Mitfahrbänkle Oberrot – die Ergänzung zum ÖPNV
Haben Sie schon die neue Beschilderung an unseren Bushaltestellen in Oberrot,
Hausen, Hohenhardtsweiler, Obermühle, Wolfenbrück und Badhaus gesehen?
Es handelt sich um das neueste mit LEADER-Förderung umgesetzte Projekt der
Gemeinde zur Ergänzung des Öffentlichen Personennahverkehrs.
Daumen raushalten war früher, heute setzt man sich aufs Mitfahrbänkle und signalisiert,
dass man mitgenommen werden möchte. Die Schilder geben zwei Fahrtrichtungen vor
und mit dem Pfeil zeigen Sie an, in welche Richtung die Mitfahrgelegenheit benötigt
wird.
Als Mitfahrbänkle werden bestehende Bushaltestellen mit deren Bänken genutzt.
Einstiege sind derzeit möglich in
- Oberrot (Richtung Gaildorf und Schwäbisch Hall
- Hausen (Richtung Oberrot und Gaildorf)
- Badhaus (Richtung Oberrot und Murrhardt)
- Hohenhardtsweiler (Richtung Schwäbisch Hall und Oberrot)
- Obermühle (Richtung Oberrot und Schwäbisch Hall
- Wolfenbrück (Richtung Oberrot und Murrhardt)
Damit das Projekt Erfolg hat, braucht es natürlich Fahrer*innen, die bereit sind Leute
mitzunehmen. Dazu müssen Sie sich lediglich bei der Gemeinde registrieren lassen,
indem Sie den Anmeldezettel ausfüllen und im Rathaus abgeben. Sie erhalten dann
einen Aufkleber, der als Erkennungszeichen auf die Windschutzscheibe geklebt wird.
Potentielle Mitfahrer können bei der Gemeinde eine „Mitfahrkarte“ anfordern. Diese
zeigen Sie vorbeifahrenden Fahrern um zu signalisieren, dass Sie nicht auf den Bus,
sondern auf eine Mitfahrgelegenheit warten.
Ein Aufkleber auf der Windschutzscheibe verpflichtet Sie nicht dazu am Mitfahrbänkle
anzuhalten. Ebenso steht es jedem frei in ein Auto einzusteigen oder auch nicht.
Bei einem Unfall sind Sie Sie über Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt. Die
Gemeinde Oberrot übernimmt keine Haftung.
Testpersonen
Gerne möchten wir erfahren, wie es mit den Mitfahrbänkle klappt. Deshalb suchen wir
Testpersonen, die uns von ihren Erfahrungen berichten. Also wenn Sie schon Fahrten
gemacht oder jemanden mitgenommen haben, schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen an
info@oberrot.de

Bürgermeisteramt
Rottalstraße 44
74420 Oberrot

Mitfahrbänkle Oberrot
Ich mache mit!
Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular aus und geben es im Bürgerbüro des
Rathauses ab. Sie erhalten von uns daraufhin einen Aufkleber für Ihre
Windschutzscheibe und/oder eine „Mitfahrkarte“.

Name:

___________________________________________

Anschrift:

__________________________________________
___________________________________________

E-Mail-Adresse:

 Aufkleber
 Mitfahrkarte

Bitte ankreuzen.

______________________________________

