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Tiefenbach. Der öffentliche Personennahverkehr funktioniert zwar in den meisten Gemeinden der ILE Passauer Oberland gut, sodass

deren Bürger viele Möglichkeiten haben, von A nach B zu kommen. Es gibt aber auch Zeiten, in denen gerade kein Bus in die gewünschte

Richtung verkehrt, was vor allen Dingen für Jugendliche und ältere Menschen oft ein Problem darstellt. Das "Mitfahrbankerl" schafft hier

Abhilfe.

Nach der Enthüllung des Schildes mit den Zielrichtungen

durch (v.l.) Christoph Goldschmidt (Gemeinde Tiefenbach),

ILE-Geschäftsführerin Gabriele Bergmann und den

Bürgermeistern Josef Putz (Salzweg) und Christian Fürst

(Tiefenbach) wurde als Ziel aufgrund des strömenden

Regens erst einmal die Tiefenbacher Ortsmitte angegeben.

−F.: Schauer

Die Geschäftsführerin der ILE Passauer Oberland e.V., Gabriele Bergmann, hat beim Tiefenbacher Bürgermeister Christian Fürst das

Projekt angeregt. Nachdem dieser seine Bürgermeisterkollegen aus den Gemeinden Neukirchen vorm Wald, Ruderting, Salzweg, Tittling

und Witzmannsberg von dieser Idee überzeugen konnte, wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller sechs Gemeinden gebildet, das

"Mitfahrbankerl" zu realisieren.

Es wurden die Zahl der aufzustellenden Bankerl, die Standorte und eine Gestaltungslinie erarbeitet. Um die Kosten für die 25 Bankerl zu

minimieren, erklärte sich Fürst bereit, beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) einen Förderantrag über das ILE-Regionalbudget zu

stellen. Nach seinen Worten soll durch die Aufstellung der Mitfahrbankerl der Individualverkehr genutzt und damit die Mobilität im

ländlichen Raum verbessert werden.

Kürzlich wurde in einer kleinen Feierstunde das erste Mitfahrbankerl bei der Bushaltestelle an der Nibelungenstraße in Tiefenbach

aufgestellt und eingeweiht. Dazu konnte Fürst neben seinen Bürgermeisterkollegen aus der ILE auch Meike Meßmer vom Amt für

ländliche Entwicklung als Vertreterin des Zuschussgebers für das Regionalbudget, die ILE Geschäftsführerin Gabriele Bergmann, einige

Senioren- und Jugendbeauftragte der ILE-Gemeinden, von der Arbeitsgruppe für das Projekt Andrea Barth (Salzweg), Rudolf Miethaner

(Neukirchen vorm Wald) und Christoph Goldschmidt (Tiefenbach), vom Entscheidungsgremium für die Förderung aus dem ILE

Regionalbudget Gunda Pauli und Richard Schenk, sowie vom Bauhof Tiefenbach Robert Ebner und Hubert Königseder willkommen

heißen. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Fürst über die Zusage des Entscheidungsgremiums, die Kosten für die Mitfahrbankerl und die

dazugehörenden Schilder, auf denen die oder der Mitfahrwillige das gewünschte Fahrtziel angeben kann, durch eine Förderung zu

minimieren. Ebenso stolz verkündete er, dass das Projekt innerhalb von sechs Monaten realisiert werden konnte. Als

Aufstellungskorridor wurden aus den sechs Gemeinden Orte entlang der B 85 und der B 12 herausgearbeitet. Die Mitfahrbankerl sind

hauptsächlich gedacht für nicht mobile Seniorinnen und Senioren und für Jugendliche über 16 Jahre, die noch keinen fahrbaren

Untersatz haben. Hierbei appellierte er an die anwesenden Jugendbeauftragten, gegenüber ihrem Klientel als Multiplikatoren zu

fungieren.

Auch die ILE-Geschäftsführerin zeigte sich froh, dass ihr Herzensprojekt dank der Förderung durch das ALE über das Regionalbudget so

schnell in die Tat umgesetzt werden konnte. Die Mitfahrbankerl sieht sie als niederschwelliges Angebot der Mitfahrgelegenheit als

Alternative zum ÖPNV und dem Anruftaxi des Landkreises zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum. Der Gemeinde

Tiefenbach mit ihrem Bürgermeister Christian Fürst bescheinigte sie dabei eine Vorreiterrolle.
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Es wurden Übersichtskarten der Bankerl-Standorte gefertigt, die sich in Boxen an den Tafeln be�nden, aber auch in den

Gemeindeverwaltungen au�iegen. Je Gemeinde gibt es zwischen drei und sieben Standorte der Bankerl, die alle einheitlich gestaltet und

gut sichtbar aufgestellt sind. Die Fahrt ist für die Mitfahrwilligen kostenlos, sie sind im Schadensfall über die Haftp�ichtversicherung des

jeweiligen Kfz-Führers abgesichert.

SELFIE-WETTBEWERB

Die sechs beteiligten Gemeinden haben einen "Sel�e-Wettbewerb" ausgelobt, wobei die Fahrgäste bei ihrer ersten Mitfahrt von einem

Mitfahrbankerl aus ein Sel�e mit der Fahrerin oder dem Fahrer des mitnehmenden Autos machen und das Foto mit einer kurzen

Beschreibung des Fahrziels und der Umstände, wie die Mitfahrt zustande kam, unter dem Motto "Meine erste Fahrt von einem

Mitfahrbankerl aus" einsenden sollen an info@passauer-oberland.de. Die zehn besten Einsendungen erhalten tolle Preise,

Einsendeschluss ist der 25. November .

Weitere Infos unter www.passauer-oberland.de/gemeinden/mitfahrbankerl.
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