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Von Torben Schröder 

 

Er macht keinen Lärm, kostet nichts, hat immer noch einen Platz frei und zudem eine 

bestechende Klimabilanz: der „Walking Bus“, der die Schüler zur Grundschule „Am 

Selzbogen“ in Hahnheim führt. Bunte Hinweisschilder weisen auf die „Haltestellen“ des 

Busnetzes hin, das in drei Linien aus Hahnheim und Selzen zur Grundschule führt. 116 

Schüler werden dort unterrichtet, mehr als jeder zweite reist per „Walking Bus“ an. 

 

Eltern als „Fahrer“ 

 

Das Projekt kann nicht ohne die Eltern funktionieren. In der Regel laufen zwei Elternteile mit, 

eines vorneweg als „Fahrer“ und eines am Ende des Busses als „Schaffner“. Mehr als zwei 

Dutzend Elternteile engagieren sich an der Grundschule Hahnheim-Selzen auf diese Weise 

ehrenamtlich. „Man ist einfach beruhigter“, sagt eine Mutter, „gerade, wenn es dunkel ist, ist 

es nicht so gut, das Kind allein laufen zu lassen.“  

 

Die Idee zum „Walking Bus“-Konzept hatte 1992 der Australier David Engwicht, besonders 

populär ist es inzwischen in Großbritannien und Neuseeland. In Deutschland sind manche 

Kommunen sowie Krankenkassen und auch Privatunternehmer sozusagen auf den Bus 

aufgesprungen. „In Rheinhessen wüsste ich sonst keine Schule, die das macht“, sagt 

Schulleiterin Monika Rothmann. Vor vier Jahren hat die Grundschule „Am Selzbogen“ den 

„Fußgänger-Bus“ eingeführt, damals auf Anregung der Verbandsgemeinde. Deren 

Bürgermeister Klaus Penzer lädt die Kinder, die mitmachen, regelmäßig zum Eisessen ein.  

 

Zu Beginn jedes Schuljahrs bietet Ulrich Hübner von der Polizeiinspektion Oppenheim einen 

Elternabend an, bei dem nützliche, auch rechtliche, Hinweise gegeben werden. Die Eltern 

werden mit Kellen und Warnwesten ausgestattet, und die Erstklässler erhalten vom ADAC bei 

ihrer Einschulung ebenfalls Warnwesten. Vorfälle, die eine rechtliche Absicherung notwendig 

machten, gab es in den mittlerweile vier Jahren des Projekts noch nicht, wie die Schulleiterin 

berichtet. „Wir waren am Anfang eher skeptisch, ob sich das lange hält“, erzählt Lehrerin 

Monika Kastleiner, die mit der Organisation des „Walking Bus“ betraut ist. 

 

Doch die Eltern bringen sich unverdrossen ein, manche bereits die vollen vier Jahre über. 

„Die Kinder laufen, statt gefahren zu werden, es gibt nicht so viel Autoverkehr vor der 

Schule, und auch der soziale Aspekt ist wichtig“, benennt Kastleiner die Vorteile. „Die 

Kinder haben sich ausgequatscht, wenn sie an der Schule ankommen, und auch die Kleineren 

werden eingebunden“, fügt Rothmann hinzu. Und ganz nebenbei leistet der „Walking Bus“ 

praktische Verkehrserziehung.  

 

Um 7.40 Uhr startet der Bus auf Linie eins an der katholischen Kirche Selzen, von wo er über 

den Christianshof zur Schule führt. Gegenüber der „eigentlichen“ Bushaltestelle an der 

Bahnhofstraße beginnt Linie 2 um Viertel vor acht. Bereits um halb acht kann man am Freien 

Platz in Hahnheim in Linie 3 einsteigen, von dort geht es über die Kloster-Eberbach-Straße 

zur Grundschule. Manche Eltern aus Köngernheim setzen ihre Kinder nicht an der Schule, 

sondern an der „Walking Bus“-Haltestelle ab. 


