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Statt im Auto der Eltern sit-
zen die Kinder da nicht et-
wa bequem in einer Art
Bimmelbahn, die durch die
Straßen im Einzugsbereich
der Schule tuckert. Die 16
eingerichteten Haltestellen
für den Express dienen viel-
mehr als Treffpunkte, von
wo aus die Schülerinnen
und Schüler zu Fuß zur Un-
terrichtsstätte gehen und
von dort aus am Mittag
dann auch wieder den um-
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gekehrten Weg nehmen.
„Wichtig ist dabei, dass

sich die Kinder verantwort-
lich füreinander fühlen“,
sagt Rektorin Meike Wern-
wag. „Sie sollen an den Hal-
testellen aufeinander war-
ten und bei Krankheit mit-
einander telefonieren.“
Ob an der Bergstraße, am

Eichenhof oder an der
Windmühle – an ausgesuch-
ten Orten im weiten Rund
um die Schule hat der städ-
tische Bauhof an Laternen
oder Zäunen die blauen Ex-
press-Hinweisschilder ange-
bracht. Dort finden sich
nun jeden Morgen Jungen
und Mädchen aus den be-
nachbarten Wohnstraßen
ein, um in kleinen Gruppen
zu marschieren.
„Stehen, sehen und mitei-

nander gehen“ lautet das
Motto für den „Walking-

Bus“, den Eltern in Bremen
vor Jahren initiiert hatten
und der inzwischen an fast
allen Grundschulen in
Achim läuft. Denn das Ver-
kehrsprojekt, das in enger
Zusammenarbeit von El-
tern, Lehrern, der Stadt
Achim, der Polizei und der
Initiative Schulexpress ent-
wickelt wurde, bietet nen-
nenswerte Vorteile.
Die Kinder bekommen Be-

wegung und tanken Sauer-
stoff vor und nach der Schu-
le. Ein Schulweg, der von
Kindern zu Fuß oder auch
mit dem Fahrrad zurückge-
legt wird, fördert das Selbst-
bewusstsein und gibt prak-
tische Erfahrungen im Um-
gang mit dem Verkehr. Und
mit jedem eingesparten Au-
tokilometer wird natürlich
auch die Umwelt entlastet.
„Hervorzuheben ist noch,

dass der Verkehr vor der
Schule verringert wird“, be-
tont Katja Brammer, die
sich bei der Achimer Polizei
um die Schulwegsicherheit
kümmert. Denn auch durch
mit dem Auto an- und ab-
fahrende Eltern würden
Kinder auf der engen Alten
Dorfstraße gefährdet.
Bei der offiziellen Einwei-

hung des Uesener Schulex-
presses zählte Brammer zu
den Gästen. Neben den Leh-
rerinnen, Schülern, Eltern
und Abgesandten der Stadt
waren auch Vertreter der
Sponsoren zu der Feierstun-
de in der Turnhalle gekom-
men. Gefördert wird das
Projekt von der Kreisspar-
kasse Verden, der Handels-
krankenkasse, der Apothe-
ke im Hufeisen und der Al-
ten Apotheke sowie dem
Schulförderverein. � ãã


