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Liebe Ortsvorsteherin, lieber Ortsvorsteher, 

 

heute schreiben wir Sie/ Euch nochmals an und möchten an unser Projekt  

 „MITFAHRBANK“ erinnern.  

Während ich heute durch Landershausen gegangen bin, habe ich kurz an der Bushaltestelle 

haltgemacht. Ein Blick auf den Fahrplan zeigte 24/7 keine Abfahrtzeiten, sondern nur ein Te-

lefonsymbol. Also kann ich mit dem ÖPNV nicht aus Landershausen weg- oder nach Landers-

hausen hinkommen. Und das ist doch nicht okay, oder? 

Mit dem Projekt „MITFAHRBANK“ ermöglichen wir nicht nur die Erreichbarkeit zur Kernge-

meinde, sondern auch zum nächsten Mittelzentrum (Bad Hersfeld) für alle Generationen. 

Selbstverständlich geht es bei diesem Projekt um die Zeit nach den coronabedingten Ein-

schränkungen, also wenn wir uns wieder normaler im sozialen Rahmen bewegen - und andere 

Menschen treffen, wieder einkaufen, ins Kino oder Restaurant gehen können.  

Und nebenbei reduzieren wir den Individualverkehr mit diesem Projekt und fördern den sozia-

len Kontakt. 

 

Daher möchten wir Dich/Sie als Ortsvorsteher bitten, sich kurz per Mail oder schriftlich bei uns 

zu melden.  

Wir wünschen uns: 

1. Eine kurze Beschreibung, an welchen Stellen eine Mitfahrbank sinnvoll stehen könnte. 

Hierbei sollten in jedem Ortsteil zwei Stellen mit entgegengesetzten Fahrtrichtungen 

angegeben sein.  

Und der 2. Punkt ist für den Förderantrag wichtig 

2. Die Benennung eines ortsteilansässigen Vereins, der namentlich das Projekt betreiben 

könnte. Die Förderung können Vereine oder Kommunen beantragen, keine Privatper-

sonen. Bei der Beantragung der Förderung würden wir Dich/Sie mit unserem Exper-

tenteam unterstützen und entlasten.  
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Und das wird für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Gemeindevertretung und 

den Ortsbeiräten (und für uns von „Zukunft MITEINANDER“) wichtig sein: 

3. eine Aufstellung von Maßnahmen, die aus Sicht eures Ortsbeirats in der kommenden 

Legislaturperiode Bedeutung haben und erledigt werden sollen. 

 

 

 

Auch unser Angebot auf der Homepage www.schenklengsfeld-miteinander.de eine Orts-

teilhomepage zu erstellen mit klarer Darstellung der Pläne und Wünsche jedes Ortsteils 

möchte ich hiermit erneuern.  

Bei Fragen hierzu bitten wir um Information an info@Zukunft-MITEINANDER.de.  

 

Auch der E-Mail-Account für jeden Ortsbeirat erscheint uns als Hilfsmittel, um die Kommu-

nikation mit den Bürgern elektronisch einfach zu gestalten.  

Der Adressname wird dabei aus dem Ortsteil und dem Homepagenamen zusammensetzen,  

also zum Beispiel landershausen@schenklengsfeld-miteinander.de  

oder hilmes@schenklengsfeld-miteinander.de 

 

Unter dieser Adresse wäre der Ortsbeirat für jeden Bürger erreichbar, die einkommenden E-

Mails werden direkt an die E-Mail-Adresse des Ortsvorstehers weitergeleitet. So bleibt die pri-

vate Emailadresse des Ortsvorstehers geheim und selbstverständlich hat nur der jeweilige 

Ortsvorsteher Zugriff auf dieses Postfach.  

 

Wir sind uns sicher die Zukunft unserer Gemeinde gemeinsam positiv gestalten zu können. 

Dies insbesondere durch eine Zusammenarbeit, die frei von parteipolitischen Scheuklappen 

ist. Es geht um die Zukunft jedes Einzelnen von uns, die wir in der Gemeinde Schenklengsfeld 

zu Hause sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Schenklengsfeld,  

der Gemeinde mit der ältesten Linde Deutschlands 

 

das Team von Zukunft MITEINANDER  

im Namen des Vorstands 

 

 

 

Dr. Frank Klein  
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