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DAS E.MOBIL DES WESTKREISES

*rya äst:

Die ersten beiden Anläufe für dos NRW-

Vitol E-Mobil mussten coronabedingt
abgesagt werden. ,,Jetzt, do wir erfreu-
tich niedrige lnzidenzwerte hoben, und
ein Großteil der ehrenamtlichen Fohrer
und der angesprochenen Klientel bis
zum Stort geimpft sein wird, wird das
Projekt Ende August / Anfong September
onrollen", teilt Roland van Zoggel von
der JedermannHilfe Brüggen mit. Ent-

sprechend euphorisch sei die Stimmung
bei einer Besprechung gewesen, die im
Rothaus in Brüggen stattfand. Die eh-
renamtlichen Fahrer waren nohezu voll-
stöndig anwesend. Die Bürgermeister
des Westkreises, Frank Gellen, Andreas
Gisbertz und Kalle Wassong hatten es

sich auch nichtnehmen lassen, on diesem
Meeting teilzunehmen.

Dr. Sebastian Moritz, NRW-Vital, der das

Projekt beim Land NRW durchgesetzt
hat, konnte mit hilfreichen Details un-
terstützen. Seitens der JedermannHilfe
sind es Siegfried Michiels und Roland van
Zoggel, die die Organisation verantwor-
ten und das Fahrer-Recruiting und den
Fahrer-Einsatz koordinieren. Die meisten
Fragen ergaben sich verständlicher Wei-
se zum Thema, wer denn beförderungs-
berechtigt ist. Das Projekt richtet sich in
erster Linie an immobile (ältere) Men-
schen, die fernab von Arzten, Amtern,

Banken, Einkaufsmöglichkeiten, ohne
Öpt\V-Rnbindung auf diese Mobilitätshil-
fe angewiesen sind. Es sollen aber auch

solche Bürger gefahren werden, die keine
andere Möglichkeit haben, beispielswei-
se zum Seniorenkaffee zu kommen oder
mal zum Markt, zum Friedhof oder zu

einer Geburtstagsfeier. Es werden keine
Krankenfahrten angeboten. Hierfür ste-
hen Spezialdienste zur Verfügung. Auch
soll und darf das Projekt nicht in Konkur-
renz zu den hiesigen Taxiunternehmen
stehen. ln den nächsten Wochen werden
die Fahrer in jeweils kleineren Teams mit
dem E-Mobil vertraut gemacht. Es ist ein

fünftüriger Renault Kangoo Maxi 2.E..

Fahrgebiet ist der Westkreis, also die Ge-

meinden Brüggen, Niederkrüchten und
Schwalmtal. Die Fahrwünsche sind min-
destens einen Tag im Voraus bei einer

eigens dafür eingerichteten Telefonnu m-
mer anzumelden. Diese Nummer wird
noch rechtzeitig bekanntgegeben. Die

Einzelfahrten kosten innerhalb der je-
weiligen Gemeinde ein Euro pro Person,
geht es durch zwei der drei Gemeinden
entsprechend zwei oder drei Euro.

Wichtig: Es werden noch ehrenamtliche
Fahrer und Fahrerinnen gesucht, die
Lust haben, Gutes zu tun und die bereit
sind, regelmäßig oder auch sporadisch
als Springer einen halben Tag oder mehr
in der Woche das Team zu unterstützen.
Bitte bei lnteresse mit Siegfried Michiels
telefonisch unter 0160 93238637 oder bei

Roland van Zoggel unter 0i71 4040006
Kontakt aufnehmen oder gerne auch per

E-Mail an jedermannhilfe@brueggen.de.
Foto: Passantin mit Hund
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...UND ES WIRD DOCH FAHREN!
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