
             

Ziele/Umsetzung/Meilensteine des Projektes (in Stichworten) gern mit Fotos/Grafiken: 

Eine Mitfahrbank ist eine im öffentlichen Raum aufgestellte Sitzbank mit einem besonderen Zweck: 
Durch das Platznehmen auf dieser Bank signalisieren die Wartenden, dass sie auf eine spontane, 
kostenlose Mitfahrgelegenheit im PKW zu einem bestimmten Ziel hoffen. 
Das Mitfahren unterliegt allgemeingültigen Regeln, wie u.a.: 
    -   Fahrer und Mitfahrer entscheiden freiwillig, 
    -   die Fahrten sind kostenlos 
               
Ziel des Projektes ist es, dass örtliche Mobilitätsangebot in Güsen zusätzlich zum eingeschränkten 
Personennahverkehr zu erweitern und einen Treffpunkt zu spontanen Fahrgemeinschaften, als Ergänzung 
des Mobilitätsangebotes vor allem im ländlichen Raum zu schaffen.  
Den Blick aufeinander zu richten, sich wahrzunehmen und Wartende ein Stück im Ort mitnehmen ist das, 
was wir anregen möchten. Die Ortsdurchfahrt in Güsen zieht sich sehr in die Länge, da können Wege zum 
Einkaufen oder zum Arzt sehr lang werden. Deshalb hoffen wir, dass das erweiterte Mobilitätsangebot 
schnell angenommen wird.  
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Nutzen/Perspektiven/Barrieren bzw. Schwierigkeiten: 

-  erweitertes Mobilitätsangebot, bisher leider beschränkt auf den Ortsteil Güsen, 
-  als Barriere/Schwierigkeit wird die Hürde der Nutzung angesehen, 
-  die Wahrnehmung und die gewollte Nutzung der Mitfahrbank durch die avisierte Zielgruppe der älteren 
   Mitbürger muss durch gezielte Kommunikation weiter forciert werden, 
-  die Erweiterung des Mobilitätsangebotes in Form der Mitfahrbänke auf die anderen Ortsteile der  
   Verwaltungsgemeinde Elbe Parey (Hohenseeden, Zerben, Parey, Bergzow, Derben, Neuderben und  
   Ferchland) würde der weiteren Förderung zur Wahrnehmung und der Bewusstseinsbildung dienen. 
 

 

 

 

 

 

 

fgfdgdf 

Gefördertes Projekt:  ja (  ) nein X 

Förderzeitraum: 

Projektzeitraum: 

Fördermittelgeber: 

Fördersumme/Kosten (freiwillig): 

 

Ansprechpartner: 
Herr Thomas Krischker 
Vorstandsmitglied – Heimatverein  

Wir sind Güsen e.V. 
An der Heide 21 
39317 Güsen 
 
Mail: info@wirsindguesen.de 
Mail:  thomas.krischker@wirsindguesen.de 
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Name des Projektes: 

 „Mitfahrbank“ Güsen 
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