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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 20. Mai 2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..…. 

Neue Lastenradflotte von Green City e.V. und Lastenradl 

München e. V.: „Kangaroos“ sollen der Verkehrswende auf die 

Sprünge helfen 

 

Umzug, Großeinkauf, Familienausflug an den See: Mit der Lastenradflotte 

„Green City Kangaroos“ ist das alles künftig ohne Auto möglich. Über eine 

Buchungsplattform können die Fahrräder künftig bis zu drei Tage gebucht und 

ausgeliehen werden. Die Leihe ist kostenlos. 

„Bei Green City haben wir vier verschiedene Räder, die für unterschiedliche 

Aktivitäten ausgeliehen werden können. Unsere Zusammenarbeit mit den Freien 

Lastenradl macht es möglich, dass man sich perspektivisch noch mehr Räder an 

anderen Stationen ausleihen kann”, sagt Katharina Frese, Projektleiterin bei Green 

City e.V.  

„Wir - die Freien Lastenradl - freuen uns, gemeinsam mit Green City e.V., einer starken 

Partnerin und eine der ersten teilnehmenden Stationen, noch mehr Lastenräder auf 

Münchens Straßen zu bringen. Uns ist es wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit 

haben, ein für sich passendes Verkehrsmittel zu nutzen. Wir glauben, Freie 

Lastenräder leisten ihren Beitrag dazu“, erklärt Raphael Draeger vom Lastenradl 

München e.V. 

Kostenloser Verleih schont Geldbeutel und Klima 

Interessierte können sich auf der Buchungsplattform der Freien Lastenradl 

registrieren: www.freie-lastenradl.de/registrieren Gebucht werden können die 

Lastenräder von allen über 18 Jahren.  

Eine Beschreibung der Räder, Informationen zum Buchungsvorgang und alles was 

Radler*innen über das Fahren mit Lastenrädern wissen müssen, hat Green City e.V. 

auf ihrer Homepage zusammengestellt: www.greencity.de/kangaroos 
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Lastenrad fahren fürs Klima 

Ein wichtiger Schritt in Sachen Mobilitätswende: Wege mit dem privaten PKW 

vermeiden und andere Verkehrsmittel zu nutzen, wie zum Beispiel ein Lastenrad im 

Sharing Angebot. „Lastenrad fahren ist nicht nur gut fürs Klima, sondern spart Zeit 

und Kosten. Wer das Auto stehen lässt und dafür das Lastenrad nimmt, kann 

Bewegung direkt in den Alltag einbauen, das hält fit und macht Spaß“, sagt Frese. 

Weitere positive Effekte: Mit dem Fahrrad werden weniger Abgase ausgestoßen, die 

Parkplatzsuche entfällt, Emissionen werden eingespart. Bei einer Strecke von 10 km 

können beispielsweise 1,4 kg CO2 eingespart werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Postcode Lotterie. 


