Seidenroth - mitfahren leicht gemacht
Sicher unterwegs!

Noch Fragen?

Damit alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer – egal ob
Senior oder Kinder und Jugendliche – sicher erkennen
können, wer an dem Mitfahrangebot teilnimmt, erfolgt
eine Registrierung. Im Verkehrsbüro in Steinau geben
interessierte Fahrerinnen und Fahrer Name, Adresse und
Kennzeichen an. Hier werden auch die Ausweise ausgestellt, die verpﬂichtend benutzt werden müssen.

Informationen erhalten Sie bei:

Das Mitfahren erfolgt auf freiwilliger Basis und funktioniert nach dem Prinzip des „sich gegenseitig Kennens“
bzw. Erkennens aufgrund der Ausweise. Dennoch kann
es Situationen geben, wo Unsicherheiten auftreten. Dann
reicht eine Nachricht per SMS an Tel: 01575 - 9409518
oder an die WhatsApp-Gruppe um mitzuteilen, mit wem
man gerade unterwegs ist. So ist ein Mindestmaß an
Kontrolle gewährleistet.

Für die Registrierung:
Verkehrsbüro Steinau
Tel: 06663 - 96 31 31

Schnelle Informationen über WhatsApp!

Ortsvorsteherin Anja Schultheis
Tel: 06663 - 91 86 97
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SPESSARTregional
Tel: 06059 - 906 96 06

Die ersten 100 Mitfahrer erhalten einen
Einkaufsbeutel zu „Mitfahren – leicht
gemacht!

Wer gemeinsame Fahrten im Vorfeld organisieren
oder sich austauschen möchte, kann sich der WhatsApp-Gruppe „Seidenroth - mitfahren!“ anschließen.
Einfach eine SMS schicken an:
Tel: 0171 - 4895895 und um Aufnahme bitten.
WhatsApp ist eine mobile Nachrichten App. Hier
können Nachrichten ausgetauscht werden, ohne dass
für eine SMS gezahlt werden muss. Die App ist für alle
gängigen Smartphones erhältlich. In WhatsApp können
Gruppen uneingeschränkt miteinander kommunizieren.
Die WhatsApp-Gruppe kann genutzt werden, um sich
mit kurzen Nachrichten „Mitfahrt gesucht“ oder „Fahrt
anzubieten“ mit Angaben zu Datum, Uhrzeit und Haltestellen für Fahrten zu verabreden.
Die Nutzung von WhatsApp basiert auf Freiwilligkeit
und versteht sich als Zusatzangebot. Bitte beachten Sie
die Datenschutzhinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp.

„Seidenroth - Mitfahren leicht gemacht“ ist Teil des Pilotprojekts „Mobilitätsnetz Spessart“ von SPESSARTregional
und erfährt Unterstützung durch das Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)/Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Rahmen des Modellvorhabens für Raumordnung (MORO)
- Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge.
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Mitfahren bei Nachbarn, Freunden und Verwandten, sich
unkompliziert für das gemeinsame Fahren verabreden,
das Trampen wieder salonfähig machen – so kann es für
Seidenroth sein. Denn auf der Strecke zwischen dem Ort
und der Kernstadt Steinau sind tagtäglich viele Fahrzeuge unterwegs, werden schon jetzt Mitfahrgemeinschaften gebildet, um gemeinsam in den Kindergarten und
in die Schule, zum Einkauf, zum Sport oder zum Arzt zu
fahren.

Genau hier setzt das neue Mitfahrangebot an. Spontan „auf Sicht“ oder zuvor verabredet über WhatsApp,
können neue Fahrgemeinschaften unkompliziert gebildet werden, einmalig oder regelmäßig – so wie es den
Fahrerinnen und Fahrern wie auch den Mitfahrerinnen
und Mitfahrern gefällt.

Um das so einfach wie möglich zu machen, beﬁnden sind
in Seidenroth und in Steinau an zentralen Stellen ausgewiesene Treffpunkte, die in der nebenstehenden Karte
markiert sind. Wer sich hier einﬁndet, signalisiert „Ich will
mitfahren!“. Umgekehrt können Fahrer und Fahrerinnen
eindeutig erkennen, wer eine Mitfahrgelegenheit sucht.
Mitmachen kann jeder aus Seidenroth. Allerdings erfolgt
aus Gründen der Sicherheit eine Registrierung der Fahrerinnen und Fahrer bzw. der eingesetzten Fahrzeuge.
Diese sind dann mit einem gut erkennbaren Ausweis in
der Windschutzscheibe ausgestattet.
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