
Wegen positiver
Resonanz geschlossen

hildesheim. ein Vorzeige-
projekt der Nordstadt scheint
an besonders intensiver Nut-
zung zu scheitern. die stadt
hat den gerade eröffneten
Bolzplatz im Friedrich-
Nämsch-Park mit einem me-
tallzaun absperren lassen.
Grund: seit der eröffnung vor
rund drei Wochen hatten
Kinder und Jugendliche fast
ohne Unterbrechung Fußball
auf dem Feld gespielt.
doch der Rollrasen scheint
für eine derartige Belastung
nicht ausgelegt zu sein: ins-
besondere vor den beiden
Toren bilden sich bereits üp-
pige kahle stellen. darunter
tritt das nackte erdwerk zu
Tage. die initiative Nordstadt.
mehr.Wert., die ihr Büro in
sichtweite des Platzes hat,
hat jetzt die Notbremse gezo-
gen. „Nachdem der Rasen
nach nur einer Woche fast
umgepflügt war, haben wir
die stadt gebeten, den Platz
zu sperren“, sagt Frank Aura-
cher von der initiative. der
junge Rasen soll sich jetzt zu-
nächst von den strapazen der
vergangenen Tage erholen.
die hatten mitte mai mit ei-
nem großen Fest begonnen.
Viele Nordstädter, Vertreter
der initiative, lokalpolitiker
und helfer feierten an den
sonnigen Tagen die Wieder-
eröffnung des kleinen Parks –
vor allem des aufpolierten
Bolzplatzes. Zuvor hatten vie-
le gespendet und viele mit
angepackt.
Anwohnerin Karin hauk hat-
te mitte 2013 die idee ge-

habt, den maroden Bolzplatz
zu sanieren. Aus der ersten
groben idee wurde schließ-
lich ein hochgelobtes Präven-
tionsprojekt für die Nord-
stadt. Kinder und Jugendliche
sollten sich zum Fußballspie-
len verabreden, statt auf
dumme Gedanken zu kom-
men. „die Bewohner gestal-
ten ihren stadtteil und pa-
cken mit an – die Neugestal-
tung des Bolzplatzes im
Friedrich-Nämsch-Park ist ein
weiteres Beispiel gelungener
Praxis“, hatte sozialdezer-
nent dirk schröder beim Be-
such eines Arbeitseinsatzes
vor Ort gelobt.
mit hilfe zahlreicher sponso-
ren waren mehr als 20 000
euro zusammengekommen.
Anwohner, darunter viele Ju-
gendliche, hatten gewerkelt.
drainagen waren verlegt
worden, eine Fachfirma hatte

am ende den fertigen Rasen
ausgerollt. doch letzterer ist
offenbar nicht für eine derart
intensive Nutzung geeignet.
„ich hatte von Anfang an ein
ungutes Gefühl“, räumt Au-
racher ein. er macht keinen
hehl aus seiner meinung, ein
fester Tartan-Platz sei die bes-
sere Wahl für einen Bolzplatz
an dieser stelle gewesen: „ich
habe meine Zweifel, ob sich
der Rollrasenwirklich erholen
kann, der Platz wird einfach
zu intensiv genutzt.“ Aber
für einen anderen Platz fehlt
der initiative das Geld. „ein
Tartan-Platz würde etwa
70 000 euro kosten“, sagt Au-
racher.
Ob der Bolzplatz generell vor
dem Aus steht, ist noch nicht
sicher. Für den 21. Juni ist je-
denfalls schon ein großes
Fußballturnier für Kinder und
Jugendliche geplant. cha

Bolzplatz im Friedrich-Nämsch-Park ist zurzeit unbespielbar

Muss sich vom Andrang erholen: der neue Bolzplatz in der
Nordstadt. Foto: Harborth

Präventionstag rund
um die Andreaskirche

hildesheim. der Präventi-
onsrat der stadt hildesheim,
aktueller Preisträger des
deutschen Förderpreises der
Kriminalprävention, veran-
staltet am samstag, 14. Juni,
13 bis 17 Uhr, rund um die
sankt-Andreaskirche seinen
Präventionstag, zu dem wie-
der Tausende Besucher er-
wartet werden.
„die Förderer – sparkasse hil-
desheim, Beamten-Woh-
nungs-Verein (BWV) und Ga-
leria Kaufhof – haben die
Veranstaltung für alle hildes-
heimer Bürger als Träger-
sponsorenmöglich gemacht“,
freut sich Walter schwoche,
Geschäftsführer des 1998 ge-
gründeten Präventionsrates,
in dem heute über 300 men-

schen ehrenamtlich tätig
sind.
Bürgermeister ekkehard Pa-
landt wird auf der Bühne um
14 Uhr offiziell begrüßen und
anschließend mit Vertreterin-
nen und Vertretern der stadt
hildesheim, des Präventions-
rates einschließlich des För-
dervereins und der Träger-
sponsoren ins Gespräch kom-
men. informationsstände von
30 Arbeitsgruppen und Part-
nerorganisationen zur Prä-
vention, mehrere familienge-
rechte spielaktionen, ein
Bühnenprogramm mit live-
musik sowie günstige Bewir-
tung zugunsten des Präventi-
onsrates sollen erstmals wie-
der in der innenstadt für Auf-
merksamkeit der bundesweit

anerkannten Präventionsar-
beit vor Ort sorgen.
„der Präsident des Bundes-
kriminalamtes Jörg Ziercke
bezeichnete kürzlich den Prä-
ventionsrat hildesheim als
‚den leuchtturm der Krimi-
nalprävention‘ in deutsch-
land. Nun wird die erfolgrei-
che Arbeit dieses in hildes-
heim stark verwurzelten
‚leuchtturmes‘ um den
höchsten Kirchturm Nieder-
sachsens herum der breiten
Öffentlichkeit gezeigt. der
kostenfreie Besuch für Groß
und Klein lohnt sich be-
stimmt“, so Oberbürgermeis-
ter dr. ingo meyer, der zu-
gleich auch Vorsitzender der
lenkungsgruppe des Präven-
tionsrates ist.

Viele informationen und ein buntes Programm

Walter Schwoche, Karl-Heinz Krüger (Sparkasse Hildesheim), Oberbürgermeister Dr. Ingo
Meyer, Wolfgang Dressler (BWV), Jürgen Rieß (Präventionsrat) und Hannes Kruse (Organisati-
onsleiter des Präventionstages) freuen sich auf viele Gäste.

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie
geltend gemacht werden. Angebote sind bis zum
14.06.2014 gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen.
Alle Abbildungen beispielhaft.
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DIE PUNKTE HIGHLIGHTS

Deutschland:
Broccoli
Kl. I
St.

Lactalis
Tortenbrie
frz. Weichkäse,
50% Fett i.Tr.
100 g

Jules Mumm
Sekt
versch. Sorten,
(1 l = 5.03)
0,75-l-Fl.

Spießbraten
vom Schweine-
nacken, gefüllt
1 kg

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
(1 l = 0.71)
12 x 1-l-PET-Fl.-
Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

Vilsa
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.37)
2 x 12 x 0,75-l-PET-
Fl.-Kasten
zzgl. 2 x 3.30 Pfand

Lenor
Weichspüler
versch. Sorten,
(1 l = 1.38-1.75)
950-1200-ml-Fl.

Original
Wagner
Steinofen
Pizza oder
Flammkuchen
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(1 kg = 4.37-6.64)
250-380-g-Pckg.

Spanien/Marokko:
Heidelbeeren
(100 g = 0.63)
125-g-Schale AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

0.79

1.66

1.66

6.66

0.79

0.55 4.99

3.778.49

Beim Kauf von
3 Flaschen Lenor
erhalten Sie eine
Flasche Fairy
GRATIS.

beim Kauf von PAULANER PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von
SAFT- UND NEKTAR-PRODUKTEN

im Gesamtwert von über 2 €*

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE

2 Kästen

In vielen Märkten Montag – Samstag bis geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.22Uhr Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Sensationspreis der Woche.

Müller
Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten,
(100 g = 0.22)
150-g-Becher

SENSATIONSPREIS

Beim Kauf von
3 Bechern erhalten Sie
1 DFB-Sammelkarte
GRATIS.

33CENT

KW 24 Gültig ab 11.06.2014

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund
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