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Europäische Mobilitätswoche: 
Eine Woche lang nahmen Kinder, Eltern, Großeltern, das Kindergarten-Team und Bür-
germeister Engelbert Huber an unseren Beiträgen zur europäischen Mobilitätswoche 
teil.  
Das diesjährige Schwerpunkt-Thema war das „zu Fuß gehen“. Die Teilnahme soll An-
stoß für ein bewusstes, klimafreundliches Verhalten sein und ein Umdenken in uns al-
len ermöglichen. 
Ziel dabei war es, die Kinder für die Themen Verkehr und Umwelt zu sensibilisieren.  
Sie sollen u.a. motiviert werden, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu „erkennen“ und 
nach Möglichkeit zu benützen. Viele Gründe sprechen dafür, dass Kinder ihre Alltags-
wege gesundheitsbewusst und klimafreundlich bewältigen: Bewegung an der frischen 
Luft fördert die körperliche Entwicklung und die Konzentration.  
Soziales Miteinander der Kinder fördert ihr Gemeinschafts- und ihr Verantwortungsge-
fühl füreinander.  
Sicheres Verkehrsverhalten lernen Kinder nur durch Übung.  
Beim Erobern der Alltagswege mit den Eltern bekommen Kinder ein Gefühl für Entfer-
nungen und Zeiten, trainieren so ihren Orientierungssinn.  
Umweltfreundlich zurückgelegte Wege ersparen der Atmosphäre unnötiges CO2 und 
helfen beim Klimaschutz. 
 
Es war sehr erfreulich, wie eifrig viele Familien bei der Mobilitätswoche mitgemacht 
haben. Eltern brachten bzw. holten die Kinder zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Skooter 
oder dem Leiterwagen ab. Außerdem nehmen sehr viele Kinder die Gelegenheit wahr, 
mit dem Schulbus der Fa. Pölzl zu fahren. 
Vielen Dank für dieses vorbildhafte Mittun. 
Nicht allen ist es möglich, „umweltfreundlich“ in den Kindergarten zu kommen, weil die 
Entfernungen zwischen Wohnort und Betreuungseinrichtung einfach zu groß sind 
und/oder Eltern die Fahrt zum Kindergarten mit der Weiterfahrt zur Arbeit verbinden - 
unter obigen Voraussetzungen und Vorgaben auch ökonomisch und sinnvoll.  
Deshalb führten wir im Kindergarten verschiedenste Aktionen durch (rund um das „zu 
Fuß gehen), an denen sich die Kinder beteiligten konnten. Außerdem erzählten und zeig-
ten die Kinder Fotos, wie sie in der Freizeit aufs Auto verzichteten. Die ganze Woche 
über wurden fleißig Klimameilen gesammelt. 
Mit Hilfe der Mobilitätsbox und verschiedenen Angeboten erfuhren die Kinder spiele-
risch sehr viel über Mobilität. 

 



 
 



Mit Hilfe des Mobilitätskoffers und verschiedener Angebote 
erfuhren die Kinder spielerisch etwas über Mobilität 

 

   

     

   

   



16.09.2019, Start der Mobilitätswoche 
 

Mit dem 16.9.2019 startet die Mobilitätswoche für ein schonendes Klima. 
Die Kinder erhalten einen Mobilitätspass, in den sie für jede umweltfreundliche Aktivi-
tät ein „Pickerl“ kleben können. 
Im Kindergartengebäude selbst wird ein Plakat angebracht, auf dem sichtbar wird, wel-
che Aktivitäten durchgeführt werden und wer dabei mitgemacht hat. Weiters steht den 
Kindern eine Mobilbox mit Büchern, verschiedenen Spiel-, Bewegungs- und Experimen-
tiermaterialien zur Verfügung.  
Genau passend beginnt auch an diesem Montag für unsere Kinder die Fahrt mit dem 
Schulbus der Firma Pölzl; es freut uns sehr, dass bereits am ersten Tag der Mobilitäts-
woche viele Eltern mit ihren Kindern zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Kindergarten 
gekommen sind.  
In der kommenden Woche erfahren die Kinder sehr viel über Mobilität. 
Ziel dabei ist es, dass die Kinder für die Themen Verkehr und Umwelt sensibilisiert wer-
den. Sie sollen u.a. motiviert werden, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu „erkennen“ 
und auch nach Möglichkeit zu benützen.  
In einer ersten Aktion beteiligten sich unsere und die Kinder ersten Volksschulklassen 
der vorgeschlagenen Aktion  "schön GEHmalt". 
Der Straßenraum ist nicht nur Verkehrsfläche, sondern auch Schulweg für unsere Kin-
der und Lebensraum für uns alle. Um darauf aufmerksam zu machen, wurde eine  Stra-
ßenfläche im Bereich der Volksschule und des  Kindergartens mit bunten Farben be-
malt (alle Kosten hat die Marktgemeinde Mooskirchen übernommen). 
Die „Malaktion“ wurde in der Zeit von 9:00h  - 10:30h durchgeführt.  
Viele kleine und etwas größere Hände malten mit großer Begeisterung ein Straßenbild 
zum Thema „Ich geh zu Fuß“. Für die Sicherheit unserer Kinder sorgten BI Bernhard Kol-
legger von der Polizeiinspektion Söding mit seiner neu in Söding Dienst versehenden 
Kollegin. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. 
Die zuerst in Aussicht genommene Straßenfläche unserer Landesstraße durfte leider 
nicht gestaltet werden; der Straßenerhaltungsdienst gab trotz aller Bemühungen des 
Bürgermeisters entgegen den Ankündigungen von Klimabündnis Steiermark keine Zu-
stimmung (alle anderen „Partner“ – Polizei, Straßenverwaltung – zeigten sich entgegen-
kommend). 
Aus diesem Grund stehen jetzt Flächen in unserer Schulbusbucht, beim Zugang zu den 
Schulen zur Verfügung. Auch dort ist starke Frequenz gegeben und soll Verkehrssicher-
heit  ganz oben stehen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Herrn Bürgermeister für alle 
Bemühungen, die Möglichkeit der Gestaltung sowie das Bereitstellen der Farben. 
Das von den Kindern gestaltete Bild wird vielleicht ein Jahr sichtbar bleiben.   
Vielen Dank an die Leiterin der Volksschule Dipl.-Päd. Dagmar Esther Lautner, BEd, an 
Dipl-Päd. Melanie Ofner, BEd, unser Kindergartenteam, sowie alle Kinder für die krea-
tive Gestaltung des Bildes. Auch an Sabine Primus für die Fotodienste. 



   

   

   

   

 



17.09.2019, Mobilitätswoche: mit dem PEDIBUS nach Hause 
 

Am zweiten Tag in unserer Mobilitätswoche wurden viele Kinder von einem ganz be-
sonderen Bus vom Kindergarten nach Hause gebracht:  
vom sogenannten PEDIBUS. 
Dieser außergewöhnliche Bus ist eine Gruppe von Kindern und Begleitpersonen, die 
gemeinsam zu Fuß vom Kindergarten nach Hause geht. 
An zuvor vereinbarten "Haltestellen" kann zu bestimmten Uhrzeiten "ausgestiegen" 
werden. 
Zwei „Pedibusse“ wurden für den Weg nach Hause „eingerichtet“. Nachdem alle Kinder 
und Erwachsenen eine Fahrkarte bekommen hatten, "starteten" die Pedibusse um 
11:30h vom Kindergarten. Einer mit dem Ziel Dorfkapelle Stögersdorf, der zweite bis zur 
Dorfkapelle Fluttendorf. 
Unser Kindergartenteam, Mamas, Omas und unsere Schülerin haben die Pedibusse dan-
kenswerterweise begleitet. 
An den für diesen Anlass installierten Pedibus-Haltestellen haben Eltern, Großeltern 
und Geschwister bereits  auf die Kinder gewartet, um sie dort abzuholen und sie weiter 
nach Hause zu begleiten. So die Entfernungen nicht allzu weit waren, zu Fuß bzw. durch 
Bildung von Fahrgemeinschaften. 
Den Kindern und Erwachsenen hat die Heimfahrt mit dem umweltfreundlichen Pedibus - 
noch dazu bei strahlendem Wetter - großen Spaß gemacht. Ein herzliches Danke an Kin-
der, Eltern und das Team für das begeisterte Mittun. 

   

   



  

   

 
 



18.09.2019,  Mobilität – Tag 3: gemeinsames "wandern" 
 
Unser 3. Beitrag für den Klimaschutz in der Mobilitätswoche war eine gesunde und 
umweltschonende Freizeitaktivität; eine Wanderung im wunderschönen Mooskirchen. 
Vor Ort haben wir eine Wanderroute für die Kinder gefunden, entlang der es viel zu be-
obachten gab. Einige Eltern und Großeltern haben die Kinder und das Kindergartenteam 
begleitet – einen herzlichen Dank dafür. Nach einer Jausenpause hat sich die Gruppe 
geteilt. Eine Gruppe ist einen kürzeren, die andere einen längeren Weg zurück in den 
Kindergarten gegangen. 
Kinder und Erwachsene haben die „Wanderung“ sehr genossen. 
Dazu freut es uns sehr, einen Beitrag für das Problemkind des Klimaschutzes, die „Mobi-
lität“, geleistet zu haben. Vom Verkehr gehen nämlich erhebliche Belastungen für die 
Umwelt und Gefahren für die menschliche Gesundheit aus. Gleichzeitig ist Mobilität 
aber auch zentrale Voraussetzung für die wirtschaftliche aber auch gesellschaftliche 
Entwicklung moderner Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. 
Vor dem Hintergrund dieser wachsenden Verkehrsleistungen stellen die Umweltwir-
kungen des Verkehrs eine Herausforderung auf allen Ebenen dar. Weltweit setzen sich 
immer mehr Menschen aktiv für den Klimaschutz ein. 
Noch etwas Erfreuliches für Umwelt, Körper und Seele: Studien haben die gesundheits-
fördernde Wirkung des Waderns bestätigt: 
Fett wird verbrannt, 
der Stoffwechsel aktiviert, 
die Funktion von Herz, Kreislauf und Lunge verbessert,Balance und Koordination trai-
niert, 
Muskeln, Gelenke, alle Bänder gefestigt und die gesamte Ausdauer gesteigert. Regel-
mäßiges Wandern kann erhöhten Blutdruck ebenso senken wie die Cholesterinwerte 
und 
wirkt vorbeugend gegen Diabetes 
 

   

 



  

   

   

  



19.09.2019, Mobilitätswoche – mit gutem Beispiel voran: 
der Bürgermeister mit Kindern unterwegs 

 
Kinder für umweltfreundliche Mobilität zu sensibilisieren, ist eines der Ziele bei der 
Mobilitätswoche. 
"Vorbildhaftes Verhalten" und besonderes Engagement bewies in diesem Zusammen-
hang unser Herr Bürgermeister Engelbert Huber. 
Er führte mit den Kindern ein gemeinsames „Joggen“ durch, und verzichtete auf sein 
Auto. 
Die Freude der Kinder war sehr groß, dass Bürgermeister Engelbert Huber sich bereit 
erklärte, mit den Kindern zu joggen. Er führte die Joggingrunde an und gab das Tempo 
vor. In den Pausen machte er wichtige Dehnungsübungen. Gemeinsam wurde eine 
dreiviertelstündige „Mooskirchnerrunde“ bewältigt.  
Vielen Dank für das Kommen und Mitmachen. 
Eine zweite „Kindergruppe“ machte einen ausgedehnten Spaziergang. Begleitet vom 
Betreuungsteam und Marina Fuchsbichler – Mama von Lukas.   
Vielen Dank für die Begleitung.  
Der Spaziergang und das Joggen machten allen Beteiligten großen Spaß. Alle klebten ihr 
„Pickerl“ in den Mobilitätspass. Mit einer Unterschrift beim Mobilitätsplakat wurde die 
Teilnahme bestätigt. 
Zu Mittag holte Bürgermeister Engelbert Huber unsere Kinder vom Kindergarten ab, 
sie begleiteten ihn nach Hause. Mit gutem Beispiel voran, verzichtete das Gemeinde-
oberhaupt auf sein Auto. Sehr genau wussten die Kinder den Weg in die Grießstraße, 
zum Wohnort des Bürgermeisters. Auf dem Weg dorthin wurde viel geplaudert. Außer-
dem erklärte Herr Huber den Kindern dabei wichtige Verkehrsregeln und wies auf die 
Beachtung der Verkehrszeichen hin. Beim Wohnhaus des Herrn Bürgermeisters ange-
kommen, gab es für die Kinder einen köstlichen Traubensaft. Überglücklich und mit 
strahlenden Gesichtern ging es wieder zurück in den Kindergarten. Herzlichen Dank an 
Herrn Bürgermeister  für die Beteiligung, ihm und seiner Gattin vielen Dank für die ge-
währte Gastfreundschaft. 
 

 
 
 

 



   

  

  

   



Verzicht aufs Auto; viele Eltern beteiligten sich 
 

 



   

   

   

   



  Auch die Kinder der Nachmittagsgruppe beteiligen sich an 
der Mobilitätswoche. 

Der Pedibus bringt die Kinder nach Hause! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 



20.09.2019, Mobilitätswoche:  
 

der erfolgreiche Abschluss  
 
 
Zum Abschluss der Mobilitätswoche kam Bürgermeister Engelbert Huber in den Kin-
dergarten.  
Mit großer Freude überreichten die Kinder dem Gemeindeoberhaupt  

ihre 500 gesammelten Klimameilen.  
 

Diese gesammelten Meilen werden gemeinsam mit den Österreich- und europaweit ge-
sammelten Meilen bei der UN-Klimakonferenz präsentiert.  
Als kleines „Dankeschön“ fürs Mitmachen bei der Mobilitätswoche übereichte Bürger-
meister  Engelbert Huber den Kindern  
eine Urkunde und ein kleines Buch aus der Mobilitätsbox.  
 

Außerdem lud er alle Kinder auf ein faMoos-Eis ein; Danke dafür. Bürgermeister Engel-
bert Huber brachte den Kindern auch persönlich - beim Laufen, Joggen, zu Fuß gehen - 
nahe, wie wichtig es ist, auch in Zukunft immer wieder „umweltfreundlich“ unterwegs 
zu sein. Für das „leibliche Wohl“ sorgte Marina Fuchsbichler (Mama von Lukas) 
.Passend zum Klimaschutz bereite sie mit den Kindern aus eigenen, regionalen Kürbis-
sen köstliche Spezialitäten zu. Vielen Dank. 
DANKE in dieser Mobilitätswoche an Eltern, unserer Schülerin, das Kindergartenteam 
für die eifrige Teilnahme, alle Kinder, die bei dem Projekt mit großem Eifer, Freude, au-
ßergewöhnlicher Begeisterung und Beteiligung mitgemacht und dadurch einen wichti-
gen Teil zur Schonung der Umwelt beigetragen haben, an Marina Fuchsbichler fürs Zu-
bereiten der gesunden und leckeren Jause, für die kostenlose Bereitstellung aller Zuta-
ten, Karoline Lackner für die Mithilfe und an Sabine Primus für die fotografischen Diens-
te; auch an Bürgermeister Engelbert Huber für sein oftmaliges Kommen, Mittun und 
wertvolle Unterstützung aller Aktivitäten in dieser Mobilitätswoche. 
 

   
 



 
 

   
 

 
 
 
 



 

 
  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. und Mooskirchen  
 

               ……………  beteiligte sich auch 2019 


