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2.999 Grüne Meilen für den Klimaschutz 
 
Die Dornstadter Kinder haben auf dieses Jahr wieder „Grüne Meilen“ für das 
Weltklima gesammelt: zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Laufrad, Inlinern, Bussen 
und Fahrgemeinschaften haben sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet.  Die Kinder aus unserer Gemeinde haben insgesamt 2.999 „Grüne 
Meilen fürs Weltklima“ auf die Reise zur diesjährigen Klimakonferenz nach Doha 
geschickt. Die Familien, ErzieherInnen und LehrerInnen haben die Kinder beim 
Sammeln wieder tatkräftig unterstützt. „Prima Klima Dornstadt 2012“ ist ein 
großer Erfolg – für das Dorfklima, das Weltklima und für alle Beteiligten. 
 
Die Kinder sammelten ein bis vier Wochen lang aktiv „Grüne Meilen“ für die 
Klimaschutzkampagne „Kindermeilen“ vom Klimabündnis. Mit der tatkräftigen 
Unterstützung ihrer Familien legten die Kinder ihre Alltagswege möglichst 
umweltfreundlich zurück – zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn – es wurden auch Fahrgemeinschaften organisiert. 
Auch für bewusstes Energiesparen, klimafreundliches Essen (Äpfel aus der Region) und 
umweltfreundliches Schulmaterial durften die Kinder Bonuspunkte in ihre Sammelhefte 
kleben.  
 
Die Kinder haben in diesen Wochen nicht nur Punkte geklebt, sondern sie haben 
gemeinsam mit den ErzieherInnen und LehrerInnen wertvolles Wissen und 
Handlungskompetenz rund ums Thema Energiesparen und Klimaschutz erworben: 
Energiedetektive achten darauf, dass Lichter nicht unnütz eingeschaltet sind, dass richtig 
geheizt und gelüftet wird, dass die Geräte nicht auf Standby laufen, dass mehr regionales 
Obst und Gemüse im Einkaufskorb landet – und dass auch das Auto öfter mal in der 
Garage bleibt.  
 
Das Ergebnis übertrifft wieder unsere Erwartungen! In Dornstadt haben sich 99 
Kinder und Familien (unterstützt von den KlassenlehrerInnen und 
ErzieherInnen)  wieder 2012 aktiv an der Aktion beteiligt und insgesamt 2.999 
Grüne Meilen gesammelt! 
 
Am Samstag, dem 1. Dezember war es dann endlich soweit: Thomas Brose, 
Geschäftsführer des Klima-Bündnis, überreichte auf der 18. UN-Klimakonferenz die 2012 
gesammelten Kindermeilen an die Leiterin des UN-Klimasekretariats Christiana Figueres: 
2.447.900 Grüne Meilen von 159.963 Kindern 
aus 12 europäischen Ländern! 

Frau Figueres, war sehr beeindruckt vom Engagement der Kinder sowie von deren Ideen. 
Sie schaute sich die Wunschfüße und Forderungen der Kinder sehr genau an und staunte 
welche konkreten Vorschläge dabei waren.  

Thomas Brose betonte Figueres gegenüber wie beschämend es wäre, wenn wir den 
Kindern Europas – die sich mit Herz und Fuß gemeinsam auf den Weg gemacht haben, 
um das Klima zu retten – nach der Klima-Konferenz wieder nur berichten könnten, dass 
die Politiker der Welt es nicht geschafft haben sich aufzumachen und gemeinsam eine 
Lösung zu finden. Zum Schluss überreichte er Figueres noch ein paar Stiefel (rundum 
beklebt mit winzigen Fußabdrücken) als Symbol für den Weg, den es JETZT zu gehen gilt 
und bat sie diese zusammen mit der Botschaft der Kinder, den Teilnehmern der 
Klimakonferenz weiterzugeben. 
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 „Prima Klima Dornstadt 2012“ war ein großer Erfolg – für das Dorfklima, das Weltklima 
und für alle Beteiligten. Die Begeisterung ist groß: die Kinder aus Dornstadt wollen auch 
2013 wieder als Klimaschützer aktiv werden, und grüne Meilen fürs Weltklima sammeln.  
Für 2013 hat die UNESCO im Rahmen der UN Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“  den Jahresschwerpunkt „Mobilität“ festgesetzt. Das ist ein besonderer 
Ansporn für die kleinen und großen „Dornstadter Zukunftsgestalter“, sich noch intensiver 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
 
Abschließend möchten wir uns bei all jenen, die sich in den letzten Wochen für die „Prima 
Klima Aktion Meilensammeln““ eingesetzt haben, nochmals herzlich bedanken:  

o Bei den Kindern, die wirklich eifrig und bewusst „Grüne Meilen“ gesammelt haben. 
o Bei den Eltern und Großeltern, die ihre Kinder beim Meilensammeln unterstützt 

haben – und dafür auf so manche Autofahrt verzichtet haben. 
o Bei den Dornstadter ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen, die Anregungen 

und Impulse aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv aufnehmen und 
umsetzen. 

o Beim Bürgermeister Rainer Braig, bei den Gemeinderäten und den Dornstadter 
Zukunftsgestaltern, die das Projekt aktiv unterstützen. 

 
Nun bleibt uns nur noch zu hoffen, dass die Politiker in Doha sich dieses Jahr tatsächlich 
das Vorbild der Kinder zu Herzen nehmen und endlich gemeinsam ein konkreteres und 
zukunftsweisendes Klimaschutz-Paket für alle großen und kleinen Klimaschützer 
schnüren… 
 
Mehr Informationen über die Klimaschutzkampagne finden Sie unter 
www.kindermeilen.de 
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