
 

1.468 Löhner Kinder sammeln  

mehr als 12.000 Grüne Meilen für Cancun 

 
 

„Aktion Grüne Kindermeilen!“  

Auch nach acht Jahren Teilnahme an der Europaweiten Kampagne 

übertrafen die Löhner Kinder erneut ihr eigenes Vorjahresergebnis. 

1.498 Kinder aus 57 Klassen in allen acht Grundschulen sparten 

gemeinsam 12.006 Autofahrten ein – und das an nur fünf Tagen. 

Bei einem durchschnittlichen Schulweg von zwei Kilometern haben 

die Kinder auf diese Weise mindestens 3.840 kg CO2 eingespart – und das an nur 5 

Tagen!  

 

Der Bürgermeister der Stadt Löhne, Heinz-Dieter Held, überreichte den Kindern im 

Rahmen des vierten Löhner Klimaschutztages am 18. September 2010 

höchstpersönlich ihre Urkunden. Er erinnerte daran, dass Schulwege mit dem Auto 

früher die absolute Ausnahme waren. 

 

„Wir sind Klimaschützer!“ heißt es ganz 

selbstverständlich auf einem Plakat. Die 

Kinder erzählten auf der Bühne stolz, wie das 

geht, Kindermeilen sammeln, und es zeigte 

sich, dass manche von ihnen schon seit Jahren dabei sind.  

 

Auf einem Plakat zeigt ein Baum deutlich, dass Kindermeilen und 

Klimaschutz zusammen gehören. Die Finger der Klasse flogen alle in 

die Luft bei der Frage, was so ein Baum kann. Jedes Schulkind weiß, 

dass Bäume Sauerstoff produzieren. 

 

 

 

 

Auf anderen Plakaten sieht man den Schulweg von Zuhause zur 

Schule – oder ganze Wegenetze mit der Schule im Zentrum. Zu 

Fuß sieht ein Schulkind offenbar viel mehr von seinem Stadtteil -  

und noch etwas ist nicht zu unterschätzen, meinte der 

Bürgermeister: „Man kann schon mal ein 

bisschen quatschen. Dann braucht man das 

nicht mehr im Unterricht zu tun, oder? 

 

 

Heinz-Dieter Held war sichtlich beeindruckt von dem Engagement 

der jungen Löhner: „Ich finde das ganz großartig! Ihr zeigt damit 

den Erwachsenen, dass es manchmal ganz einfach ist, etwas zu 

tun!“   

 

Die Kinder der Grundschule Gohfeld hatten einen riesigen großen Erdball mit ihren 

Füßen und ihren Ergebnissen beklebt. Der wurde auf die Bühne gerollt mit der Frage, 

was denn der Bürgermeister mit den gesammelten Kindermeilen macht. Ob die etwa in 

irgendeiner Schublade verstauben würden.  

 

„Nein! Natürlich werden eure Kindermeilen nicht vergessen!“ 

versicherte Heinz-Dieter Held. „Die Stadt Löhne gibt  die Ergebnisse 

nach Frankfurt weiter. Dort ist die Zentrale für die 

Kindermeilenaktion. Aus ganz Europa werden dort Grüne Meilen 

eingereicht. Und im Dezember wird das gesamte Ergebnis auf der 

Weltklimakonferenz überreicht - in diesem Jahr in Cancun, Mexiko. 

Mit euren Meilen zeigt ihr Kinder den großen Leuten: Seht her! Wir sind schon 

Klimaschützer! Helft ihr Großen auch, damit unsere Erde heile bleibt!“ 


