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Stadtplaner Stephan Lehmann (rechts) erklärt mithilfe eines
fahrbaren Übersichtsplans, wo der Stadtteilspaziergang
entlangführt.

In dieser Ausgabe
● Ein Jahr Spielplatz
Odenwaldstraße – Fazit und Appell
Der Platz wird gut angenommen. Nun
geht es darum, ihn weiterhin so schön zu
erhalten. Kinder haben etliche BlumenSeite 2
zwiebeln in die Erde gesetzt.

● Liebe ist stärker als Hass
Jugendliche haben im Pro BerufBildungsLADEN ein berührendes Liebesdrama gedreht. Drehbuch, Schauspiel,
Kamera und Ton – alles lag in
Seite 3
ihrer Hand.

● Bunt geschmückt durch Herbst
und Winter
Der Nachbarschaftsbrunch und
die Aktion „Sahlkamp blüht“ feiern
gemeinsam ein fröhliches Fest und
bringen Farbe ins Einkaufszentrum SahlSeite 6
kampmarkt-Hägewiesen.

● BürgerInnen diskutieren mit
An drei Workshops zum Stand des
Prelios-Gutachtens beteiligen sich
viele interessierte Menschen aus dem
Stadtteil. Sie bringen viele Vorschläge
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mit.

BürgerInnen nehmen Stadtteil ins Visier
Wegweiser zur besseren Orientierung im Stadtteil, das Absenken der Bürgersteige für FußgängerInnen, die Aufwertung des Bolzplatzes und einiges mehr: Auf dem ersten Stadtteilspaziergang Mitte Oktober sammelten zahlreiche BürgerInnen gemeinsam
Ideen, wie der Straßenzug Hägewiesen vom Bahndammübergang Alte Heide bis zum Durchstich zur Schwarzwaldstraße besser
gestaltet werden könnte. Der Stadtteilspaziergang erbrachte erste Anregungen für das neue Freiraumentwicklungskonzept für
Sahlkamp-Mitte, das derzeit vom Fachbereich Planen und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Hannover gemeinsam mit der
Garten- und Landschaftsarchitektin Christiane Gottwald erarbeitet wird.
Lesen Sie mehr auf Seiten 4/5.

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
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻜﻢ, ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ

Skript schreiben, proben, Bühne frei!

Schauspiel-Training der Sonderklasse sorgte
im Jugendzentrum Sahlkamp für Begeisterung
Bei aller Unterschiedlichkeit der Erfahrungen, eines hatten alle gemeinsam: Alltagsrassismus und Diskriminierung gehören zu ihrer Lebenswelt. Unterschiedliche Facetten wurden kürzlich bei einem Empowerment-Training für Mädchen unter dem
Motto „Act as you like“ im Jugendzentrum Sahlkamp bearbeitet. Das Modellprojekt
„ju:an – Jugendarbeit gegen Antisemitismus und andere Ungleichwertigkeitsideologien“ der Amadeu Antonio Stiftung bot dieses zweitägige migrationspädagogische
Seminar in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum an. Es wurde mit Mitteln aus
dem Quartiersfonds finanziert.

I

nsgesamt vierzehn Mädchen mit Migrationsgeschichte im Alter von elf bis 14 Jahren erlebten Empowerment als Stärkung, Selbstbestimmung und Motivation. Sie lernten, die eigenen
Ressourcen und Potentiale freizulegen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus zu entwickeln.

Im Training waren ihre ganz eigenen Erfahrungen
Thema, ohne dass die Mädchen das Gefühl hatten, sich erklären zu müssen.
„So was wie hier habe ich noch nie erlebt!
Hier sagt niemand: ‚Du bist aber empfindlich‘
oder ‚Hat das echt jemand gesagt? ‘“, freute

sich eine Teilnehmerin. Es entwickelte sich eine
sehr vertrauensvolle Atmosphäre, in der Inspiration, Konzentration und Kreativität schnell
zusammenfanden.
Die Empowerment-Trainerinnen Pasquale
Virginie Rotter (Berlin) und Verena Meyer (Hannover) hatten zahlreiche Methoden im Gepäck. Tanzund Schauspielelemente, Atem- und Körperübungen, Statuentheater und vieles mehr füllten das
Programm.
Nachdem die Mädchen in zwei Gruppen jeweils eine kleine Szene entwickelt hatten, waren
die Aufführungen dieser Szenen der krönende und
mit begeistertem Beifall honorierte Abschluss des
Trainings. Frei nach der Devise: Skript schreiben,
proben, Bühne frei! ●

Mädchen erleben Empowerment als
Stärkung und Motivation.
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Kinder werden
Pflanzenpaten

J

etzt soll möglichst bald der Frühling kommen. Das jedenfalls hoffen mehr als 30 Kinder aus der Kindertagesstätte der Epiphanias-Kirchengemeinde, der Grundschule Hägewiesen und des NaDu-Kinderhaus. Denn sie setzten Anfang
November im Rahmen eines Kooperationsprojekts des Stadtteils Sahlkamp und des Vereins Migranten für Agenda 21 e.V.
am Spielplatz Odenwaldstraße etliche Blumenzwiebeln in die
Erde.
Unterstützt wurden die kleinen GärtnerInnen dabei von
den UmweltpromotorInnen Olga Ständer, Akbar Zamani Pour
und Avan Azad. Sie zeigten den Kindern, wie man ein Loch
für die Pflanzenzwiebeln aushebt und erklärten, warum die
Zwiebeln besser mit dem Wurzelende nach unten in die Erde
gepflanzt werden oder warum gerade Narzissen den Spielplatz im Frühling am besten schmücken.
Schließlich stellten die Kinder Schilder mit ihren Namen
an den von ihnen bepflanzten Stellen auf und übernahmen
so die Patenschaft für die Blumen. Im Frühjahr werden sich
Kinder und Eltern am Spielplatz treffen, um bei anderen im
Projekt geplanten Aktionen wie etwa gemeinsamen Spielen,
Info-Gesprächen, Wettbewerben und ähnlichem Selbstverantwortung für einen sauberen und gut gepflegten Spielplatz
zu übernehmen. ●
Akbar Zamani Pour verteilt Blumenzwiebeln an die
Kinder. Jetzt warten sie ungeduldig darauf, dass der
Frühling sie zum Erblühen bringt.

Ein Jahr Spielplatz
Odenwaldstraße Zwischenfazit und Appell
Der Platz wird sehr gut angenommen –
bitte lasst uns ihn schön erhalten!
Phantasievolle Spielgeräte, viel Platz zum Toben und für jede Altersgruppe passende Angebote: Auf dem aufwändig neu gestalteten Spielplatz an der Odenwaldstraße,
der im Oktober vergangenen Jahres feierlich eröffnet wurde, ist täglich fröhliches
Kinderlachen zu hören. An den Vormittagen verbringen vorwiegend Gruppen aus den
nahegelegenen Kindergärten dort ihre Stunden, an den Nachmittagen und besonders
an sonnigen Wochenenden wird der Platz rege von Familien aus dem Stadtteil und
darüber hinaus genutzt. Etliche schön gestaltete Sitzgruppen laden zu einem längeren Aufenthalt mit Picknick ein. „Das ist für den ganzen Stadtteil sehr positiv“, sagt
Spielplatzpatin Edith Gebert.

D

och dort, wo sich viele Menschen aufhalten,
machen sich auch die Schattenseiten der regen Nutzung bemerkbar: Zigarettenkippen werden
achtlos auf den Boden geworfen, Blumenrabatten
werden zertrampelt und in den Büschen ist immer wieder Kot von Kindern zu finden. Die Mülleimer, die regelmäßig drei Mal in der Woche von einer beauftragten Firma und MitarbeiterInnen des
städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün
geleert werden, quellen immer wieder über. „Das
liegt vor allem daran, dass volle Kinderwindeln
hineingestopft werden“, beschreibt Edith Gebert.

So klappt es besser:
● Entsorgen Sie volle Kinderwindeln in den
eigenen Hausmüll!
● Lassen Sie Ihre Zigarettenkippen nicht
wahllos fallen, sondern werfen Sie diese
erloschen in die Papierkörbe!
● Weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass
die Blumen in den Rabatten nicht abgebrochen werden und die Rabatten nicht als
Spielplatz genutzt werden!

Diese sollten besser wieder mit nach Hause genommen und über den eigenen Hausmüll entsorgt
werden.
In den ersten Wochen nach der Eröffnung hätten sich die Hundebesitzer daran gewöhnen müssen, einen anderen Weg mit ihren Hunden zu gehen. „Das Verbot für Hunde auf dem Spielplatz
wird jetzt aber eingehalten, so dass keine Hundehaufen auf den Flächen und im Sandkasten zu finden sind“, lobt Heidi Riedel, die sich ebenfalls als
Spielplatzpatin ehrenamtlich engagiert.
Problematisch sei aber, dass immer wieder
Kinder ihre Notdurft in den Büschen rings um den
Spielplatz und vor dem Gebäude Odenwaldstraße
3 verrichteten. „Der Anblick und der Geruch sind
für die Bewohner der Häuser eine Zumutung“, betont Heidi Riedel. Zudem zögen die Verunreinigungen Ratten und anderes Ungeziefer an. Die Spielplatzpatin plädiert an die Eltern, ihren Kindern zu
erklären, dass sie zu Hause auf die Toilette gehen sollten. „Da die Kinder aus der näheren Umgebung der Odenwaldstraße kommen, müsste das
zu schaffen sein“. ●

)ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ
Odenwaldstr. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻰ
!ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻭﺫﻭ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻓﻠﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﻞ. ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻳﻀﻔﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺧﻴﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮ
. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮﻥ ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻸﺳﺒﻮﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻋﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻬﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻼﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻻﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ ﺑﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻵﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎﻝ, ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭﺍﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺿﺔ ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﺮﺷﺪﻳﻦHägewiesen
ﻣﻦ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺟﻮﺍء ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻛﺬﺗﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻸﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﻣﻊ ﺍﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻬﻢ ﻭﺍﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ,ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻟﻸﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻸﻋﺰﺍء
ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ
. ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻸﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻫﻨﺎ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺫﻭ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺷﻜﺎﻝ
ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﻌﺐ ﺗﻀﻔﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﻭﺍﻷﺳﺘﺠﻤﺎﻡ
.ﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ
.ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﻇﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻴﻦ ﻫﻨﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﻓﻲ,ﺍﻟﻰ ﺍﺧﻔﺎء ﺭﻭﻧﻖ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﻮﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺽ ﻣﻦ ﻓﺌﺮﺍﻥ ﻭﺟﺮﺫﺍﻥ
ﻭﺣﺸﺮﺍﺕ ﻭﻃﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ ﻭﻣﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺍﻟﻰ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻼﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﻟﺘﺮﻛﻬﻢ ﺣﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ.ﻭﺍﻻﻫﻨﻤﻬﻢ ﺑﻬﺎ
 ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰOdenwaldstr. 3 ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﺃﻭ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻴﻤﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺑﺎء ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﺧﺬEdith Gebert ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﺃﻟﺴﻴﺪﺓ
. ﺍﻟﺤﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍ“ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ ﻛﻼﺏ ﺍﻥ ﻳﺴﻠﻜﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ
ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬﻩ
.Heidi Riedel ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺃﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺤﺔ ﺻﻐﺎﺭﻧﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺭﺍء ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
 ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﺭﺷﺎﺩHeidi Riedel ﺑﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎءﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
.ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﻠﻔﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ـ: ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
● ﻳﺮﺟﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﺓ ﻭﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺍﻱ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ
!ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ
!● ﻋﺪﻡ ﺭﻣﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻄﻔﺎﺋﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ
● ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﻼﻉ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ
!ﻭﺍﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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Liebe ist stärker als Hass
Jugendliche drehen ein berührendes Liebesdrama
„Kamera läuft!“, ruft Ferdi. „Ruhe, bitte!“ Konzentriert dirigiert der Vierzehnjährige die Schauspieler vor der Kamera. Auf Kommando beginnen zwei Jungen in Malerkluft sich lautstark zu streiten. Kurze Zeit später ist die Szene im Kasten. Sie ist
Teil des berührenden Liebesdramas mit dem Titel Liebe ist stärker als Hass, das
Jugendliche in den vergangenen Monaten im Pro Beruf-BildungsLADEN an der
Schwarzwaldstraße 33b gedreht haben. Der BildungsLADEN wird von der Landeshauptstadt Hannover und dem Wohnungsunternehmen Prelios unterstützt und aus
dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union sowie aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert (siehe Ausgabe
Mai/12 von „Mitten im Sahlkamp“).
„Erst wollten die Jugendlichen einen Film über
den Stadtteil drehen, doch das war ihnen zu langweilig“, erzählt Anna Drzewiec von der Jugendhilfeeinrichtung Pro Beruf. Also entschieden sich die
jungen Leute für ein Beziehungsdrama. „Ein Mädchen und ein Junge aus zwei verfeindeten Gangs
im Sahlkamp verlieben sich. Aber das gibt natürlich großen Ärger. Denn alle sind zunächst dagegen“, erklärt die 14-jährige Linda die Filmidee. Die
Realschülerin war eine von mehr als zehn TeilnehmerInnen des Filmworkshops von Pro Beruf.
Mithilfe des Medienpädagogen Georg Speckert
haben sie zunächst zusammen das Drehbuch erarbeitet und Dialoge geschrieben. Nach der Einführung in Kamera- und Tontechnik haben sie selbstständig die Aufgaben vor und hinter der Kamera

untereinander aufgeteilt. „Filmarbeit ist Teamarbeit“, sagt Anna Drzewiec. „Gemeinsam an einem
Ziel zu arbeiten, obwohl unterschiedliche Meinungen und Charaktere zusammentreffen, das ist
eine schöne Herausforderung für alle.“ Und diese meisterte die altersgemischte Gruppe mit Bravour, obwohl oder gerade weil die Jugendlichen
aus unterschiedlichen Schulen und Elternhäusern
kamen.
Das Filmteam aus dem Sahlkamp bestand aus
Hauptschülern, Realschülern und Gymnasiasten im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Gemeinsam war ihnen, dass sie oder ihre Freunde bereits an anderen Projekten des BildungsLADENs
teilgenommen haben. Das Filmprojekt war eine
ganz besondere Herausforderung, denn beim

Игровой площадке на Оденвальдштрассе
(Odenwaldstraße) исполняется год –
предварительные итоги и обращение к
общественности
Площадка пользуется большим спросом - пожалуйста, давайте все вместе позаботимся о том,
чтобы она всегда находилась в хорошем состоянии!
Фантастические игровые конструкции, место для любителей подвижных игр и желающих порезвиться, словом, здесь дети любого возраста найдут себе подходящее занятие. На дорогостоящей
по-современному сконструированной новой игровой площадке на Оденвальдштрассе (Odenwaldstraße),
торжественное открытие которой состоялось в октябре прошлого года, ежедневно слышен радостный
детский смех. Первую половину дня здесь проводят главным образом группы из близлежащих детских
садов, во второй половине, особенно в выходные солнечные дни, площадка активно используется
семьями, проживающими в районе и за его пределами. Установленные скамейки и прочие места для
сиденья располагают к более длительному пребыванию, тут можно устроить пикник и просто приятно
провести время. „Это очень позитивно для всего района“, - говорит Эдит Геберт (Edith Gebert), взявшая
на себя опеку игровой площадки.
Однако в местах сбора большого количества людей обращают на себя внимание также и менее привлекательные стороны интенсивного использования объекта: небрежно брошенные на землю окурки,
потоптанные цветочные клумбы, а в кустах детские экскременты. Вёдра для мусора, которые регулярно
три раза в неделю опорожняются уполномоченной для этих целей фирмой и рабочими городского
департамента окружающей среды и озеленения, постоянно переполнены. „Это объясняется тем, что
использованные детские подгузники запихивают в мусорные вёдра“, - описывает ситуацию Эдит Геберт
(Edith Gebert). Лучше было бы взять их с собой и ликвидировать дома вместе с бытовым мусором.
В первые недели после открытия игровой площадки владельцы собак должны были свыкнуться с мыслью о том, что своих четвероногих питомцев им теперь придётся выгуливать в другом месте. „Запрет
для собак соблюдается и в настоящий момент, собачьи испражнения на площадке и в песочнице –
большая редкость“, - хвалит Хайди Ридель (Heidi Riedel), которая на общественных началах опекает
детскую площадку.
Проблема заключается в том, что дети зачастую справляют нужду в кустах рядом с площадкой и перед
зданием на Оденвальдштрассе 3 (Odenwaldstraße 3). „Для жильцов близлежащих домов зрелище, скажем прямо, не из приятных, да и запах оставляет желать лучшего“, - подчёркивает Хайди Ридель (Heidi
Riedel). К тому же нечистоты притягивают крыс и других паразитов. Госпожа Ридель (Riedel) очень
просит родителей объяснить своим детям, что нужду лучше справлять дома в туалете. „Эта проблема
вполне решаема, так как дети живут неподалёку от Оденвальдштрассе (Odenwaldstraße) и приходят на
площадку из соседних домов“.
А вот так проблемы можно уладить:
● Выбрасывайте использованные детские подгузники дома вместе с бытовым мусором!
● Не оставляйте после себя окурки, не забывайте тушить и выбрасывать их в корзины для мусора!
● Укажите своим детям на то, чтобы они не срывали цветы с клумб и не использовали цветочные
грядки как место для игр!

„Kamera läuft!“: Jugendliche proben für die Aufnahmen.

Filmemachen heißt es gleichzeitig kreativ zu sein,
exakt zu planen und diszipliniert zu arbeiten. „Zusammen mit der Sozialkompetenz sind dies alles
Fähigkeiten, die im späteren Arbeitsleben auch
gefordert sind“, erzählt Anna Drzewiec. „Bei uns
konnten sie das spielerisch ausprobieren.“
Dabei hatten die SchülerInnen viel Spaß. Bei
den Dreharbeiten wurde viel gelacht und doch
konzentriert gearbeitet. Linda war begeistert:
„Hier habe ich gelernt, in der Gruppe offen zu sein
und gut im Team zu arbeiten.“ Ferdi (14) und Zeki
(19) schwärmten von der Arbeit mit der Kamera. Sie probierten gewagte Schwenks und interessante Kameraeinstellungen. Für einige war der
Filmdreh auch schon eine erste berufliche Orientierung. So hat Linda Lust bekommen, als nächstes ein Praktikum im Medienbereich zu machen.
Nach dem Dreh der letzten Szene ging es zum

Schneiden an den Computer. Im Oktober wurde
der fertige Film im BildungsLADEN gezeigt. Wer
ihn sehen möchte, hat auf http://medienbus.mpzhannover.de/Archiv/Berichte2012/v120921/
content.html die Möglichkeit dazu. ●

Das Liebesdrama spielt mitten im Sahlkamp.

Mitmachen! Gewinnen! Helfen!
Bei der Stiftungslotterie gibt es noch Lose zu kaufen
Unter dem Motto „Mitmachen! Gewinnen! Und helfen!“ richtet die Stadtteilstiftung
Sahlkamp-Vahrenheide bereits zum vierten Mal eine Stiftungslotterie aus, dieses Mal
gemeinsam mit der St.-Nathanael-Stiftung in Bothfeld. Bis Dienstag, 11. Dezember,
ist noch Zeit, um Lose zu erwerben und anschließend ab 19.30 Uhr bei der öffentlichen Auslosung im Saal der St. Nathanael-Gemeinde an der Einsteinstraße 45 dabei zu sein.

E

in Los kostet einen Euro, wer gleich sechs Lose
kauft, bekommt eines gratis dazu. Erhältlich
sind die Lose an 24 Verkaufsstellen in den drei
Stadtteilen Bothfeld, Sahlkamp und Vahrenheide.
200 attraktive Gewinne locken: Eine Ballonfahrt
ist genauso dabei wie ein Fahrrad, Hotelübernachtungen, allerlei Einkaufsgutscheine, Eintrittskarten und Gutscheine für Möbel, Dienstleistungen und Wochenendfahrten mit PKW.
Der Erlös aus dem Verkauf der Lose fließt in
drei soziale Projekte in allen drei Stadtteilen, die
sich an der Lotterie beteiligen: Das Vahrenheider Projekt „Frauen lernen Fahrrad fahren“ des
Vereins für Sozialkulturelle Stadtteilarbeit, Kinder- und Jugendmusikprojekte der St. NathanaelGemeinde in Bothfeld und das Projekt „Mobile Apfelpresse für Kinder“ des Verbands Christlicher
Pfadfinder (VCP) im Sahlkamp.
Mehr Informationen zu der gemeinnützigen
Lotterie und der Arbeit der beiden Stiftungen gibt
es bei Harry Rothmann unter der Telefonnummer (0511) 16 84 80 54 sowie E-Mail Stadtteilstiftung@htp-tel.de und bei Ricarda Schweitzer unter der Nummer (0511) 65 14 13 sowie E-Mail
Stiftung@Nathanael-Hannover.de ●

Wer ein Los kauft, hat die Chance, einen
von 200 attraktiven Preisen zu gewinnen.
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Harry Rothmann (rechts) und Friedhelm Depenbrock studieren den Plan des Stadtteilspaziergangs ganz genau.

„Sie wissen am besten, wo es klemmt“
Beim ersten Stadtteilspaziergang kommen Vor- und Nachteile des
Straßenzuges Hägewiesen zur Sprache
„Mich interessiert einfach, was hier im Stadtteil passiert“, sagt Friedhelm Depenbrock und blickt interessiert auf einen Übersichtsplan. Der großformatige Plan zeigt
die Straße Hägewiesen vom Bahndammübergang Alte Heide bis zum Durchstich zur
Schwarzwaldstraße und ist auf eine fahrbare Korkwand gepinnt. Sie begleitet Friedhelm Depenbrock und den Rest der munteren Gruppe, die sich zum ersten Stadtteilspaziergang durch Sahlkamp-Mitte zusammengefunden hat, auf ihrem Weg. Der
Stadtteilspaziergang soll erste Anregungen aus der Bevölkerung für das neue Freiraumentwicklungskonzept für Sahlkamp-Mitte erbringen. Und es kommen viele
Ideen zusammen.

G

emeinsam mit Planer Stephan Lehmann aus
dem Sachgebiet Stadterneuerung der Landeshauptstadt Hannover, Kathrin Rödiger vom Projekt Wohnzufriedenheit und der freien Gartenund Landschaftsarchitektin Christiane Gottwald

aus Berlin machen sich die rund 25 Interessierten gemeinsam auf den Weg. An insgesamt drei
längeren und drei kürzeren Stopps nehmen sie die
Qualität von Radwegen, Gehwegen, Straßenraum
und Grünflächen genau unter die Lupe. „Sie leben

hier und wissen am besten, wo es klemmt“, motiviert Christiane Gottwald die BürgerInnen zur
Mitarbeit.
Die lassen sich nicht zweimal bitten und setzen eine lebhafte Diskussion in Gang. Etliche
Nachteile des langen Straßenabschnitts kommen dabei zutage. Der von Bäumen zugewucherte
Bolzplatz an der Alten Heide beispielsweise könnte offener und einladender wirken. Außerdem fehlen im Stadtteil generell Wegweiser zur Orientierung. „Eine gute Beschilderung würde dem Image
des Stadtteils sehr dienen“, betont Stephan Lehmann. Moniert werden zahlreiche Dunkelräume,
die für ein unsicheres Gefühl in den Abend- und
Nachtstunden sorgen, und fehlende Absenkungen
der Bordsteine für Fußgänger. Susanne Fernau,
Leiterin der Grundschule Hägewiesen, regt an,
den Pausenhof der Schule in Richtung des Sahlkampmarkts für das Quartier zu öffnen und auch
Elemente für Erwachsene zu integrieren. „Das
wäre hier geradezu ideal“, sagt sie.
Auch einige Vorteile der bestehenden Gestaltung werden gelobt: Die Weitläufigkeit und der
Alleecharakter der Straße Hägewiesen, Teile der
Verkehrsberuhigung und die rund 12000 Quadratmeter große, schön angelegte und gepflegte
Parklandschaft am Durchstich zur Schwarzwaldstraße. Dort findet der ergiebige Spaziergang sein
Ende. ●

Der nächste
Stadtteilspaziergang
beginnt am
6. Dezember um
13.30 Uhr.
Den Alleecharakter der Straße Hägewiesen schätzen viele BewohnerInnen sehr.

Route des ersten Stadtteilspaziergangs mit
den grün markierten Stopps
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Freiräume dienen der Erholung und Entspannung
Interview mit Christiane Gottwald, freie Garten- und Landschaftsarchitektin aus Berlin
Wegeverbindungen, der Grünzug, der Stadtteilpark, Spiel- und Sportflächen. Dabei sind Belange aller Altersgruppen, aber auch allgemeine Anforderungen an Barrierefreiheit und Sicherheit zu
berücksichtigen.
Besonderes Augenmerk liegt außerdem auf der
Gestaltung differenzierter Spiel- und Aufenthaltsbereiche in Wohnungsnähe und, soweit möglich
und erwünscht, auf der Schaffung von Angeboten
zur gemeinschaftlichen und aktiven Nutzung von
Freiflächen. Einen weiteren wichtigen Konzeptbaustein stellen die Freiflächendefizite und -potentiale
der Einrichtungen vor Ort dar, wie der Grundschule
Hägewiesen, der Kinderbetreuungseinrichtungen,
des Jugendzentrums und des Stadtteilbauernhofs.
Die Bevölkerung wurde im ersten Stadtteilspaziergang an der Entwicklung beteiligt.
Wird es weitere Möglichkeiten für die BürgerInnen geben, sich einzubringen?

Ein Kasten für Ideen und Anregungen steht im NachbarschaftsDienstLaden.
Frau Gottwald, der Fachbereich Planen und
Stadtentwicklung der Landeshauptstadt
Hannover arbeitet derzeit gemeinsam mit
Ihnen an einem Konzept für die Entwicklung der öffentlichen Flächen im Sanierungsgebiet. Was genau bedeutet „Freiraumentwicklungskonzept“ und was ist das
Ziel dieses Konzepts?

Erholung der Bewohnerinnen und Bewohner, der
Begegnung, der Bewegung und vielem mehr. Um
eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität zu gewährleisten, ist im Stadtteil ein ausgewogenes Angebot an attraktiven Freiflächen mit unterschiedlichem Charakter bereitzustellen. Dafür soll das
Gesamtkonzept als Leitbild die Grundlage bilden.

Es geht dabei um die Bewertung der Qualität des
gesamten Freiraums und seiner langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Gestaltung und Beschaffenheit der Freiräume ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität und Identität eines
Stadtteils. Freiräume tragen zum Image eines
Gebietes bei und dienen der Entspannung und

Ist bereits absehbar, was die Schwerpunkte
des Konzepts sein werden?

Einen hohen Stellenwert bei der Freiraumentwicklung hat die Qualifizierung der öffentlich genutzten, allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehenden Freiräume: Sahlkampmarkt und
Einkaufszentrum Hägewiesen, Straßenräume und

ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ.ﺍﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﻮﻟﺘﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻸﻗﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﺎﻥ
Hägewiesen ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ
 ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺨﻄﺔFriedhelm Depenbrock ﻳﻘﻮﻝ
 ﻣﻦSchwarzwaldstraße  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑـAlte Heide ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ ﻟﻠﺴﻜﻚ
 ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦFriedhelm Depenbrock  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺼﺤﺒﺔ.ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﻭﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺳﻜﻨﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﺭﺍء ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻸﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
.ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Stephan  ﺷﺨﺼﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ25 ﻭﺍﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﻴﻦ ﺍﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮLehmann
 ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰWohnzufriedenheit  ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞKathrin Rödiger ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ
 ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ ﺃﺩﺍﺭﺓChristiane Gottwald ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻟﻮﻳﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ
. ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ, ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺜﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺐChristiane Gottwald ﻭﺃﺳﺘﻬﻞ
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻧﺮﺟﻮﺍ, ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﺍﻧﺘﻢ ﺗﻌﻴﺸﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺃﺩﺭﻯ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ
.ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
 ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ. Alte Heide ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻟـ
ﻣﻔﺮﻁ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺣﻴﻮﻳﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﻓﺮﻉ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ.ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝStephan Lehmann  ﻭﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ,” . ﻧﻈﺮﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻦ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺿﺎءﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎء ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺗﻨﺘﺎﺏ
 ﻭﺍﻳﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻭﺛﻮﺍﺑﺖ ﻟﻸﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺍﺛﻨﺎء.ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﻖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻟﻴﻼ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰSusanne Fernau  ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ.ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ
Sahlkampmarkts ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻟﺰﺍﻟﻜﻤﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑـ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
 ﺍﺫﺍ ﻣﺎ,,ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺎﺭ
?ﺍﻗﻴﻢ
 ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭAllee  ﺍﺿﻔﺎء ﻛﻠﻤﺔ:ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺍﻻﺷﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻥ
 ﻭﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮHägewiesen, ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﺒﺔ ﻟـﺸﺎﺭﻉ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﻒ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ12,000 ﻟـ
.ﻫﻨﺎﻙ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻧﺰﻫﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ. Schwarzwaldstraße

Das Interesse und die Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung „ihres“ Freiraums ist
maßgebend für dessen zukünftige Qualität. Die
Ortskenntnisse, Bedürfnisse, Wünsche und Visionen der Menschen, die in Sahlkamp-Mitte leben
und arbeiten, aber auch ihre Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und Übernahme von Verantwortung, können die Richtung des Konzepts entscheidend beeinflussen.
Nach dem ersten Stadtteilspaziergang in NordSüd-Richtung, wird noch ein zweiter in Ost-WestRichtung geplant. Darüber hinaus soll es aber verschiedene Möglichkeiten für die BürgerInnen
geben, sich einzubringen. Vom Fachbereich Planen
und Stadtentwicklung wird ein auf die Menschen,
die im Sanierungsgebiet leben, zugeschnittenes
Beteiligungskonzept angestrebt.

Christiane Gottwald

Können Sie schon absehen, wie und ab
wann erste Teile des Konzepts umgesetzt
werden?

Aus dem Konzept, für das eine Bearbeitungszeit
bis Sommer 2013 veranschlagt ist, soll eine nach
Prioritäten geordnete Liste mit Maßnahmen, sowie
eine Zeitplanung für die Umsetzung resultieren.
Parallel zur Arbeit am Gesamtkonzept wird voraussichtlich ein Projekt oder Teilbereich frühzeitiger durchgeplant, so dass die Umsetzung bereits
in 2013 beginnen könnte. Es steht noch nicht fest,
welcher Bereich das sein wird. ●

Вы как никто другой знаете проблемы вашего
района
Во время первой прогулки по району речь пойдёт о достоинствах и недостатках протянувшейся через
Залькамп-центр улицы Хэгевизен (Hägewiesen).
„Меня просто интересует, что происходит у нас в районе“, - говорит Фридхельм Депенброк (Friedhelm Depenbrock)
и с интересом смотрит на прикреплённый к передвижному стенду общий план, на котором в крупном формате
показана улица Хэгевизен (Hägewiesen), начиная от железнодорожного перехода вблизи конечной остановки
трамвая „Альте Хайде“ (Alte Heide) и заканчивая аркой на Шварцвальдштрассе (Schwarzwaldstraße). Этот стенд
будет сопровождать Фридхельма Депенброка (Friedhelm Depenbrock) и других участников бодрой и пребывающей в хорошем настроении группы на их первой совместной прогулке по району Залькамп-центр (Sahlkamp-Mitte).
Цель прогулки - выяснить, что думает население о новой концепции незастроенных площадей в Залькамп-центре
(Sahlkamp-Mitte). На этот счёт у участников прогулки имеется немало интересных идей.
Работник планового отдела Штефан Леманн (Stephan Lehmann) из департамента реконструкции городов г. Ганновера, Катрин Рёдигер (Kathrin Rödiger), координатор проекта по улучшению условий проживания в районе Залькамп (Sahlkamp) и ландшафтный архитектор Кристиане Готтвальд (Christiane Gottwald) из Берлина отправляются
в путь в составе группы из 25 заинтересованных жителей района. Во время трёх длинных и трёх коротких остановок им предстоит пристально присмотреться к качеству велосипедных дорожек, тротуаров, улиц и зелёных насаждений. „Вы здесь живёте и знаете как никто другой, в чём состоят сложности и проблемы вашего района“, - побуждает Кристиане Готтвальд (Christiane Gottwald) граждан к активной совместной работе.
Их не нужно долго уговаривать, и начинается оживлённая дискуссия, в ходе которой выявляются некоторые негативные стороны упомянутого выше участка дороги. Расположенная за буйно растущими деревьями футбольная площадка неподалёку от остановки „Альте Хайде“ (Alte Heide) могла бы, например, быть более открытой и
привлекательной. Кроме этого в районе вообще отсутствуют указатели для ориентации. „Таблички, указательные знаки могли бы очень благоприятно сказаться на имидже района“, - подчёркивает Штефан Леманн (Stephan
Lehmann). Недовольство высказывается и в отношении многочисленных неосвещённых мест, которые вызывают
чувство неуверенности в вечерние и ночные часы, а также указывают на отсутствие низких бордюров для пешеходов. Сюзанне Фернау (Susanne Fernau), директор начальной школы Хэгевизен (Hägewiesen), выступает инициатором открытия школьного двора - излюбленного места школьников во время перемен - в направлении рыночной
площади Залькамп (Sahlkamp), предлагая внести также и элементы для взрослых жителей района. „Это был бы
самый идеальный вариант“, - говорит она.
По достоинству оценивают жители района и некоторые положительные стороны архитектурных решений с их
многообразием видов и форм, отмечают широту улицы Хэгевизен (Hägewiesen), которая по форме напоминает
аллею, части дороги, где отсутствует интенсивное движение транспорта и приблизительно 12000 квадратных
метров хорошо спланированного, ухоженного и прекрасно вписывающегося в район паркового ландшафта по
направлению к арке на Шварцвальдштрассе (Schwarzwaldstraße). Здесь и завершается плодотворная прогулка по
району.
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ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎء
ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﻰﺓ ﻟـ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﺭﺿﺎء ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑـHägewiesen (EKZ) ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑـ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺮﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻴﻦ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰWohnzufriedenheit
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺰﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔNachbarschaftsdienstladen
. ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ

Kim (rechts) und Genti helfen Medi Ostad beim Einpflanzen von Lavendelstauden.

Bunt geschmückt durch
Herbst und Winter
Der Nachbarschaftsbrunch und die Aktion „Sahlkamp
blüht“ bringen zum wiederholten Mal Farbe ins Einkaufszentrum Sahlkampmarkt-Hägewiesen (EKZ)

E

s war ein grauer Herbsttag, doch viele fröhklönten und ließen es sich schmecken. Viel Freuliche Menschen brachten ihn gemeinsam zum
de verbreitete der in Sankt Petersburg geboreLeuchten: Ende September kamen sie auf Einlane Comedy- und Spaßkellner Alexander Grinblat
dung des Projekts Wohnzufriedenheit und des
bei seinem Auftritt in der Mittagszeit. Ohne WorNachbarschaftsDienstLadens (NaDiLa) im EKZ
te, dafür mit ausdrucksstarker Mimik und feinfühHägewiesen zusammen. Im Rahmen der Aktion
ligem Humor, brachte er die BesucherInnen des
„Sahlkamp blüht – Herbstzauber im EKZ“ durchBrunchs zum Lachen. Eine sehr gemütliche Atmoforsteten engagierte BewohnerInnen, Gewerbesphäre erzeugte später Florian Oppermann mit
treibende und verschiedene Einrichtungen die
seiner Klaviermusik.
Hochbeete, für die sie vor rund eineinhalb JahEine bleibende Erinnerung an dieses Fest finren Patenschaften übernommen haben. Tatkräfdet sich seitdem im EKZ: In den Bäumen hängen
tig und voller Elan halfen auch die Kleinsten danun Pompons in unterschiedlichen Farben. Die
bei mit, das Unkraut zu entfernen und die Beete
lustigen Kugeln hatten Mädchen und Jungen aus
zum Teil mit herbstlich-farbenfrohen Tupfern neu
den umliegenden Kindertagesstätten und andezu bepflanzen.: Medi Ostad etwa, Inhaber des
re Gäste des Fests aus wetterfesten KunststoffBlumenladens Blumerie und seit Beginn der Aktistreifen gebastelt. Mit einem Hubsteiger wurden
on Pate eines Beetes, wurde von etlichen Kindern
sie in die Bäume gehängt und sind eine bunte Auaus der Kindertagesstätte Wittenberger Straße
genweide, bis im Frühjahr das Grün der Blätter
mit Schaufel und Hacke unterstützt.
wieder sprießt. ●
Für die Stärkung zwischendurch sorgte der Nachbarschaftsbrunch mit leckeren Speisen
aus vielen verschiedenen Kulturen, die von den BesucherInnen
zum Großteil selbst zubereitet
und mitgebracht worden waren. „Das ist wirklich sehr schön
bunt“, schwärmte Christine Oppermann, Leiterin des NaDiLa, angesichts des reichhaltigen Buffets. An den Tischen im Laden
Farah Dalil (von links), Sepideh Adelieh, Mahnaz Karimi und
saßen die Gäste in größeren und
Manijeh Mizanie genießen internationale Speisen.
kleineren Gruppen zusammen,
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 ﺍﻧﺎﺱ ﻓﺮﺣﻴﻦ ﻭﻣﺴﺮﻭﺭﻳﻴﻦ ﺟﺎﺋﻮﺍ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ,ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﺭﻣﺎﺩﻳﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ
 ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﺍﺭﻳﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦHägewiesen (EKZ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻟﻜﻤﺐ
ﻃﻮﻋﻴﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻸﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺪﻓﻌﻴﻴﻦ,ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻﺿﻔﺎء ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻻﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻋﺒﺎﺋﻬﻢ
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻞ.ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻨﻘﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻴﺔ ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ
 ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻨﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬHägewiesen (EKZ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺮﻋﻪ ﻟﻠﺰﻫﻮﺭ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﺰﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
 ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻏﻨﺎء ﻫﺬﻩWittenberger Straße ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﺑﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺯﻫﻮﺭ ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻷﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻭﺟﻠﺒﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺭﻑ ﻭﻣﺎﺳﺤﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ
.ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻏﻨﺎء
 ﻭﺑﺤﻤﺎﺱNachbarschaftsdienstladen ﺟﻮ ﺍﻟﺘﺄﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻬﺬﺓ ﺍﻷﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺮﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻟـ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻸﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻸﺿﻔﺎء ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔChristine Oppermann ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻋﺒﺎﺋﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
.ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﺻﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ ﺍﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻚAlexander Grinblat ﻭﻗﺪ ﺍﺿﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺮﺡ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺍء ﺍﻷﺣﺘﻔﺎﺗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻮﺙ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﺻﺎﻣﺖ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺫﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﻣﺮﻫﻒ
. ﻓﻲ ﻋﺰﻑ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻮFlorian Oppermann ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺪﻉ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻞ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺓ
ﺑﺄﻏﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺑﺤﻤﺎﺱ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ
 ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺗﻴﻦ ﺳﻠﻔﺎPompons ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑـ
 ﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻀﻨﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﺣﻀﺮﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
. ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺍﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎء ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ

С пёстрым нарядом - осень и зима в радость
Общение соседей за обеденным столом, а также акция «Залькамп (Sahlkamp) расцветает» уже в
который раз преображают торговый центр «Хэгевизен» (EKZ Hägewiesen).
На дворе стоял пасмурный осенний день, но и он не смог омрачить радостное и праздничное настроение большинства присутствующих, которые в конце сентября собрались в торговом центре «Хэгевизен» (EKZ Hägewiesen) по приглашению двух общественных организаций: одна из них занимается
улучшением условий проживания в районе, а другая - «НаДиЛа» (NaDiLa) - оказанием услуг населению. В рамках акции «Залькамп (Sahlkamp) расцветает – волшебные чары осени в торговом центре
«Хэгевизен» (EKZ Hägewiesen) инициативные жители, предприниматели и различные общественные
организации района приняли участие в работах по облагораживанию клумб и газонов, за которыми они
неустанно следят и ухаживают уже на протяжении полутора лет. Не отставали от взрослых и малыши,
которые с энтузиазмом помогали бороться с сорняками и сажать по-осеннему пёстрые саженцы.
Меди Остад (Medi Ostad), владелец цветочного магазина, взял на себя с самого начала опеку одной
из клумб, а в этот день рядом с ним были юные помощники из детского сада на Виттенбергер Штрассе
(Wittenberger Straße), которые старательно «орудовали» лопатами и мотыгами.
В перерывах между делом можно было подкрепиться, а на обед попробовать разнообразные закуски
и угощения, собственноручно приготовленные гостями и участниками акции. «Тут на самом деле есть
всё, что душа пожелает», - восторгается Кристине Опперманн (Christine Oppermann), руководитель
«НаДиЛа“ (NaDiLa), в предвкушении обильного обеда. В помещении общественной организации гости
собрались за обеденным столом, получая удовольствие от совместной трапезы и мило беседуя друг
с другом. Во время обеда гостей очень порадовало выступление весельчака и комедианта из СанктПетербурга Александра Гринблата (Alexander Grinblat) . Без слов, но при этом с выразительной мимикой и тонким чувством юмора, он ни раз вызывал смех и радость на лицах посетителей. Чуть позже
свою лепту в уютную и приятную атмосферу праздника внёс Флориан Опперманн (Florian Oppermann),
порадовав присутствующих своей игрой на пианино.
Как напоминание о празднике в торговом центре „Хэгевизен“ (EKZ Hägewiesen) на деревьях до сих пор
красуются разноцветные шары. Эти забавные пластмассовые шарики смастерили дети из окрестных
детских садов и гости праздника. С помощью подъёмника шары развесили на деревьях, где они и останутся висеть и радовать глаз до прихода весны и появления первой листвы.
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Ein Spätsommertag macht gute Laune
Das siebte Stadtteilfest Sahlkamp-Vahrenheide am Märchensee begeistert Jung und Alt
Multikulturell und bunt ging es Mitte September am Märchensee zu. Die Stadtteile
Sahlkamp und Vahrenheide feierten dort bereits zum siebten Mal in Folge gemeinsam ihr beliebtes Stadtteilfest. Und begeisterten mit viel guter Laune und dem vielfältigen Angebot aus Aktions- und Infoständen, das durch ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm ergänzt wurde, Jung und Alt.

I

nsgesamt waren 32 Stände aus beiden Stadtteilen am Märchensee aufgebaut. Etliche Vereine und Initiativen waren schon in den vergangenen Jahren dabei. Doch auch einige Neuheiten
präsentierten sich: Der Frauenfußballclub 1. FFC
Hannover lud zu einem Fußballparcours ein. Der
Verein wurde vor nicht allzu langer Zeit gegründet
und möchte bei Mädchen das Interesse an der
Sportart Fußball wecken.

Das Projekt Bildung, Wirtschaft und Arbeit im
Quartier (BIWAQ) stellte sich ebenfalls neu mit
einem Infostand vor. Gut besucht war der gemeinsame Stand der Evangelischen Freikirche
Sahlkamp und des Kidsclubs Vahrenheide: Dort
konnten sich Kinder schminken lassen und selbst
phantasievolle Handketten basteln. Zudem gab
es einen Infostand über das afrikanische Land
Uganda.
Die Kinder des Zirkus Sahlino vom Stadtteiltreff Sahlkamp erhielten für ihren Auftritt auf der
Straße Holzwiesen auch in diesem Jahr wieder
viel Beifall. Auf der erstmals eingerichteten Kinderaktionswiese gab es zunächst Kindertänze
zum Mitmachen, anschließend sorgten die Trommel-Kids behände für Wirbel. Große Belustigung
für alle Altersgruppen bot Clown Luftikus mit seinem Act. ●

Irina Halberstadt mit Kopfschmuck.

Der Kinderzirkus Sahlino erhält für eine großartige Vorstellung viel Applaus.

BürgerInnen diskutieren mit

richtete. Er vermittelte einen Überblick über die
Ergebnisse der Studie insgesamt.
In Kürze liegen eine Dokumentation der Beteiligungsaktion und das Ergebnis des Gutachtens
vor. Der ursprüngliche Plan, bereits 2013 mehrere
Gebäude mit Förderung aus dem Programm Soziale Stadt zu modernisieren, ist jedoch durch einen
Eigentümerwechsel erschwert worden. Im August

Drei Workshops zum Stand des
Prelios-Gutachtens – gute Resonanz

wurde der gesamte Bestand der Prelios GmbH
durch die Deutsche Wohnen (DeuWo) übernommen. Gespräche mit der DeuWo wurden bereits
aufgenommen. „Wir werden sehen, wie schnell
der Faden wieder aufgenommen werden und der
für die Entwicklung des Sahlkamps so wichtige
Prozess fortgesetzt werden kann“, sagt Stephan
Lehmann. ●

Mitte vergangenen Jahres wurde von der Prelios GmbH ein Gutachten über den firmeneigenen Gebäudebestand in Auftrag gegeben. In Zusammenarbeit mit den Architektur- und Planungsbüros PK-Nord und GMW und dem Sachgebiet Stadterneuerung
der Landeshauptstadt Hannover (LHH) ist daraus eine umfangreiche Studie entstanden (Zwischenstand siehe Ausgabe 01/12). Die Studie greift bestehende Mängel auf
und schlägt sinnvolle Modernisierungsstrategien vor. Sie wurde mit Mitteln aus dem
Programm Soziale Stadt der LHH gefördert.
„Da wir die Menschen in Sahlkamp-Mitte bewusst und intensiv in diesen Prozess einbeziehen
wollten, haben wir kurz vor den Sommerferien
zu mehreren Beteiligungsveranstaltungen eingeladen“, sagt Stadtplaner Stephan Lehmann aus
dem Sachgebiet Stadterneuerung der LHH. In drei
Workshops wurden Interessierte über den Stand
des Gutachtens informiert. Die vorläufigen Ergebnisse wurden mit den Wünschen der BewohnerInnen abgeglichen und ihre Ideen flossen in die Studie mit ein.

Ein erster Workshop richtete sich an die Gewerbetreibenden in Sahlkamp-Mitte. Sie wurden
darum gebeten, ihre Vorstellungen für eine positive Entwicklung des Einkaufszentrums Sahlkampmarkt/Hägewiesen (EKZ) einzubringen.
Gemeinsam mit den BewohnerInnen wurde in einem zweiten Workshop über Mängel, Potentiale und Prioritäten diskutiert. Das Interesse war
groß: mehr als 60 Menschen kamen zu der Veranstaltung im Stadtteiltreff. Den Abschluss bildete ein Workshop, der sich an den ganzen Stadtteil
Kreative Zusammenarbeit: Viele Interessierte beteiligen sich an den Workshops.

Neue Gesichter im Stadtteil
Claudia Lutz ist seit 1. September im
Nachbarschaftsdienstladen (NaDiLa) tätig. Claudia Lutz ist beim NaDiLa zuständig für die Vermittlung von Haushaltshilfen und Nachbarschaftsdiensten sowie
Beratung aller Art.

»

Ich mag am NaDiLa die Vielschichtigkeit. Es ist spontan,
situativ. Oft weiß ich morgens gar
nicht, was auf mich zukommt. Toll
finde ich auch, dass die Menschen
hier freiwillig zu mir kommen.

«

Katharina Mittelstaedt arbeitet
seit 1. September im Bildungsladen.
Die sozialpädagogische Mitarbeiterin kann bereits auf 20 Jahre Berufserfahrung als Pädagogin zurückblicken
und hat schon zuvor ähnliche Zielgruppen betreut.

»

Mich reizt dieses ganze Projekt und die Begleitung der
breitgefächerten Zielgruppe im
Stadtteil.

«

Eberhard Irion ist seit dem 1. April
als Geschäftsführer der internationalen Stadtteilgärten e. V. tätig. Der Landschafts- und Freiraumplaner ist 32 Jahre alt.

»

Mein Ziel ist es, die Gärten
aus dem Sahlkamp und in Hainholz so zu positionieren, dass sie
sich gut selbst tragen können.
Das ist ein tolles Integrationsprojekt. Die Idee des interkulturellen
Gärtnerns soll in Hannover ausgebaut werden.

«
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Aktuell
Seit Anfang November ist die Internetseite
www.sahlkamp-hannover.eu online
Am Mittwoch, 30. Januar, findet auf dem
Sahlkampmarkt die Aktion „BewohnerInnenwohnung“ statt. Die Veranstaltung beginnt um
11 Uhr und endet gegen 14 Uhr.
Am Sonnabend, 23. Februar, laden die
Stadtteile Vahrenheide-Bothfeld-Sahlkamp zur
Vorstellung des gemeinsamen Theaterprojekts
„Hanebuth und der Flug zum Mond“ ein.
Am Freitag, 8. März, steigt im Stadtteiltreff
wieder das Internationale Frauenfest. Das Fest
beginnt um 16 Uhr. Karten werden ab 21. Februar verkauft.

Feste Termine
Viele Engagierte arbeiten seit Langem daran, den Gästen des Adventsmarkts ein schönes Programm zu bieten.

● Zum Nachbarschaftscafé in den
Treff

Weihnachtliches Einkaufszentrum

Jeden Donnerstag findet im Stadtteiltreff,
Elmstraße 15, von 15 bis 17.30 Uhr, ein buntes Nachbarschaftscafé statt.

Die Gewerberunde Sahlkamp hat sich für den Adventsmarkt viel einfallen lassen
Am Freitag, 7. Dezember, geht es im Einkaufszentrum Sahlkampmarkt-Hägewiesen
(EKZ) stimmungsvoll weihnachtlich zu. Direkt zwischen der Geschäftsstelle des SPATS
e.V., Hägewiesen 64 d, und dem NachbarschaftsDienstLaden (NaDiLa), Schwarzwaldstraße 39 b, bauen zahlreiche Engagierte ihre Stände auf – es ist wieder Adventsmarkt
auf dem Platz.

D

ie Gewerberunde Sahlkamp, die den Markt
auch in diesem Jahr veranstaltet und von zahlreichen Kooperationspartnern unterstützt wird, hat
sich für ihre Gäste viel einfallen lassen: Von 14 bis

Gründungsberatung
hilft weiter
Wer sich selbstständig machen möchte,
steht zunächst vor vielen ungeklärten Fragen: Wie genau lässt sich meine Geschäftsidee umsetzen? Was sind die entscheidenden Schritte, um erfolgreich zu sein? Wie
entwerfe ich einen Businessplan? Und welche Versicherungen sind wichtig für mich?
Hilfestellung bei der Beantwortung all
dieser Fragen gibt es seit Herbst dieses
Jahres bei der Existenzgründungsberatung
im Bildungsladen im Einkaufszentrum Sahlkampmarkt-Hägewiesen (EKZ), Schwarzwaldstraße 33 B. Die kostenlose Beratung
ist Teil des Projekts BIWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier), das zum einen die lokale Wirtschaft stärken soll und
zum anderen Jugendliche in Ausbildung
und Arbeit integrieren soll.
Weitere Informationen zur Gründungsberatung bekommen Interessierte im Bildungsladen oder bei Manfred Gutzmer unter der Telefonnummer (01 72) 3 06 82 24.

18 Uhr haben Besucher Gelegenheit, an den Ständen zu bummeln, zu essen und zu trinken und –
mit etwas Glück – sogar dem Weihnachtsmann zu
begegnen. Für passende Musik sorgen die Retro

● Zur Session ins Foyer
Um 20 Uhr beginnt an jedem ersten Freitag im Monat eine Musiksession im Foyer im
Stadtteiltreff, Elmstraße 15. Die MusikerInnen
spielen für eine Spende in den Hut.

Sound Band und die Sahlkamp Trommel-Kids. Ein
Kinderkarussell wird für die Kleinsten aufgebaut,
außerdem können sie sich im Eselreiten versuchen
oder etwas für Weihnachten basteln.
Die Veranstaltung wird von der Sparkasse Hannover und von der Landeshauptstadt Hannover
über den Quartiersfond Sahlkamp-Mitte sowie die
Wirtschaftsförderung finanziell unterstützt. Den
Tannenbaum stellt die Prelios Deutschland GmbH
auf. Prelios organisiert auch die Beleuchtung im
EKZ. ●

● 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.

Nicht ohne meine Heimat –
Geschichten aus dem Sahlkamp
Im Rahmen eines Projekts des Stadtteiltreffs Sahlkamp soll ein sehr
persönlicher Erzählband entstehen

O

bwohl sie auf engem Raum leben, wissen
deutsche Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund in der Regel recht wenig voneinander. Sprachbarrieren hindern am Austausch

ebenso wie die unterschiedlichen Erfahrungen
und die separat gehaltenen Lebenswelten. Selten haben MigrantInnen Gelegenheit, ihren deutschen NachbarInnen zu erzählen, was sie bewogen hat, ihre Heimat aufzugeben und
in Deutschland ein neues Leben zu
beginnen. Dies soll das Projekt „Geschichten aus dem Sahlkamp“ ändern. Es wird mit Mitteln aus dem
Quartiersfonds und aus dem Integrationsbeirat gefördert.
Das Projekt, das im September
2012 gestartet ist und für das noch
InterviewpartnerInnen gesucht werden, richtet den Blick auf eingewanderte Menschen, die schon einige Zeit
im Stadtteil Sahlkamp wohnen. „JeMigrantInnen geben Einblick in ihre Lebensgeschichten. der Teilnehmer soll einen kleinen

persönlichen Einblick in seine Lebensgeschichte und sein jetziges Leben gewähren“, beschreibt
der Leiter des Stadtteiltreffs Sahlkamp Hajo
Arnds das Thema des Projektes. Hoffnungen,
Träumen und Ängsten solle eine Stimme gegeben werden.
Ziel ist es, die kleinen Portraits mit Hilfe der
erfahrenen Biografin Manuela Branz schließlich
in einem Erzählband zusammen zu fassen. Dieser
Band soll mit Fotoportraits der erzählenden Menschen komplettiert und eventuell als Taschenbuch herausgegeben werden. Denkbar ist im
kommenden Jahr auch eine Ausstellung im Stadtteil, in der die Geschichte jedes Teilnehmers auf
Plakatwänden vorgestellt werden könnte. Weitere Informationen gibt es im Stadtteiltreff Sahlkamp, Elmstraße 15 oder unter der Telefonnummer (0511) 16 84 80 51. ●

AnsprechpartnerInnen 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
Harry Rothmann
(05 11) 168-4 80 54

Quartiersmanagement
Sahlkamp-Mitte

AWO
Familienzentrum

NachbarschaftsDienstLaden
(NaDiLa)

Schwarzwaldstraße 37a
Andreas Bodamer-Harig
(05 11) 60 69 88 02

Elmstraße 2
Kirstin Heitmann
(05 11) 60 26 29

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

Iris Schmunck
(05 11) 60 69 88 15

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

