
Gartenbauverein Oberleiterbach 
„Mitglied des Bayer. Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gartenbauverein Oberleiterbach  Peusenhofer Weg 2  96199 Oberleiterbach 

 

 

 

 

 

 

Seite 1 von 2 

 

 

 

 1. Vorsitzender: 

Harald Hümmer  
Peusenhofer Weg 2 
96199 Zapfendorf/Oberleiterbach 

Tel. 09547/870877 
e-mail: harald.huemmer@siemens.com 

 

 
Information - Mitfahrbänkla 01.07.2018 

 
Liebe Oberleiterbacher, liebe Oberleiterbacherinnen, 
  
so idyllisch das Leben auf dem Land ist, so einsam kann es werden, wenn man nicht 
mobil ist. Für Jugendliche und Senioren, aber auch für Familien ohne Auto wird selbst 
der Einkauf in Zapfendorf zur logistischen Herausforderung. Sie nutzen den spärlichen 
öffentlichen Nahverkehr, das Taxi oder die Hilfe von Freunden und Nachbarn, die sie 
mitnehmen.  
Da Oberleiterbach an der Schnittstelle zu beiden Markt Gemeinden liegt, gibt es 
vielfach den Wunsch auch in die Nachbargemeinde z.B. zum Arzt, zum Einkaufen, zur 
Verwandtschaft, zu Freunden oder auch an den See nach Ebensfeld zu fahren. 
 
Nun gibt es in Zapfendorf, Oberleiterbach und Ebensfeld ein zusätzliches Angebot, 
das „Mitfahrbänkla“. Die Idee ist einfach: Regelmäßig fährt jemand sowieso von 
Oberleiterbach nach Zapfendorf oder Ebensfeld. Und genauso oft fährt wieder jemand 
zurück. Viele von den Autofahrern würden gerne jemanden mitnehmen, wenn sie nur 
wüssten, wer gerade Bedarf hat.  
Und so funktioniert es: In Oberleiterbach, in Zapfendorf an der Bushaltestelle 
unterhalb der katholischen Kirche und in Ebensfeld an der ehem. Gastwirtschaft 
Neuner stehen Bänke. Darüber das Schild „Mitfahrbänkla“. Auf diesen Bänken setzt 
sich, wer mitgenommen werden möchte. So kann ihn jeder vorbeifahrende Autofahrer 
sehen und spontan entscheiden, ob er heute jemanden mitnehmen möchte oder lieber 
nicht. Vielfach kennt man sich ja und kommt dabei ins Gespräch. Spontane 
Fahrgemeinschaften nicht ausgeschlossen. So hat die Bank auch eine soziale 
Funktion.  
Zusätzlich können Zeitfenster in denen bekanntermaßen häufig gefahren wird auf der 
Internetseite www.oberleiterbach.de eingesehen werden, um eventuelle Wartezeiten 
zu verkürzen. Damit sind regelmäßige Fahrten gemeint wie z.B. morgens und abends 

http://www.oberleiterbach.de/
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zur Arbeit oder eben zurück, morgens zum Kindergarten und nachmittags zurück, 
Fahrten zur Logopädie, Ergotherapie usw. , Fahrten zum Training oder zur 
Musikstunde, zum Frauenfrühstück, eigentlich alle Fahrten die in regelmäßigen 
Abständen stattfinden. Wichtig ist: Niemand ist verpflichtet jemanden 
mitzunehmen! 
 
Die Gemeinden Zapfendorf und Ebensfeld haben beschlossen, die „Mitfahrbänkla-
Schilder“ zunächst probeweise bis Ostern 2019 aufzustellen. Wenn sich das Konzept 
bewährt, wird es zur Dauereinrichtung. Dann werden vielleicht weitere Mitfahrbänke 
aufgestellt.  
Das Modell hat bereits bundesweit Schule gemacht. Die Bänke werden von Alt und 
Jung gerne genutzt. Sie sind ein kleiner Puzzlestein in einem Mobilitätskonzept, um 
das Leben auf dem Land attraktiver zu machen. Nutzt auch ihr dieses Angebot! 
 
Vielen Dank! 
 
Die Vorstandschaft des Gartenbauvereins Oberleiterbach 
 
 
 
 
 


