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Beschluss

Antrag der Bürgerliste Uffenheim;
Aufstellung, Begleitung der Implementierung und Finanzierung
von Mitfahrbänken in Uffenheim und Ortsteilen
Die Bürgerliste Uffenheim hat einen Antrag auf Aufstellung, Begleitung der
Implentierung und Finanzierung von Mitfahrbänken in Uffenheim und Ortsteilen gestellt.
Dieser Antrag wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom
13.11.2017 und im Stadtrat am 23.11.2017 behandelt.
Mit Beschluss vom 23.11.2017 hat der Stadtrat entschieden, erste Erfahrungen aus Scheinfeld abzuwarten und dann den Antrag der Bürgerliste erneut
zu behandeln.
Mit einem der Initiatoren aus Scheinfeld Herrn Jordan hat inzwischen ein
Austausch stattgefunden. Herr Jordan schildert die ersten Erfahrungen in
Scheinfeld wie folgt:
„Sehr geehrte Frau Geißdörfer,
danke, dass sie nochmals schreiben. Ich bedauere, dass ihre Email offensichtlich "durchgerutscht" ist.
Das Mitfahrerbänkla in Scheinfeld wird derzeit bisher nur wenig genutzt.
Nach einigen Gesprächen und Rückmeldungen gehen wir davon aus, dass
dies auf folgende Faktoren zurück zu führen ist:
-

beim winterlichen Wetter in der dunklen Jahreszeit war die "Annahme" erst mal schlechter

-

Personen, die die ersten Presseberichte nicht mitbekommen haben,
stehen manchmal recht "unschlüssig" vor der Bank und wissen nicht,
wie sie diese benutzen sollen

-

Evtl. sollten Standorte weiter außerhalb des Stadtgebietes (z.B. in
Oberscheinfeld) in Betracht gezogen werden, weil dort der "Leidensdruck" höher ist

-

Die theoretische Bereitschaft jemanden mitzunehmen ist nach wie
vor hoch

Unsere Konsequenzen daraus:
Im März/ April (zum Frühling) starten wir nochmals eine Werbeinitiative v.a.
mit Flyern für das Projekt. Dann werden wir auch "Anleitungen" an die Bank
selber anbringen. Wir werden nochmals darum bitten, uns nach Benutzung
der Bänke möglichst häufig Rückmeldung zu geben, damit wir das Projekt
insgesamt gut evaluieren können. Danach sind hoffentlich auch detaillierte
Aussagen möglich, wie die Bank in Uffenheim und anderen Standorten (wir
haben sogar Anfragen aus England) eingeführt werden sollte.
Mein Tipp aus den bisherigen Erkenntnissen an Uffenheim: Einfach noch bis
Ende April die Scheinfelder Ergebnisse abwarten. Ich denke nach wie vor
noch, dass in der Idee ein recht großes Potential steckt, wo mit einfachsten
Mitteln zumindest Einiges erreicht werden kann.
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Ich hoffe ich konnte ihnen auf die Schnelle damit weiter helfen.
Viele Grüße
Stefan Jordan“
Entscheidung des Verwaltungsausschusses in der Sitzung am
12. März 2018:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende informiert den Stadtrat über den Austausch mit Herrn Jordan einem der Initiatoren der Mitfahrbank in Scheinfeld. Dieser teilt mit, dass
das Mitfahrbänkla noch wenig genutzt wird, er schlägt vor, mit einer Entscheidung noch bis Ende April zu warten.
Den Ausführungen des Vorsitzenden folgt eine Aussprache. Dabei wird angeregt, dass das Projekt, wie in Scheinfeld, Emskirchen oder Cadolzburg,
durch einen Verein oder eine Arbeitsgruppe bzw. Bürgerinitiative umgesetzt
wird. Die Stadt Uffenheim wird das Projekt dann finanziell unterstützen.
Zuschüsse für das Projekt können auch über die LAG Südlicher Steigerwald
von einem Verein oder einer Arbeitsgruppe beantragt werden.
Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Verwaltungsausschuss, die Entscheidung über den Antrag der Bürgerliste Uffenheim zu vertagen bis weitere Erfahrungen aus Scheinfeld vorliegen.

Diese Entscheidung dient dem Stadtrat in der Sitzung am 22. März 2018
zur Kenntnis.
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