MITFAHRBANK

HINSETZEN I MITFAHREN I ANKOMMEN

Infos für Fahrer
Fahren Sie mit dem Auto und haben noch Plätze frei? Dann schauen Sie doch
mal nach den Mitfahrbänken. Sollte dort jemand sitzen, halten Sie
kurz an und erkundigen sich nach dessen Fahrziel. Falls die Person in die
gleiche Richtung möchte, nehmen Sie sie doch einfach mit.

Rechliche Informationen
Die Mitfahrbank birgt keine zusätzlichen Haftungsrisiken, d. h. die Abwicklung
erfolgt im Rahmen der bestehenden (Haftpﬂicht-) Versicherungen. Die Nutzung
unseres nichtgewerblichen Mitfahrkonzeptes erfolgt ausschließlich in eigener
Verantwortung und auf eigene Gefahr. Die Straßenverkehrsordnung ist von allen
Beteiligten einzuhalten.Die Nutzung der Mitfahrbank wird nicht vor Vollendung
des 18. Lebensjahres empfohlen. Die Entscheidung, bei wem Sie einsteigen, bzw.
wen Sie mitnehmen, treﬀen Sie immer selbst!

Das Projekt „Mitfahrerbank im westlichen
Spessart“ wird gefördert durch das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER).
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Te i l n e h mende Gemeinden

MITFAHRBANK
So funktioniert´s...

Gute Gründe für die MITFAHRBANK...
l Verbesserung der Mobilität von Senioren, jungen Menschen und Mitbürgern
ohne Führerschein im ländlichen Raum.
l Flexibilität für Menschen aus der Region, auch Abseits der Fahrpläne.

Regional schnell mobil sein!
Sie wollen noch eben etwas aus der Apotheke holen, eine
Kleinigkeit einkaufen, jemanden besuchen und es fährt kein Bus
oder Sie haben nicht die Möglichkeit, mit dem eigenem Auto zu
fahren. Vielleicht möchten Sie eine Veranstaltung im Nachbarort
besuchen - dann nutzen Sie doch als Ergänzung zum öﬀentlichen
Nahverkehr die MITFAHRBANK !

l Begegnen Sie hilfsbereiten Menschen und führen Sie nette Gespräche.
l Reduzierung der Verkehrsbelastung durch weniger Einzelfahrten
und Senkung des CO2 Ausstoßes.
Weitere Informationen und die genauen Standorte ﬁnden Sie im Internet
auf den jeweiligen Gemeindeseiten.

Bestimmen Sie einfach auf der dafür vorgesehenen Tafel mit dem
Pfeil Ihre Wunschrichtung.
Nun müssen Sie nichts weiter tun, als auf einer der Mitfahrbänke zu
sitzen und darauf zu warten, von vorbeifahrenden BürgerInnen mitgenommen zu werden.
Rechts sehen Sie die teilnehmenden Gemeinden des
Projektes MITFAHRBANK >>
Mitfahren und Freunde gewinnen:
Man hat zudem noch die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen
und nette Gespräche zu führen. Was will man mehr?
Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

Te i l n e h m e n d e G e m e i n d e n

