
PRESSEINFORMATION vom 09.02.2015  

Vereine können Termine 
für das ecoMOBIL jetzt 
online reservieren  

Weitere Vereine können sich über die neue Internetseite für das 
Projekt anmelden  

Eisenberg. Das ecoMOBIL , ein Mobilitätsangebot für Vereine im Saale-Holzland-
Kreis, ist ab Februar über eine eigene Internetseite erreichbar.  
Auf www.ecomobil-shk.de können sich interessierte Vereine über das Angebot 
informieren und dafür anmelden. Bereits beteiligte Vereine können freie Zeiträume im 
ersten Quartal 2015 bequem online reservieren.  

Das Projekt ecoMOBIL 

 

Mobilität neu denken ist ein Ergebnis aus dem MORO-
Prozess im Landkreis (MORO steht für Modellregion der Raumordnung) und soll die 
Mobilität besonders von Kindern und Jugendlichen sowie Senioren im ländlichen 
Raum verbessern und ihnen so die Teilhabe an vielfältigen Freizeit-, Sport- und 
Kulturangeboten ermöglichen. Dazu wurde mit Fördermitteln des Bundes und des 
Freistaates Thüringen ein Fahrzeug beschafft, das Vereinen als flexible Ergänzung 
zum bestehenden Linienverkehr zur Verfügung steht: das ecoMOBIL.   

Mit dem umweltfreundlichen Fahrzeug 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. Das ecoMOBIL steht allen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen 
im Landkreis zur Verfügung.  

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 (Kraftstoff und Reinigung), haben die Vereine zu tragen.  

Um sich für das Projekt anzumelden und das ecoMOBIL nutzen zu können, müssen 
Vereine zunächst eine Überlassungserklärung ausfüllen. Diese ist ebenfalls auf der 
Internetseite www.ecomobil-shk.de zu finden.  

Angemeldete Vereine sind aufgefordert, ihren Bedarf am ecoMOBIL zeitnah dem 
Landratsamt, Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement, oder dem 
Kreissportbund Saale-Holzland-Kreis anzuzeigen. Die nächste Vergaberunde für die 
angemeldeten Termine im 2. Quartal 2015  soll voraussichtlich am 3. März 
stattfinden. Freie Termine im 2. Quartal können danach auch wieder online direkt von 
den Vereinen reserviert werden. 
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