Mitten im

Sanierungszeitung
für das Programmgebiet
Soziale Stadt
Sahlkamp-Mitte

Sahlkamp
Nummer 1

M ai 2 0 1 1

Sanierungszeitung informiert
über aktuelle Themen
S

eit Dezember 2009 ist das
in dieser Übersichtskarte
rot eingezeichnete Gebiet das
Sanierungsgebiet „SahlkampMitte“. Hier soll sich in den
kommenden Jahren viel verändern, der Bereich wurde in das
Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
– Soziale Stadt“ aufgenommen.
Was dies für den Stadtteil und
seine BewohnerInnen bedeutet,
erklären wir Ihnen auf Seite 2
und fortan regelmäßig in dieser
Sanierungszeitung. Sie halten
die erste Ausgabe in der Hand,
viele weitere sollen folgen und
Sie stets über aktuelle Themen,
Akteure, Termine und Entwicklungen im Sanierungsgebiet
informieren. Die Sanierungszeitung wird kostenlos an alle
Haushalte in Sahlkamp-Mitte
verteilt. Ausgewählte Texte mit
wichtigen Inhalten werden Sie
auch auf Arabisch und Russisch
lesen können. ●

● Qualität wird verbessert
Das Programm Soziale Stadt bringt
Fördergelder für bauliche und soziale
Seite 2
Maßnahmen in den Stadtteil.

● Wie wohnt es sich im
Sahlkamp?
Mit Projekten wie dem Stromsparcheck
und der Pflanzaktion soll die WohnzuSeite 3
friedenheit gestärkt werden.

● BürgerInnen setzen sich für
Sicherheit ein
Mit ihrem persönlichen Einsatz möchten
elf BewohnerInnen des Sahlkamps mithelfen, den Stadtteil wieder sicherer
Seite 6
zu machen.

● Sorgen und Nöte kommen auf
den Tisch
Zwei Informationsveranstaltungen bringen erste Verbesserungsvorschläge und
Handlungsansätze auf den Weg. Seite 7

● Boat-People-Projekt führt
Theaterstück auf
Die Veranstaltung in der Epiphaniaskirche
über Asylsuchende in Deutschland regt
Seite 8
die Diskussion an.

Basisdaten: Bildflug der Landeshauptstadt Hannover, 2007
© Landeshauptstadt Hannover – Geoinformation

Im Sanierungsgebiet Sahlkamp-Mitte soll sich in den kommenden Jahren viel verändern.

Kinder und Jugendliche planen
ihren neuen Spielplatz
D

In dieser Ausgabe

rei Tage lang haben die Kinder
aus der Grundschule Hägewiesen
in einer Zukunftswerkstatt überlegt
und diskutiert, geschnitten, geklebt
und gestaltet. Ihr Ziel war es, dem
Stadtteil Vorschläge für die Neugestaltung des Spielplatzgeländes an
der Odenwaldstraße zu machen. Der Platz
soll in den kommenden Monaten für mehr als
290.000 Euro komplett umgebaut werden. Mit
Hilfe von Playmais erstellten die Grundschulkinder farbenfrohe Modelle, um ihre Wünsche zu
veranschaulichen. Auch einige Jugendliche des
Jugendtreffs haben sich Gedanken über die Umgestaltung gemacht und sogar die Kleinsten aus
der Kindertagesstätte der Epiphanias Kirchengemeinde steuerten ihre Vorstellungen bei.

Alle Ideen, Modelle, Bilder und
Träume wurden den Planerinnen des hannoverschen Büros
Schnickmann Landschaftsarchitekten übermittelt. Die Fachleute
machten sich ihrerseits an die
Arbeit – herausgekommen ist ein
Entwurf, der sich sehen lassen
kann und schon im Vorfeld viel Anerkennung und
Lob von Kindern und Erwachsenen im Stadtteil
eingeheimst hat. Nun geht es an die tatsächliche
Umsetzung des großen Projekts.
Weiter auf Seiten 4/5

Kinder der Grundschule Hägewiesen erstellen Modelle, um ihre Wünsche für den
neuen Spielplatz zu veranschaulichen.

На страницах нашей газеты Вы
найдёте важные, избранные статьи на
русском и арабском языках, в которых
будут освещены темы, связанные с
реконструкцией и благоустройством
района. Желаем Вам приятного чтения!

ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻭﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﻛﻞ, ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“ bietet Sahlkamp-Mitte eine
Chance für viele Neuerungen und Veränderungen. Es können Grünflächen,
Spielplätze und Wohnraum aufgewertet und Wege weiter ausgebaut werden. Dabei geht es nicht nur um die Modernisierung öffentlicher Gebäude, sondern auch um das Schaffen neuer Wohnungsangebote. Denn die in
den 1970er Jahren entstandene Wohnsiedlung Sahlkamp-Mitte ist auch in
Zukunft ein attraktiver Wohn- und Lebensort für Seniorinnen und Senioren
genauso wie für Familien mit Kindern und Jugendlichen.
Als ersten Schritt zu diesem Ziel beginnt die Stadt mit der Erneuerung und Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes in der Odenwaldstraße. Dieses Projekt trägt zur
Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil bei und zeigt beispielhaft, wie durch die Mitwirkung
der Bewohnerinnen und Bewohner ein gemeinsames Konzept entstehen kann. So waren Kinder und
Jugendliche aus dem Stadtviertel Sahlkamp-Mitte maßgeblich mit ihren Ideen an der Planung des
neuen Spiel- und Bolzplatzes beteiligt. Für eine erfolgreiche Entwicklung des Stadtteils ist Ihre aktive
Mitarbeit und Unterstützung daher wünschenswert und wichtig.
Mit dem Programm „Soziale Stadt“ hat Hannover in den vergangenen Jahren bereits sehr gute
Erfahrungen gemacht, beispielsweise im benachbarten Stadtteil Vahrenheide. Es hat sich gezeigt,
dass ein Sanierungsprozess nicht nur die Bereitschaft der Anwohnerinnen und Anwohner weckt, sich
an der Neugestaltung des eigenen Wohnviertels zu beteiligen. Es wurden durch die Beteiligung stets
auch der nachbarschaftliche Zusammenhalt gestärkt und die Aktivität der Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil gefördert. Ich bin sicher, dass wir dies auch in rund zehn Jahren nach dem Abschluss
der Sanierung in Sahlkamp-Mitte sagen können. Bis dahin werden die politischen Vertreterinnen und
Vertreter der Sanierungskommission, des Stadtbezirksrats und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung gemeinsam mit Ihnen versuchen, den Stadtteil vorwärts zu bringen. Dabei wünsche ich allen Beteiligten viel Kraft und Erfolg.

Stephan Weil
Oberbürgermeister

Sanierungsvermerk
begründet Rechte und
Pflichten
Sahlkamp-Mitte ist im Dezember 2009 vom Rat der Stadt Hannover für die Dauer
von zehn Jahren zum Sanierungsgebiet erklärt worden. Bei allen GrundstückseigentümerInnen in diesem Gebiet wurde deswegen ein sogenannter Sanierungsvermerk
ins Grundbuch eingetragen. Dieser Vermerk informiert die EigentümerInnen über
entstehende Rechte, aber auch Pflichten.

S

o müssen im Sanierungsgebiet Veränderungen
an Grundstücken und Gebäuden, die im privaten Eigentum stehen, nicht nur baurechtlich, sondern auch sanierungsrechtlich genehmigt werden.
Denn das Sanierungsverfahren hat eine Aufwertung des gesamten Gebietes zum Ziel. Deswegen
müssen Einzelmaßnahmen stärker aufeinander
abgestimmt werden.
GrundstückseigentümerInnen haben bei Modernisierungsmaßnahmen, die den Zielen der

Sanierung entsprechen, die Möglichkeit, von
Zuschüssen zu profitieren, außerdem können sie
entstandene Kosten für Modernisierungsmaßnahmen besser steuerlich absetzen. Maßnahmen,
die mit Städtebauförderungsmitteln durchgeführt
werden, können den Wert der Grundstücke im
Sanierungsgebiet erhöhen. Wenn Sahlkamp-Mitte
nach zehn Jahren aus der Sanierung entlassen
wird, wird auch der Sanierungsvermerk im Grundbuch automatisch wieder gelöscht. ●

Grundstückseigentümer können bei Modernisierungsmaßnahmen von Zuschüssen profitieren.

Viele Bauten stammen aus den 1970er Jahren und müssen modernisiert werden.

Lebens- und Wohnqualität
in Sahlkamp-Mitte wird
verbessert
Programm Soziale Stadt bringt Fördergelder für
bauliche und soziale Maßnahmen
Im Herbst 2009 ist Sahlkamp-Mitte in das Programm „Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ aufgenommen worden. Erste Projekte – etwa
das Projekt Wohnzufriedenheit – sind bereits gestartet.

D

ank des Programms kann Sahlkamp-Mitte zehn angebunden. Doch auch hier ist es dringend nötig,
Jahre lang auf besondere Gelder zurückgreiaktiv zu werden und die Attraktivität der Flächen zu
fen und damit Bauprojekte und soziale Maßnahmen steigern.
und Einrichtungen fördern. 460.000 Euro StädteBestandteil der Förderung sind aber nicht nur
bauförderungsmittel stehen bislang zur Verfügung. bauliche Aspekte. Soziale, kulturelle und wirtBund, Land und Stadt stellen sie je zu einem Drittel schaftliche Verbesserungen – wie sie etwa durch
bereit. „Wir wollen Sahlkamp-Mitte zukunftsfähig
das Projekt Wohnzufriedenheit erreicht werden
machen, Probleme aufgreifen und den Stadtteil
– stehen gleichermaßen im Blickpunkt des Prostabilisieren“, erläutert Stephan Lehmann, der für
gramms. Die Maßnahmen sollen eben auch zu einer
den Sahlkamp zuständige Planer im städtischen
positiven sozialen Entwicklung des Stadtteils beiFachbereich Planen und Stadtentwicklung. Weitere tragen.
Gelder sollen in den kommenden Jahren beantragt
Welche Projekte Fördergelder erhalten, entwerden. Außerdem stellt das Jugend- und Sozialscheidet die Sanierungskommission und damit
dezernat zusätzliches Geld – in 2010 waren es
auch der Stadtteil selbst, da das Ratsgremium zur
75.000 Euro – für die Initiierung sozialer Projekte
Hälfte mit KommunalpolitikerInnen, zur anderen
zur Verfügung.
Hälfte mit StadtteilbewohnerInnen besetzt ist. Zu
Sahlkamp-Mitte erhält also eine besondere Unden nächsten Aufgaben dieses Gremiums gehört
terstützung, die nur wenige Stadtteile bekommen.
die Erarbeitung eines Konzeptes, das die SanieDie Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen wurrungsziele für die kommenden Jahre festschreibt.
den die in den 1970er Jahren gebauten privaten
Nach Vahrenheide, Mittelfeld, Hainholz und Stöcken
Immobilien lange nicht modernisiert. Hier besteht
ist Sahlkamp-Mitte der fünfte Stadtteil, der an dem
offensichtlicher Handlungsbedarf. Meist aber könProgramm teilnimmt. ●
nen VermieterInnen die Kosten,
die durch eine Modernisierung
von Wohngebäuden entstehen,
nicht auf die Miete umlegen.
Die in den Wohnungen lebenden
MieterInnen wären nach einer
Erhöhung der Miete nicht mehr
in der Lage, diese zu zahlen. Eine
Förderung durch Mittel aus dem
Programm „Soziale Stadt“ hilft
dabei, dass die modernisierten
Wohnungen bezahlbar bleiben.
Zum anderen ist das Gebiet
zwar gut mit öffentlichen FreifläEngagierte Menschen aus dem Stadtteil bepflanzen gemeinchen und Spielplätzen versorgt
und an die Grünflächen der Stadt sam den Platz vor dem Einkaufs zentrum.
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Wie wohnt es sich im Sahlkamp?
Stromsparcheck und Pflanzaktion sind erste kleine Projekte – Wohnzufriedenheit wird gestärkt
Das war ein ungewöhnlicher Besuch: Sozialpädagogin Kathrin Rödiger, Ansprechpartnerin des neuen Projekts Wohnzufriedenheit im Stadtteil, hatte sich gemeinsam
mit einem Energieberater bei Jasmin Özdemir in Sahlkamp-Mitte zum kostenlosen
Stromsparcheck angekündigt. Mit geschulten Augen und unter Zuhilfenahme eines
Prüfgerätes erkundete der Berater die Wohnung nach Energiefressern – und wurde
an einigen Stellen fündig.

D

a war klar: Der kleine Haushalt von Familie
Özdemir verbrauchte mehr Strom als nötig.
Überrascht ließ sich die junge Frau erklären, dass
einige Geräte sogar im Ruhezustand („Standby“)
oder im ausgeschalteten Zustand nicht völlig abgeschaltet sind. Außerdem verriet ihr der Fachmann viele Tipps und Tricks zum Thema Kochen,
Waschen, Beleuchtung, Heizen und Lüften. Erleichtert stellte Jasmin Özdemir nach dem Besuch
fest: „Durch die Energieberatung weiß ich nun,
wo die Energiefresser in meiner Wohnung sind.
Alleine durch die neuen Energiesparlampen und
die Steckdosenleisten kann ich bis zu 80 Euro im
Jahr sparen. So eine Beratung kann ich nur jedem
empfehlen“.
Szenenwechsel: Das Einkaufszentrum Sahlkampmarkt-Hägewiesen war an einem Freitagnachmittag im April Schauplatz gärtnerischer
Aktivität. Kathrin Rödiger griff gemeinsam mit
einigen anderen AkteurInnen des Projekts Wohnzufriedenheit, engagierten BewohnerInnen, Gewerbetreibenden und Einrichtungen zu Schaufeln

und Hacken. Sie bepflanzten und verschönerten
die Hochbeete, die sich durch die ganze Einkaufszeile ziehen. Bezirksbürgermeister Hans Battefeld

Kathrin Rödiger hat für die Anliegen der
Bewohner von Sahlkamp-Mitte stets ein
offenes Ohr.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﻛﻤﺐ
( ؟Sahlkamp)
ﺣﻴﺚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻹﺳﻌﺎﺩ
.ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﻨﺎ
( ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔWohnzufriedenheit) ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺏ
( ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺯﺭﻉKathrin Rödiger) ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺩﻳﻜﺮ
 ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ. ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ. ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻭﺯﺩﻣﻴﺮ,ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﻛﻤﺐ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﺟﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮﻥ
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ, (Standby) ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺏ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻬﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ, ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻭﺯﺩﻣﻴﺮ, ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ
80,00 ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻭﺯﺩﻣﻴﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ
. ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ. ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻟﻠﺰﺍﺭﻋﻴﻦSahlkampmarkt-Hägewiesen ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ:ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩWohnzufriedenheit ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻹﻋﻄﺎء ﺯﺍﻝ ﻛﻤﺐ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺫﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺧﻼﺏ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺾ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﺭﻉ ﻭﻏﺮﺱ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ,ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﻓﺔ
 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻌﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ/ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻣﺴﻴﺎﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥHochbeete ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺏ
( ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻐﺮﺱ ﺃﻭﻝ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔHans Battefeld) ﻭﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﻧﺰ ﺑﺎﺗﻴﻞ ﻓﻴﻠﺪ
 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ, ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻋﺰﻑ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣﻲ ﻧﺎﻝ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻭﺭﺿﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
.ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺫﻭ ﻣﻴﺰﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻭﺣﺒﻨﺎ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
 ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. Wohnzufriedenheit ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ
 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻓﻲ2010 ( ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡKathrin Rödiger) ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺩﻳﻜﺮ
ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ
 ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ. (Einkaufspassage Hägewiesen 64 D) ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻑ
ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﺎﺋﺢ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ.ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﻛﻤﺐ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺩﻳﻜﺮ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
 ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻭﺳﻴﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ29 ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮKathrin Rödiger)
 ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ,ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ, ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ
. ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ

eröffnete als prominenter Gast diese fröhliche
Gemeinschaftsaktion und setzte eigenhändig die
ersten Blumen. Anschließend wurde mit Livemusik und allerlei Leckereien kräftig der Frühling
gefeiert.
Initiator beider Aktionen war das Projekt
Wohnzufriedenheit. Die Sozialpädagogin Kathrin
Rödiger hat im Dezember vergangenen Jahres
das Projektbüro in der Einkaufspassage (Hägewiesen 64 D) bezogen. Sie ist dort Ansprechpartnerin für alle BewohnerInnen im Stadtteil
Sahlkamp. Kathrin Rödiger berät bei Nachbarschaftskonflikten und Angelegenheiten rund um
das Wohnen. „Ich verstehe mich als neutrale
Vermittlerin zwischen MieterInnen und VermieterInnen und helfe bei Konflikten sofort, kostenlos
und unbürokratisch weiter – auf Wunsch auch
anonym“, sagt die 29-Jährige. ●

Wie komme ich in Kontakt?
Sozialpädagogin Kathrin Rödiger ist dienstags von 9.30 bis 16 Uhr im Büro, Hägewiesen
64 D, persönlich zu erreichen.
Telefonischen Kontakt erhalten Sie unter der
Nummer (05 11) 70 03 58 53 oder mobil unter
(0 15 78) 9 53 77 15. Sie können ihr auch über
wohnzufriedenheit@htp-tel.de eine E-Mail
schreiben.
Stadtweite Ansprechpartnerin für alle Kleinoder GroßvermieterInnen ist Nejla Capan,
Landeshauptstadt Hannover, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Koordination Wohnbegleitung. Sie ist unter der Telefonnummer
(05 11) 168-4 99 09 oder über E-Mail
Nejla.Capan@hannover-stadt.de zu
erreichen.

Das Projekt „Wohnzufriedenheit“ knüpft konzeptionell an die „Mobile Wohnbegleitung“ an, mit der
die Stadt Hannover schon seit Jahren VermieternInnen ein stadtweites Angebot zur Lösung von
Nachbarschaftskonflikten und Mietschwierigkeiten macht.
Ziel des Projekts ist die Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders im Quartier.
Mit dem Projekt, einer Kombination aus Einzelfallhilfe und Mikroprojekten, werden BewohnerInnen
aktiviert und gefördert, Verantwortung für ihre Wohnanlagen, ihr Wohnquartier und das nachbarschaftliche Miteinander übernehmen. Beide Projektbausteine werden sehr gut angenommen.
Das Projekt, für das es dem Jugend- und Sozialdezernat und dem Bereich Stadterneuerung und Wohnen gemeinsam gelungen ist, Mittel zu bündeln, ist bereits jetzt ein voller Erfolg und zugleich ein gelungenes Beispiel für ein interdisziplinäres Handeln der Kommune und ihrer Kooperation mit Institutionen vor Ort, wie etwa dem SPATS e.V., der mit der Trägerschaft dieses Projektes beauftragt ist.

Как живётся в районе Залькамп (Sahlkamp)?
Проверить, насколько экономно расходуется электроэнергия, а также акция по посадке зелёных
насаждений – это первые небольшие проекты, которые должны способствовать улучшению
условий проживания в районе Залькамп (Sahlkamp).
Это был несколько необычтый визит. Социальный педагог Катрин Рёдигер (Kathrin Rödiger), координатор выше упомянутого проекта, посетила Ясмин Ездемир (Jasmin Özdemir), жительницу Залькампцентра (Sahlkamp-Mitte). Гостья пришла в сопровождении квалифицированного консультанта в области
энергосбережения. С помощью измерительного прибора опытный специалист исследовал квартиру
госпожи Ездемир (Özdemir) на наличие в ней энергоёмкого оборудования. Профессиональный взгляд
эксперта сразу же определил несколько мест утечки электроэнергии.
Было очевидно: семья госпожи Ездемир (Özdemir) потребляет больше электроэнергии, чем это необходимо. Молодая женщина была удивлена, что некоторые приборы даже в режиме ожидания или будучи
отключенными, всё ещё продолжают работать и расходовать электроэнергию. Помимо этого, квалифицированный специалист дал ей всевозможные полезные советы относительно потребления электроэнергии при приготовлении пищи, во время мытья посуды и стирки, при освещении, отоплении и
проветривании помещения. После посещения эксперта госпожа Ездемир (Özdemir) с удовольствием отметила: «Благодаря консультации я теперь знаю, где находятся «пожиратели» энергии в моей квартире.
Используя современные энергосберегающие лампы и специальные розетки-распределители с электровыключателем, я смогу экономить до 80 евро в год. Такого рода консультации рекомендуются всем.»
Перемена декораций: В один из пятничных апрельских дней, после обеда, рыночная площадь торгового центра Залькамп-Хэгевизен (Sahlkampmarkt-Hägewiesen) стала местом деловой активности
садоводов-любителей. Катрин Рёдигер (Kathrin Rödiger) вместе с другими участниками проекта по улучшению условий проживания в районе Залькамп (Sahlkamp), при поддержке и активном участии инициативных жителей района, владельцев торговых точек и организаций взялись за лопаты и мотыги. Все
были заняты посадкой зелёных насаждений и украшением клумб, находящихся на территории торговой
площади. Глава района господин Ханс Баттефельд (Hans Battefeld) как видный гость открыл эту радостную общественную акцию и собственноручно посадил первые цветы. В заключении все вместе отметили приход весны, наслаждаясь живой музыкой и всевозможными лакомствами.
Инициатором двух выше названных акций был проект, благодаря которому должны измениться условия проживания в районе Залькамп (Sahlkamp). В декабре прошлого года социальный педагог Катрин
Рёдигер (Kathrin Rödiger) получила бюро для реализации данного проекта в одном из зданий торгового центра по адресу: Хэгевизен 64 Д (Hägewiesen 64 D). Госпожа Рёдигер (Rödiger) – контактное лицо
для всех жителей района Залькамп (Sahlkamp). В случае возникновения проблем, недоразумений или
конфликтных ситуаций среди жильцов, а также по всем жилищным вопросам Вы всегда можете обратиться за помощью и консультацией к госпоже Рёдигер (Rödiger). «Суть моей работы заключается в посредничестве и поиске компромисов между квартиросъёмщиками и арендодателями или владельцами
домов и квартир. При конфликтных ситуациях я помогу Вам незамедлительно, бесплатно и без бюрократических проволочек, а при желании – анонимно», – говорит 29-летний социальный педагог.
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Mitten im Sahlkamp

Neuer Spielplatz
bietet für alle Altersstufen etwas
Mit Schlangenrutsche, Klettertürmen und
„Geisterbahn“ werden viele Kinderträume wahr
Rund 5300 Quadratmeter Grünfläche liegen zwischen Odenwaldstraße und Dornröschenweg am Rande des Sanierungsgebietes Sahlkamp-Mitte. Diese sollen in den
kommenden Monaten völlig neu gestaltet und mit vielen spannenden Spielgeräten
für kleine und große Kinder ausgestattet werden. Künftig soll der Spielplatz wieder
ein Ort sein, an dem sich die ganze Familie rundum wohl fühlt.

A

Kirchengemeinde, der Grundschule
Hägewiesen und dem Jugendzentrum Sahlkamp liegt.
Dazu holte die Stadtverwaltung zunächst diejenigen ins Boot, die das
Thema auch am meisten
angeht: Die Kinder im
Stadtteil wurden in einer
ausgiebigen Beteiligungsaktion befragt und durften alle ihre Ideen kundtun
(siehe Seite 1).
Aus den Wünschen entwickelte das hannoversche Büro Schnickmann
Landschaftsarchitekten gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün einen
Vorschlag und legte ihn wiederum Kindern, Eltern,
Anwohnern und politischen Entscheidungsträgern
vor. Mit durchschlagendem Erfolg, denn Kinder
und Eltern waren begeistert von den Entwürfen,
die Sanierungskommission Sahlkamp-Mitte und
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der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide stimmten zu
und auch die Bedenken der Anwohner bezüglich
einer höheren Lärmbelästigung konnten zerstreut
werden.
Nun wird in den kommenden Monaten ein
vielseitig nutzbarer Spiel- und Aufenthaltsbereich
für Kinder und Jugendliche entstehen, der voraussichtlich im Oktober 2011 eröffnet wird. Dann
wird der Spielplatz in vier Bereiche aufgeteilt sein.
Nördlich der Odenwaldstraße werden sich mit
Vogelnestschaukel und großem Sandspielbereich
die Angebote für die jüngeren Kinder konzentrieren. „Ganz zentral in die Mitte kommt ein großes
Karussell in Schalenform“, erklärt Marlies Kloten.
Im Übergang zum zweiten großen Bereich entsteht ein Labyrinth mit comic-ähnlich gestalteten Wänden zum Durchklettern. Eine besondere
und in Hannover einmalige Attraktion wird die
„Geisterbahn“ mit hohen Klettertürmen, Spinnenund Maultor sowie Grusellampen.
Auf dem Rodelhügel im Nordwesten des
Platzes soll es einen geschützten Treffpunkt
für Jugendliche zum Chillen in Sichtweite zum
Jugendzentrum geben. Rund 1300 Quadratmeter
sind zudem für einen Bolzplatz mit zwei markierten Spielfeldern und fest installierten Toren
vorgesehen. ●

Rasensofas und
Steinmonster
kommen dazu

Rodelhügel, erweitert

D

ie Grundschule Hägewiesen wird sogenannte Rasensofas aus strapazierfähigem
Kunststoff bemalen. Die Sofas werden dann
fest auf dem Spielplatz in der Nähe der Geisterbahn und beim Jugendtreff installiert.
Außerdem sollen große Blöcke aus Sandstein von Jugendlichen bildhauerisch bearbeitet und als „Steinmonster“ wegbegleitend in
der Nähe des Jugendtreffs eingebaut werden.

weg
Dornröschen

uf der großen Fläche wurde in
den 1970er Jahren ein weitläufiger Spielplatz mit Sandkasten, Rodelberg, Schaukel
und Wippetierchen gebaut.
Bäume und Sträucher
wurden gepflanzt und ein
Bolzplatz für Nachwuchskicker angelegt. Eine
schöne Sache für die vielen
Kinder im Stadtteil, die auch
sehr gut angenommen wurde.
Doch nun, nach rund 40 Jahren,
ist eine grundlegende Sanierung des
Geländes überfällig. „Die meisten Spielgeräte sind veraltet, die Bepflanzung ist zu dicht und
der Platz ist dadurch unübersichtlich geworden“,
sagt Marlies Kloten aus dem städtischen Fachbereich Stadterneuerung und Wohnen.
Ein Plan für eine Rundum-Erneuerung musste
her. Zumal der Platz im unmittelbaren Einzugsgebiet von der Kindertagesstätte der Epiphanias
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Noch sehen Schaukel- und Sandkastenbereich recht trist aus. Bald wird das ganze Gelände offener gestaltet, grundlegend saniert und mit
neuen spannenden Spielgeräten ausgestattet.

erweg
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Rasensofa

Chill-Ecke

Rasensofas
Kletter- und Spielanlage
‚Die Geisterbahn‘

Neupflanzung
Kieferngruppe

Gittertore

Wassergebundene Decke

‚Labyrinth‘
Asphaltspielfelder

‚Die Schale‘

Neupflanzung
Kiefer

Sitz - Fliegenpilz
Betonkleinpflaster
Bank & Tischkombi

Doppelwippe
Nestschaukel

Balancierstämme
Pflegeschnitt Strauchband
Klettersteine

Baumbank

Sandkasten
Doppelschaukel,
vorh., umgesetzt

Holzpodest

Federwipptiere,
vorh., umgesetzt
Betonplatten, 40/40

Neupflanzung Baumreihe

Odenwaldstraße

Grafiken: Schnickmann Landschaftsarchitekten
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Mitten im Sahlkamp

На новой игровой площадке дети разных
возрастов найдут себе занятие по душе
Извилистая горка, вышки для лазания и «дорожка ужасов» - это те атрибуты, благодаря которым детские мечты становятся реальностью.
Покрытая зеленью территория площадью приблизительно 5300 квадратных метров находится между
Оденвальдштрассе (Odenwaldstraße) и Дорнрёсхенвег (Dornröschenweg) на окраине района Залькампцентр (Sahlkamp-Mitte), который относится к зоне, подлежащей реконструкции и обновлению. В ближайшие месяцы данная территория обретёт совершенно новый вид, а малыши и дети постарше получат разнообразные, увлекательные и захватывающие игровые конструкции. В будущем детская
площадка должна стать тем местом, где вся семья будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
В 70-е годы обширная территория была выделена под строительство детской площадки с песочницей, горкой для катания на санках и качелями. Были посажены деревья и кустарники, а для подрастающего поколения футболистов построили футбольную площадку. Юные жители района достаточно
положительно восприняли появление игровых площадок. Однако в настоящий момент, спустя 40 лет,
назрела необходимость в капитальном ремонте и коренной реконструкции территории. «Большая
часть игрового оборудования износилась и устарела, зелёные насаждения превратились в густые заросли, и вся территория потеряла, таким образом, ясные и чёткие контуры», - говорит Марлис Клётен
(Marlies Kloten) из городского департамента по обновлению городов и жилищному строительству.
Возникла необходимость разработать план по благоустройству и реконструкции местности. Тем
более, что место находится в непосредственной близости от детского сада при церкви Епифаниас
(Epiphanias Kirchengemeinde), начальной школы Хэгевизен (Grundschule Hägewiesen), а также неподалёку от детско-юношеского центра Залькамп (Jugendzentrum Sahlkamp). С этой целью руководство
города обратилось к тем, кого эта тема касается главным образом – к юным жителям района. Состоялась обширная акция, в ходе которой дети, проживающие в районе, были опрошены и получили возможность высказать свои идеи и пожелания.
Основываясь на результатах опроса, Ганноверское бюро ландшафтных архитекторов Шникманн
(Schnickmann) совместно с городским департаментом по охране окружающей среды и озеленению разработало проект и представило его на рассмотрение юным и взрослым жителям района и политикам.
Проект вызвал восхищение у детей и взрослых и с огромным успехом был одобрен районным советом
Ботфельд-Фаренхайде (Bothfeld-Vahrenheide). Удалось также развеять опасения жителей близлежащих домов относительно вредного воздействия шума, исходящего от играющих поблизости детей.
В ближайшие месяцы появится зона для игр и отдыха, которая благодаря своему многообразию
найдёт себе применение и будет использоваться по назначению детьми и подростками. Открытие объекта предполагается в октябре 2011-го года. Детская площадка будет разделена на четыре части. К
северу от Оденвальдштрассе (Odenwaldstraße) разместятся качели в виде птичьего гнезда и игровая
площадка с песочницей для малышей. «В центре площадки будет установлена большая карусель в
форме чаши»,- поясняет Марлис Клётен (Marlies Kloten). Переход из одной части площадки в другую
свяжут лабиринтом со стенками для лазания с изображением весёлых персонажей.
Тут же будет сооружён особенный и единственный в своём роде аттракцион в Ганновере с «дорожкой ужасов», с высокими башнями, с воротами в виде паука и открытой пасти, а также фонарямистрашилками.
На холме для катания на санках, в северо-западной части площадки, разместится защищённое,
специально отведённое место встреч для подрастающего поколения, где дети и подростки смогут провести свой досуг, находясь на свежем воздухе и в пределах видимости детско-юношеского центра.
Кроме этого, примерно 1300 квадратных метров предусмотрены для футбольной площадки с двумя
размеченными футбольными полями и капитально установленными воротами.
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: ﻣﺘﻨﺰﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﺘﻬﻢ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ
.(..ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺮ ﺃﻭ ﺩﻫﻠﻴﺰ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ, ﻭﺃﺑﺮﺍﺝ ﻟﻠﺘﺴﻠﻖ,ﻣﻦ ) ﻣﺘﺰﺣﻠﻘﺔ ﻣﺘﻤﻮﺟﺔ
 ﻭOdenwaldstraße  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ5300 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
 ﻓﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ.  ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﻛﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰDornröschenweg
 ﺣﻴﺚ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮ.ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻨﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺧﺎﺭﺟﺔ
.ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺃﺣﻼﻣﻪ
,  ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺟﻮﺣﺔ1970 ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ
ﻭﺗﻞ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﻬﺰﺍﺯﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﺮﺱ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺭﻭﻧﻘﺎ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺰﻩ
 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء40  ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ.  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ,
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﻣﻤﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻭﺗﺂﻛﻞ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻭﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎﺫﺝ
 ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ,ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻟﻘﺴﻢMarlies Kloten ﺣﻴﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻰ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺳﻠﻔﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺫﻭ, ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺋﻴﻪ, ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
(Epiphanias Kirchengemeinde) ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺏ
 ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭ ﺍﻷﺧﺬ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺂﺭﺍء ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺎ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺼﻬﺮ
.ﻓﻲ ﺑﻮﺩﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔdas hannoversche Büro Schnickmann Landschaftsarchitekten) ﺏ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺨﻮﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺿﺠﻴﺞ ﻭﺿﻮﺿﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
( ﻭBezirksrat Bothfeld-Vahrenheide) ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ,ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
. ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ,ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻨﺰﻩ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ, ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍء ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺿﻤﻦ. 2011 ﺳﻴﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ, ﺳﻴﺸﻴﺪ ﺃﺭﺟﻮﺣﺔ ﻋﻞ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻭﻓﻨﻲ ﻟﻌﺶ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭOdenwaldstraße ﺷﻤﺎﻻ ﻝ. ﺃﻃﺮ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ, ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻣﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺐ
( ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨﺴﻮﺏKarussell) ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻦ ﺩﻭﺍﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺏ
 ﻭﻓﻲ. ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮMarlies Kloten ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺮﻕ ﻭﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻑ ﺃﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻭﺟﺪﺭﺍﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
 ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﻭﺟﺪﻳﺪ ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ. ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ ﻹﺿﻔﺎء ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﻭﺍﻟﻠﻬﻮ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺩﺭﺏ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ﻣﻊ ﺟﺪﺍﺭﻳﻪ ﺫﻭ ﻋﻠﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﺴﻠﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﻓﻜﻚ
. ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺨﺮﺝ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﻋﻞ ﺍﻟﺘﻞ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺰﺣﻠﻖ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻪ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻘﻊ ﻣﻠﻌﺐ ﺃﻭ1300  ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ.ﻭﺗﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
. ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺻﻮﺩ ﺃﺭﺿﻴﺘﻬﺎ ﻣﻄﺮﺯﺓ ﺑﻠﻮﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺘﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ

Persönlicher Einsatz verändert den Stadtteil
BürgerInnen setzen sich für die Sicherheit in Sahlkamp-Mitte ein
Ihr Stadtteil liegt ihnen am Herzen. „Man kann nur etwas verändern, wenn man
sich darum kümmert“, sagt Berthold Köpp bestimmt. „Die Gegend war einmal richtig schön und das kann auch wieder so werden“, ergänzt sein Mitstreiter Helmut
Generotzky. Die beiden Männer helfen mit, dass in Sahlkamp-Mitte etwas voran geht.
Sie gehören zu einer Gruppe aus elf Bürgern und Bürgerinnen aus dem Sahlkamp,
die sich in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Sicherheit engagieren.

Z

usammengefunden hat sich die AG nach der
zweiten öffentlichen Informationsveranstaltung
Sanierung Sahlkamp im August vergangenen Jahres. Damals hatte man im gemeinsamen Gespräch
neben vielen anderen Punkten festgestellt, dass
dringend etwas für das Sicherheitsgefühl im Stadtteil getan werden muss. Seither haben sich die
Engagierten vier Mal zusammen mit MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und dem Kontaktbe-

amten der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide
in den Räumen des Quartiersmanagements in der
Schwarzwaldstraße getroffen, um mögliche Maßnahmen für eine Stärkung des Sicherheitsempfindens in Sahlkamp-Mitte zu erarbeiten.
Bei zwei abendlichen Erkundungsgängen haben
sie den Stadtteil nach dessen „Schwachpunkten“
untersucht. Sie stellten unter anderem fest, dass
sich viele Menschen an der Stadtbahnhaltestelle

Die AG Sicherheit informiert:
Wenn ein LKW über 7,5 Tonnen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr und an Sonn- und Feiertagen regelmäßig
in reinen Wohngebieten parkt, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Solche Fälle können Herrn Polizeikommissar Rainer Döring gemeldet werden. Telefon (05 11) 1 09 34 47

Alte Heide unsicher fühlen,
parkende Lastwagen mancherorts die Sicht versperren,
der als „sicher“ empfundene
Sahlkampmarkt keine Aufenthaltsqualität besitzt und
der Grünzug Hägewiesen/
Dornröschenweg nicht ausreichend beleuchtet ist. „Wir
haben gemeinsam Lösungsideen entwickelt, die Einfluss
Elf EinwohnerInnen aus dem Sahlkamp setzen sich für die Siauf zukünftige Planungen
und Projekte haben werden“, cherheit in ihrem Stadtteil ein und arbeiten dabei eng mit
sagt Quartiersmanagerin Iris der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide und dem Quartiersmanagement zusammen.
Schmunck.
Als großer Erfolg stellt sich
ein freundliches Hinweisschreiben heraus, das
HelferInnen freuen. Das nächste Treffen findet
Polizeikommissar Rainer Döring entwickelt hat.
am Mittwoch, 22. Juni, ab 19 Uhr im QuartiersEtlichen LKW-Haltern wurde es schon zugestellt,
management, Schwarzwaldstraße 37 A, statt.
nachdem sie in unzulässiger Weise in Wohngebie- Außerdem kann jede/r BewohnerIn des Stadtteils
ten geparkt hatten. „Die Lage ist dadurch spürbar
Sicherheitsmängel bei Iris Schmunck unter der
Telefonnummer (05 11) 168-4 44 88 oder
besser geworden“, sagt der Kontaktbeamte.
60 69 88 15 melden. ●
Die AG würde sich über weitere engagierte
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Quartiersmanagement Sahlkamp-Mitte
Das Team vor Ort unterstützt engagierte BewohnerInnen bei Projekten
Wie in allen Gebieten des Programms Soziale Stadt hat die Landeshauptstadt Hannover auch in Sahlkamp-Mitte ein Quartiersmanagement eingerichtet. Das Quartiersmanagement koordiniert vor Ort alle Bereiche des Sanierungsprogramms. Neue Projekte, Aktivitäten von Einrichtungen, Bauvorhaben, Wünsche und Mitbestimmung
der BewohnerInnen von Sahlkamp-Mitte – das Quartiersmanagement hat den Blick
auf den Stadtteil und unterstützt die BewohnerInnen und Einrichtungen dabei, die
Lebenssituation in und für Sahlkamp-Mitte zu verbessern.

I

n einem ehemaligen Ladengeschäft im Einkaufszentrum Sahlkampmarkt-Hägewiesen,
Schwarzwaldstr. 37a, arbeiten Andreas BodamerHarig vom Jugend- und Sozialdezernat und Iris
Schmunck vom Baudezernat fachübergreifend
zusammen. „Die Grundidee für unsere Arbeit
ist, dass wir durch die unterschiedlichen Fachrichtungen den sozialen Blickwinkel mit dem
planerischen verbinden können“, erläutert Iris
Schmunck. „Wir vermitteln Kontakte, bündeln
Informationen unterschiedlicher Einrichtungen
und transportieren diese Informationen im Stadtteil weiter“, ergänzt Andreas Bodamer-Harig.

Nicht nur für Institutionen und Stadtteileinrichtungen ist das Quartiersmanagement Ansprechpartner, sondern auch für die BewohnerInnen im
Sahlkamp. „Menschen kommen zu uns mit einer
Idee, die dem Stadtteil nützen soll, und wir helfen
dabei, sie umzusetzen“, sagt Andreas BodamerHarig. Neben der fachlichen Beratung und Unterstützung von Projektideen stehen auch Fördermittel aus dem Quartiersfonds und dem Jugend- und
Sozialdezernat bei der Umsetzung zur Verfügung.
Interessierte EinwohnerInnen können spontan
oder nach Absprache ins Quartiersmanagement
kommen. Andreas Bodamer-Harig ist unter der

Sorgen und Nöte
kommen auf den Tisch
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Die Sanierungskommission Sahlkamp-Mitte – hier einige Mitglieder bei einem Treffen in
Stöcken – ist mit PolitikerInnen und BürgervertreterInnen besetzt.

StadtteilbewohnerInnen informieren sich und bringen
richtungsweisende Handlungsansätze auf den Weg
Viele Interessierte sind im vergangenen Jahr zu den beiden Informationsveranstaltungen zum Thema „Sanierung Soziale Stadt Sahlkamp-Mitte“ in die Räume des
Stadtteiltreffs gekommen. Dort wurde ausführlich informiert und debattiert, um
schließlich erste Verbesserungsvorschläge und richtungsweisende Handlungsansätze auf den Weg zu bringen.

G

ereon Visse aus dem Fachbereich Planen
rInnen abgestimmtes Konzept zur Modernisierung
und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt
und zukünftigen Nutzung vorgelegt werden.
Hannover hatte zunächst umfassend darüber
Auch direkt auf dem Sahlkampmarkt und im
berichtet, welche Auswirkungen das wichtige
Einkaufszentrum Hägewiesen soll sich vieles verFörderprogramm in den kommenden Jahren auf
ändern: Gewerbetreibende wollen sich zu einer
den Stadtteil hat (Informationen zum Programm
aktiven „Gewerberunde“ zusammenschließen und
auf Seite 2).
auf diese Weise mithelfen, das Zentrum zu stärAnschließend hatten die Stadtteilbewohnerken und zu beleben. Unterschiedliche ArbeitsgeInnen selbst die Gelegenheit, das Wort zu ergreimeinschaften haben sich bereits zusammengetan
fen. Viele Sorgen und Nöte aus ihrem Quartier
und kümmern sich um das Zusammenleben der
brachten sie vor. So ging es etwa allgemein um
Menschen im Stadtteil und alle relevanten Siden Werteverlust von Wohneigentum, den Wunsch cherheitsthemen (siehe Seite 6) im Quartier. Die
nach einer Verringerung von Wohneinheiten und
Stadtverwaltung arbeitet daran, für den gesamten
eine bessere Durchmischung der Bewohnerschaft, Freiraum einen neuen Rahmenplan zu entwerfen.
die mangelnde Sauberkeit und die fehlende BeEin erster Schritt ist die aufwändige Umgestaltung
leuchtung an vielen Ecken im Stadtviertel sowie
des Spielplatzes an der Odenwaldstraße. ●
das Anliegen, integrative Maßnahmen und Angebote stärker auszubauen.
Es stellte sich im Laufe der
Veranstaltungen heraus, dass
insbesondere der Bereich rund
um den Sahlkampmarkt mit seinen vielen Wohnungen und der
schlechten Bausubstanz als Symbol für die Probleme in SahlkampMitte wahrgenommen wird. Die
Bearbeitung dieses wesentlichen
Themas soll in Zusammenarbeit
mit Eigentümern, MieterInnen, der
Sanierungskommission SahlkampMitte und der Verwaltung angeViele Interessierte befassen sich mit der Zukunft ihres
gangen werden. Noch in diesem
Stadtteils.
Jahr soll ein mit den Eigentüme-

Sanierungskommission
spielt zentrale Rolle
Sie befasst sich mit allen Fragen im Bereich des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes und spielt somit eine zentrale Rolle im gesamten Sanierungsprozess: Die
Kommission Sanierung Soziale Stadt Sahlkamp-Mitte, kurz ‚Sanierungskommission‘
genannt, trifft sich in regelmäßigen Abständen zu öffentlichen Sitzungen in den
Räumen des Stadtteiltreffs, bei denen auch interessierte EinwohnerInnen ihre Fragen
einbringen können..

D

ie 17 Mitglieder – zum einen Teil PolitikerInnen, zum anderen Teil BürgervertreterInnen
– erarbeiten Empfehlungen zu allen wichtigen
Themen im Sanierungsgebiet und bringt diese in
den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide oder
in Ausschüsse des Rates der Stadt Hannover ein.
Die Sanierungskommission kann folglich auch Impulse für die Politik der Landeshauptstadt Hannover geben.
Mit der Stadtverwaltung arbeitet das Gremium
ebenfalls eng zusammen und wird bei allen wichtigen Entscheidungen für das Sanierungsgebiet
bereits im Ideenstadium beteiligt.
Sitzungstermine:
27. Juni, 22. August und
31. Oktober, jeweils um 18.00 Uhr

RedakteurInnen gesucht
Haben Sie Spaß am Schreiben und interessieren sich
für Themen aus Ihrem Stadtteil? Dann kommen Sie doch
in die Redaktionsgruppe von
„Mitten im Sahlkamp“. Unter
der Anleitung von Redakteurin Sigrid Krings
erlernen Sie das journalistische Handwerkszeug und können das Erlernte in den Redaktionssitzungen auch gleich tatkräftig umsetzen.
Vorerfahrungen brauchen Sie selbstverständlich nicht mitzubringen. Bei Interesse melden
Sie sich bitte im Quartiermanagement bei
Iris Schmunck unter der Telefonnummer
(0511) 168 444 88 oder 60 69 88 15.
Die Redaktion freut sich auf Ihre Mitarbeit!

8

Mitten im Sahlkamp

Nummer 1

Asylsuchende leben in einem
Hotel ohne Sterne
In der Epiphaniaskirche Hannover-Sahlkamp führt das Boat-People-Projekt ein
Theaterstück auf – und bezieht das Publikum gekonnt in das Spiel mit ein

N

ein, nicht ein Hotel mit kleinen Sternen – ein
Hotel ganz ohne Sterne. So erleben Asylsuchende Deutschland, die jahrelang auf einen
dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland
warten. Deutlich wurde dies in dem Theaterstück
‚Keinsternhotel‘, das Ende vergangenen Jahres in
der Epiphaniaskirche aufgeführt wurde.
„Mir ist das Stück unter die Haut gegangen!“

– „Das Theater hat mich tief bewegt.“ – „Die
Schauspieler haben mir ihre Situation im WarteZustand nahe gebracht!“ Das sind nur drei von
vielen Reaktionen aus dem Publikum. Die Spieler und Spielerinnen ließen ihre Zuschauer nicht
distanziert „konsumieren“. Geschickt verwandelten sie das Publikum in Beteiligte. Rege war die
anschließende Diskussion und machte die Brisanz
des Themas noch deutlicher. Insgesamt war die
Veranstaltung, die mit Mitteln aus dem Quartierfonds gefördert wurde, ein äußerst gelungener
Beitrag zum gegenseitigen Verständnis.
Das Boat-People-Projekt aus Göttingen unter
der Leitung von Luise Rist und Nina de la Chevallerie sucht über das Medium des Theaters die
künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Flüchtende (www.boat-people-projekt.de). Die Spieler und Spielerinnen sind – mit

Ausnahme einer professionellen Schauspielerin
– alle als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Manche von ihnen wissen nicht, ob sie
nächste Woche noch in Deutschland sein werden.
Im Stück ging es insbesondere um afrikanische Flüchtlinge, die unter einem hohen Erwartungsdruck ihrer Familien zuhause stehen, viel
Geld nach Hause zu schicken. In Afrika denken
die Menschen, dass jeder, der im Westen lebt,
reich ist. Wer es dorthin geschafft hat, hat automatisch Anteil an diesem Reichtum. Die Familie in
der Heimat ist stolz auf den Sohn in Europa. Da es
bei ihm Scham auslöst zu sagen, unter welchen
finanziellen Bedingungen er im ‚Geldparadies‘
lebt, täuscht er seine Familie und steht dadurch
unter wachsendem Druck. ●
Pastorin Karen Schmitz

Aktuell
● Stadtteiltreff macht Sommerpause
Vom Montag, 25. Juli, bis einschließlich Sonntag, 14. August, bleibt der Stadtteiltreff, Elmstraße 15, geschlossen. Es ist Sommerpause.
Ab Montag, 15. August, ist dann wieder zu den
üblichen Zeiten geöffnet.

● Stadtteilfest steigt am
Märchensee
Am Sonnabend, 3. September, ist es wieder so
weit: Am Märchensee (Holzwiesen/Pinocchioweg) steigt das große Stadtteilfest mit einer
Vielzahl an Attraktionen und Ständen, Musik,
Spiel und Spaß. Die fröhliche Sause beginnt um
15 Uhr, gefeiert wird bis 21 Uhr.

Feste Termine
● Zum Nachbarschaftscafé in den
Treff
Jeden Donnerstag findet im Stadtteiltreff,
Elmstraße 15, von 15 bis 17.30 Uhr ein buntes
Nachbarschaftscafé statt.

● Zur Session ins Foyer

Was ist eigentlich …
… der Quartiersfonds Sahlkamp-Mitte?
Der Name klingt erst einmal sperrig: Quartiersfonds Sahlkamp-Mitte. Doch eigentlich ist es ganz
einfach. Gemeint ist damit nämlich eine bestimmte Summe Geld, die die Landeshauptstadt Hannover
den Initiativen, Vereinen und Gruppen im Sanierungsgebiet Sahlkamp-Mitte jährlich bereit stellt. Bis
zu 25.000 Euro pro Jahr stehen für Projekte, Veranstaltungen und Vorhaben im und für das Sanierungsgebiet zur Verfügung.
Gefördert wird aus dem Fonds alles, was einen Bezug zum Sanierungsgebiet hat, das Zusammenleben im Stadtteil fördert, mit den Zielen der Sanierung und des Programms Soziales Stadt vereinbar
ist oder die Qualifizierung und Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung voranbringt. Pro Vorhaben oder Projekt können bis zu 2.000 Euro als Unterstützung beantragt werden. Den Antrag können
Privatpersonen, Träger, Vereine und Initiativen beim Quartiersmanagement stellen. Dort wird auch
Hilfestellung für die Antragstellung oder die Ausarbeitung der Projektidee angeboten.

Franziska Aeschlimann (hinten) und Jay S.
nehmen beim Theaterstück Keinsternhotel
das Publikum mit ins Geschehen.

Um 20 Uhr beginnt an jedem ersten Freitag im
Monat eine Musiksession im Foyer im Stadtteiltreff, Elmstraße 15. Im Sommer treffen sich
KünstlerInnen und Publikum bereits um 19 Uhr
am Märchensee. Da es dort keine Sitzgelegenheiten gibt, sollte sich jede/r eine solche mitbringen. Die KünstlerInnen spielen für einen
Spende in den Hut.

● Zum Flohmarkt auf dem Markt
An jedem zweiten Freitag im Monat werden
auf dem Sahlkampmarkt von 10 bis 18 Uhr gebrauchte Dinge zum Kauf angeboten. Zum Flohmarkt sind nur Privatpersonen, keine Händler
zugelassen.

Märchenfest steigt
am Märchensee

SeniorInnen schwingen
das Tanzbein

D

D

er Stadtteiltreff lädt am
Wochenende vom
25./26. Juni zum zweiten
Mal zum Märchenfest
am Märchensee (Holzwiesen/Pinocchioweg) ein. Auf sieben
Bühnen wird es vor
einer märchenhaften
Kulisse ein wunderbares Programm mit
Schauspielgruppen aus
Hannover, Kassel, Göttingen
und Fintel/Rotenburg-Wümme
geben. „Der Wolf und die sieben
Geißlein“, der „Froschkönig“ und „Rotkäppchen“
dürfen ebenso wenig fehlen, wie das afrikanische
Märchen „Größer als der Mond“ oder ein Improvisationstheater, in dem die Zuschauer das Pro-

gramm bestimmen. Stelzenläufer
und andere Spaßmacher werden zwischen den Auftritten
die Besucher unterhalten
und etliche Mitmachstände die kleinen und
großen Märchenfreunde
begeistern.
Das Fest beginnt am
Sonnabend um 14 Uhr
und endet um 20 Uhr. Am
Sonntag haben Besucher von
11 bis 17 Uhr die Gelegenheit,
die Veranstaltung zu besuchen.
Der Eintritt kostet 4 Euro. Kinder unter
einem Meter Größe oder Kinder mit einem Hannover Aktiv-Pass kommen kostenlos ins Märchenland, Erwachsene mit einem Hannover Aktiv-Pass
zahlen 2 Euro. ●

Mai 2011

ank der Unterstützung durch die Quartiersfondsmittel für die „Soziale Stadt
Sahlkamp Mitte“ kann das Seniorenbüro
Sahlkamp den „Tanznachmittag für Senioren“ für alle älteren Bewohner des Stadtteils Sahlkamp öffnen. Für uns war es eine
große Freude, als wir hörten, dass unser
Antrag auf einen Zuschuss positiv entschieden wurde.
Immer mehr Tanznachmittage für SeniorInnen müssen geschlossen werden, weil
die finanziellen Mittel gekürzt werden oder
Karl-Heinz Kopke und Monika Hoffmann genießen
das Personal fehlt. Wir hingegen haben ein
die große Tanzfläche.
motiviertes Team, das jeden ersten Freitag
im Monat ab 14.30 Uhr im Stadtteiltreff Sahlkamp für seine Gäste da ist. Bei Livemusik, Kaffee
zu decken, bitten wir um eine Spende. Jede/r, die/
und Kuchen und anderen Getränken können alle
der Freude an der Bewegung hat, mit oder ohne
einen vergnügten Nachmittag verbringen. Der EinPartner/in, ist bei uns herzlich willkommen. ●
Ute Lückert
tritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um die Kosten

Ansprechpartner im Stadtteil
Stadtteiltreff Sahlkamp
Elmstraße 15
Hajo Arnds
(05 11) 168-4 80 51

Gemeinwesenarbeit
Elmstraße 15
Gudrun de los Santos Marte
(05 11) 168-4 80 52
Antje Burmeister
(05 11) 168-4 80 54

Nachbarschaftsdienstladen
(NaDiLa)
Schwarzwaldstraße 39 b
Christine Oppermann
(05 11) 6 04 35 81

NaDu-Kinderhaus/
Familienzentrum Sahlkamp
Spessartweg 6
Julia Lepzien-Tebbeb
(05 11) 6 06 23 10

Seniorenbüro
Elmstraße 15
Ute Lückert
(05 11) 6 04 06 41

Stadtteilbauernhof
Sahlkamp
Rumpelstilzchenweg 5
Angelika Bergmann
(05 11) 6 04 47 03

