
 
                                                                                                                                                    

 
 

 
          
       
 Erkelenz, den 15.04.2021 
 
 
Antrag: Mitfahrbänke                                                                              Erkelenz, den 15.04.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Muckel, 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Erkelenz stellt nachfolgenden Antrag 
zur Beratung in den zuständigen Ausschüssen 
 
 „Die Stadt Erkelenz spricht sich für die Einführung von „Mitfahrbänken“ als Ergänzung 
zum ÖPNV aus und prüft in diesem Zusammenhang mögliche geeignete Standorte für die-
se, insbesondere in den Dörfern. Die BZA sind in die Standortermittlung einzubeziehen.“ 
 
Begründung 
Ein vielfältiges Angebot an Mobilität im ländlichen Raum trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei.  
Auch wenn die meisten Haushalte im Erkelenzer Land über mindestens einen PKW verfügen und 
auch eine Anbindung an den ÖPNV häufig gegeben ist, wird dieses Angebot als unzureichend 
angesehen. Vor allem in den Abendstunden und am Wochenende ist es begrenzt oder gar nicht 
verfügbar.  

Mitfahrbänke gibt es bereits in vielen Kommunen quer durch die Republik. Sie stellen eine un-
komplizierte Möglichkeit dar, von A nach B zu kommen und sind eine ökologisch sinnvolle Ergän-
zung, da durch die personelle Auslastung von ursprünglichen Einzelfahrten der private PKW-
Verkehr reduziert und somit Straßen und Umwelt entlastet werden. Die Bänke werden an strate-
gisch günstigen Plätzen aufgestellt und sind mit einer ausklappbaren Richtungstafel bestückt. 
Der Fahrgast kann die Richtung, in die er gerne mitgenommen werden möchte, ausklappen. Der 
mitnehmende Autofahrer  erkennt sofort, wohin die Reise gehen soll.  

Besonders gut angenommen werden Mitfahrbänke, wenn sie von ortsansässigen Vereinen und 
Bürgergemeinschaften mitgetragen werden. Dieses ist in Holzweiler der Fall und ein gelungenes 
Beispiel bürgerschaftlichen Engagements und erster Akzeptanz für das Projekt. Ein guter Zeit-
punkt um in die Planung für weitere Erkelenzer Dörfer einzusteigen, Fördermittel zu generieren 
und mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit zu flankieren.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

Hans-Josef Dederichs        Beate Schirrmeister-Heinen 
Fraktionsvorsitzender                                                  Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
Anlagen 
Mitfahrbänke Nahverkehrspraxis 
https://www.youtube.com/watch?v=tYYmQTUbvMs 
https://www.youtube.com/watch?v=rApcgYwEivU 
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