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Bremen. Mit Wolle zu dämmen funktioniert
gut. War es ursprünglich in nördlichen Brei-
ten Schafwolle, so entstanden im letzten Jahr-
hundert auch aufwendig hergestellte techni-
sche Fasern aus Mineralien, die als Dämm-
stoff eingesetzt werden. Bekannt sind beson-
ders Steinwolle und Glaswolle. Diese künst-
lichen Mineralfasern, abgekürzt KMF, werden
in der Industrie insbesondere als Schall- und
Brandschutz verwendet, im Wohnungsbau
zur Wärmedämmung von Dächern und Wän-
den. Das nicht brennbare Material ist als Vlies-
stoff auf Rollen oder in stärkerer Verdichtung
als Platten auf dem Markt.

Mineralwolle wurde als Dachdämmstoff
schon früh in Wohngebäuden eingesetzt. Fin-
det man bei Sanierungsarbeiten am eigenen
Gebäude verbaute Mineralwolle vor, so sollte
als Erstes deren Einbaujahr geklärt werden.
Denn bei älteren Produkten sind lungengän-
gige Faseranteile enthalten, die als potenziell
krebserregend eingestuft sind. In Deutsch-
land gilt seit Mitte 2000 ein Verwendungsver-
bot dieser gesundheitsschädlichen Fasern.
Alte Produkte gelten als Gefahrstoffe, und der
Umgang mit ihnen ist nur noch bei Abbruch-
und Instandsetzungsarbeiten erlaubt. Solche
Arbeiten sollte ein Fachbetrieb durchführen,
denn es sind umfangreiche Schutzmaßnah-
men einzuhalten.

Ab Sommer 2000 hergestellte Mineralwolle
gilt dagegen aufgrund ihrer veränderten Fa-
serstruktur und besseren Abbaubarkeit als
unbedenklich. Erkennbar ist sie am sogenann-
ten RAL-Gütezeichen, das die Einhaltung der
Vorschriften bescheinigt.

Auch bei der Verarbeitung heutiger Mine-
ralwolle sollten Schutzmaßnahmen beachtet
werden. Denn die gröberen Faseranteile oder
Bruchstücke führen bei Kontakt zu Augen-,
Haut- und Atemwegsreizungen. Schafwolle
und andere natürliche Dämmstoffe punkten
dagegen mit einer besseren Ökobilanz, guter
Verträglichkeit und zusätzlich sommerlichem
Wärmeschutz.

Mineralwolle
mit Gütezeichen
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Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Bremer Umwelt-Beratung unter der Telefon-
nummer 0421 / 70 70 100 oder im Internet unter
www.bremer-umwelt-beratung.de.
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astenräder liegen im Trend. Vor allem junge Familien nut-
zen sie als Autoersatz für kürzere Strecken und packen Kin-
der, Windeln, sperrige Einkäufe oder sogar Umzugskisten
in den Kofferraum auf zwei Rädern. Für viele ist das Las-
tenrad längst nicht mehr nur Transportmittel: Es ist zum

Sportgerät, Möbelstück, Lifestyle-Objekt und politischen Statement
geworden. Denn wer das Auto stehen lässt, der erspart sich nicht nur

anstrengendes Stehen im Stau und die ewige Parkplatzsuche – er tut
auch etwas für seine Gesundheit und leistet obendrein einen sinnvol-
len Beitrag für die Umwelt. Doch der Hype um das Lastenrad hat auch
einen Haken: Die Anschaffung ist nicht gerade günstig. Je nach Aus-
führung und Anforderung können schnell mehrere Tausend Euro zu-
sammenkommen. Deshalb ist Kaufen nicht immer die beste Option.
Für diejenigen, die das Lastenrad erst einmal nur nutzen, nicht aber
direkt besitzen wollen, gibt es in Bremen verschiedene Sharingange-
bote und -projekte. Eine Übersicht.

Kofferraum auf zwei Rädern

Immer mehr Menschen wechseln vom Auto aufs Lastenrad, vor allem in den Städten. Doch nicht für jeden ist der Kauf direkt die beste Option. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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Wie ein Gründer auf den Trend aufsatteln will

W ie kann man die Bremer davon über-
zeugen, ihr Auto auch mal stehen zu
lassen? „Indem man ihnen eine gute

Alternative bietet“, sagt Kai Meissner. Mit sei-
nem Start-up Splitshare will er das tun und
sich dabei auf die Überholspur begeben. Die
Idee: ein großflächiges Sharing-System mit
bis zu 700 Elektro-Lastenrädern. Doch bis die
ersten Räder rollen, ist noch viel zu tun.

Das E-Lastenrad – für Meissner ist es das
Fortbewegungsmittel der Zukunft. Als wah-
res Transportgenie ist es sozusagen das Maul-
tier unter den Rädern. Die Idee für das Sha-
ring-System begleitet den Gründer schon seit
fünf Jahren, sagt er. 2017 bewirbt er sich da-
mit für die Smart-Tech-Trophy des Kraft-
werk-City-Accelerator, einer von der SWB ge-
förderten Initiative für innovative Geschäfts-
ideen rund um Energieversorgung und Abfall-
wirtschaft. Er gewinnt den zweiten Platz, eine
Art Stipendium für 14 Monate, kündigt seinen
Job als Projektmanager in der Offshore-Wind-
energie und beginnt mit der Umsetzung.

Doch Meissner fährt gewissermaßen die
Zeit davon. Denn, um das Projekt zu realisie-
ren, braucht Splitshare Investoren. Die jedoch
glaubten bisher nicht an den Markt.

Meissner aber will nicht aufgeben, sagt er.
„Ich brenne für meine Idee.“ Deshalb hat der
37-Jährige das Geschäftsmodell einfach geän-

dert: Er plant nun, die Lastenräder an Unter-
nehmen im ganzen Bremer Stadtgebiet zu ver-
kaufen. Diese, so die Idee, können die Räder
zum Beispiel ihren Mitarbeitern zur Verfü-
gung stellen. „Quasi als Benefit“, sagt Meiss-
ner. Zusätzlich sollen die Räder öffentlich für
jedermann nutzbar sein. An den Einnahmen
sollen die Unternehmen prozentual beteiligt
werden.

Anders als die meisten Sharing-Anbieter
will Splitshare, ehemals E-Motum, auf ein so-
genanntes Free-Floating-System setzen. Das
bedeutet, dass es in dem festgelegten Gebiet
zwischen Uni und Flughafen, Überseestadt
und Weserstadion keine festen Abstellstatio-

nen geben soll. Dadurch, sagt Meissner, ba-
siere das System auch auf dem Vertrauen,
dass die Kunden die hochwertigen Räder ver-
antwortungsvoll nutzen und abstellen. Dafür
will Splitshare ein Belohnsystem einführen:
Wer das Rad an sogenannten Mobilpunkten,
also in der App festgelegten Orten abstellt,
zahlt einen geringeren Preis pro Minute.

Für den Kunden bedeutet das Free-Floa-
ting-System Flexibilität, für das Start-up ist es
eine Kosten- und Zeitersparnis: „Stationen
sind in der Investition sehr teuer“, sagt Meiss-
ner. Sie würden 70 Prozent der Gesamtkosten
ausmachen – und viel Zeit für die Genehmi-
gung bei der Stadt in Anspruch nehmen.

Bedient und gebucht werden sollen die Rä-
der per App. Dort soll dann auf einer Karte
verzeichnet sein, wo verfügbare E-Lastenrä-
der stehen und wie lange der Akku noch hält.
Pro Ladung fährt das Rad zwischen 120 und
160 Kilometern. Die Batterien, betrieben mit
erneuerbaren Energien, wolle das Start-up zu-
nächst selbst austauschen.

Langfristig jedoch, sagt Meissner, sollen
Akkustationen eingerichtet werden. Fährt ein
Nutzer die Station an und wechselt die Batte-
rie, wird er mit Freiminuten belohnt. Pro Mi-
nute hat Meissner für die Nutzung acht Cent
kalkuliert. Pro halber Stunde kommen so 2,40
Euro zusammen.

Bei der Herstellung setzt Splitshare auf
Nachhaltigkeit. Die E-Lastenräder werden
derzeit in Bremen-Nord, direkt am Lesum-
deich, von der Bremer Fahrrad-Manufaktur
Velo Lab produziert. Die Akkus dafür lässt
Meissner liefern. „E-Lastenräder werden mit
Blick auf den Umweltaspekt oft wegen der
CO2-intensiven Akku-Produktion kritisiert“,
sagt er. Um trotzdem ein klimaneutrales An-
gebot zu schaffen, wolle das Start-up in Aus-
gleichsmaßnahmen investieren – etwa in die
Anpflanzung von Bäumen.

Wenn es gut läuft, sagt Kai Meissner, dann
rollen die ersten E-Lastenräder ab Mai 2020
durch die Hansestadt. Spätestens dann will
der Gründer sein Start-up in Bremen auf die
Überholspur bringen.
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Kai Meissner, 37,
Gründer des Start-
ups Splitshare, will
Bremen mit einem
Verleihsystem für
E-Lastenräder Beine
machen.
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FIETJE
Fietje ist ein freies Lastenrad-Projekt des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
Bremen und wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMU). Derzeit besteht die
Fietje-Flotte aus sechs Lastenrädern.

Wie funktioniert’s?
Interessierte können sich unter www.fiet-
je-lastenrad.de registrieren. Dort können die
Lastenräder im Buchungskalender zwischen
einem und drei Tagen gebucht werden. Aktu-
ell stehen die Räder in Hemelingen am Bür-
gerhaus, in Bremen-Nord beim Fahrradladen
Teichreber, in Schwachhausen am Weinladen
Vinum, im Viertel bei Abakus, in der Neustadt
bei Füllkorn und in Findorff bei der Flotten
Karotte.

Kosten:
Das Angebot ist kostenlos. Da die Förderung
des BMU am 31. Oktober endet, hoffen die An-
bieter auf Spenden der Nutzer, um die Kosten
für die Versicherung und die regelmäßige
Wartung decken zu können.

KLIMAZONE BREMEN-FINDORFF
Beim Nachbarschaftsprojekt Klimazone Bre-
men-Findorff können sich Haushalte aus Fin-
dorff seit Mai dieses Jahres für bis zu eine Wo-
che eines von drei Lasten-Pedelecs, also Las-
tenrädern mit Elektroantrieb, ausleihen.

Wie funktioniert’s?
Bei der Abholung des Lastenrads wird ein
Mietvertrag abgeschlossen. Dafür sollten In-
teressierte eine private Haftpflichtversiche-
rung haben und einen Personalausweis mit-
bringen. Zwei Lastenräder stehen im Kli-
ma-Café, Münchener Straße 146, zur Abho-
lung bereit, ein weiteres ist im Büro vom
BUND Bremen, Am Dobben 44, deponiert. Die
Lastenräder können nur von Montag bis Frei-
tag ausgeliehen werden. Am Wochenende
sind sie auf dem Findorffmarkt im Einsatz.
Dort können sich die Kunden ihre Lebensmit-
tel in Findorff nach Absprache kostenlos nach
Hause liefern lassen.

Kosten:
Das Angebot der Klimazone Bremen-Findorff
ist kostenlos.

WK-LASTENRAD
Seit April dieses Jahres sind im WK-Bike-Sys-
tem des WESER KURIER aufgrund einer Ko-
operation mit dem Wohnungsunternehmen
Gewoba auch zwei Lastenfahrräder verfüg-
bar. Die Räder sind in der Vahr stationiert und
können dort rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr ausgeliehen werden.

Wie funktioniert’s?
Interessierte können sich entweder per Next-
bike-Appoder telefonischunter042136713671
beim Kundenservice registrieren und die Rä-
der im Anschluss per App ausleihen. Dazu
muss der QR-Code am Rad gescannt werden.
Das Schloss öffnet sich dann automatisch. Ein
Lastenrad steht am Heideplatz in der Vahr
zum Ausleihen bereit, eines an der Kurt-Schu-
macher-Allee.

Kosten:
30 Minuten kosten einen Euro, für 24 Stunden
werden neun Euro berechnet. Für Gewo-
ba-Mieter, Mia-Kunden und WESER-KU-
RIER-Abonnenten sind die ersten 30 Minuten
kostenlos.

SØNSTEBY’S RADSPORT
Lastenräder sind das Spezialgebiet des Bre-
mer Radsportladens. Die Betreiber sehen in
ihnen einen Teil der Lösung des Problems des
innerstädtischen Verkehrschaos. Um sich von
den Rädern zu überzeugen, können Interes-
sierte sie mieten und testen. Es stehen Las-
tenräder in verschiedensten Ausführungen
und für die verschiedensten Bedürfnisse be-
reit.

Wie funktioniert’s?
Interessenten können sich unter der Telefon-
nummer 0421 4986918 oder direkt im Laden,
Am Hulsberg 13, melden. Die Öffnungszeiten:
Montag von 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag
von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis
14 Uhr.

Kosten:
Drei Stunden kosten zehn Euro, ein Tag (10 bis
19 Uhr) 20 Euro, ein ganzes Wochenende 70
Euro. Eine längere Dauer ist den Betreibern
zufolge nach Vereinbarung möglich. Beim
Kauf eines Lastenrades innerhalb eines Mo-
nats wird der Mietpreis gegengerechnet.

Bremen. Vom Sofa aus bequem per Mausklick
den neuen Fernseher kaufen, Online-Über-
weisungen tätigen und kostenlos Filme
schauen: Die Möglichkeiten der digitalen Welt
sind genauso verlockend wie vielfältig. Doch
sind kostenlos, schnell und bequem auch im-
mer gut? Beim Verbrauchercafé am kommen-
den Mittwoch, 28. August, können Interes-
sierte von 16 bis 17.30 Uhr zusammen mit Ex-
perten über die Gefahren in der digitalen Welt
diskutieren und Fragen klären. Ort ist die Ver-
braucherzentrale Bremen, Altenweg 4. Am
kommenden Sonntag, 1. September, berät ein
Team der Verbraucherzentrale an einem
Stand auf dem Stadtteilfest Hemelinger Viel-
falt zudem von 11 bis 17 Uhr zu den Themen
Energie und Ernährung.

Die Gefahren
der digitalen Welt
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Berlin. Wer Produkte per Post bekommt, die
er nicht bestellt hat, muss diese in der Regel
nicht bezahlen, rät die Verbraucherzentrale.
Ihr zufolge ist der unfreiwillige Empfänger an
keinen Vertrag gebunden. Er könne deshalb
selbst entscheiden, ob er die Waren kostenlos
behalten, entsorgen oder zurücksenden
möchte. Es gibt aber auch zwei Ausnahmen:
Haben Kunden etwas bestellt, das fälschli-
cherweise doppelt ausgeliefert wird, muss die
zweite Sendung zurückgegeben werden, so-
fern der Händler dazu auffordert. Verbraucher
sollten schriftlich klären, ob die Lieferung ab-
geholt oder wie das Porto erstattet wird. Auch
wenn die Ware erkennbar an den falschen
Empfänger ausgeliefert wurde, muss sie zu-
rückgegeben werden.

Nicht bestellte Ware
geliefert – was tun?
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Berlin. Will ein Mieter seine Wohnung voll-
ständig untervermieten, braucht er die Er-
laubnis des Vermieters. Der kann dafür laut
Deutschem Mieterbund eine Mieterhöhung
in Form eines Untermietzuschlags einfor-
dern. Die Höhe ist nicht gesetzlich festgelegt.
Die Voraussetzung dafür ist, dass die Unter-
vermietung für den Vermieter ohne Mieterhö-
hung nicht zumutbar wäre. Doch nicht in je-
dem Fall rechtfertigt die stärkere Belegung
der Wohnung einen Zuschlag, rät der Mieter-
bund. Das gelte zum Beispiel, wenn der Mie-
ter aus einem berechtigten Interesse nur
einen Teil seiner Wohnung Dritten überlässt.
Als berechtigtes Interesse gelte der Fall, dass
der Mieter seine Kosten für die Wohnung re-
duzieren will.

Mietzuschlag
bei Untervermietung
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