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Kinder sammeln Grüne Meilen  
Kampagne 2015 
 
   1.785 Kinder  
 17.064 Grüne Meilen 
   1.404 Zusatzmeilen 
 
 
Dieses tolle Ergebnis haben die Kinder aus 11 Solinger Kindertagesstätten 
und 10 Grundschulen gesammelt. 
Dabei steht eine Grüne Meile für einen Weg, der klimafreundlich zu Fuß, mit 
dem Roller und Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wurde. 
Hinter den Zusatzmeilen stehen Punkte für Aktivitäten zum Energiesparen 
oder für gesunde, klimaschonende Ernährung. 
 
Die Kampagne "Kinder sammeln Grüne Meilen" fand zum 13. Mal in Solingen 
statt. Mit viel Spaß und Bewegung erkundetet die Kinder - und so manche 
Eltern - eine Woche lang die Alltagswege. Sie erlebten, wie sie auch ohne 
Elterntaxi unterwegs sein können, ihre Gesundheit fördern, Umwelt und 
Weltklima schonen und ein sicheres Verkehrsverhalten trainieren.  
Für acht Einrichtungen wurde als Belohnung eine Aufführung des Puppen-
theaterstücks "Die Prinzessin geht zu Fuß" von Violettas Puppenbühne 
verlost. 
 
Bei der Abschlussveranstaltung in der Grundschule Scheidter Straße zeigten 
die Kinder der Klassen 1b und 2b Bürgermeister Ernst Lauterjung, Dezernent 
Robert Krumbein und Polizeioberrat Stefan Kronenberg, auf Bildern und 
Plakaten, was sie in der Aktionswoche alle erlebt und gemacht hatten. 
 
Das Gesamtergebnis der Grünen Meilen wurde mit einer wachsenden 
Luftballon-Säule dargestellt. On top kamen die Meilen der Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule Scheidter Straße. 
Als Dankeschön erhielten die Klassen eine Urkunde und jedes Kind einen 
Anstecker "Ich bin Umweltprofi 2015" und eine Blinki zur Verkehrssicherheit 
von Bürgermeister Lauterjung überreicht. 
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Mit durchschnittlich 9,5 Meilen waren die Kinder in diesem Jahr 
fleißiger als im Vorjahr. Das Meilen sammeln wurde von vielen 
Aktivitäten begleitet: 
 Der Stadtteil wurde erkundet und in einer Karte markiert,  
 welche Orte zu Fuß besucht wurden. 
 In der Grünen Meilen-Woche wurde besonders viel Rad 
 gefahren. 
 Es fanden Fahrten mit Bus, Bahn und Schwebebahn statt –  
 z.B. zum Zoo oder zur Junior-Uni nach Wuppertal. 
 Es wurden Roller- und Fahrradtrainings durchgeführt. 
 Es wurde das "Grüne Meilen-Lied"* gesungen. 
 
Auch beim Thema "Klimaschutz auf dem Teller" und "Energiesparen" 
waren die Kinder aktiv und haben Zusatzmeilen gesammelt: 
 Sie überlegten, wo die Zutaten für das Frühstück herkommen. 
 Sie aßen viel regionales Obst und Gemüse. 
 Es wurden Energiesparfüchse in jeder Klasse gewählt und eine Energie-

AG gegründet. 
 Sie achteten darauf, dass unnötige Lichtquellen ausgeschaltet werden. 

 
Ein großer Dank gilt der Verkehrswacht Solingen und der Otto-Eugen-Butz-
Stiftung, ohne deren finanzieller Unterstützung die Kampagne nicht möglich 
gewesen wäre. 
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Hintergründe: 

 
Für Kinder hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad 
zurückzulegen: 
• Kinder lernen sicheres Verkehrsverhalten. 
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil sie meinen, 
dass das vermeintlich sicherer ist. In Solingen hatten im Jahr 2014 38% der 
verunglückten Kinder bis 12 Jahre einen Unfall als Mitfahrer in einem PKW. 
Vor den Schulen führt das „Verkehrschaos“ durch den Bring- und Holverkehr 
immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. 
• Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder unverzichtbar.  
Laufen, Klettern, Balancieren und Radfahren trainieren Ausdauer, 
Koordination und Gleichgewichtssinn und unterstützen dabei die geistige 
Entwicklung ebenso, wie die Konzentrationsfähigkeit in der Schule. 
• Kinder, die den Schulweg selbständig zurücklegen, können sich besser 
orientieren, erleben ihre Umwelt bewusster und genießen die Freiheit. 
Durch die Windschutzscheibe des Autos betrachtet, fällt es Kindern schwer, 
Orte miteinander in räumliche Beziehung zu setzen. 
• Kinder treffen auf dem Schulweg andere Kinder und Menschen und 
lernen so Kontakte zu knüpfen. Sie trainieren damit wichtige Fähigkeiten für 
Sozialverhalten und Teamfähigkeit. 
• Kinder sind Umwelt- und Klimaschützer, wenn sie zu Fuß zur Schule oder 
in den Kindergarten gehen.  
Rund ein Fünftel aller Autofahrten enden nach weniger als zwei Kilometern: 
Wege, die oft gut ohne Auto zu bewältigen sind – für Eltern und Kinder. Die 
persönliche Mobilität trägt bei uns allein zu 20 % der gesamten 
klimaschädlichen Gase bei. Zu Fuß gehen oder auf das Rad zu steigen 
entlastet die Straßen, verursacht weniger Lärm und spart Geld und Zeit. 
 
Seit einigen Jahren werden bei der Aktion – über das Thema Mobilität 
hinausgehend – die Themen regionale Lebensmittel und 
Energiesparen optional angesprochen. So können Zusatzmeilen 
gesammelt werden: Gelbe Meilen stehen für Aktionen zum Thema 
"regionale Lebensmittel". Sie sollen ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass Nahrungsmittel aus der Region – reif geerntet und 
saisonal genossen – nicht nur besser schmecken, sondern durch geringere 
Transportwege für Mensch und Umwelt gesünder sind. Die blauen 
Zusatzmeilen stehen für das Thema "Energiesparen". Die Kinder erforschen 
ihren Energiealltag, erarbeiten, wo sie Energie sparen können und erfahren, 
welche Energiequellen    umweltfreundlich sind. 
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Die Kindermeilenkampagne findet seit 2003 jedes Jahr in Solingen statt. Sie 
ist fester Bestandteil der Solinger Aktivitäten im Bereich Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (siehe auch das Portal „Heute für Morgen in 
Solingen“, www.bne-solingen.de). Solingen wurde für 2014 von der UNESCO 
als „Stadt der Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet 
und arbeitet seitdem am Prozess der Vereinten Nationen aktiv mit 
(www.nachhaltigkeit.solingen.de). 
 
Die Verkehrserziehung der Polizei (Ulrich Schmidt, Thomas Müller, Katrin 
Grastat), die Umweltberatung der Verbraucherzentrale (Julia Ogiermann), die 
Agenda 21- Geschäftsstelle (Ariane Bischoff) und der Stadtdienst Gesundheit 
(Martina Schubert) danken allen Akteuren für ihre Unterstützung der Grüne 
Meilen-Kampagne für das engagierte Mitmachen und das gute 
Sammelergebnis für 2015.  
 
Die in Solingen gesammelten Meilen werden im Dezember zusammen mit den 
andern in Deutschland gesammelten Meilen bei der internationalen UN-
Klimakonferenz in Paris übergeben. Und da zeigt sich, dass die Kinder den 
Erwachsenen hier voraus sind: Sie handeln bereits, während auf der 
Konferenz noch verhandelt wird. 
 
 
 

http://www.bne-solingen.de/
http://www.nachhaltigkeit.solingen.de/

