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Landkreis startet 
Mobilitätsprojekt 
ecoMOBIL 

 
Mobilität neu denken

  

Eisenberg. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des Saale-
Holzland-Kreises am 14. Juni 2014 hat der Landkreis ein Projekt gestartet, um die 
Mobilität von Kindern, Jugendlichen und Senioren speziell im ländlichen Raum zu 
verbessern. Dazu wurde mit Fördermitteln des Bundes und des Freistaates 
Thüringen ein Fahrzeug beschafft, welches den Vereinen zukünftig als flexible 
Ergänzung zum bestehenden Linienverkehr zur Verfügung steht: das ecoMOBIL.    

Medieninteresse für das neue ecoMOBIL beim Jubiläumsfest des Landkreises.   

Bei dem ecoMOBIL handelt es sich um einen VW Caddy, der 7 Personen Platz bietet 
und mit Erdgas betrieben wird. Mit Wolfgang Rauscher, einem Vertreter des 
Kreissportbundes, wurde zudem ein engagierter ehrenamtlicher Mitstreiter gefunden, 
der das Fahrzeug in räumlicher Nähe zur Erdgastankstelle in Hermsdorf koordiniert 
und sich für die ordnungsgemäße Übernahme und Übergabe verantwortlich zeichnet.  

Gerade junge Menschen, aber auch Senioren ohne eigenen Pkw, sind im ländlichen 
Raum in ihrer Mobilität benachteiligt. Um ihnen die Teilhabe an den vielfältigen 
Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten zu ermöglichen, soll unter Einbindung 
ehrenamtlicher Fahrer ein alternatives und flexibles Mobilitätsangebot entstehen. In 
Kooperation mit den Stadtwerken Eisenberg übernimmt der Landkreis alle 



entstehenden Kosten zur Unterhaltung des Fahrzeugs, lediglich die Kosten die mit 
der Nutzung verbunden sind, haben die Vereine zu tragen.   

Landrat Andreas Heller sieht mit Spannung der Umsetzung des Projekts entgegen: 
Mit dem ecoMOBIL will der Landkreis als Erster in Thüringen seine Vereine auf dem 

Gebiet gemeinnützig organisierter Mobilität unterstützen sowie Formen alternativer 
Fortbewegung auf ehrenamtlicher Basis erproben und entwickeln.  Er dankt allen an 
der Entstehung des Projekts Beteiligten, besonders den Stadtwerken Eisenberg als 
Kooperationspartner, der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG), die das 
Projekt fachlich begleitet, sowie dem Kreisportbund, insbesondere Herrn Rauscher. 
In Zeiten, in denen, bedingt durch den demografischen Wandel, eine wirtschaftliche 

Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs immer schwieriger wird, kann 
ehrenamtliches Engagement nicht genug gewürdigt werden, sagte der Landrat am 
Rande der Festveranstaltung.   

Auch Ina John vom Verein Ländliche Kerne und Volker Sosna von den Stadtwerken 
Eisenberg freuen sich darüber, dass alle Formalitäten nun geklärt sind und das 
Fahrzeug den Vereinen für die Verbesserung ihrer Mobilität übergeben werden kann.  

Das Modellvorhaben resultiert aus den im Jahr 2012 gestarteten MORO-Prozess und 
richtet sich an alle eingetragenen Vereine im Saale-Holzland-Kreis. Diese können 
Ihren Bedarf über den Kreissportbund, der Kreisgruppe der Parität, das Seniorenbüro 
sowie die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland anmelden. Um eine faire 
Vergabe zu gewährleisten, wird von Vertretern der beteiligten Organisationen nach 
objektiven Kriterien, in den vierteljährlich stattfindenden Vergaberunden, der 
Zuschlag für den jeweiligen Verein erteilt. Nach erfolgter Unterzeichnung einer 
Vereinbarung steht einer Nutzung des ecoMOBILs nichts mehr im Wege.  

Die Einführung eines internetbasierten Auskunfts- und Buchungssystems, 
insbesondere für die vorab nicht vergebenen Zeiträume, ist perspektivisch 
vorgesehen und soll über die Seiten der RAG veröffentlicht werden. Zudem 
untersuchen Studenten der Fachhochschule Erfurt für eine Teilregion des 
Landkreises, wie ein eigenständiger Bürgerbusverein in das bestehende Angebot 
integriert werden kann und wie hoch in diesem Zusammenhang die Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement ist.   

Nähere Informationen zum Projekt ecoMOBIL erhalten Interessenten über die 
Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland unter 036693/ 23090 oder direkt beim 
Landratsamt unter 036691/ 70207.  


