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REGION TB.TOW I Der Autover-
kehr vor Schulen soll in Tel-
tow, Kleinrnachnow und
Stahnsdorf drastisch redu-
ziert werden. Das fordern Poli-
tiker undAktionsgruppen aus
allen drei Kommunen. Den
Anfang machte vor wenigen
Tagen die Stadtverwaltung
Teltow, die einen so genann-
ten Schulexpress für die
Anne-Frank-Grundschule an-
kündigte. Dabei werden "Sam-
melstellen" eingerichtet, wo
sich Kinder treffen können,
um dann von dort gemein-
sam per Rad oder zu Fuß zur
Schule zu gelangen.
"Das ist ein gutes Projekt",

sagen Barbara und Peter Sahl-
mann von der Agendagruppe
Verkehr in Kleinmachnow. Sie
wollen in Ergänzung dazu ge-
meinsam mit weiteren Akti-
ven in der Gemeinde das Vor-
haben .Autofreie Schule" vo-
ranbringen. Bereits im vergan-
genen Jahr hatte es die Wal-
dorfschule auf dem Seeberg
-vorgemacht: Über einige Wo~
chen wurden die Kinder nicht
mehr mit dem Auto bis direkt
vor das Schultor gebracht,
sondern stiegen in einiger
Entfernung aus, um dann per
Pedes zum Unterricht zu kom-
.men, Dafür erhielt die Wal-
dorfschule den Kleinmachrio-

'. werUmweltpreis. .,
Nun sollen sich auch an-

dere Schulen an dem Um- .
welt- und Sicherheitsprojekt
beteiligen. "Es geht darum,
dass die Kinder frühzeitig ler-
nen, Spaß am Laufen und
Radfahren zu haben", sagt
Barbara Sahlmann. Außer-
dem müsse der "allmorgendli-

, ehe massenhafte Autoverkehr
vor den Schulen" beendet-
werden-fordert die grüne Ge-'
meindevertreterin und .emp-
fiehlt das Modell auch den
Stahnsdorfer Nachbarn.
Dort rennt sie damit offen-

bar offene Türen ein. So hat
der "Runde TischVerkehr" ge-
rade von der Verwaltung ge-
fordert, an Zille- und Linden-
hof-Grundschule mehr für
die Schulwegsicherung zu
tun. Mängel habe ein Vor-
Ort-Termin aufgezeigt, außer-
dem wünsche die Schulkonfe-
.renz der Lindenhofschule Ver-
änderungen. Es müsse nun
ein "Schulwegeplan" geprüft
werden, außerdem biete sich
das Teltower Projekt auch für
Stahnsdorf an. sti


