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Hochsommerlich soll es zwar nicht mehr werden, wer aber
die Gelegenheit für einen letzten Besuch des Waldfreibads
an der Steinbachtalsperre nutzen will, muss sich sputen:
Das Bad bleibt noch bis einschließlich Sonntag, 5. Septem-
ber, für Badegäste geöffnet. Dann endet auch dort die Frei-
bad-Saison 2010.
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GUTEN MORGEN

Herbstmond
im September
Der gesamte September ist

doch eine einzige Lüge.
Schon der Name, der uns den
siebten Monat des Jahres vor-
gaukelt, stimmt nicht. Denn der
September war nur zu der Zeit
der siebte Monat, als das Jahr
im März anfing. Und das ist
lange her.

Aber auch andere Namen tref-
fen nicht des „Pudels Kern“:
Scheiding, Meiding, Herbst-
mond, Hartmond. Nach dem
Namen Scheiding trennt der
September die landwirtschaftli-
che Arbeit. Das Sommergetrei-
de ist eingefahren, das Winter-
getreide gesät.

Aber auch das Wetter erfährt
eine Wendung. Der heiße Au-
gust ist laut Bauernweisheit
vorbei und der September soll
nun viel Regen bringen, denn:
„Im September Wässerung, ist
der Wiesen Besserung.“ Also
„Wässerung“ hatten wir schon
mehr als genug im August.
Jetzt hoffen wir auf einen son-
nigen September.

Helmpflicht auch im „Bus“
Grundschüler aus der Südstadt gehen „nach Fahrplan“ zum Unterricht
Von MANFRED REINNARTH

EUSKIRCHEN. Der Schulbus
von Maria, Annika und Eva hat
keine Räder, sondern Beine.
Sechs davon sind ihre, denn
diesen Bus gibt es hauptsäch-
lich in ihrer Fantasie. Dafür ist
er ganz real, immer pünktlich,
hat sogar Haltestellen mit ei-
nem lustigen Schild, auf dem
ein Bus mit Beinen zu sehen
ist, und bringt dutzende Jun-
gen und Mädchen aus der Süd-
stadt an fünf Tagen in der Wo-
che jeden Morgen pünktlich
zur Franziskusschule. 

„Walking Bus“, also gehen-
der Bus, heißt die Aktion, die
es in Euskirchen bereits seit
März 2006 gibt. Er fährt, par-
don, geht, auch im neuen
Schuljahr wieder, und Monika
Mülhens ist heute die Fahre-
rin. Gegenüber des städti-
schen Kindergartens an der
Gottfried-Disse-Straße geht es
los. Genau genommen an der
Dr.-Schönenborn-Straße 30a.
Und zwar pünktlich um
7.25 Uhr. Mit ihrer Tochter
steht sie pünktlich parat und
empfängt die ersten zwölf
Schüler, die mitgehen werden.
„Wo ist denn dein Band“, be-
grüßt Mülhens ein Mädchen
namens Marie. Sie hatte den
Reflektorstreifen, der sie im
Verkehr gut sichtbar machen
soll, sicherheitshalber im Ran-
zen verstaut. Da nutzt er frei-
lich nichts. Also wird er vor
dem Start erst ausgepackt und
angelegt. Nur Maria, Annika
und Eva haben ihre Bänder tat-
sächlich vergessen und müs-
sen in der Mitte gehen.

Als der Linienbus mit der
Nummer 871 an der Haltestel-
le gleich nebenan zur Merca-
tor-Kaserne abfährt, setzt sich
auch der Tross der Kinder in
Bewegung. Zwei f linke Buben
geben an der Spitze das Tempo
vor. Flora wetzt am Ende
schnell hinterher. Sie kennt
die Strecke im Schlaf: „Ich bin
schon mit vier Jahren mitge-
gangen. Mein Bruder Leon
ging da noch zur Grundschu-
le. Ich bin aber in den Kinder-
garten abgebogen“, sagt sie
stolz.

An der nächsten Ecke war-
tet bereits der sieben Jahre al-
te Seyhan mit seiner Mutter
Aypike Ilhan. Beide tragen Re-
f lektorbänder und überneh-
men nun die Spitze des Busses.
Der stapft zügig weiter und

steigert sogar auf dem Weg
Richtung Eifelring sein Tem-
po. Ein Mädchen zieht seine
Schulbücher in einem Trolley
hinterher. „Wir gehen bei je-
dem Wetter, aber wir sind in all
den Jahren nur ganz selten

mal wirklich durch und durch
nass geworden“, erinnert sich
Monika Mülhens. „Allerdings
gibt es doch einige Eltern, die
ihre Kinder bei heftigem Re-
gen oder im Schnee lieber mit
dem Auto zur Schule bringen.

Der harte Kern besteht aus
zehn bis zwölf Schülern.“ Mül-
hens ist sicher: „Walking-Bus-
Kinder sind seltener krank
und folgen konzentrierter dem
Unterricht.“ Rund 20 Eltern
wechseln sich bei der Beglei-

tung ab. Heute ist auch Steven
Grover dabei, der froh ist, sei-
ne Tochter begleiten zu kön-
nen. Auch Albin fädelt sich ein
– mit einem Drahtesel. „Die
Fahrradmitnahme ist in die-
sem Bus gar kein Problem.
Aber, wer ein Fahrrad dabei
hat, der muss hinten oder vor-
ne mitgehen, nicht in der Mit-
te“, betont Mülhens.

Sie lobt Albin ausdrücklich,
weil er heute einen Fahrrad-
helm trägt. „Das war gestern
nicht der Fall, und ich bestehe
darauf, dass auch hier im Bus
der Helm getragen wird.“ Da
kennt sie kein Pardon.

Um 7.46 Uhr biegt der Bus in
der Uhlandstraße auf den
Schulhof ein. Vier Minuten vor
der Zeit. „Dieser Bus ist pünkt-
licher als öffentliche Verkehrs-
mittel, die ich kenne“, strahlt
Schulleiterin Tanja Liebertz.
Sie freut sich, „solch einen
Schatz“ von ihrer Vorgängerin
übernommen zu haben. „Wenn
die Kinder in der Gruppe zur
Schule gehen, dann haben sie
sich schon ausgeplaudert. Au-
ßerdem lernen sie, von den El-
tern unabhängig zu werden,
haben aber trotzdem die not-
wendige Betreuung und
Schutz.“ 

Eine „Rückfahrt“ mit dem
„Walking Bus“ gibt es nicht.
„Dazu ist der Schulschluss viel
zu unterschiedlich für die Kin-
der, und es ist leichter, in der
Frühe Eltern zu finden, die den
Bus begleiten, als zur Mittags-
zeit“, erklärt Mülhens. Aus ih-
rer Erfahrung hat der Bus
noch viele Vorteile, an die man
im ersten Moment nicht denkt.
„Die Kinder lernen sich über
verschiedene Altersstufen
hinweg kennen. Das verbes-
sert langfristig das Sozialgefü-
ge in der Schule und vielleicht
sogar in der ganzen Stadt.“ 

„WALKING BUS“

Wer zu Fuß geht, konzentriert sich besser
Der „Walking Bus“ ist in Euskir-
chen eine Initiative der Franzis-
kusschule und der Deutschen
Verkehrswacht. 

2005 ist das Konzept vom
Sportwissenschaftler Professor
Dr. Wolf-Dietrich Brettschnei-
der, Universität Paderborn, in
Zusammenarbeit mit einer
Krankenkasse und der Polizei
an einer kleinen Grundschule
erarbeitet worden. Das Land
NRW förderte die Verbreitung. 

Der Professor hat in einer klei-
nen Pilotstudie nachgewiesen,

dass Kinder, die zu Fuß zur
Schule gehen, sich wöchentlich
– einschließlich des Wochenen-
des – mehr bewegen, als die
Kinder, die mit dem Auto zur
Schule gefahren werden. Au-
ßerdem können sich die Kinder,
die zu Fuß zur Schule gehen, in
den ersten Schulstunden nach-
weislich besser konzentrieren. 

Als weitere Vorteile gelten, dass
die Kinder ihren ersten Erzähl-
drang bereits vor dem Unter-
richt los werden und durch die
körperliche Betätigung ihre kör-
pereigene Abwehr stärken. Au-

ßerdem entwickelt der „Bus auf
Beinen“ bei den Teilnehmern
Routine im Straßenverkehr
und schärft den Blick der Kin-
der für die Gruppe: Ältere über-
nehmen Verantwortung.

Für die Franziskusschule in
Euskirchen gibt es drei Linien:
Die Linie „Südstadt“ ab der Dr.-
Schönenborn-Straße (Informa-
tion unter Telefonnummer
86 02 68), „Mittelbachaue“ ab
In den Essigbenden 43 (Tel.
5 12 34) und „Schillerpark“ ab
Münstereifeler Straße, Ecke Ei-
felring (Tel. 66 70). (mfr)

Eltern lotsen Kinder sicher zur Schule: Alles im Griff haben Aypke Ilhan (l.), Steven Grover (M.) und Monika
Mülhens (M. hinten). An der Augenbroicher Straße schließt sich ein zweiter „Bus“ an. (Foto: Reinnarth)

»Die Kinder lernen sich
über verschiedene Al-
tersstufen hinweg ken-
nen. Das verbessert
langfristig das Sozialge-
füge in der Schule und
vielleicht sogar in der
ganzen Stadt.«
MONIKA MÜLHENS
Mutter

Die Haltestellenschilder wurden von Schülern gemalt und zeigen den
„Walking Bus“, also den Bus auf Beinen.

Fahndung:
Räuber hat
sich gestellt

ZÜLPICH. Der Mann, mit des-
sen Bild die Polizei nach ei-
nem Räuber gefahndet hat, hat
sich gestern in Euskirchen ge-
stellt. Es handelt sich um einen
20-Jährigen aus Zülpich. Er
hat nach Auskunft der Polizei
Euskirchen den Raub, der ihm
vorgeworden wurde, bei der
anschließenden Vernehmung
eingeräumt.

Auch aus der Bevölkerung
waren gestern nach der Veröf-
fentlichung des Fotos in der
Rundschau zahlreiche Hin-
weise bei den Ermittlern ein-
gegangen. Der junge Mann
soll in Zülpich eine Seniorin
von hinten angegriffen und ihr
die Handtasche entrissen ha-
ben. Nach seiner Vernehmung
ist der junge Mann vorläufig
auf freiem Fuß. (mfr)

Junge Frau
an die Wand
gedrückt

KREIS EUSKIRCHEN. Die Poli-
zei ermittelt nach einer Mu-
sikveranstaltung in der Nacht
auf Sonntag in der Bürgerhal-
le Oberhausen wegen eines
versuchten Sexualdelikts. Eine
19-Jährige aus Schleiden be-
richtete der Polizei, dass sie
gegen 2 Uhr verdächtigen Ge-
räuschen aus dem geschlosse-
nen Gaststättenbereich nach-
gegangen sei. Dabei sei sie von
einem Mann angegriffen und
gegen eine Wand gedrückt
worden. Die Frau wehrte sich
und f loh. Den Angreifer be-
schreibt sie als Mann im Alter
zwischen 50 und 60 Jahren. Er
sei Westeuropäer und zwi-
schen 1,75 und 1,80 Meter groß
und dick. Er hatte ein auffal-
lendes rundes Gesicht, eine
besonders große Nase und
lichte kranzförmige Haare.
Hinweise an die Polizei unter
(0 22 51) 799-539. (mfr)


