
Der fiftyfifty TAXI-Ausweis

Der kostenlose Ausweis kann bei der NWM 
beantragt werden.

Er enthält den Namen, die Adresse und das 
Gültigkeitsdatum.

Das Antragsformular wird einfach im Internet 
ausgefüllt und der Ausweis dann persönlich beim 
NWM mit einem gültigen Personalausweis oder 
Reisepass abgeholt.

Unsere Servicezeiten:
montags bis freitags von 9:30 bis 12:00 Uhr,
donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Darüber hinaus nach Vereinbarung.

Falls es nicht möglich ist, den Ausweis innerhalb 
unserer Servicezeiten abzuholen, vereinbaren wir 
gerne auch einen anderen Termin oder ggf. eine 
Ausgabe über Ihre Wohnort-Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung.

Das Büro der Nahverkehrsgesellschaft ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln (StadtBus Eschwege 
und Regionalbahnen bis Haltestelle Stadtbahnhof 
Eschwege – von dort aus 4 Minuten Fußweg)  
gut erreichbar.

Nahverkehr Werra-Meißner GmbH
Bahnhofstraße 15
37269 Eschwege

Tel. 05651 7457-0
Fax 05651 7457-19
E-Mail: info@wmk-fiftyfifty.de

www.wmk-fiftyfifty.de
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Stand: September 2018

Das fiftyfifty TAXI:

•  fährt immer freitags, samstags und vor Feier-
tagen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr.

•  können Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter zwischen 16 und 23 Jahren benutzen, 
deren Wohnsitz im Werra-Meißner-Kreis liegt.

•  gilt für den Nachhauseweg. Die Ziele der 
Taxi fahrt müssen im Werra-Meißner-Kreis 
liegen.

•  fährt von festgelegten Standorten unter 
anderem in Eschwege, Waldkappel, Hessisch-
Lichtenau, Großalmerode, Bad Sooden-
Allendorf und Witzenhausen ab. Die Standorte 
stehen im Internet: www.wmk-fiftyfifty.de

•  kann mit dem kostenlosen fiftyfifty TAXI-
Ausweis benutzt werden, der vorher einfach 
beim NWM beantragt wird. Der Ausweis  
wird zusammen mit einem gültigen Personal-
ausweis/Reisepass beim Taxifahrer vorgelegt.

•  ist preislich an den fiftyfifty Taxi-Tarif 
gebunden.



Der Hintergrund

Gerade in der ländlichen Gegend sind lange Wege 
am Wochenende üblich. Alkohol, unangemessene 
Geschwindigkeit und noch junge Fahrpraxis 
ergeben eine gefährliche Mischung, die zu den 
meisten Unfällen führt. Jugendliche und junge 
Erwachsende auf der nächtlichen Heimfahrt sind 
ganz besonders gefährdet.

Daher bieten die Nahverkehr Werra-Meißner 
GmbH (NWM) und ihre Partner als Ersatz für  
den nächtlich nicht verkehrenden Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) mit dem fiftyfifty 
Taxi ein ergänzendes Angebot zur Erhöhung der 
Mobilität und Sicherheit von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen.

Das Projekt fiftyfifty Taxi leistet seit 2006 einen 
Beitrag für einen sicheren Heimweg und hat  
das Ziel, in hohem Maße zur Verkehrssicherheit 
beizutragen.

Sicher heim mit dem  
fiftyfifty TAXI

Das ist die Lösung: Mit dem Taxi nach Hause! 

Und das ist gar nicht teuer, denn der NWM bietet 
mit Unterstützung von Sponsoren Jugendlichen 
von 16 bis 23 Jahren die günstige Taxifahrt mit 
dem fiftyfifty TAXI-Ausweis!

Nach der Disco geht es mit dem Taxi zum halben 
Preis direkt vor die Haustür.

Wochenende!

Ihr wollt raus. Freunde treffen, feiern gehen, eine 
gute Zeit haben. Aber irgendwann geht es auch 
wieder nach Hause – nur wie?

Von den Eltern mitten in der Nacht abholen 
lassen? Na, die werden sich wieder freuen!

Irgendwen bitten, einen zuhause abzusetzen? Hat 
der nicht vorhin noch getrunken? Selbst noch 
Chauffeur zu spielen? Geht nicht mehr und vor 
allem darf nicht mehr.

Was nun?

Unsere Sponsoren

•  VR-Bank Werra-Meißner eG
• BKK Werra-Meißner
•  die beteiligten Taxiunternehmen
•  Diskothek Mausefalle/Amadeus, Eschwege 
•  Capitol Kino Witzenhausen

Zum Beispiel

Eine Fahrt im Taxi zum fiftyfifty Taxi-
Tarif kostet beispielsweise von Eschwege 
nach Sontra 26,50 EUR.

Mit dem fiftyfifty TAXI-Ausweis kostet 
die Fahrt nur 13,25 EUR.

Bei vier Mitfahrern würde die fiftyfifty- 
Taxifahrt für jeden nur rund 3,00 EUR 
kosten, wenn einer der Mitfahrer den  
fiftyfifty TAXI-Ausweis hat.

(Preise Sept. 2018)


