
Glücklicherweise gibt es aber
Menschen wie Verena Nölle, die
ihren Verstand und ihre Freizeit
nutzen, um sich fürs Gemein-
wohl zu engagieren. Die Mutter

von vier Kindern be-
obachtete nach der
Einschulung ihrer
ältesten Tochter den
morgendlichen Ver-
kehr an der Schule
und war sich sicher:
„Obwohl wir fast ge-
genüber wohnen,
war der Schulweg zu
gefährlich.“ Statt
sich zu beschweren,
dachte sie nach und
agierte – der Schul-
express war geboren.
Und wie alle guten
Ideen, ist auch diese
eigentlich simpel: Im
Umkreis von rund
einem Kilometer zur
Schule werden an
sinnvollen Stellen Schilder als Treffpunkte
aufgestellt. Dort sammeln sich die Schüler
und machen sich gemeinsam auf den Weg –
per pedes oder die älteren mit dem Fahrrad.
Ganz allein, bei Wind und Wetter an der fri-
schen Luft.

2004 gab es den ersten Schulexpress in
Borgfeld. Zehn Jahre später machen 100
Schulen in Bremen, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Brandenburg und in Öster-
reich mit. „Es gab sogar eine Anfrage aus
Afrika“, schmunzelt Verena Nölle. „Das In-
ternet macht’s möglich.“ Um die Schulen,
Eltern und Schüler bei der Stange zu halten,
gibt es in jedem Jahr Aktionen. „Von Februar
bis Ende Mai hatten die Schulen Zeit, eine
autofreie Woche anzubieten. Die Schule, die
die höchsten Mitmachzahlen meldet, be-
kommt einen Pokal“, sagt die Organisatorin.

Auch die Grundschule Oberneuland hat
mit gemacht. „Noch sind nicht alle Klassen
ausgezählt, aber es sieht nach etwas mehr als
80 Prozent aus“, sagt Nina Goetz, die die Ak-
tion an der Schule begleitet. Verena Nölle

weiß aus Erfahrung,
dass keine Schule die
100 Prozent errei-
chen wird: „Die Zah-
len liegen meist 
zwischen 82 und 95
Prozent, aber es gab
auch schon 99 Pro-
zent“, und das sei
mehr als sie zu hof-
fen gewagt hatte.
„Mir ist es wichtig,
dass wir als Eltern
unseren Kindern
helfen die Konzen-
trationsfähigkeit zu
erhöhen und das
Selbstbewusstsein zu
stärken“, sagt sie und
kann sich dabei auf
Studien und Erzie-

hungsberater wie Jan-Uwe Rogge stützen.
Dieser behauptet – und das nicht als einziger
– dass der Schulweg an der frischen Luft ge-
rade für die Jungs wichtig ist, damit der Be-
wegungstrieb nicht nur im Unterricht sein
Recht fordert. Und wenn man den Trupp, der
sich morgens am Lindenweg sammelt, beo-
bachtet, kann man den Wissenschaftlern nur
recht geben. Da sind kleine Menschen schon
groß und stolz: Erstklässlerin Merle geht mit
ihrer Schwester und Tristan aus der zweiten
Klasse ist auch dabei. Finn geht jeden Mor-
gen zu Fuß und regt sich ein bisschen über
die Baumwurzeln auf, über die man so leicht
stolpern kann – aber nicht wirklich.  Und sie
alle treffen in ihrem Tempo – manche schlen-
dern, manche laufen – beim Schülerlotsen
ein, der sie dann sicher über die Straße führt. 
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AUF SCHUSTERS RAPPEN
ZUR SCHULE
Noch vor 20 Jahren wären Eltern nicht auf die Idee gekommen,
ihre Kinder ins Auto zu packen, um sie zur Schule zu bringen. Das
gab es höchstens in US-Filmen oder in weit entlegenen Einöden.
Doch in den vergangenen Jahren ist es eigentlich gang und gäbe
geworden, vom i-Dötzchen bis zum Abiturienten, die Kinder vor
Wetter und Verkehr schützend mit dem Wagen in die Schule zu
bringen.

An den Schildern
vom Oberneulander
Schulexpress ist
Treffpunkt

Munter vorne
weg: Merle.

Um 7.30 Uhr treffen sich die
Schüler – und los geht’s!

Schülerlotsen bringen
die Kinder sicher über
die Straße.

Gemeinsam zur Schule
laufen macht Spaß.


