
Wenn wir wollen,  dann wird Wurmlingen mobil ! 

Sie verfolgen sicherlich Presse, Rundfunk, Fernsehen:  Das Thema 

umweltbewusste Mobilität dominiert in allen Medien.  Jeden Tag erfahren Sie 

von Landkreisen, Städten und Dörfern, die sich mit alternativen 

Mobilitätsthemen beschäftigen.  Neben den größeren Themen wie 

überregionalen Bahn- und Busverbindungen werden in zunehmendem Maße 

lokale und persönliche Mobilitätsthemen diskutiert. 

Rund um Wurmlingen erarbeiten Bürgerinitiativen Konzepte, die sowohl die 

dörflichen als auch die individuellen, persönlichen Fortbewegungs-

möglichkeiten untersuchen, diskutieren und teilweise mit Erfolg umgesetzt 

haben.  Ganz in unserer Nachbarschaft, nämlich Hirschau startet in diesen 

Tagen ein  Projekt Bürgerauto, welches kostenfrei  in einem ersten Schritt für 

ältere Mitbürger nach Bedarf zur Verfügung steht und mehr mobile Flexibilität 

an 2 Tagen der Woche bieten wird ( z.B. Einkaufsfahrten, Arztbesuche, Besuche 

von Freunden und Verwandten, Botengänge zu Behörden usw. ). Speziell für 

ältere Mitbürger ist auch die Möglichkeit gegeben, Rollatoren mitzunehmen. 

Die Fahrer sind Ehrenämtler, die sich für dieses Projekt zur Verfügung stellen 

und z.B. ein oder 2 Tage im Monat diesen Dienst erbringen. 

Dreh- und Angelpunkt dieser Projekte ist- wie soll es anders sein -  die 

Finanzierung! Nur wenige Bürgervereine, landauf- landab, können eigene 

Bürger- Autos und sogar -Busse finanzieren. Somit sind solche Aktionen immer 

nur mit einem verläßlichen Partner stemmbar. 

Der Ort Hirschau geht dieses Projekt gemeinsam mit dem Partner Teilauto 

Neckaralb an. Ein „Teilauto“  ist in Hirschau stationiert, und für 2 halbe Tage als 

„Bürgerauto“ gemietet.  Auch für die Firma Teilauto Neckaralb muß sich deren 

Projekt rechnen, daher funktioniert die Kooperation nur deshalb, weil in 

Hirschau genügend Teilnehmer am Teilautoprojekt teilnehmen.  

Die Vorteile des Teilautos liegen auf der Hand:  Statt einem Auto ein weiteres 

oder sogar mehreren Autos in einer Familie rechnen sich u. Umständen nur 

bedingt.  In vielen Fällen würde sich eine spontane Ausleihe für Einzelaktionen 

um ein Vielfaches besser rechnen als ein weiteres Auto mit laufenden Kosten, 

Platzbedarf und Kapitalbindung. 

 

Wäre dies nicht auch ein sinnvolles Projekt für Wurmlingen?   



Für nächste Schritte benötigen wir eine Bedarfsplanung. Dazu benötigen Ihre 

Mithilfe!  Lassen Sie uns bitte wissen: 

 

X Ich bin an diesem Bürgerservice interessiert und benötige hin und wieder 

    eine Fahrgelegenheit 

Von Wurmlingen nach :     

1. 

2. 

3. 

Wie oft:  x  mal   pro Woche,   x mal  pro Monat,   

 

X  Ich bin an diesem Bürgerservice interessiert und würde mich gerne als Fahrer 

zur Verfügung stellen 

Wie oft:  x  mal   pro Woche,     x mal  pro Monat,   

 

X  Ich bin an dem Projekt Teilauto für mich selbst interessiert  und wünsche  

     weitere Informationen dazu und wünsche einen Gesprächstermin  

Webseite Teilauto:  https://www.teilauto-neckar-alb.de 

Diese Info  abgeben:  im Rathaus (auch Briefkasten) 

Sprechen Sie den Ortsvorsteher oder Mitarbeiter dazu an ( Mo, Do 16-18Uhr) 

Im Begegnungscafe  abgeben: Freitag nachmittag  zwischen 15 u. 17 Uhr 

Per Mail  an:  wurzelwurmlingen@gmail.com 

Auch auf der Homepage wurzelwurmlingen.de    

Bitte rufen Sie uns an:   01776588077,  bitte rufen Sie mich an:  Tel   0xxxxxxxxx 

Bitte kommen Sie bei mir vorbei:  Meine Adresse :  

Wolfgang  Schlenker, Weidestr.,   tel:  01776588077 

https://www.teilauto-neckar-alb.de/

