Pressemitteilung

Die 100 sind voll
Mitfahrnetz Segeberg erreicht ersten Meilenstein
Seit dem 15. Januar 2018 haben die Bewohner des Kreises Segeberg mit
dem Mitfahrnetz Segeberg die Möglichkeit, sich zum gemeinsamen
Fahren zu verabreden. Und von Beginn an erreichte die praktische
Alternative zum eigenen Auto und zum Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) einige Aufmerksamkeit bei den
Einwohnern der Region. Mit dem 100. Teilnehmer wurde jetzt der erste
große Meilenstein erreicht.

Bad Segeberg, 09.03.2018. Für viele Menschen – gerade in ländlichen
Regionen – werden eigentlich alltägliche Wege zum Einkaufen oder zum Arzt
oftmals zu einer immer größeren Herausforderung. Denn nicht jeder besitzt ein
Auto oder kann sich ausschließlich nach den Busanbindungen richten. Um die
Mobilität in der Region Segeberg nachhaltig zu verbessern, hat der Kreis zu
Beginn des Jahres das Mitfahrnetz Segeberg ins Leben gerufen. Damit ist es jetzt
ganz einfach möglich, sich online oder telefonisch zum gemeinsamen Fahren zu
verabreden.

Und auch wenn es vorrangig um das Mitfahren geht, steht auch der soziale
Kontakt zu Menschen aus der Umgebung im Mittelpunkt des Services. Das sieht
auch Nils Danger so: Der 49-Jährige aus Bad Segeberg ist nach kurzer Zeit der
100. Teilnehmer im Mitfahrnetz Segeberg. „Es macht Spaß, jemanden
mitzunehmen und ich weiß aus Erfahrung, wie es ist, wenn man nicht mobil ist“,
sagt er.
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„100 Teilnehmer in so kurzer Zeit zu erreichen - das ist natürlich schon ein sehr
schönes Gefühl und macht uns stolz“, erklärt Landrat Jan Peter Schröder, der
sich jetzt mit einem Tankgutschein bei Nils Danger für dessen Einsatzbereitschaft
bedankt hat. Ziel müsse es sein, alle Menschen, die sonst keine oder nur wenige
Möglichkeiten haben, mobil zu sein, miteinander zu verbinden und so die Region
insgesamt weiter zu vernetzen, so der Landrat.

Das Konzept scheint anzukommen. Dies belegen neben den Anmeldungen auch
die Besucherzahlen auf der Website: Über 11.000 Mal wurde das Portal bereits
aufgerufen und es wurden mehr als 60 Fahrten eingestellt. Das ist ein erster
Erfolg.

Und mitmachen kann jeder. Das geht entweder online über das Mitfahrportal
www.mitfahrnetz-se.de oder telefonisch unter der kostenlosen Hotline 04551
951-555 – einfach, direkt und unabhängig von Institutionen und Dritten.

Hintergrund:
Das Mitfahrnetz Segeberg wird getragen vom Kreis Segeberg und den regionalen
Kommunen. Gefördert wird es mit Mitteln aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) über die
„AktivRegionen“ Holsteins Herz, Holsteiner Auenland und Alsterland.
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