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10 Jahre Laufender Schulbus – 
Busfahrer Peter Waldi hört auf 

 

 

Seit 10 Jahren gibt es ihn – den Laufenden Schulbus, 
auch „Walking Bus“ genannt. Damit unsere Kinder zu Fuß 
zur Schule gehen, in Bewegung bleiben und ihre 
Selbständigkeit gefördert wird, wurde er im Jahre 2006 
eingeführt und erfreut sich seither großer Beliebtheit 
insbesondere in den jungen Neubaugebieten.  
 

Begleitet wird der Walking Bus von mindestens einem Erwachsenen, dem 
sogenannten „Busfahrer“. So haben die Schülerinnen und Schüler auch 
die Möglichkeit, das korrekte Verhalten im Straßenverkehr 
kennenzulernen. 
In jedem Ortsteil unserer Gemeinde gibt es Haltestellen, an der die Kinder 
morgens warten und zu einer festen Zeit („Fahrplan“) mit einem Busfahrer 
gemeinsam zur Schule laufen. 
Seit der ersten Stunde ist Peter Waldi als Busfahrer dabei. Auf ihn konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler immer verlassen. Ob bei Regen, 
Schnee oder Sturm - Peter Waldi war immer pünktlich zur Stelle und hat 
sein Ehrenamt mit großem Engagement ausgeübt. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass er von seinen „Fahrgästen“ immer sehr geschätzt 
wurde und auch zum ein oder anderen Kindergeburtstag eingeladen 
wurde. 
Letztmalig wurde Peter Waldi für dieses Ehrenamt und sein Engagement 
beim Neujahrsempfang 2013 von Bürgermeister John Ehret geehrt;  sowie 
auch Karoline Schnabel, Klaus-Peter Drost und Günter Schuler. 
Nachdem nun Peter Waldi nach 10 Jahren seinen Dienst als Busfahrer 
beenden wird, möchten wir uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für 
sein Engagement bedanken.  
Für die Zukunft bzw. für das neue Schuljahr hoffen wir natürlich, dass sich 
wieder neues „Personal“  für unseren Walking Bus findet.  Wer sich 
angesprochen fühlt und nun Lust bekommen hat, im neuen Schuljahr 
ebenfalls einmal oder mehrmals in der Woche den Laufenden Schulbus als 
„Busfahrer“ zu begleiten, der sei herzlich dazu eingeladen, sich beim 
Schulsekretariat, Fr. Wendler unter Telefon 991768 zu melden. Der 
Laufende Schulbus braucht die Unterstützung neuer ehrenamtlicher Helfer, 
um auch in den nächsten Jahren ein auffälliges Signal für Bewegung, 
Sicherheit und Umweltschutz im Straßenverkehr unserer Gemeinde zu 
setzen. 
Ihre Gemeindeverwaltung  


