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874
Woche für Woche werden laut Routenplaner so
viele Kilometer von unseren Fahrern auf ihren
Touren im Untertaunus zurückgelegt.
Nähere Informationen finden Sie unter
http://www.dwrt.de

Tafelzahl des Monats März
874 Kilometer legen unsere Tafelfahrzeuge laut Routenplaner in der Woche auf ihren
Touren im Untertaunus zurück. Hierbei nicht berücksichtigt sind Baustellen, Umleitungen
oder außerplanmäßige Abholungen an anderen Stellen.
94 Kilometer ist die längste Tour
Montags nachmittags starten die drei Fahrer in Idstein zu ihrer Tour nach Bad Camberg,
Selters und Brechen. Mit einem gut gefüllten Auto geht es dann in die Ausgabestelle nach
Bad Schwalbach, wo die Waren abgeladen werden, damit die Ehrenamtlichen im
Sortierdienst dienstags früh gleich loslegen können. Für die Fahrer geht es dann wieder
zurück zur Ausgabestelle in Idstein.
8 Kilometer ist die kürzeste Tour
Hier werden kurz vor Feierabend donnerstags noch drei Bäckereien in Taunusstein
angefahren, um die dort nicht verkauften Backwaren in die Ausgabestelle nach Taunusstein
zu bringen. Die Kunden am Freitag freuen sich über die immer noch guten Backwaren.
48,43 Kilometer sind die Touren im Durchschnitt
Die Anzahl der Kilometer sagt jedoch nichts über die Anzahl der angefahrenen Märkte und
die Dauer der Tour aus. Ganz oft liegen viele Märkte in unmittelbarer Nachbarschaft, so dass
mit wenig Fahrzeit viele Waren abgeholt werden können.
Ohne eine gute Planung der Touren, die nicht nur die Fahrtstrecken, sondern auch die
manchmal eingeschränkten Abholzeiten bei den Märkten berücksichtigt, könnten nicht so
viele Fahrten durchgeführt und Märkte angefahren werden.
Zu diesen regulären Touren, die im Jahr rund 43.700 Kilometer zurücklegen, kommen noch
Sonderfahrten wie z.B. ins Logistiklager in Wiesbaden. Im Schnitt legen die 3 Tafelfahrzeuge
im Jahr zwischen 45.000 und 50.000 Kilometer zurück. Kilometer bei denen das Benzin und
die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge mit Hilfe vieler kleiner und großer Spender
finanziert wird. Vielen Dank dafür.

