
Die Mitfahrbank des Bürgerforums 
 

Mitfahren 
Ihr Zug kommt mit Verspätung nach Schallstadt und der Anschlussbus nach Mengen ist bereits weg? 
Am Wochenende oder späten Abend gibt es keine Busverbindung nach Mengen mehr? Von den „Mengen-
Rädern“ des Bürgerforums steht auch keines am Bahnhof? Sie brauchen eine Verbindung von Schallstadt 
nach Mengen? Dann haben wir ab sofort mit der Mitfahrbank das passende Angebot für Sie:  
Ganz ohne Ticket und Termin nehmen Sie Platz und warten auf eine Mitfahrgelegenheit 
 

Mitnehmen 
Sie fahren auf Ihrem Weg nach Mengen durch Schallstadt? In Ihrem Fahrzeug sind noch Sitzplätze frei? 
Auf der Mitfahrbank sitzen 1 oder 2 Personen, die nach Mengen wollen? Dann vollbringen Sie eine gute 
Tat, halten Sie an und bringen Ihre Mitbürger gut nach Hause. 
 

So geht’s: 
 das Mitfahren ist kostenfrei 

 das Mitfahren und Mitnehmen ist freiwillig 

 der Mitfahrer hat keinen Anspruch auf einen „Haustür-Service“,  
d.h. der Fahrer kann ihn an der Bushaltestelle in Mengen absetzen  

 Kinder / Jugendliche sollten die Mitfahrbank nur nach  
Genehmigung / Absprache mit den Eltern nutzen!! 

 Fahrer und Mitfahrer sollten in Corona-Zeiten einen Mund-Nasenschutz  
bzw. Maske verwenden und ggfs. auf der Rückbank Platz nehmen (Abstandsregeln!) 

 

Wie ist der Mitfahrer versichert? 
Bei der Mitnahme von Personen greift die vorhandene Haftpflichtversicherung des Fahrzeugführers 
bzw. –halters. Darüber sind alle Insassen mitversichert. Eine zusätzliche Versicherung ist nicht 
erforderlich. 
 

Wo steht die Mitfahrbank? 
In Schallstadt, gegenüber dem Bahnhof, ein paar Meter neben der Bushaltestelle. Sie ist blau 
gestrichen, darüber ist das Schild „Mitfahrbank Mengen“ angebracht. Bitte nehmen Sie hier nur Platz, 
wenn Sie nach Mengen wollen und den Service der Mitfahrbank nutzen möchten. Und NICHT, wenn 
Sie sich ausruhen oder auf den Linienbus warten möchten. Falls der Service gut genutzt wird, 
können wir uns vorstellen, auch in umgekehrter Richtung eine Mitfahrbank zu installieren. 
 

Haftungsausschluss: 
Das Bürgerforum Mengen e.V. ist lediglich Vermittler des Mitfahrangebotes. Weder das Bürgerforum 
noch die Gemeinde Schallstadt können für etwaige Schäden, die sich aus der Nutzung der Mitfahrbank 
ergeben, verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Mit der Nutzung der Mitfahrbank erkennen 
Fahrer und Mitfahrer diese Regelung an.  
 

Hinweis für Eltern von Jugendlichen / für Fahrer, die Jugendliche mitnehmen: 
Eltern sollten im Vorfeld mit ihren Kindern besprechen, ob sie die Nutzung der Mitfahrbank 
erlauben, oder Bedenken wegen der Sicherheit haben - diese Entscheidung können wir 
niemandem abnehmen!!  
Ein Lösungsvorschlag könnte sein: Wenn Jugendliche die Mitfahrbank nutzen möchten, können sie 
ggfs. vor dem Einsteigen mit ihrem Handy ein Foto des Kennzeichens ihrer Mitfahrgelegenheit machen 
und per Whatsapp an die Eltern schicken. Dann wissen die Eltern auch, dass ihr Kind auf dem Weg ist 
und ggfs. mit wem. An die Fahrer appellieren wir, dies nicht als generelles Misstrauen zu interpretieren. 
Es dient dem Sicherheitsempfinden der Jugendlichen und ihren Eltern. Die Eltern und Jugendlichen 
sind verpflichtet, die Fotos nach Ankunft der Jugendlichen zuhause wieder zu löschen.  
Falls Sie als Fahrer mit dem Fotografieren Ihres Kennzeichens nicht einverstanden sind, fahren Sie 
bitte weiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Haben Sie andere Ideen? Wir freuen uns über 
Rückmeldungen:  vorstand@buergerforum-mengen.de 
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