Gemeinsam fahren
- Mobilität verbessern

Bürgerrufauto
Wir fahren Sie zu Zielen im
Umkreis von 20 km, die nicht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder dem Seniorenbus erreicht
werden können.

Fahrten bitte drei Tage
vorher anmelden:

( 01590/4389494
oder 0791/9708736

Das „Bürgerrufauto“
Ein neues Angebot der Sorgenden Gemeinde: das Bürgerrufauto! Ziel dabei ist, den
öffentlichen Nahverkehr an den Stellen zu ergänzen, an denen dieser seine Lücken hat.
Es ist ein erster Schritt zur Verbesserung der Mobilität für alle, ein kleiner Schritt zum
Klimaschutz, mit dem vielleicht doch mit hoffentlich weiteren, noch folgenden
Verbesserungen das eine oder andere Auto eingespart werden kann.
•

Das Bürgerrufauto kann von allen Bürger*innen der Gemeinde Untermünkheim
genutzt werden. Minderjährige können aus Gründen der Aufsichtspflicht nur in
Begleitung eines Erwachsenen mitgenommen werden. Ein evtl. notwendiger
Kindersitz muss gestellt werden.

•

Das Bürgerrufauto kann angefordert werden, wenn das Fahrziel nicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Seniorenbus erreichen werden kann.
Wenn die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel aus persönlichen Gründen nicht
möglich ist, versuchen wir eine Lösung zu finden.

•

Das Bürgerrufauto fährt im Umkreis von ca. 20 km, beispielsweise zum Bahnhof
Schwäbisch Hall-Hessental oder zum ZOB nach Künzelsau.

•

Die Fahrerinnen und Fahrer benutzen dazu ihr Privatfahrzeug und sind
ehrenamtlich tätig. Um einen Kostenersatz in Höhe von 35 Cent pro Kilometer
und für evtl. anfallende Parkgebühren wird gebeten.

•

Es ist hilfreich, wenn die Fahrt frühzeitig, möglichst drei Tage vorher, mit Abholund Zielort bei der zentralen Anlaufstelle angemeldet wird. Von dort kommt auch
die Rückmeldung, ob der Fahrtwunsch erfüllt werden kann. Es gibt keine
Beförderungsgarantie. Die Beförderung ist abhängig von der Kapazität der
ehrenamtlichen Fahrer*innen. Falls Sie auch am Fahrtziel Unterstützung brauchen,
sollten Sie dies bei der Anmeldung der Fahrt gleich mitteilen.

•

Es gelten die jeweils aktuellen gesetzlichen Corona-Regeln, zur Zeit also
Mundschutz und beschränkte Anzahl der Fahrgäste. Fahrgäste mit
Erkältungssymptomen können nicht befördert werden.

Haben Sie Zeit und Lust, sich aktiv als Fahrer*in beim Bürgerrufauto einzubringen?
Dann sprechen Sie uns an!

(

01590/4389494 oder 0791/9708736

Als Fahrer*in sind Sie ehrenamtlich tätig. Die Aufwendungen, die Ihnen beim Einsatz
Ihres Privatfahrzeugs entstehen, werden Ihnen erstattet. Bei allen Fahrten greift im
Falle eines Schadens der Versicherungsschutz der Gemeinde (Haftpflicht-, Unfallund KFZ-Rabattschutzversicherung).

