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Bürger mit eingeschränkter Mobilität können den VW-Caddy
telefonisch oder über Internet
ordern.

KONTAKT

Solche und etliche weitere Fragen stellten sich unlängst engagierte Bürgerinnen und Bürger in
Dornstadt im Raum Ulm. Schnell
war die Idee eines öffentlichen
Bürgerautos geboren. Zunächst
war an einen Bürgerbus mit festem
Linienverkehr gedacht. Doch im
Interesse von mobilitätsbehinderten Menschen entschied man sich
für ein Bürgerrufauto, das bei
Bedarf angefordert werden kann
und die Nutzer daheim abholt und
auch direkt nach Hause zurückbringt.

Was machen Menschen mit Mobilitätsbehinderung, wenn der öffentliche Personennahverkehr
nicht barrierefrei ist, Begleitpersonen nicht zur Verfügung stehen
und wenn man sich die Kosten fürs
Taxi nicht oder nicht so oft leisten
kann?

Zum Arbeitskreis, der binnen
eines Jahres ein schlüssiges Konzept für das Projekt entwickelt hat,
gehören fünf Personen, darunter
auch Holger Korda, der VdK-Ortsverbandsvorsitzende von Dornstadt. Er informierte die Redaktion
über das neue Angebot, das seit
Mitte März für Fahrten in Dornstadt, Bollingen, Böttingen, Tomerdingen, Temmenhausen und Scharenstetten zur Verfügung steht.
Primär Menschen, denen das
Gehen schwer fällt und die Gehhilfen brauchen, können den siebensitzigen VW-Caddy Maxi or-

dern – ebenso Rollifahrer mit zusammenfaltbarem Rollstuhl. Und
nicht nur das: Die Fahrt im umweltfreundlich mit Erdgas betriebenen Bürgerrufauto ist für die
Betroffenen sogar kostenlos. Von
Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr,
übernehmen ehrenamtliche und
entsprechend qualifizierte Fahrerinnen und Fahrer die Touren.
„Die Fahrer haben einen Gesundheitscheck hinter sich, besitzen einen Personenbeförderungsschein und haben eine Erste-HilfeSchulung des DRK“, betonte
VdK-Ortschef Korda. Der 53-Jäh-
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rige verwies im Gespräch mit der
VdK-ZEITUNG auch auf die Feier
im Mehrgenerationenzentrum in
der „Neuen Mitte“, die es Anfang
März in Sachen Bürgerufauto gab.
Denn, so Korda: „Über Spenden
freuen wir uns natürlich, egal in
welcher Höhe.“
Um dieses inklusive Angebot
überhaupt gewähren und die Fahrten kostenlos anbieten zu können,
übernimmt die Gemeinde zu 100
Prozent die Kosten. Schließlich
will man mit dem Bürgerrufauto
die Menschen in Dornstadt mobil
machen und so für Teilhabe sorgen.

Die Fahrt im Bürgerrufauto ist für Betroffene kostenlos. Rufen Sie einfach an!

Arbeitskreis in Dornstadt richtet kostenloses Bürgerrufauto ein – VdK ist Mitinitiator

Bürgerengagement hat sich ausgezahlt

