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Pennäler treten in die Pedale 
WvO-Schüler verzichten auf „Papis Taxi“ und fahren mit dem Rad 
zur Schule 
 
„Lass mal Rad fahren!“ – Dieser grammatisch nicht ganz korrekte Slogan, der zwar bei 
einigen Deutschlehrern Stirnrunzeln hervorrief, sorgte aber doch für ein fulminantes 
Echo in der Schülerschaft des Dillenburger Gymnasiums. An der Wilhelm-von-
Oranien-Schule (WvO) ließen sich täglich bis zu 80 Schüler von dem Projekt auf ihre 
Fahrräder locken, um damit zur Schule zu fahren.  
 
Auch dem Lahn-Dill-Kreis (LDK) als Schulträger ist es ein Anliegen, die Schüler aufs Rad zu 
hieven, sowohl aus gesundheitlichen wie auch aus ökologischen Gründen. Hierum kümmert 
sich das Mobilitätsmanagement des LDK und erarbeitet derzeit ein sog. 
Schülerradroutennetz. 
 
Einen ganz praktischen Ansatz dazu hat nun WvO-Sportlehrer Thilo Herrmann im Auftrag 
der Schulleitung entwickelt. In den vier Wochen vor den Sommerferien bietet er den 
Gymnasiasten aus den umliegenden Ortschaften geleitete Schulweg-Radtouren an. An 
jedem Tag startet der Radtrupp aus einer anderen Ortschaft, mal aus Manderbach, mal aus 
Frohnhausen, mal aus Haiger usw. Detaillierte Wegbeschreibungen mit 
Sicherheitshinweisen und Abfahrtszeiten können die Eltern vorher auf der Website einsehen, 
um ihre Sprösslinge zum Startpunkt zu schicken. Selbstverständlich geht es dann nach 
Schulschluss auch wieder per Pedale auf den Rückweg.  
 
Thilo Herrmann, als passionierter Radsportler und gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter der 
Schule mit scharfem Blick für das Thema Verkehrserziehung ausgestattet, zieht überwältigt 
Zwischenbilanz: „Klasse, wie viele Schülerinnen und Schüler aus allen Altersgruppen sich 
haben einladen lassen. Und alle sind dabei: Vom Hightec-Biker über gemütliche Klapprad-
Fahrer bis E-Bike-Radler. Sogar aus entfernteren Ortschaften wie Fellerdilln, die gar nicht im 
Tourenprogramm eingeplant waren, kamen schon Anfragen, weil die Kinder unbedingt 
mitradeln wollten.“ 
 
Diese große Resonanz rührt vermutlich auch daher, dass die Schülervertretung (SV) und der 
Schulelternbeirat (SEB) Herrmanns Aktion aktiv unterstützen. Jeden Morgen stellt die SV 
eine Zielstation auf und honoriert alle ankommenden Radschüler mit einem Stempel. Wer 
am häufigsten per Rad zur Schule gefahren ist, erhält vor den Ferien eine von 100 
Trinkflaschen, die von der Firma „Schneider Sports“ gestiftet wurden. Darum hatte sich der 
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Schulelternbeirat gekümmert, der das Pilotprojekt ebenfalls super findet: „Die geführten 
Touren sind für die ‚Einsteiger‘ sehr wertvoll. So wissen die Eltern, dass die Kinder den 
richtigen Fahrradweg finden und auch in Zukunft ohne Aufsicht fahren können. Außerdem 
trägt die Dauer der Aktion – vier Wochen – dazu bei, dass die Schüler sich einfach daran 
gewöhnen, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das ist eine tolle Sache!“ So Susi Hartmann 
als Vertreterin der Elternschaft. 
 
Mittlerweile hat das Projekt eine eigene Dynamik entwickelt: Oberstudienrat Herrmann leitet 
weiterhin jeden Tag die angegebenen Touren, aber aus allen Ortschaften fahren nun auch 
selbstständig ganze Radgruppen, so dass bei gutem Wetter bis zu 80 Fahrräder auf dem 
Abstellplatz der WvO stehen. Davon ist auch Schulleiter Martin Hinterlang sehr angetan und 
erklärt: „Die Resonanz zeigt, dass wir bei Schülern und Eltern offene Türen einrennen. Wir 
wollen nicht nur schimpfen auf die parkenden Elterntaxis vorm Schuleingang, sondern bieten 
mit dem Radprojekt eine sinnvolle Alternative. Der Bedarf an weiteren Abstellplätzen für 
Fahrräder an der Schule ist übrigens bei den baulichen Planungen mitgedacht. Wir 
wünschen uns im nächsten Bauabschnitt einen überdachten und abschließbaren Bereich, 
wo alle Räder sicher abgestellt werden können.“ 
 
Das Radprojekt läuft noch bis zum letzten Tag vor den Schulferien, was Thilo Herrmann 
augenzwinkernd kommentiert: „Es ist schon anstrengend, einen Monat lang jeden Morgen in 
aller Frühe in die Dörfer zu radeln, um die Schüler dort zur Tour abzuholen. Aber wenn 
dadurch die Mädchen und Jungen animiert werden, dauerhaft von der SUV-Rückbank aufs 
Rad umzusteigen, hat sich die Sache auf jeden Fall gelohnt. Das ist dann ja auch ein aktiver 
Beitrag zur Verkehrs-, Klimaschutz- und Gesundheitserziehung.“ 
 
Die Weichen für eine dauerhafte Gewöhnung ans Radfahren zur Schule sind übrigens auch 
digital schon gestellt: Auf der innerschulischen Kommunikations- und Lernplattform IServ ist 
für jedes Dorf, aus welchem Touren gestartet sind, eine Gruppe gegründet worden, in 
welcher die gemeinsame Fahrt zur Schule auch im neuen Schuljahr koordiniert werden kann. 
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