Maria ist eine Idee von
Fahrradaktiven in Jever und
sie hat Vorbilder.

Mit Maria wollen wir einen Beitrag
zur nachhaltigen Mobilität leisten
und Möglichkeiten der
ressourcenschonenden Logistik im

herrblancke@googlemail.com

op

Ich suche für dieses Projekt
Gleichgesinnte, die mit mir
in einer Arbeitsggruppe
das Projekt angehen und
realisieren.
Meldet euch:
Knut Blancke
(0160-1548824)
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Dein Lastenrad
für Jever

Ut
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Zum Beispiel „Mietvelo“ in Bremen, „Kasimir“
in Köln oder „Rädchen für alles“ in
Oldenburg. Nur durch die tolle
Hilfe aus Oldenburg ist Maria in so
kurzer Zeit so weit gekommen und
kurz davor, Jeveraner Boden unter
die Räder zu bekommen.
Eine Gesamtliste von Initiativen
freier Lasträder findet sich unter:

Maria

KOSTENFREI
AUSLEIHEN

einfach buchen unter
XXX-XXX.de

ALLES EINLADEN

Dachlatten, Getränkekisten,
Kinder

STADTRAUM NUTZEN
Maria ersetzt (d)ein Auto!

Es sind Cafés, kleine Geschäfte und
Unternehmen, Stadtteilläden und Schulen,
die sich bereit erklären, auf Maria
aufzupassen und an denen sie abgeholt
werden kann. Alle zwei, drei oder vier
Wochen wechselt die Station. So kommt
Maria in Jever wirklich herum und du
kannst das Lastenrad ganz in deiner Nähe
leihen.

Es lebt von der Gemeinschaft, von einem
Miteinander in und für Jever und von dem
Vertrauen, dass alle Menschen mit Maria
pfleglich umgehen.
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Maria kann man an
Stationen in ganz Jever
ausleihen.

Maria ist mehr als ein
Lastenrad für Jever.
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Niemand erhält irgendwelche Gelder, weil
er etwas für Maria tut.

Maria buchen

Über die Homepage von Marias Lastenrad
(www.XXX.de) lässt sich das Lastenrad für
maximal drei Tage am Stück buchen. Maria
steht meistens für jeweils ca. 4-8 Wochen an
wechselnden Stationen. Dabei handelt es
sich häufig um kleine inhabergeführte Läden
in Jever, die den Verleih freundlicherweise
koordinieren. Mit Hilfe eines Passwortes, das
mit der Buchungsbestätigung per eMail
versendet wird, und des Personalausweises
kann das Lastenrad an der jeweiligen Station
während der Öﬀnungszeiten abgeholt und
später wieder zurückgebracht werden. Der
Verleih verläuft spendenbasiert, d.h. es wird
kein Mindestpreis erhoben. Somit haben alle
Menschen in Jever die Möglichkeit,
Lastenräder im täglichen Gebrauch
auszuprobieren und zu nutzen.
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Mit ihr kann man Getränkekästen durch die
Gegend schaukeln, Kinder an die Küste
fahren und sogar Sachen aus dem
Baumarkt transportieren. Maria ist
hochwertig, nach kurzer Eingewöhnung gut
zu fahren und selbstverständlich komplett
verkehrstüchtig. Es hat eine maximale
Zuladung von 100 kg und verfügt für den
Transport von Kindern über eine Sitzbank
mit Haltegurten.
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Maria ist frei finanziert, weil wir große, fast
große und kleine Eurobeträge gesammelt
haben, um Maria zu kaufen. Maria ist für
alle Menschen frei nutzbar, freut sich aber
über eine Spende von den Nutzern. Mit
dem Geld wird Maria gewartet, wenn nötig
repariert, die Webseite betrieben und
vielleicht auch ein weiteres Lastenrad
angeschaﬀt.
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Maria ist ein Lastenrad mit
zwei Rädern und
Elektromotor.
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Maria ist das erste
komplett freie Lastenrad in
Jever.

