Neues aus der KEM
St. Andrä-Wördern • Zeiselmauer-Wolfpassing • Muckendorf-Wipfing • Königstetten • Tulbing
ist auf der KEM-Homepage verfügbar)

Mitfahrbankerl in
Betrieb!

◼

Bewegliche Richtungstafeln, welche am Bankerl befestigt sind, geben an, in welche Richtung man
will.

◼

Man wählt das Fahrtziel und nimmt
Platz.

Autostoppen auf gemütlich nun
in unserer Region möglich.
Im November wurde in allen fünf
KEM-Gemeinden eine Vielzahl an
'Mitfahrbankerl' aufgestellt. Diese
wurden individuell für unsere Region
gestaltet und in Workshops von und
mit Bürgerinnen und Bürgern gebaut.

◼

Ein Autofahrer / eine Autofahrerin
fährt in die gewünschte Richtung,
möchte eine Mitfahrgelegenheit
anbieten und bleibt stehen.

◼

Beide finden sich gegenseitig vertrauenswürdig und die gemeinsame Fahrt kann beginnen. Kinder
dürfen nur in Begleitung Erwachsener mitgenommen werden.

◼

Wer am Bankerl einfach nur rasten
möchte,
klappt
das
Schild
"Mitfahrbankerl – Ruht!" auf.

Wie funktioniert's?
Die Idee des Mitfahrbankerls
lehnt sich an das altbekannte Autostoppen an und funktioniert ganz
einfach:
◼

An mehreren ausgesuchten Plätzen
in jeder Gemeinde wurden spezielle Mitfahrbankerl aufgestellt. (Plan
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Die Gemeinden möchten mit dem
Mitfahrbankerl eine sinnvolle Ergänzung zum Öffentlichen Verkehr zur
Verfügung stellen und damit das
„Gemeinsam Fahren“ fördern. Zugleich wird die Gemeinschaft im Ort
bzw. in der Region gestärkt.

Viel Freude beim GEMEINSAM
Fahren! „Durchs Mitfohr’n komman d’Leid zaum!“
Eine gute Auflistung von Tipps
und Regelungen zum Thema Autostoppen finden Sie auf der Homepage des ÖAMTC. Die entsprechenden
Links sind ebenfalls auf der KEMHomepage hinterlegt.

Mitfahrbankerl - Workshop
Unter der fachmännischen Leitung von Thomas Hitzenhammer,
Tischler am Dorfplatz St. AndräWördern, konnten Teilnehmer aus
allen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST einen wertvollen Beitrag für
das Gelingen dieses Projektes leisten. Nebenbei lernte man einige interessante Details über das Arbeiten
mit Holz. Mehr als die Hälfte der benötigten Bänke konnten so an einem
Wochenende fertiggestellt werden.

Impressionen vom Mitfahrbankerl - Workshop
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