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Herrn Bürgermeister Jürgen Seitz 
und die Damen und Herren 
des Gemeinderates 
Aschaffenburger Str. 1 
63796 Kahl a.Main Kahl a.Main, 18.11.2020 
 
Antrag auf Einrichtung/Einführung eines „Bürgermobils“ 
 
Sehr geehrter Bürgermeister Jürgen Seitz, 
sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat, 
 

wir beantragen, dass in Kahl a.Main ein „Bürgermobil“ zum Einsatz kommt. Es soll-
te sich hierbei um einen 8/9-Sitzer-Kleinbus handeln, der von Ehrenamtlichen eine 
noch festzulegende Route innerhalb des Ortsbereichs nach einem festen Fahrplan 
abfährt. Der 8/9-Sitzer-Kleinbus wäre durch die Gemeinde anzuschaffen – ggf. ein 
Sponsoring-Fahrzeug – und als „Bürgermobil / Bürgerbus“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Begründung: 
In einer zunehmend alternden Gesellschaft muss gewährleistet werden, eigenständig 
und selbstbestimmt die Dinge des täglichen Lebens zu erledigen. Hier hat die Ge-
meinde dafür zu sorgen, dass diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die nicht 
mehr mit dem Rad oder Auto zum Einkaufen kommen, sich selbst versorgen können. 
Auch diejenigen, die keine Angehörigen haben, die das für sie miterledigen können 
oder einfach selbst mal wieder nach Obst und Gemüse schauen möchten, sollten 
hier im Blickfeld stehen. Die entsprechenden Einkaufsmöglichkeiten finden wir in 
Kahl nicht in zentraler Ortslage, sondern am Ortsrand gelegen. 
Auch hinsichtlich des Klimaschutzes ist es wünschenswert, dass derlei Angebote zur 
Verringerung des Individualverkehrs beitragen, bzw. in reduzieren könnten. 
 

In dieser Situation sind wir nicht in Kahl alleine. Es wurde erkannt und war Grund 
genug, in der Gemeinde Karlstein bereits vor eineinhalb Jahren das Projekt „Bürger-
mobil“ mit sehr großem Erfolg ins Leben zu rufen. 
 

Für Kahl bedeutet dies, dass wir nicht das Rad neu erfinden müssen. Orientiert an 
der Gemeinde Karlstein sollte auch in Kahl a.Main eine derartige Einrichtung auf 
große Resonanz stoßen. 
 

Wir bitten Sie, den Antrag zu unterstützen und ihm zuzustimmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Aktiv für Kahl - Die Aktiven 
 
 
Horst Breunig 

Aktiv für Kahl – Die Aktiven 
Gemeinderatsfrakton 
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