Pressemitteilung

Auf Landfahrt mit dem Landrat
Mitfahrnetz Segeberg verlost exklusive Mitfahrt nach
Kaltenkirchen zum Segeberger Wirtschaftstag
am 5. September
Das Mitfahrnetz Segeberg verbindet seit dem 15. Januar 2018 die Menschen in
der Region Segeberg miteinander und hilft ihnen sich zum gemeinsamen Fahren
zu verabreden. Seitdem haben sich fast 200 Bürgerinnen und Bürger gefunden
und leisten so einen aktiven Beitrag dazu, dass die Region noch weiter
zusammenwächst. Mit der Aktion „Auf Landfahrt mit dem Landrat“ bietet das
Mitfahrnetz jetzt die Möglichkeit auf eine ganz besondere Fahrt durch die Region.
Segeberg, 31.08.2018. Verabreden, einsteigen, mitfahren – die Möglichkeiten
sich im Kreis Segeberg zum gemeinsamen Fahren zu verabreden sind so einfach,
wie praktisch. Mit Landrat Jan Peter Schröder bietet jetzt ein besonders
prominenter Bürger eine exklusive Mitfahrgelegenheit an.
Denn in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg,
der WKS, verlost das Mitfahrnetz Segeberg eine gemeinsame Fahrt mit dem
Landrat nach Kaltenkirchen – und wer will direkt zum Segeberger Wirtschaftstag.
Dazu registrieren sie sich auf der Internetseite www.mitfahrnetz-se.de und
wählen die vom Landrat eingestellte Fahrt für den 5. September aus. In der
dazugehörigen Nachricht muss dann nur noch der gewünschte Abholort in oder
um Bad Segeberg angegeben werden. Fertig. Nach Ablauf der Teilnahmefrist am
04.09.2018 um 12 Uhr zieht das Team des Mitfahrnetzes dann die Gewinnerin
oder den Gewinner, der direkt am 04.09.2018 informiert wird.
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Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich dann auf eine exklusive Fahrt mit
dem Landrat freuen und auf Wunsch den Segeberger Wirtschaftstag besuchen.
Aber auch alle anderen Teilnehmer profitieren von der Aktion. Denn durch die
Registrierung im Mitfahrnetz können sie ab sofort von den Vorteilen dieser
starken Gemeinschaft profitieren und sich online über das Mitfahrportal
www.mitfahrnetz-segeberg.de oder telefonisch unter der kostenlosen Hotline
04551 951-555 zu gemeinsamen Fahrten verabreden. Einfach, direkt und
unabhängig von Institutionen und Dritten.
www.mitfahrnetz-se.de

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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