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Sämtliche persönlichen Daten werden ausschließlich für 
Ver einszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen 
Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. 
Eine Weitergabe an Dritte – mit Ausnahme an die VCD 
Service GmbH und die fairkehr GmbH – findet nicht statt. 

Coupon faxen an 030/280351-10 oder im Fensterumschlag 
einsenden.
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Für eine nachhaltige Mobilität –
mit dem ökologischen Verkehrsclub VCD

Ökologisch mobil  
zwischen Neckar, 
Main und Tauber  

mit dem VCD

öko logisch mobil VCD – für Sie aktiv!Gleich abschicken!

Mobil zwischen Neckar, Main und  
Tauber – unsere Vision für 2020

• Der RegionalExpress Würzburg-Stuttgart/Würzburg-
Heidelberg fährt im Stundentakt.

• Es gibt ausgedehnte Verkehrszeiten für Nacht-
schwärmer. Auch in den Ferien muss niemand fahr-
planbedingt auf das Auto umsteigen.

• Madonnen-, Maintal-, Tauber- und Frankenbahn 
bilden mit der S-Bahn einen Ringzugverkehr über die 
Orte Lauda-Wertheim-Miltenberg-Seckach-Lauda.

• Busse fahren mit Erdgas, sind mit einem Partikelfilter 
ausgestattet und schonen Gesundheit und Umwelt.

• Niederflurbereiche ermöglichen einen barrierefreien 
Zugang für mobilitätseingeschränkte Menschen und 
erleichtern die (E-)Radmitnahme.

• In unserer ländlichen Region garantieren Car- 
sharing, Mitfahrzentralen, Stadtbusse und Bürger-
busse zusammen mit einem gut ausgebauten ÖPNV 
unsere Mobilität.

• Tempo 30 gilt als Regelgeschwindigkeit innerorts  
und sorgt für eine hohe Lebensqualität in Städten 
und Gemeinden.

Weitere Informationen und Termine unserer Treffen 
finden Sie unter 

http://main-tauber.vcd-bw.de 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Haben Sie 
Fragen, Anregungen oder Interesse, selbst aktiv zu 
werden? Besuchen Sie unsere Treffen oder nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf:

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. 
Kreisverband Main-Tauber e.V. 

vcdkvmaintauber@web.de
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VCD – Der ökologische Verkehrsclub

Ein gutes Bus- und Bahnangebot, mehr Platz für Fahr-
räder, spritsparende Autos, mehr Sicherheit für Kinder: 
So sieht nachhaltige Mobilität für den ökologischen 
Verkehrsclub VCD aus. Um diese Vision zu verwirkli-
chen, wurde der VCD 1986 gegründet. Seitdem haben 
umweltbewusste Menschen eine Alternative zu her-
kömmlichen Automobilclubs und die Verkehrspolitik 
ein ökologisches Korrektiv.

Der VCD Kreisverband Main-Tauber

Im Main-Tauber-Kreis ist der VCD mit einem Kreis- 
verband aktiv. Ehrenamtlich engagieren wir uns für 
eine klima- und sozialverträgliche Mobilität. 

Der demografische Wandel und steigende Energie-
kosten stellen den ländlichen Raum vor große Heraus-
forderungen. Wer zukunftsweisende Lösungen jenseits 
wirtschaftlicher Interessen sucht, ist beim VCD richtig.

Spritkosten gegen Fahrpreis:  
der hinkende Vergleich

Eine Monatskarte für Bus und Bahn kostet gerade so 
viel wie eine Tankfüllung. Aber womit kommt man 
weiter? Vergleicht man Auto und ÖPNV, werden beim 
Pkw oft nur die Kraftstoffkosten berücksichtigt. Versi-
cherung, Wertverlust, Steuern und Werkstattbesuche 
erhöhen diesen Betrag jedoch rasch auf das Dreifache. 

Wenn im Haushalt nur ein Auto zur Verfügung steht, 
ist ein Monatsabo für den ÖPNV auf dem Land ver-
mutlich keine Alternative. Es kann aber durchaus den 
Zweit- oder Drittwagen ersetzen.

Ökologisch und sicher mobil ... Jetzt VCD-Mitglied werden!

Stuttgart 21 – gut für die Tauberbahn?

Nein, denn die finanziellen Mittel für Bau und Unter-
halt von Stuttgart 21 fehlen, um den Nahverkehr in 
Baden-Württemberg erhalten zu können. Schon jetzt 
sind Tauber- und Madonnenbahn landesweit die  
Strecken mit der geringsten Zugfrequenz und der 
kürzesten Verkehrszeit. Wer nach 20 Uhr unterwegs 
ist, hat häufig das Nachsehen, weil abends kaum noch 
Züge eingesetzt werden. Dabei könnte gerade der 
ÖPNV für mehr Beschäftigung und Wertschöpfung 
vor Ort sorgen. Denn Bus und Bahn sind ein wichtiger 
ökonomischer Wachstumsfaktor um Kaufkraft in der 
Region zu erhalten und die Landflucht einzudämmen.

... mit dem VCD!

Wir vom VCD-Kreisverband Main-Tauber sind der 
Überzeugung, dass in unserem Landkreis mit zwei 
Schienenachsen günstige Voraussetzungen für einen 
Wandel der Mobilität gegeben sind. Durch bessere 
Übergange zwischen Bus und Bahn und den Einsatz 
moderner Fahrzeuge ist es möglich den Autoverkehr 
mitsamt seinen negativen Folgen zu verringern. Wenn 
auch Sie umsteigen und Andere mitnehmen möchten, 
dann...  
Machen Sie mit!
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