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Betr.: Europaweiter autofreier Tag 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass der diesjährige europaweite autofreie Tag am 22. Sep-

tember das Motto hat "Kinder und sichere Straßen"? 
 
2. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass zu diesem Anlass  die Broschüre "Zur Schule und zum 

Kindergarten ohne Auto" die von verschiedenen Bundesministerien, des Umweltbundesam-
tes und von FUSS e.V. erstellt worden ist, an die Grundschulen vor den Sommerferien ver-
schickt wurde? 

 
3. Ist dem Bezirksamt bekannt, ob es schulische Aktivitäten an diesem Tag geben wird? 
 
4. Wenn ja, plant das Bezirksamt und wenn in welcher Form diese Aktivitäten zu unterstützen? 
 
5. Wenn nein, warum hält das Bezirksamt es nicht für sinnvoll, an diesem Tag Impulse zur 

Mobilitätserziehung der Kinder zu geben? 
 
 
 
Sieglinde Wagner 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die o.g. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
1. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass der diesjährige europaweite autofreie Tag am 
22. September das Motto hat “Kinder und sichere Straßen“? 
 
Dieser Sachverhalt ist dem Bezirksamt bekannt. 
 
 
2. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass zu diesem Anlass die Broschüre “Zur Schule und 
zum Kindergarten ohne Auto“ die von verschiedenen Bundesministerien, des Umwelt-
bundesamtes und von FUSS e.V. erstellt worden ist, an die Grundschulen vor den Som-
merferien verschickt wurde? 
 



Nach Rücksprache mit den Grundschulen ist eine solche Broschüre direkt lediglich bei 8 
Grundschulen eingegangen. 
Im Schulamt ist eine solche Broschüre nicht eingegangen. 
 
Hingegen ist diese Broschüre im Jugendamt eingegangen und dort verteilt worden. 
 
 
3. Ist dem Bezirksamt bekannt, ob es schulische Aktivitäten an diesem Tag geben wird? 
 
Dem Bezirksamt ist bekannt, dass an 4 Grundschulen (Mühlenau-Grundschule, Schweizerhof-
Grundschule, Grundschule am Buschgraben, Dunant-Grundschule) besondere Aktivitäten an 
diesem Tag geplant werden, wobei an einigen Grundschulen eine diesbezügliche Entscheidung 
in den schulischen Gremien noch ansteht. 
 
 
4. Wenn ja, plant das Bezirksamt und wenn in welcher Form diese Aktivitäten zu unter-
stützen? 
 
Da seitens der einzelnen Schulen nicht die Bitte um Unterstützung an das Bezirksamt herange-
tragen wurde, ist das Bezirksamt nicht gesondert aktiv geworden. 
 
 
5. Wenn nein, warum hält das Bezirksamt es nicht für sinnvoll, an diesem Tag Impulse 
zur Mobilitätserziehung der Kinder zu geben? 
 
Soweit Grundschulen an das Bezirksamt mit der Bitte um Unterstützung besonderer Aktivitäten 
zum „Europaweiten autofreien Tag“ herantreten, würde das Bezirksamt selbstverständlich im 
Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht sein, entsprechende Planungen zu unterstützen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Erik Schrader 
Bezirksstadtrat 
 


