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BÜTZOW
 

Autos nun auch „flinc“ nutzen

Wie können besonders ältere Menschen bis ins hohe Alter in ihrem Heimatdorf leben bleiben? Wie kann der CO-Austausch von Fahrzeugen
verringert werden?

Eine Antwort darauf könnte "flinc" geben - ein Mitfahrnetzwerk, bei dem Autofahrer ihre freien Plätze oder ihre Routen anbieten können. "Wir
sind gerne Impulsgeber", sagt Gottfried Hägele, Vorsitzender des Vereins PferdemarktQuartier, Freitagabend auf der Auftaktveranstaltung. Er
hat das Projekt angestoßen und dazu auch schon mit allen Bürgermeistern des Amtes Bützow-Land Gespräche geführt. In den kommenden
Tagen und Wochen wird er in jedem Ort jeder Gemeinde des Amtes Bützow-Land Plakate kleben, um so auf "flinc" aufmerksam zu machen.
Bei dem Mitfahrnetzwerk bieten Autofahrer ihre freien Plätze und die Strecke, die sie zurücklegen, auf einer Internetplattform an. Über eine
E-Mail oder eine so genannte App, die auf mobilen Handys installiert werden kann, werden Nutzer, die eine Mitfahrgelegenheit suchen,
benachrichtigt. So sollen die vielen Autos besser ausgelastet werden- mit den Vorteilen, dass sowohl Fahrtkosten als auch die
Umweltbelastung verringert werde. Sowohl der Kröpeliner Verein "de Drom" als auch die schwedische Gemeinde Tingsryds starteten Freitag
ein ähnliches Mitfahrsystem. Grund genug, um per Internettelefonie beste Grüße zum Start zu übermitteln.

Gottfried Hägele aber auch der stellvertretende Amtsvorsteher Matthias Wolschon, der auf der Auftaktveranstaltung einige Grußworte sprach,
sehen dieses Mitfahrsystem auch als Alternative zum öffentlichen Nahverkehr. So könne mit "flinc" gerade auch für die Zeit, in der kein Bus
verfügbar ist, eine Mitfahrgelegenheit ausfindig gemacht werden. "Als Zahnarzt bekomme er mit, dass manche Leute einige Termine nicht
wahrnehmen können, weil dann kein Bus fährt", sagt Wolschon. Auch für jüngere Leute, die noch keinen Führerschein haben, könnte das eine
echte Alternative sein, ergänzt Hägele. Auch Frank Pastow, beim Landkreis Rostock für den Sachbereich ÖPNV verantwortlich, steht "flinc"
optimistisch gegenüber. "Die Leute, die heute ins Rentenalter eintreten, stehen dem Internet und weiteren technischen Neuerungen offen
gegenüber", sagt Pastow mit Blick auf die Nutzung eines Smartphones. Für Matthias Wolschon ist bei dem System auch die soziale
Komponente wichtig. "Es kann wieder mehr daraus erwachsen, man erlebt sich wieder als Einwohnerschaft", sagt Wolschon. Ähnlich sieht es
auch Horst Erdmann aus Bützow. Eventuell finden sich hierdurch Leute, die dann regelmäßig in einer Fahrgemeinschaft eine Strecke zurück
legen, erläutert er. Gäste aus Moltenow hörten den Informationen im Kultursalon jedenfalls schon mal interessiert zu.

Zudem erhöhe man mit solch einem System die Attraktivität eines kleinen Ortes, man brauche nicht mehr so schnell dort wegziehen, fügt
Wolschon hinzu. "Wir müssen es schaffen, die Leute hier auf dem Land zu halten, und dafür bieten Projekte wie ,flinc’ eine Grundlage", sagt
Christian Jürgens, der im Verkehrsministerium MV im Referat Verkehr arbeitet. Er informiere sich im ganzen Land so beispielsweise auch im
Uecker-Randow-Kreis über ähnliche Projekte. Das Ministerium wolle herausfinden, welches System man in der Zukunft im ganzen Land
einbringen kann. Um das Mitfahrnetzwerk in der Region rund um Bützow zu etablieren, werden nun viele Plakate gehängt.

Infos unter: www.flinc.org
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25. November 2013 | 12:04 Uhr | Von: Nadine Schuldt

Frank Pastow vom Landkreis Rostock sowie Christian Jürgens (v.l.) vom
Verkehrsministerium begrüßten neben Vereinsvorsitzender Gottfried Hägele sowie
Grit Kunkel-Broese und Anne Voss die Mitgleider vom Verein „de Drom“ per
Internettelefonie. Nadine Schuldt (3)
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