Auswirkungen von CO2 informiert. Bei der Übergabe der Meilen an die Agendabeauftragte erzählten
die Kinder mit Eifer, welche Vorteile Laufen, Rollerund Radfahren gegenüber dem Transport mit dem
Auto haben.

Kindermeilen2011
Ergebnisse liegen vor

Bereits zum fünften Mal beteiligten sich Allensbacher Kinder an der Aktion des Klimabündnisses, das
jedes Jahr Kinder dazu aufruft, Alltagswege klimaneutral zurückzulegen und mit Kindern aus der
ganzen Welt symbolisch die Erde zu umrunden.
Als erstes hatten sich die Kinder des Nikolaus Kinderhauses auf den Weg gemacht. Die Schulanfängergruppe sammelte fleißig und erfuhren einiges
zum Thema Energiesparen und den Vorteil regionaler Produkte, weil auch dies mittlerweile Punkte für
die Meilenaktion gibt. Schwerpunktmäßig wurde
aber auf die Kindergartenwege eingegangen und
sämtliche Kinder zuhause besucht. An drei Tagen
liefen die Kinder die Wege zu den Elternhäusern ab
und so wurde praktisch der ganze Kernort abgelaufen. Um den Kindern zu verdeutlichen, dass auch
Ausflugsziele außerhalb Allensbachs bequem mit
CO2-freundlichen Verkehrsmitteln erreicht werden
können, fand ein Ausflug zur Insel Mainau statt, die
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (einschließlich Umsteigen!) angefahren wurde.

Auch im Walzenbergkindergarten wurden die
Schulanfängerkinder in einem Projekt über die

Die Kinder des Montessori-Kindergartens sammelten in diesem Jahr nicht nur die Meilen für Wege,
bei denen sie zum Kindergarten gelangten. In einer
Waldwoche konnten die Kinder nicht nur viel über
die Natur erfahren. Die Wege vom Kindergarten
zum Wald und auch wieder zurück wurden möglichst in der Gruppe zu Fuß zurückgelegt, was das
Meilenbarometer erheblich in die Höhe schnellen
ließ.

Zum Abschluss waren dann die Kinder der Grundund Hauptschule am Meilensammeln beteiligt. Innerhalb der Aktionswoche fand auch der Energietag
der Schule statt (wir berichteten). Hier konnten die
Kinder ganz intensiv erfahren, wieso das Klima
Schutz braucht und welche Alternativen zum herkömmlichen Energieverbrauch möglich sind.
Stellvertretend für ihre Kindergärten und Schulen
übergaben in der letzten Gemeinderatssitzung Kinder ihre gesammelten Meilen an Bürgermeister und
Gemeinderat. Mit 3.437 Meilen haben die Allensbacher Kinder über ein Drittel des Luftweges nach
Durban, wo die diesjährige UN-Klimakonferenz der
Umweltminister stattfindet klimafreundlich zurückgelegt.
Wer sich für die genauen Ergebnisse interessiert,
kann diese auf der Homepage unter
www.allensbach.de > Lokale Agenda 21 > Kindermeilen abrufen.

