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Sicheres Ankommen:

Nun sind Sie sicher und bequem an Ihrem Zielort 
angekommen. Vielleicht sogar schneller als Sie 
dachten. Und – nicht nur, dass Sie bequem, tro-
cken und unterhaltsam eine Wegstrecke zurück-
gelegt haben – mit Spannung geht es wieder zu-
rück oder zum nächsten Zielort. Womit? Na klar 
– mit der MITFAHRBANK!

Übrigens: Über die Ha� pfl ichtversicherung sind 
alle Insassen mitversichert. Eine zusätzliche In-
sassen unfallversicherung ist nicht nö� g.

Mi� ahren und Freunde gewinnen:

Es fällt mi� lerweile immer mehr auf, dass viele PKWs 
nur mit einer oder maximal zwei Perso nen besetzt 
sind. Wieso dann nicht mal einen oder mehrere Men-
schen im eigenen Fahrzeug mitnehmen? Das ist um 
100% klima schonender als wenn wir selber bzw. allein 
fahren würden. Zudem verursachen wir so auch weni-
ger Verkehrsbelastung, gerade in Städten, auf Pend-
lerstrecken und Haupt-Ver kehrsadern.

Und was ganz nebenbei so kurzweilig wie wertvoll ist: 
ich lerne Menschen kennen und habe ein ne� es Ge-
spräch. Das ist doch um vieles schöner als die nega-
� ven Nachrichten aus dem Autoradio. Was will man 
mehr?

Wie weiter, wenn gerade kein Bus fährt?

Sie wollen noch eben etwas aus der Apotheke ho-
len und es fährt kein Bus. Vielleicht möchten Sie eine 
Veranstaltung im Nachbarort besuchen oder ‚nur‘ 
die Umwelt schonen – dann nutzen Sie die MITFAHR-
BANK.

Klappen Sie einfach Ihren Zielort nach oben. So weiß 
jeder Autofahrer sofort, wohin Sie mitge nommen 
werden möchten. Die Mi� ahrbank besteht aus ei-
nem Haltestellen-Schild und bis zu 5 Richtungsschil-
dern mit den Zielorten der Um gebung. Jetzt heißt 
es, auf die passende Mi� ahr gelegenheit zu warten. 
Da das sympathische System mi� lerweile von im-
mer mehr umwelt bewussten Autofahrern akzep� ert 
wird, sollte sich die Wartezeit in Grenzen halten.

Hinsetzen
Mi� ahren

Ankommen

Wie funk� oniert die Mi� ahrbank?

Mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung des 
Vereins  Boben op Klima- und Energiewende e.V. 

in Hürup bei Flensburg.
h� ps://www.bobenop.de


