
Grundschüler zeigen „grüne Fußabdrücke“
VCD-Malwettbewerb: Aktionsreihe „KlimaZeit“ stellt Bilderserie in der Sparkasse aus

Der Verkehrsclub Deutschland,
Kreisverband Landshut enga-

giert sich seit vielen Jahren dafür,
dass Kinder möglichst große Anteile
ihres Schulwegs mit Verkehrsarten
des Umweltverbundes zurücklegen.
Dieses Jahr führte er anlässlich der
offiziellen „Zu-Fuß-zur-Schu-
le“-Aktionstage im September ei-
nen Malwettbewerb für Grund-
schüler durch. Ausgewählte Bilder
werden im Rahmen der Aktionsrei-
he „KlimaZeit“ ab heute in den
Schaufenstern der Sparkasse
Landshut am Bischof-Sailer-Platz
ausgestellt.

Mobilitätsmuster und -kompe-
tenzen, die Kinder heute erwerben –
beispielsweis auf ihrem Weg zur
Schule – prägen ihr Mobilitätsver-
halten langfristig, auch über die
Kindheit hinaus als Erwachsene.
Daher sollten Kinder auch von An-
fang an Alternativen zum PKW
kennen, schätzen und situationsge-
recht nutzen lernen. Kinder sind of-
fen für nachhaltige Mobilitätsfor-
men – ob zu Fuß oder mit dem Rad.
Den Schulweg dabei ohne Eltern
zurückzulegen, ist ein wichtiger
Entwicklungsschritt und fördert die
Selbstständigkeit, das Orientie-
rungsvermögen und die Wahrneh-
mung der Umgebung. Projekte wie
der „Schulbus auf Füßen“ garantie-
ren Spaß, Sicherheit, Bewegung
und einen „grünen Fußabdruck“.

„Schulbus auf Füßen“
läuft erfolgreich
Für die Kinder der Grundschule

Landshut Berg besteht schon seit

einigen Jahren die Möglichkeit, mit
dem „Schulbus auf Füßen“ zur
Schule zu gelangen. Es ist kein Bus
im eigentlichen Sinn, sondern eine
organisierte Gehgemeinschaft von
Grundschülern, die in den ersten
Schulwochen von Erwachsenen be-
gleitet wird. Die Kinder treffen sich
dabei jeden Morgen an festgelegten
„Haltestellen“ und laufen gemein-
sam auf „ihrer“ Buslinie zur Schule.
So füllt sich der „Schulbus“ nach
und nach und die Schüler gelangen
sicher und pünktlich zur Grund-

schule. Ergänzend zum „Schulbus
auf Füßen“ ist ein weiteres Projekt
geplant.

Wie Dr. Johann Schuster vom El-
ternbeirat informiert, werde bald
ein Wettbewerb durchgeführt, bei
dem diejenige Klasse gewinnt, die
anteilig die meisten „Fußgänger“
hat, um noch mehr Elterntaxis ver-
meiden zu können: „Ein sicherer
Schulweg liegt uns sehr am Her-
zen“, betont Schuster. Kinder brau-
chen aber auch Vorbilder. Deshalb
sollten auch Erwachsene, darunter

Eltern wie Lehrkräfte ihr eigenes
Mobilitätsverhalten im Sinne einer
sicheren, effizienten und umweltge-
rechten Mobilität überdenken.
Durch weniger Pkw-Verkehr vor
Schulen, erhöht sich die Sicherheit
im Straßenverkehr.

Das Mobilitätsmanagement der
Stadt Landshut will Eltern zusam-
men mit ihren Kindern auf diesen
Weg vorbereiten und mit Informa-
tionen unterstützen. Kostenlose
Mobilitätsmappen mit einem bun-
ten Paket an Informationen rund

um das Thema „Schulweg“ sowie
Reflektorbänder sind per E-Mail
bestellbar bei der Stadt unter laris-
sa.gerstenberger@landshut.de. Das
Mobilitätsmanagement bietet
Schulen diesbezüglich außerdem
kostenlose Beratungsangebote an
und steht unter Telefon
0871-881513 gerne zur Verfügung.

Zur Aktionskampagne
„KlimaZeit“
Ins Leben gerufen wurde die

„KlimaZeit“, die das lokale Enga-
gement für Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit und zur Energiewende in
den Fokus der Öffentlichkeit rücken
möchte, von der Stadt und dem
Landkreis Landshut, der Stadt
Moosburg sowie den Märkten Er-
golding und Essenbach. Über den
Oktober verteilt sind einige Veran-
staltungen in der Region geplant –
allerdings aufgrund der Pandemie-
situation und der damit verbunde-
nen unvorhersehbaren Auflagen in
deutlich kleinerem Umfang. Um die
fehlende Veranstaltungsdichte aus-
zugleichen und auch diejenigen zu
erreichen, die derzeit Veranstaltun-
gen lieber meiden, sollen die regio-
nalen Klimaschutz-Ideen, Initiati-
ven und Denkanstöße ergänzend in
Form einer Presseserie vorgestellt
werden: Deshalb wird in den kom-
menden Wochen mit Unterstützung
der Landshuter Zeitung an dieser
Stelle immer mittwochs ein Bericht
zur „KlimaZeit“ zu finden sein. Das
Veranstaltungsangebot ist auch on-
line unter www.klimazeit.info zu
finden.

Das Bild hat Johann Eduard Schuster, der die dritte Klasse der Grundschule Landshut Berg besucht, im Rahmen des VCD-
Malwettbewerbs gemalt. Dieses und weitere Bilder von Grundschülern sind ab heute in den Schaufenstern der Sparkasse
Landshut am Bischof-Sailer-Platz zu sehen. Bild: Johann Eduard Schuster


