung oder einem Unfall bitte sofort den LAgenda-Ansprechpartner kontaktieren

und informieren.

LAgenda-Ansprechpartner:  
AGENDA21 Ottobrunn-Neubiberg, Dankmar Müller: Tel 089 / 6014308  e-mail: dankmar.mueller@gmx.de 

Die Anschaffung des Rades erfolgte ausschließlich auf Basis von Spenden. An der Umsetzung dieser Idee 
waren die örtliche „AGENDA21 von Ottobrunn-Neubiberg und Hohenbrunn“ sowie die Firma „Lautlos durch 
Deutschland“ beteiligt. Alle Tätigkeiten erfolgen nach wie vor ehrenamtlich!

LAgenda Räder sind für die Ausleiher kostenfrei. Anfallende Kosten wie z. B. für Wartung und Reparatu-
ren sowie Reservierung des Lastenrads werden bisher von der Fa. „Lautlos“ übernommen. Die Nutzung 
der Standorte ist bisher dankenswerterweise auch kostenfrei. 

Vision: Die Vision der Initiatoren ist es, zunächst ein weiteres LAgenda – Lastenfahrrad (2-rädrig und 
eventuell mit e-Unterstützung) am jetzigen Standort der Gemeinde Ottobrunn zu installieren. 
Da es in Ottobrunn seit Herbst 2018 eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (adfc) 
gibt, besteht ggf. die Möglichkeit, dies 2021 durch gemeinsames Agieren zu erreichen. Die Gemeinde  
Ottobrunn unterstützt die Anschaffung von Lastenrädern.  
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Dankmar Müller 
Agenda21 Ottobrunn


