Mitfahrbänkle
Schuttertal

Lahr/
Schwarzwald

Kuhbach

Seelbach

Wittelbach
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Weitere Haltestellen sind geplant.
Die aktuellen Haltestellen finden
Sie unter www.schuttertal.de.

Schuttertal

Dörlinbach

Nimm mich mit!
Schweighausen

Haltestellen gibt in:
• Lahr : Nähe Schlüssel (beim Lidl)
• Seelbach: Bäckerei Heitzmann
• Wittelbach: Krone
• Schuttertal: Regelsbach, Schmiede, Adler
• Dörlinbach: Höfen, Friedhof, Löwen, Alte Schule, Hub
• Schweighausen: Schule

Daumen raus halten war früher,
Mitfahrbänkle ist heute!

Mitfahrbänkle
Schuttertal

Mitfahrbänkle Schuttertal
Die Idee

Daumen raus halten war früher, heute setzt man sich auf´s
Mitfahrbänkle und zeigt damit, dass man mitgenommen
werden möchte. Dieses Mitfahrangebot wird in Deutschland
in vielen Gemeinden erfolgreich praktiziert.

Die Ziele
• Verbesserung der Mobilität durch Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs.
• Stärkung des Gemeinsinns durch Entwicklung gemeinschaftlicher Mobilität.
• Unterstützung umweltbewussten Verhaltens.

einen Aufkleber zugeschickt.
• Aufkleber an die Windschutzscheibe kleben oder ins Auto
legen und losfahren.
• Am Mitfahrbänkchen bei Bedarf anhalten und mit dem 		
Mitfahrer oder der Mitfahrerin das Fahrziel klären.
• Mitfahrende einsteigen lassen und am vereinbarten Zielort
wieder aussteigen lassen.

dazu, am Mitfahrbänkchen anzuhalten.
• Ebenso steht es jedem frei in ein Auto einzusteigen oder nicht.
• Der Fahrdienst erfolgt nur von Bank zu Bank oder zur 		
Bushaltestelle, nicht vor die Haustüre.

Wie bin ich abgesichert?

Ein Unfall, auch mit Personenschaden, ist über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt. Die Gemeinde übernimmt
keine Haftung.
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Wie funktioniert´s?
• Nach der Registrierung bei der Gemeinde bekommen Sie

Wichtig zu wissen!
• Ein Aufkleber auf der Windschutzscheibe verpflichtet nicht 		
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Komm mach mit!
Kontaktadresse:
Gemeinde Schuttertal
Stefanie Fischer
Hauptstraße 5
77978 Schuttertal
Telefon: 07826-9666-16
fischer@schuttertal.de

