
Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 1. August 2020

WiesenauUnser
Einweihung der Boulebahn auf demQuartiersplatz
Langenhagen. Seit Dienstag können
Wiesenauerinnen und Wiesenauer
nun eine ruhige Kugel schieben - auf
dem Platz vor dem Qartierstreff.
Denn dort wurde die neue Boule-
bahn eingeweiht.

LangehattendieAnwohnerdarauf
gewartet, wurde doch der Wunsch
nach einer Boulebahn schon im Au-
gust vergangenen Jahres geäußert.
Damals fand imRahmen des Projek-
tes „Gesund imQuartier“ beiwinein
„Spezial-Kaffeeklatsch“ statt. Die Se-
nioren wurden an diesem Tag ge-
fragt, was sie sich in Wiesenau wün-
schen, umaktivundgesund lebenzu

können. Was lange währt, wird be-
kanntlich gut: Auf achtmal 2,50Me-
ter Rasenteppich rollen endlich die
Kugeln, ob beimTête á Tête (Eins ge-
gen Eins) oder als Dreier-Gruppe im
Triplette.

Nach einer Begrüßungsrede von
Friederike Erhart, die das Projekt
„Gesund im Quartier“ bislang koor-
diniert und mit der Implementie-
rung der Boulebahn einen Herzens-
wunsch realisiert hat,wurdedas grü-
ne Band zur feierlichen Eröffnung
durchschnitten. Die beiden Boule-
bahnpaten Martin Giesecke-Ehlers
und Gunter Halle erklärten zu Be-
ginn dieHerkunft des Spiels und die
Regeln. Dann ging esmit großer Be-
geisterung an den Start und nach ei-
nigen Probewürfen wurden bereits
die Punkte ausgezählt.

„Wirhaben früher auch immerauf
dem Campingplatz geboult“, berich-

tet eine Nachbarin und erzählt von
ihren schöne Erinnerungen daran.

Dass Boule ein Spiel ist, das Men-

schen zusammenbringt, zeigt sich
an diesem Tag auch auf dem Quar-
tiersplatz: Menschen unterschied-

lichster Generationen und Kulturen
genießen miteinander die Zeit und
kommen sich durch das Spiel näher.

Die Boulebahn liegt während des
Sommers und des Herbstes spielbe-
reit vor demQuartierstreffWiesenau
aus. Kugeln zum Ausleihen gibt es
im Quartierstreff; eigene Kugeln
können gerne mitgebracht werden.
Und die Boulebahnpaten werden
noch die eine oder andere Aktion auf
die Beine stellen. Ab dem 1. August
übernimmt Anna-Marie Eichhorn
die Koordination des Projektes und
wird dann weitere Angebote organi-
sieren.

Das Angebot findet im Rahmen
des Projektes „Gesund imQuartier –
Gesundheitsprävention fürSeniorin-
nen und Senioren“ statt. Es wird von
den gesetzlichen Krankenkassen ge-
fördert undmöchte einen Beitrag zu
einer gesunden Lebensweise leisten.

Auf demRasenteppich können nun die Kugeln rollen

Unterschiedliche Generationen und Kulturen kommen sich auf dem Bou-
le-Spielfeld nach der Eröffnung näher. Foto: J. Gonell

Für 335.000 Euro umgestaltet

Der ganze Bereich ist inWiesenau umgekrempelt worden. Foto: O. Krebs

Langenhagen (ok). Der Jugend-
und Skaterplatz in der Nähe der
Hackethalstraße ist etwa 7.000
Quadratmeter groß. Mit Hilfe des
Sanierungsprogramms „Soziale
Stadt“ wurde der in die Jahre ge-
kommene Bereich umgekrempelt
und den heutigen Ansprüchen an-
gepasst. Kinder und Jugendliche
wurden im Prozess mehrfach be-
teiligt; ihre Wünsche und Anre-
gungen flossen in die Entwurfs-
planung ein. Für etwa 335.000 Eu-
ro ist der Jugendplatz Wiesenau
aufwändig umgestaltet worden. Er
erhielt neue Bewegungsangebote
wie eine Mini-Rampe, eine Skate-
undRollsportanlage, eineParkour-
undeineSlackline-Anlage.DieGe-
samtfläche wurde neu aufgeteilt.
Die Wegebeziehungen wurden
verbessert, verschiedene Sitzmög-
lichkeiten und ein Picknickplatz
geschaffen.

Jugend- und Skaterplatz ist 7.000Quadratmeter groß
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