MITFAHRBANK

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat im Stadtgebiet in den 5 Ortsteilen Mitfahrbänke
an folgenden Standorten aufgestellt:
Schloß Holte

-

Bahnhof Schloß Holte

Stukenbrock

-

Hauptstraße (Bushaltestelle „Kühler Grund“)

Liemke

-

Kaunitzer Straße (gegenüber dem Dorfplatz)

Sende

-

Heideblümchenstraße (Bushaltestelle „Sender Eck“)

Stukenbrock-Senne

-

Senner Straße (gegenüber "Zum Furlbachtal")

Die Mitfahrbänke sollen die Verkehrsverbindung zwischen allen Ortsteilen verbessern.
Ihre Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung
Melanie Becker
Fachbereich Tiefbau und Umwelt
Rathausstraße 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 05207 / 8905-230
Telefax 05207 / 8905-541
E-Mail melanie.becker@stadt-shs.de

Wie weiter, wenn demnächst kein Bus fährt?
Sie wollen noch eben etwas aus der Apotheke holen oder müssen heute erst später zur Schule, und es fährt
kein Bus. Vielleicht möchten Sie eine Veranstaltung im Nachbarort besuchen oder ‚nur‘ die Umwelt schonen –
dann nutzen Sie die Mitfahrbank.
Die Mitfahrbank besteht aus einem Haltestellen-Schild und 4 Richtungs-Schildern mit den jeweiligen Ortsteilen.
Klappen Sie einfach das Schild mit Ihren Zielort nach oben. So weiß jeder Autofahrer sofort, wohin Sie
mitgenommen werden möchten. Jetzt heißt es, auf die passende Mitfahrgelegenheit zu warten. Da das
sympathische System mittlerweile von immer mehr umweltbewussten Autofahrern akzeptiert wird, sollte sich
die Wartezeit in Grenzen halten.
Mitfahren und Freunde gewinnen:
Es fällt mittlerweile immer mehr auf, das viele PKWs nur mit einer oder maximal zwei Personen besetzt sind.
Wieso dann nicht mal einen oder mehrere Menschen im eigenen Fahrzeug mitnehmen?
Das ist um 100% klimaschonender, als wenn wir selber bzw. allein fahren würden. Zudem verursachen wir so
auch weniger Verkehrsbelastung, gerade in Städten, auf Pendlerstrecken und Haupt-Verkehrsadern.
Und was ganz nebenbei so kurzweilig wie wertvoll ist: ich lerne Menschen kennen und habe ein nettes
Gespräch. Das ist doch um vieles schöner als die negativen Nachrichten aus dem Autoradio. Was will man
mehr?
Sicheres Ankommen:
Nun sind Sie sicher und bequem an Ihrem Zielort angekommen. Vielleicht sogar schneller als Sie dachten.
Und – nicht nur, das Sie bequem, trocken und unterhaltsam eine Wegstrecke zurückgelegt haben – mit
Spannung geht es wieder zurück oder zum nächsten Zielort. Womit? Na klar – mit der Mitfahrbank!
Übrigens:
Über die Haftpflichtversicherung sind alle Insassen mitversichert. Eine zusätzliche Insassenunfallversicherung
ist nicht nötig.

Weitere Hinweise zur Nutzung der Mitfahrbank
 Fahrer und Mitfahrer entscheiden sich freiwillig für die Fahrt
 Alle Fahrten sind kostenlos
 Kinder werden nur in Begleitung Erwachsener mitgenommen
 Eltern haften für ihre Kinder

