
Für Schulexpress-Fahrer winkt ein 
Wanderpokal 
Chaos herrscht vor vielen Schulen vor oder nach dem Unterricht. Eltern fahren auf den 
sowieso schon spärlichen Parkplätzen vor oder verstopfen die Straße. Eine Grundschule in 
Wardenburg will jetzt autofrei werden.  
Marén Bettmann  

 
Autofreie Schule: Die Grundschule Wardenburg wirbt für den Schulexpress, der nächste Woche startet.  
 Bild: Marén Bettmann  

Wardenburg In Hundsmühlen startete er für die Grundschüler bereits im August 2013. Am 
Mittwoch, 14. Mai, nimmt der Schulexpress zum ersten Mal für die Mädchen und Jungen der 
Grundschule Wardenburg Fahrt auf. Mit einem Projekttag rund um das Thema „Mobilität und 
Verkehr“ soll die Initiative losgehen. Dazu sind auch die Vorschulkinder eingeladen. 

Schulelternratsvorsitzende Andrea Bierbaum hat das Projekt angeschoben, das zum Ziel hat, 
die Wardenburger Grundschule „autofrei“ zu machen. Das heißt, die Kinder, die täglich mit 
dem Auto zur Schule gebracht werden, sollen motiviert werden, künftig mit dem Fahrrad, 
dem Roller oder zu Fuß zur Schule zu kommen. Das soll möglichst in Gruppen erfolgen. 
Dazu werden im Umkreis von etwa einem Kilometer rund um das Schulgebäude neun 
„Haltestellen“ eingerichtet, an denen sich die Schüler treffen können.  

Die Verkehrssituation an der Grundschule kurz vor und nach dem Unterricht ist den 
Schulverantwortlichen schon seit langem ein Dorn im Auge. „Da stehen die Eltern mit ihren 
Autos oft in dritter Reihe und lassen die Kinder zur Straße heraus“, hat Andrea Bierbaum 
schon oft beobachtet. An die Eltern gerichtete Appelle würden häufig schon nach kurzer Zeit 
verhallen. 

Die Elterninitiative Schulexpress wurde vor fast zehn Jahren in Bremen-Borgfeld von Verena 
Nölle ins Leben gerufen. Inzwischen haben sich fast 100 Schulen in Bremen und Umgebung 
dem Projekt „Schulexpress“ angeschlossen, auch zahlreiche Schulen im Landkreis Oldenburg 
machen mit. „Frau Nölle hat uns unter anderem bei der Auswahl der Haltestellen geholfen“, 
berichtet Andrea Bierbaum. Die Schilder mit weißer Schrift auf blauem Grund würden zurzeit 
vom Bauhof angebracht. Ermöglicht wurden sie durch Sponsoren und den Förderverein der 
Grundschule. 

Damit sich möglichst viele Schüler an der neuen Aktion beteiligen, bekommt jeder von ihnen 
einen Pass, in dem er sich 19 Tage lang jeden Schulweg ohne Auto mit einem Stempel 
bestätigen lassen kann. Auch die Fahrt mit dem Bus wird belohnt. „Die Klasse mit den 
meisten Stempeln bekommt einen Wanderpokal“, verspricht die Schulelternratsvorsitzende.	  


