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Radfahren neu entdecken: Zwei Wochen lang gratis Cargo-Bikes testen

Umsatteln und elektrischen Rückenwind genießen: In Wiesbaden haben Bürgerinnen und

Bürger sowie Gewerbetreibende vom 21. September bis 14. Dezember die Möglichkeit,

sich im Rahmen der Aktion „Radfahren neu entdecken“ über einen Zeitraum von zwei

Wochen gratis von den Vorteilen eines Cargo-Bikes zu überzeugen.

Die Ausgabe und Rückgabe der Räder wird montags vierzehntägig am Hauptbahnhof

(Westseite) von der Firma Goyago organisiert. Das Land Hessen stellt der

Landeshauptstadt Wiesbaden diesmal zwei Basispakete „Transport“ zur Verfügung; ein

Paket enthält acht Lastenräder „Familie“, zwei Lastenräder „offene Beladung“ und zwei

Lastenräder mit Transportbox.

Die Aktion, die mittlerweile zum zweiten Mal in Wiesbaden angeboten wird, bietet

Privatleuten beziehungsweise Gewerbetreibenden die Gelegenheit, kostenlos und

unverbindlich auszuprobieren, ob ein Cargo-Bike sich in den Alltag beziehungsweise die

Betriebsabläufe integrieren lässt. Familien nutzen Lastenräder zur Erledigung der

Wocheneinkäufe oder um die Kinder in die Kindertagesstätte zu bringen; für

Handwerksbetriebe bieten Cargo-Bikes die Vorteile, im Stadtverkehr schneller unterwegs

zu sein, stets einen Abstellplatz zu finden und deutlich niedrigere Betriebskosten zu

haben.

„Cargo-Bikes boomen schon seit einigen Jahren und es sind mittlerweile viele, auch dank
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unserer städtischen Kaufprämie, auf Wiesbadens Straßen unterwegs. Dass wir mit

Unterstützung des Landes nun zum zweiten Mal den Menschen in unserer Stadt die

Gelegenheit geben können, sich mit diesem modernen Transportmittel unverbindlich und

kostenfrei vertraut zu machen, freut mich sehr“, sagt Umwelt- und Verkehrsdezernent

Andreas Kowol.  

Einfach online anmelden und zwei Wochen gratis testen

Für die Aktion „Radfahren neu entdecken“ können sich Interessierte ganz einfach online

auf www.radfahren-neu-entdecken.de/ bewerben. Während des zweiwöchigen

Ausleihzeitraums entscheiden die Testerinnen und Tester selbst über den Einsatzzweck

der Räder, je nach Lebenssituation und individuellem Mobilitätsbedürfnis. Die

Teilnahmebedingungen und alle Informationen zur Aktion „Radfahren neu entdecken“

sind auf www.radfahren-neu-entdecken.de abzurufen. Gerne kann auch jederzeit das

Radbüro per Mail (radbuero@wiesbaden.de) kontaktiert werden.

Nahmobilität in Hessen – Einfach machen!

Das Land Hessen verfolgt das Ziel, den Anteil des Fuß- und Radverkehrs auf Wegen

inner-halb der Städte und Gemeinden in Hessen deutlich zu erhöhen und damit die

Lebensqualität zu verbessern. Um die Landkreise, Städte und Gemeinden bei der

Stärkung des Fuß- und Radverkehrs zu unterstützen hat das Land Hessen die

Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) initiiert. In der AGNH tauschen sich

über 165 hessische Gemeinden, Städte und Landkreise aus und machen sich durch ihre

vielfältigen Maßnahmen und Aktionen für die Förderung von Nahmobilität auf lokaler

Ebene stark. Weitere Informationen auf www.nahmobil-hessen.de.   
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