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Liebe Freunde der emissionsarmen Last,  

seit der in Eule und EM erfreulicher Weise sehr 

ansprechend dargestellten Vorstellung unserer Initiative 

der freien Lastenräder in Einbeck sind nun schon bald 

wieder drei Monate vergangen. Was ist passiert in der 

Zwischenzeit? Die Antwort lautet: VIEL 

In dieser kurzen Status-Quo PDF möchten wir Euch die 

bisher erreichten Etappenziele, aber auch die nicht gerade 

niedrigen Hürden auf dem Weg hin zur etablierten 

Einbecker Lastenrad-Ausleihplattform schildern.  

 

 

Zu folgenden Punkte haben wir Euch Spannendes zu berichten: 
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Bolle Vorstellung des Namens und des Konzeptes 
Wer sich mal auf www.dein-lastenrad.de umschaut, der sieht schnell, dass wir mit der Idee eines 

kostenlosen Ausleihservices für Lastenräder nicht die ersten sind. Insgesamt findet man rund 80 

Initiativen, die verteilt über ganz Deutschland emissionsarme Transportlösungen fördern.  

Die Initiativen heißen z.B. Klara, Leila, Ella, Kasimir, Lama, Lara und so weiter.  Wir heißen Bolle. Das 

war zwar eigentlich unsere eigene Idee, aber später haben wir dann entdeckt, dass auch die 

Lastenradfreunde in Bonn sich Bolle nennen – nun, sei’s drum. Gibt es eben zwei Bolles in 

Deutschland. Bei uns in Einbeck steht Bolle für „bunt, offen, lustig – Lastenrad Einbeck“.  

Unser Konzept ist nicht nur inspiriert von den vielen anderen Initiativen, sondern es ist im Grunde 

komplett identisch. Mit dem Angebot, Lastenräder kostenfrei ausleihen zu können, soll das 

Bewusstsein für Gemeingüter in unserer Stadt entwickelt werden und es soll zum Umdenken in der 

urbanen Mobilität anregen. Auch ein nachbarschaftliches Miteinander wird durch das 

Stationskonzept der Lastenräder gestärkt. Konkret findet ihr das allgemeine Konzept freier 

Lastenräder hier 

Steuerliche Prüfung der Gemeinnützigkeit 
„Wenn alle bei Rot über die Straße gehen, so ist das noch lange nicht in Ordnung“. Das ist eines der 

Bilder, welches uns vom hiesigen Finanzamt genannt worden ist, als es um die Frage ging, ob das 

Vorhaben des kostenlosen Ausleihservice von Lastenräder nun gemeinnützig sei oder nicht. Es folgte 

ein ausgiebiger Gedankenaustausch mit dem Finanzbeamten Herrn Schaper – erst telefonisch, dann 

schriftlich. Stand heute: Das FA Bad Gandersheim zweifelt an, dass die rund 80 Lastenrad-Initiativen 

in Deutschland ihr regelmäßig als gemeinnützig dienenden Zwecken deklariertes Handel auch 

wirklich auf das geltende Steuerrecht stützen können. Geregelt ist das alles in der Abgabenordnung § 

51 folgende.  

Wir haben also unseren 

Steuerberater und eine 

Juristin eingeschaltet, aber 

auch die Fachleute kamen 

auf der ersten Instanz nicht 

weiter. Herr Schaper riet 

sodann dazu, uns mit 

unserem Projektvorhaben 

an das Finanzministerium 

in Hannover zu wenden, 

um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen, die dann nicht nur für uns, sondern eben auch für 

alle anderen Lastenradinitiativen durchaus von Vorteil wäre.  

Ein Anschreiben mit dem Antrag auf Prüfung des betrachteten Sachverhaltes rund um kostenlose 

Lastenradverleihservices wurde inzwischen von unseren Fachleuten nach Hannover gesendet. Die 

Mühlen in der Verwaltung mahlen – wie schnell, das können wir im Moment nicht abschätzen. Aber 

das hielt uns nicht davon ab, viele weitere spannende Aufgaben anzugehen.  

 

http://www.dein-lastenrad.de/
https://dein-lastenrad.de/wiki/Freie_Lastenr%C3%A4der
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News aus dem Rathaus – 3 Lastenräder im Anflug 
Im Mai konnten wir bereits das 

Feuer der Begeisterung für 

Lastenräder im Rathaus entfachen. 

Sabine Michalek hat sich in Folge 

dessen mit der Metropolregion 

Hannover über unser Vorhaben 

ausgetauscht.  

Seitens der Metropolregion wurde 

angeboten, Bolle mit drei 

Fahrrädern aus einem im August 

auslaufenden Projekt in der 

Landeshauptstadt Hannover 

auszustatten. Ein elektrisches 

Lastenrad und zwei elektrische 

Bäckerfahrräder (siehe Bild) 

wurden uns angeboten. Keine 

Frage: seitens unserer 

Bürgermeisterin wurde dieses Angebot natürlich sofort begeistert angenommen. Kosten werden uns 

als Einbecker Trägerverein hierfür nicht entstehen.  

Erste Sponsoringzusage – Volksbank Einbeck steht hinter Bolle 
Schon im Mai haben wir Bolle dem Vorstand der Einbecker Volksbank vorstellen können. Herr Wobst 

hat sich für das Vorhaben sofort begeistern können. Folgende Erfolge haben wir somit auch im 

Bereich der Akquise von Sponsoringmitteln zu vermelden:  

- Die Volksbank Einbeck wird mit 2.000 € die Anschaffung eines rund 6.000 € kostenden 

Lastenrades fördern. Hier ist ein Rad aus dem Hause Radkutsche ins Auge gefasst worden.   

- Bei der Finanzierung der dann noch fehlenden Mittel von ca. 4.000 € wird uns die Volksbank 

noch mit der hauseigenen Crowdfunding Plattform zur Seite stehen.  
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Bolles Website - www.lastenrad-einbeck.de  
Nahezu alle Lastenrad-Services in Deutschland nutzen für die Buchungsabwicklung der Lastenräder 

das open source Plugin „CommonsBooking“. Somit haben wir die Einbindung dieses 

Buchungssystems natürlich auch auf der Agenda.  

Wenn ihr euch z.B. auf der Seite der Lastenradfreunde in Göttingen umschaut (www.leila.bike), so 

könnt ihr auch dort das sehr ausgereifte und praktische Buchungssystem entdecken. Oder noch 

besser: Bucht ein Lastenrad und vergnügt Euch damit einen Tag im schönen Göttingen.  

Und: Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich dazu eingeladen, CommonsBooking auf unserer Seite 

www.lastenrad-einbeck.de einzubinden. Wenn ihr am Rechner nicht so fit seid, so könnt ihr auch 

dabei helfen, jemanden zu finden, der die entsprechenden Kenntnisse und etwas Zeit mitbringt.  

Einladung zum 1. Lastenrad-Treffen auf dem Grillplatz in Hullersen 
Es wird Zeit, dass wir Bolle gemeinsam erleben.  

Somit möchten wir euch zu einer schönen Kennenlern-Radpartie mit Picknick auf dem Grillplatz in 

Hullersen einladen.  

Eckdaten:  

- Termin: Samstag, 15. Aug. 2020 

- Abfahrt: 15:00 Uhr vom Parkplatz der Jungen Linde, Hubeweg 1 

- Essen und Trinken: Jeder packt in sein Lastenrad oder Fahrradkorb oder Fahrradanhänger 

alles, auf was er Appetit hat.  

- Geplante Rückkehr: ca. 18:30 Uhr (oder früher oder später) 

- Programm:  

o Entspannte Radtour nach Hullersen – vielleicht mit kleinen reizvollen Umwegen 

o Picknick in Hullersen 

o Gespräche über Bolles Zukunft – fachsimpeln, planen und gegenseitiges begeistern 

Wir freuen uns über viele begeisterte und interessierte Teilnehmer.  

Gib uns bitte Bescheid, ob wir mit DEINER Teilnahme rechnen dürfen.  

Ein wenig Planen kann nicht schaden… 

Bitte leitet diese Bolle-Infopost auch an Freunde, Bekannte und Kollegen weiter.  

Beste Grüße aus den Einbecker KulturBüros 

 

Martin Keil & Martin Ruppaner 

KFE e.V.  ADFC  

http://www.lastenrad-einbeck.de/

