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Projekt des Umwelt- und Klimaschutzbüros der Nordkirche
Evangelische Kita Arche Noah in Büchen schafft umweltfreundliche ELastenräder an

Büchen (ce) – Die Kindertagesstätte „Arche Noah“ der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Büchen im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat vom Umwelt- und
Klimaschutzbüro der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) zwei E-Lastenräder erworben. Die Lastenräder waren 2018 vom
Umwelt- und Klimaschutzbüro angeschafft worden und konnten seitdem von
Kindertagesstätten nordkirchenweit kostenlos ausgeliehen und getestet werden. „Mit
dem Projekt wollten wir klimafreundliche Alternativen im Bereich Mobilität fördern.
Kindertagesstätten kommt hier eine wichtige Rolle als Bildungseinrichtung und
Multiplikator zu“, erläutert der Umweltpastor der Nordkirche, Jan Christensen, bei der
Übergabe.
Mit den Lastenfahrrädern haben die Kindertagesstätten die Möglichkeit Ausflüge mit
den Kindern zu machen, Einkäufe klimaneutral zu erledigen, die praktische
Verkehrserziehung zu fördern, aufzuzeigen und erfahrbar zu machen, was man alles
per Fahrrad erreichen und erledigen kann. Sowohl Erziehende, wie auch Eltern und
Kinder können hier als Vorbilder und Multiplikator*innen wirken. Mit den Lastenrädern
können bis zu 6 Kinder gefahren oder auch Lasten bis 80 kg transportiert werden.
Die Lastenräder haben dafür eine Trittkraftunterstützung (Pedelecs).
„Gerade jetzt, wo auf Grund der Corona-Krise nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem
Außengelände spielen können, ist es sehr schön, wenn es Ausweichmöglichkeiten
gibt. Durch die Lastenräder wird der Radius auch für die Kleinsten erheblich
erweitert, um sich in der freien Natur zu bewegen", sagte Sybille Bourjau von der
Axel-Bourjau-Stiftung in Büchen, die die Anschaffung unterstützt hat.
„Ich bin der Axel-Bourjau-Stiftung außerordentlich dankbar für ihre großzügige
Förderung. Wir können schon seit vielen Jahren durch die Unterstützung der Stiftung
die Ausstattung unserer Kita im Sinne der Kinder erweitern. Jetzt können wir mit den
neuen Elektrolastenfahrrädern auf eine moderne, umweltschonende Weise die tolle
Region um Büchen mit den Kindern entdecken - alle Mitarbeiterinnen können es
kaum erwarten! Ich bedanke mich auch beim Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der
durch Mittel des Klimafonds an diesem Projekt beteiligt ist", betonte auch der Leiter
der Kindertagesstätte, Armin Huttanus, bei der Übergabe.

Insgesamt haben 15 Kindertagesstätten die Räder des Projektes rund zwei Wochen
lang ausgeliehen und ihren Einsatz getestet. „Beide Lastenräder sind in der
Testphase je an die 900 Kilometer gefahren. Die meisten Kitas hätten die Räder am
liebsten gleich behalten“, so Jan Christensen weiter. Sechs Kindertagesstätten
hatten sich nach der Testphase dafür entschieden, eigene E-Lastenräder
anzuschaffen.
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