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Gut vorgeglüht ins voll besetzte 
Auto steigen, laute Musik anstellen 
und dann nur noch Spaß haben: 
Das gefällt so vielen jungen Leuten, 
dass sie am Wochenende ein hohes 
Unfallrisiko eingehen. Meldungen 
zu schlimmen Disco-Unfällen fül-
len montags die Spalten der Tages-
zeitungen. Dem entgegenzuwirken, 
haben sich viele Organisationen 
zum Ziel gesetzt, die sich für die 
Verkehrssicherheit engagieren.

Davon profitieren auch Taxi- und 
Mietwagenunternehmer. So zählten 
die Mitglieder der Taxigenossen-
schaft Potsdam zu den Pionieren des 
„Fifty-Fifty-Taxis“, das 1995 im Bun-
desland Brandenburg startete, sich 
1998 in Mecklenburg-Vorpommern 
und 1999 auch in Sachsen-Anhalt 
verbreitete und inzwischen auch in 
Landkreisen der alten Bundesländer 
umgesetzt worden ist. Das Konzept 
der drei neuen Bundesländer basiert 

auf Gutscheinen, die Jugendliche 
einer bestimmten Altersklasse für 
den halben Nennwert kaufen und 
im Taxi mit dem regulären Tarif 
verrechnen. Angenommen werden 
sie in den Nächten von Freitag auf 
Samstag und von Samstag auf Sonn-
tag sowie vor Feiertagen. Der Taxi-
unternehmer muss die Gutscheine 
dann zur Verrechnung einreichen. 
In Brandenburg rechnet die Taxige-
nossenschaft Potsdam ab, in Sach-
sen-Anhalt und in Mecklenburg-
Vorpommern bietet eine Dienst-
leistungstochter des Ostdeutschen 
Sparkassenverbands diesen Service 
seit drei Jahren.

Die andere Hälfte des Gutschein-
Werts tragen Sponsoren, zu denen 
in allen drei neuen Bundesländern 
die AOK gehört. Auch Banken en-
gagieren sich dort sehr stark. Von 
diesen finanziellen Beiträgen hängt 

das Budget ab. Laut Detlef Baatz, 
dem Vorstandsvorsitzenden der Ta-
xigenossenschaft Potsdam, hat das 
Geld in den letzten Jahren immer 
gereicht, um die Nachfrage zu de-
cken. Das „Fifty-Fifty-Taxi“ bringe 
dem Taxigewerbe zusätzliche Fahr-
ten, berichtet Baatz. Es sollte aller-
dings auf dem Land stärker bewor-
ben werden.

Sponsoren zu gewinnen, ist seit 
dem Start des „fifty-Fifty-Taxis“ im 
Ostalbkreis vor 12 Jahren auch ei-
ne Aufgabe von Michaela Conrad. 
Sie ist als Fachbereichsleiterin im 
Geschäftsbereich Nahverkehr des 
Landratsamtes in Aalen auch für 
Taxi- und Mietwagenunternehmer 
zuständig. Mit dem Hüttlinger Ta-
xiunternehmer Klaus Weißenberg 
und der Unterstützung anderer 
Branchenvertreter hat der Land-
kreis „fifty-Fifty-Bons“ entwickelt, 
die einen Nennwert von zehn Euro 
haben, aber für fünf Euro bei Toto-
Lotto-Annahmestellen gekauft wer-
den können. Bis zu 25 Jahre alte 
Jugendliche dürfen sie auf Fahrten 
einlösen, die am Wochenende oder 
vor einem Feiertag im Landkreis be-
ginnen oder enden. Gefahren wird 
nach Taxitarif, allerdings werden 
den beteiligten Taxiunternehmern 
bei der Abrechnung zehn Prozent 
der Fahrtkosten als Sponsorbeitrag 
abgezogen.

„Dafür übernimmt der Landkreis 
auch die Sponsorgewinnung und 
die Werbung“, sagt Weißenberg 
dazu. „Wir Taxler leisten dazu aber 
auch unseren Teil. Weil die Taxis 
mit einem Aufkleber gekennzeich-
net sind, kommen wir immer wieder 

Bei  Neustadt an 
der Waldnaab 
betei ligen sich 
viele Gemeinden 
an den Kosten 
des Fifty-Fifty- 
Taxis.
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Die Jugend  
fährt gerne taxi
Disco- und Jugendtaxis Junge Leute nehmen gerne das 
taxi, wenn  damit eine Vergünstigung verbunden ist. 
einfache Konzepte können dem mobilen gewerbe mehr 
Aufträge bringen.
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mit Firmenchefs ins Gespräch und 
können sie auf Sponsorbeiträge an-
sprechen.“ Geschickt hat Michaela 
Conrad die Werbemaßnahmen nach 
der Höhe der Beiträge gestaffelt. Wer 
mehr zahlt, kommt auch häufiger 
auf Bons, Plakaten und Flyern vor. 
Das mobile Gewerbe erwähne sie 
lobend in allen Zeitungsbeiträgen, 
sagt die Fachbereichsleiterin. „Das 
Projekt läuft super, die Bons werden 
uns aus der Hand gerissen. Für 2014 
können wir dank 46.000 Euro an 
Sponsorengeldern 18.000 neue Bons 
finanzieren“, erzählt sie. Das Projekt 
unterstützen nicht nur Banken und 
Versicherungen, sondern auch In-
dustrieunternehmen, Mittelständler 
und Autohäuser.

Weniger mit Sponsoren geseg-
net ist das „Projekt FIFTY-FIFTY“ 
im Landkreis Donau-Ries, das seit 
2003 läuft. Hildegard Frank von 
der Kreisentwicklung betreut es seit 
2005. Sie muss „sehr aufwändig“ 
immer wieder nachhaken, um auf 
jährlich 7.000 bis 8.000 Euro Spon-
sorengelder zu kommen – 2005 wur-
den noch 15.000 Euro gespendet. 
Für das Haushaltsjahr 2014 hat der 
Landkreis 75.000 Euro eingeplant. 
Die per Vertrag eingebundenen 15 
Taxi- und Busunternehmer müssen 
10 Prozent des Fahrpreises beisteu-
ern. Die im Falle von Studenten 
bis zu 27 Jahre alten Berechtigten 
müssen bei nächtlichen Fahrten am 
Wochenende im Taxi ihren Berech-
tigungs- und den Personalausweis 
vorzeigen. Dann zahlen alle Mitfah-
rer miteinander nur die Hälfte des 
Taxitarifs. Der Fahrer hält die Daten 
auf einem Abrechnungsblatt fest.

„Das Projekt läuft nach wie vor 
gut, die Tendenz geht immer weiter 
nach oben“, berichtet Frank. Das 
liest sie beispielsweise aus Statistiken 
ab, denen man entnehmen kann, 
dass Ende 2012 mehr als 1.700 Aus-
weise im Umlauf waren.

Ein ganz ähnliches Konzept ver-
folgt der Landkreis Lichtenfels seit 
April 2002 als „Fifty-Fifty-Bus- und 
–Taxi-Projekt“. Junge Menschen 
zwischen 16 und 27 Jahren können 
auch dort zu vergleichbaren Zeiten 
für die Hälfte des normalen Taxita-
rifs fahren, wenn sie einen Berech-
tigungsausweis vorzeigen. Der Fahr-
preis muss über sechs Euro liegen. 
Innerhalb der zeitlichen Grenzen ist 
die Zahl der Fahrten nicht begrenzt. 
„Das Projekt finanziert der Land-
kreis alleine aus seinem Haushalt, 
2013 mit rund 100.000 Euro. Bei 
rund 10.800 Fahrten wurden mehr 
als 32.000 Jugendliche und junge Er-
wachsene befördert“, schreibt Wirt-
schaftsförderer Helmut Kurz.

Die Ausweis-Regelung, die das 
Landratsamt gegenüber den Kon-
zepten der neuen Bundesländer 
als Vereinfachung sieht, empfindet 
der Lichtenfelser Taxiunternehmer 
Manfred Dütsch als ziemlichen 
Aufwand. Seine Fahrer müssen die 
Nummern der Berechtigungsaus-
weise, die Strecke, die Namen der 
Mitfahrer und das Datum in ein For-
mular eintragen, mit dem abgerech-
net wird. Eine elektronische Lösung 
habe sich als zu teuer erwiesen, sagt 
dazu der Wirtschaftsförderer.

Die Frage, ob das Projekt ein gutes 
Geschäft sei, beantwortet Unterneh-

mer Dütsch mit einem Jein. „Der 
Umsatz ist zwar gestiegen, aber das 
Material und die Fahrzeuge leiden“, 
bilanziert er. 

„Die Jugendlichen steigen 
oft sturzbetrunken ein, reißen 
Aschenbecher und Fußmatten 
heraus und übergeben sich im 
Fahrzeug.“ Dütsch setzt deshalb 
nur resolute Fahrer ein, die den Ju-
gendlichen klarmachen, dass sie im 
Taxi nicht rauchen dürfen und offe-
ne Flaschen und Gläser darin nichts 

Im Ostalbkreis 
beteiligen sich 
Taxiunternehmer 
am Fifty-Fifty- 
Taxi, das mit 
solch schmissigen 
Plakaten 
beworben wird. 
Auf ihnen 
werden große 
Sponsoren 
aufgeführt.
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Kleine Gemeinde ist großzügig
ein „Jugendtaxi“ ist keine frage der größe. 
Das zeigt die Verbandsgemeinde hahnstätten 
in rheinland-Pfalz. sie hat nur knapp 3.000 
einwohner, aber seit gut zwei Jahren ein 
Jugendtaxi. es startete mit einem Jahresbud-
get von 3.000 euro. 
Junge Bürger zwischen 14 und 21 Jahren 
sowie bis zu 24 Jahre alte Azubis und stu-
denten dürfen mit dem Jugendtaxi jederzeit 
aus dem Ort weg oder wieder dorthin fah-
ren. Jeder der momentan 22 Inhaber eines 
Jugendtaxiausweises kann im Bürgerbüro bis 
zu 15 fahrscheine pro Jahr kaufen, die 1,50 

euro kosten, aber 3 euro wert sind, die vom 
regulären taxitarif abgezogen werden. Die 
gutscheine rechnet der Vertragspartner taxi 
hahnstätten dann mit der gemeinde ab. „es 
fahren noch nicht sehr viele Jugendliche mit 
uns“, berichtet marek swakowski, dessen 
frau das Unternehmen gehört. „Oft geht 
es nach Limburg in die Disco oder zu einer 
geburtstagsparty. gewöhnlich sind die jun-
gen Leute als gruppe unterwegs.“ Jugend-
pflegerin Lara Volkwein hat die erfahrung 
gemacht, dass viele eltern ihre Kinder nach 
wie vor lieber selbst fahren.

Das JugendCard Taxi, das 
rund um Freilassing fährt, ist 
eines der neuesten Projekte, 
bei denen Jugendliche billiger 
Taxi fahren können. 

 Jugendliche und junge Leute bis einschließlich 25 Jahre können mit den „fiftyFifty-Bons“ 

   freitag- und samstagabends sowie an den Abenden vor gesetzlichen Feiertagen, von 22:00 Uhr 

     bis 6:00 Uhr morgens am Folgetag, im Ostalbkreis verbilligt Taxi fahren.Das Disco-Taxi zum Sonderpreis !

mit Unterstützung der kooperierenden
Taxi-Unternehmen im Ostalbkreis

Eine Initiative vom
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Praxis Dr. Neitzel

Hilfsverein beim 
AG Aalen e. V.

Hilfs- und Wohltätigkeitsverein 
Schwäbisch Gmünd e.V.

Inner Wheel Club 
Schwäbisch Gmünd

Lions Club Ostalb-Ipf
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verloren haben. „Der Gedanke ist 
schon in Ordnung, die Praxis leider 
nicht“, schließt der Unternehmer, 
der 12 Fahrzeuge einsetzt.

Seit Juli 2004 verkehrt das „Fifty-
Fifty Taxi“, das der Kreisjugendring 
Neustadt an der Waldnaab als Nach-

folger eines Partybus-Konzeptes 
ins Leben gerufen hat. Es basiert 
auf Gutscheinen mit Nennwerten 
von zwei, fünf und zehn Euro, von 
denen nur die Hälfte bezahlt wer-
den muss. Die andere Hälfte trägt 
der Kreisjugendring zusammen mit 
Geldern von Sponsoren und den 
bedienten Städten und Gemein-
den. „Die Gesamtkosten haben 
sich bei 30.000 Euro pro Jahr einge-
pendelt“, berichtet Claudia Prößl, 
die Geschäftsführerin des Kreisju-
gendrings. „Dieses Budget reicht in 
der Regel für das ganze Jahr, sonst 
springt uns der Landrat bei.“

Matthias Renner, der seine Frau 
Christine als Inhaberin von Taxi-
Renner unterstützt, hält das Projekt 
für eine gute Sache, um Unfälle zu 
verhindern. „Wir haben zu unseren 
Mietwagen- auch Taxi-Konzessio-
nen erworben, weil wir eine große 
Menge an Kundschaft gewonnen 
haben, die man auf dem Land 
nachts normalerweise nicht hat“, 
erzählt Renner. „Mittlerweile fahren 

auch viele Jugendliche mit uns, die 
keine Gutschein haben und den 
vollen Preis zahlen müssen.“ Renner 
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Das Discotaxi aus Schloß 
 Holte-Stukenbrock holt junge 
Leute an der Endhaltestelle 
eines Nachtbusses ab und 
ersetzt damit teurere 
 Busfahrten.

NEU
ab 1. Juli 2009

NEU
ab 1. Juli 2009

In Lichtenfels 
lässt sich das 
Landratsamt 
sein Fifty-Fifty-
Projekt einiges 
kosten.

Es geht auch ohne ermäßigte Fahrpreise

Fabian Hoffmann, Inhaber des gleichnamigen Taxibetriebs in 
Gifhorn, hat ende 2010 das Discotaxi gifhorn mit angestoßen. 
er und Jens Brünig, der fachbereichsleiter Bildung und Jugend 
der stadt gifhorn, fragten bei Diskotheken in der Umgebung 
an, welche Vergünstigungen sie Jugendlichen bieten würden, 
wenn sie mit einem Discotaxi anreisen. Bewusst wollten Brünig 
und sein mitarbeiter tim Busch wegen des Abrechnungsauf-
wands keine gutschein-Lösung. Außerdem wollten sie keine 
Bezuschussung durch den städtischen haushalt, um das risiko 
zu vermeiden, dass der topf wie insbesondere bei einigen „fifty-
fifty-taxis“ vor Jahresende leer wird.
Die stadt finanzierte flyer und die Öffentlichkeitsarbeit. In den 
faltblättern warben fabian hoffmann und ein inzwischen nicht 
mehr aktiver Kollege mit festpreisen für die fahrten von festen 
Abfahrtspunkten zu mehreren Anlaufstellen, die allesamt außer-
halb ihres Pflichtfahrgebietes liegen. Dort bekamen die Jugend-
lichen unter Vorlage eines Bons aus dem Disco-taxi entweder 
freien eintritt oder freigetränke. Inzwischen sind ein paar Disko-

theken abgesprungen, aber dafür konnte hoffmann mit einem 
weiteren festpreis-Angebot eine Disco in Wolfsburg als Koopera-
tionspartner gewinnen. „mittlerweile fahren viele stammkunden 
mit uns, die bei der hinfahrt gleich die rückfahrt bezahlen und 
uns eine stunde vor dem vereinbarten Abholtermin benach-
richtigen, falls die stimmung so gut ist, dass sie länger bleiben 
möchten“, erzählt der Unternehmer. Das ist ein kleiner organisa-
torischer Kniff mit großer Wirkung.

Auch Taxi-Widl Dingolfing schickt sein Disco-Taxi innerhalb 
eines 25-km-Radius ohne Gutscheine oder direkte Zuschüsse 
los. Dafür hat geschäftsführer Peter Widl  mit dem Betreiber der 
Diskothek Atrium 2008 ein exklusives gegengeschäft vereinbart. 
Zwei seiner taxis tragen deren Werbung, dafür bekommen die 
mit dem Disco-taxi von Widl angekommenen jungen gäste 
einen getränkegutschein. Wer nach der hinfahrt eine taxi-
Quittung bis 20 euro vorlegt, bekommt einen 5-euro-gutschein, 
darüber einen über 10 euro – ein schöner Anreiz, um als gruppe 
auf die ermahnungen im „mama-taxi“ zu verzichten.

„So macht die Diskothek, die knapp 2.000 Leute fasst, mehr 
Umsatz und die jungen Leute kommen trotzdem sicher nach 
Hause", erklärt der Unternehmer. Die sicherheit liege ihm sehr 
am herzen, da er als Kommandant der freiwilligen feuerwehr 
mamming schon mit manch schlimmem Disco-Unfall konfron-
tiert worden sei. Widl klärt mit der Disco rechtzeitig ab, wann 
besondere Aktionen anstehen, um die passende Zahl der nacht-
fahrer bereit zu halten. Widls Cousin tobias Baumann bewirbt 
das Disco-taxi gezielt über google-Adwords. sobald jemand 
am Donnerstag, freitag oder samstag bei der suchmaschine 
google nach der Diskothek Atrium sucht, poppt eine Anzeige 
für das Disco-taxi Widl auf. „An diesen tagen bereiten sich die 
jungen Leute auf ihr Wochenende vor, zuvor schauen sie höchs-
tens fotos vom letzten Wochenende an. so bezahlen wir nur 
die Klicks, die uns auch etwas bringen“, erzählt der marketing-
fachmann der firmengruppe.

Die Dingolfinger Diskothek Atrium bekommt bei Taxi Widl 
die Türwerbung auf zwei Taxis umsonst. Dafür erhalten nur 
Fahrgäste von Taxi Widl eine Ermäßigung beim Eintritt.
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wünscht sich eine kundenfreundli-
chere Lösung für den Gutschein-
kauf. Das Landratsamt sei vielen zu 
weit weg, die Bestellmöglichkeit via 
Internet wegen der nötigen Bank-
überweisung zu wenig spontan.

Gleich die Hälfte des regulären 
Fahrpreises beizusteuern, das kön-
nen sich viele Landkreise in dünn 

besiedelten Regionen nicht leis-
ten, in denen die Entfernungen 
weit und die Sponsoren rar sind. 
So bezuschusst beispielsweise der 
Landkreis Limburg-Weilburg seit 
2009 die 5-Euro-Gutscheine sei-
nes Jugendtaxis mit je 2 Euro, jede 
der 18 teilnehmenden Städte und 
Gemeinden zahlen je einen Euro 
zu. Die Gutscheine können zu ver-
gleichbaren Zeiten wie bei anderen 
Projekten auf der Hin- und Rück-
fahrt bei einem von zwölf teilneh-
menden Taxiunternehmen unter 
Vorlage einer Jugendtaxi-Karte ein-
gelöst werden.

Laut Corinna Kreppel, Verwal-
tungskraft im Jugendbildungs-
werk, ist die Nachfrage nach den 
Gutscheinen nach wie vor sehr 
groß. Im Jahr 2013 hätten 1.600 
Jugendliche die Jugendtaxi-Karte 
gehabt. Sponsoren seien bei ih-
rem Jugendtaxi nicht eingebun-
den. Beim Jugendtaxi des Rhein-
Hunsrück-Kreises ist das anders: 

Das seit 2008 laufende Projekt wird 
jährlich mit maximal 20.000 Euro 
aus dem Haushalt des Landkreises 
und mit den Beiträgen von Spon-
soren finanziert. Zurzeit zählen 
zu ihnen zwei regional verankerte 
Banken, ein Bauunternehmen und 
das Land Rheinland-Pfalz. Wie Jörg 
Fuchs von der Kreisentwicklung be-
richtet, gelten die Gutscheine nur 
für Heimfahrten.  Die Nachfrage 
sei 2013 etwas abgeflacht, wofür 
man noch keine Erklärung habe. Es 

UnternehmensführUng
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eigenanzeige
185 b x 140

Aufkleber wie der 
des Fifty-fifty-
Projekts im Land-
kreis Donau-Ries 
sind ein wichtiges 
Beiwerk, weil sie 
auch Sponsoren 
ansprechen, ohne 
die kaum ein 
Konzept 
auskommt.
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werde überlegt, die Werbetrommel 
verstärkt zu rühren. Vielen Taxi-
unternehmern sei die Abrechnung 
anhand von Jugendtaxischeinen zu 
aufwändig, die im Auto ausgefüllt 
werden müssten.

Ganz als „Einzelkämpfer“ haben 
Jörg Füchtenschnieder und seine 
Schwester mit ihrem Taxiunterneh-
men in Schloss Holte Stukenbrock 
im Januar 2013 ein Disco-Taxi auf 
die Räder gestellt. Ihre beiden Wett-
bewerber wollten sich nicht betei-
ligen. 

Das Disco-Taxi befördert seine 
Fahrgäste nach 22 Uhr ab einer 
Nachtbus-Endhaltestelle in Senne-
stadt bis zu ihrer Haustüre in der 
rund 26.000 Einwohner zählenden 
Stadt, sofern sie das Taxi mindestens 
eine halbe Stunde vorher bestellt ha-
ben. Vom regulären Taxitarif darf 
pro Person je ein Gutschein im Wert 
von sechs Euro abgezogen werden. 
Bis zu sechs dieser Gutscheine pro 
Quartal dürfen die jungen Berech-
tigten für eine Schutzgebühr von je 
einem Euro im Rathaus abholen.

„Das Disco-Taxi ersetzt einen 
Nachtbus, der dem Stadtrat zu teu-
rer geworden ist“, berichtet Egon 

Henkenjohann, Fachbereichsleiter 
Bürgerservice und Ordnung. Die 
Stadt hat in das Projekt 6.000 Euro 
gesteckt. 

Sieben Versicherungen schos-
sen je 200 Euro zu, der Taxiunter-
nehmer 500 Euro. Bis Ende sind 
2013 sind laut Henkenjohann 83 
Taxi-Gutscheine eingereicht wor-
den. Taxiunternehmer Jörg Füch-
tenschnieder spricht von durch-
schnittlich zwei bis drei Kunden 
pro Anschluss am Wochenende. 
Klassische Taxifahrten im Anschluss 
an den Nachtbus habe er nahezu im 
selben Umfang wie zuvor. 

Seinen Zuschuss sieht er als „zu-
kunftsweisende Investition mit ei-
nem hohen Werbeeffekt“. Sie sei 
eine „preiswerte und wirksame Al-
ternative zur Anzeige im örtlichen 
Wochen- oder Monatsblatt“. Er ge-
he davon aus, dass die jungen Leu-
te über das Disco-Taxi auf die Idee 
kommen, mehr Taxi zu fahren und 
dass sie es nicht mehr als teures Ver-
kehrsmittel einstufen. Außerdem sei 
es ihm ein Anliegen, sie sicher nach 
Hause zu bringen.

Dieses Ziel streben auch die Ini-
tiatoren des „JugendCard Taxis“ im 

Landkreis Berchtesgade-
ner Land an. Inhaber der 
seit 2010 ausgegebenen 
JugendCard bekommen 
seit Januar 2012 an Wo-
chenenden zwischen 20 
und 6 Uhr pro Kopf und 
pro Fahrt innerhalb von 
vier Gemeinden vier Eu-
ro auf den Taxitarif erlas-
sen, von denen die örtli-
che Sparkasse die Hälfte 
übernimmt. Die Fahrer 
der beiden momentan 
eingesetzten Taxiunter-
nehmen bekamen ein 
Lesegerät von der Größe 
einer Zigarettenschach-
tel, das die JugendCard 

und die Fahrdaten registriert. Den 
Rabatt der Jugendlichen überweist 
später das Landratsamt. Bis Septem-
ber 2013 seien so über 400 Fahrten 
durchgeführt worden, schreibt Jo-
hann Wick, der im Landratsamt in 
Bad Reichenhall für das Verkehrs-
management und damit auch für 
das Projekt verantwortlich ist.

Klaus Hinz, Taxiunternehmer in 
Laufen, sieht das JugendCard Taxi 
als „kleines Geschäft nebenbei“, 
weil noch zu wenige Jugendliche 
mit ihm fahren würden. Immerhin 
werde sein Unternehmen, das sich 
auf Kleinbusse spezialisiert hat, da-
mit noch bekannter.

Jörg Schöpf, Inhaber eines Taxi- 
und Mietwagenbetriebs in Freilas-
sing, sieht das Projekt etwas op-
timistischer: „Langsam, aber sicher 
nimmt die Nachfrage zu“, erklärt 
der Unternehmer. Er möchte den 
Nachtdienst noch ausbauen, weil 
er dafür einen Bedarf sieht, und 
will seine Fahrer so zwischen den 
Spitzen für die Hinfahrten gegen 
22 Uhr und den Rückfahrten um 
3 oder 4 Uhr beschäftigen. Dabei 
könnte allerdings hin und wieder 
die Angewohnheit der Jugendlichen 
stören, „vorgeglüht“ zur Disco zu 
fahren und danach stark alkoho-
lisiert ins Taxi zu steigen. „Viele 
würden am liebsten Flaschen und 
Gläser mitnehmen, aber vor einer 
Heimfahrt von den Salzburger Fest-
spielen macht sich auf den Sitzen 
verschüttetes Bier gar nicht gut“, 
sagt er trocken.

Das momentane Konzept könnte 
sich bald ändern. Das Landratsamt 
möchte die Vergünstigungen räum-
lich und zeitlich ausweiten und wei-
tere Taxiunternehmen einbinden. 
Aus Kostengründen sollen statt der 
Lesegeräte Gutscheine eingesetzt 
werden – also genau die Lösung, 
die die meisten anderen Konzepte 
miteinander verbindet.  df
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taxi heute 1/2 – 2014

Das Fifty-Fifty-Taxi fährt rund um Neustadt an der Waldnaab 
an Wochenenden zu später Stunde.

Mit diesem Logo 
wirbt der 
Kreis jugendring 
 Neustadt für sein 
Fifty-Fifty-Taxi.
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