Siegerpokal  für  Lindgren-‐Schule  /  Drei  Sponsoren  fördern  
Busfahrten  zum  Bad  
97,64  Prozent  Autofrei-‐Quote  
Achim  -‐  Über  erhebliche  finanzielle  Förderung  ihrer  ganzjährig  anfallenden  Busfahrten  zum  
Schwimmunterricht  in  Uesen  darf  sich  die  Achimer  Astrid-‐Lindgren-‐Schule  (ALS)  freuen  –  und  über  
einen  ganz  besonderen,  weiteren  Erfolg.  
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Verena  Nölle  (Mitte,  rechts)  und  Lehrerin  Hille  Suchanthke  inmitten  von  Schülerinnen  und  -‐Schülern  in  der  Aula  der  Achimer  Astrid-‐
Lindgren-‐Schule.  Verena  Nölle  übergab  dort  den  Siegerpokal  im  Wettbewerb  „Autofreie  Schule“.  Vor  zehn  Jahren  hatte  sie  die  Aktion  
„Schülerexpress“  ins  Leben  gerufen.  ·∙  

Die  Unterstützung  für  die  Busfahrten  wurde  ermöglicht  durch  das  Engagement  der  Bürgerstiftung,  
der  Kühn-‐Stiftung  und  durch  den  privaten  Einsatz  von  Gisela  Anselm,  die  in  Oyten  regelmäßig  einen  
der  zugkräftigsten  Flohmärkte  im  Landkreis  veranstaltet.  
Die  Schulkinder  dankten  der  Vorsitzenden  der  Bürgerstiftung,  Ursula  Lepper,  Helga  Kühn  und  Gisela  
Anselm  mit  kleinen  Geschenken  und  einem  Lied.  
Zweiter  Anlass  zur  Freude  an  der  ALS:  Der  Sieg  beim  W ettbewerb  „Autofreie  
Schule“.  Dafür  gab  es  einen  mit  Gummibärchen  gefüllten  silbernen  Pokal  aus  den  
Händen  von  Verena  Nölle,  die  vor  fast  zehn  Jahren  die  Aktion  „Schulexpress“  ins  
Leben  gerufen  hatte.  
Im  April  hatte  dabei  die  ALS  im  Vergleich  mit  insgesamt  90  Grundschulen  die  beste  
Quote  erzielt.  Genau  97,64  Prozent  aller  Kinder  waren  in  den  zwei  W ettbewerbs -‐
W ochen  der  „Autofreien  Schule“  zu  Fuß  in  die  Schule  gekommen  und  von  dort  
wieder  zurück  nach  Hause  gegangen.  

Die  Fahrzeuge  der  Eltern  bleiben  auch  jetzt  oft  außen  vor.  Die  Einsicht,  dass  es  für  
den  Schulweg  nicht  unbedingt  ein  Auto  braucht,  hat  sich  an  der  Astrid-‐Lindgren-‐
Schule  nämlich  durchgesetzt:  „Viele  Kinder  komm en   jetzt  im m er  noch  zu  Fuß“,  
freut  sich  Schulleiterin  Jutta  Hilgenböcker.  
Einen  Pokal  gewannen  die  ALS-‐Schülerinnen  und  -‐Schüler  jüngst  auch  bei  einem  Fußballturnier.  Die  
Sieger-‐Trophäe  überreichte  jetzt  in  der  Aula  Manfred  Blank  als  Vertreter  des  TSV  Achim.  ·∙  häg  
  

