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Rund um den Treff Empelde hängen Plakate mit Hinweisen /

Wer das Lösungswort herausfindet, kann etwas gewinnen

Von Ingo Rodriguez

Der ehrenamtliche Helfer Bernd Burchert und Quartiersmanagerin Friederike Erhart hän-
gen an der Löwenberger Straße in Empelde das erste Plakat für die Mutmach-Rallye

auf.Foto: Ingo Rodriguez

Empelde. Es heißt zwar Rallye, aber die Aktion soll mit Zeitdruck, Eile und
Hektik rein gar nichts zu tun haben. „Wir wollen vielmehr dazu einladen, in Be-
wegung zu kommen und vielleicht einmal ganz andere Wege zu gehen als
sonst“, sagt Friederike Erhart, die Leiterin des Quartierstreffs an der Löwen-
berger Straße in Empelde. Im Namen des Betreibervereins Wohnen in Nach-
barschaft (Win) ruft sie gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Helfer Bernd
Burchert zur sogenannten Mutmach-Rallye durch den Ort ein. Die Aktion ist ei-
ne Entdeckertour mit Gewinnspiel: Rund um den Quartierstreff sind im Um-
kreis von etwa einem Kilometer zwölf Plakate verteilt, die gemeinsam der
Schlüssel zu einem Lösungswort sind.

„Wir glauben, dass sich die Menschen gerade in diesen Zeiten auch an klei-
nen positiven Dingen erfreuen“, begründet Erhart die Initiative zur Mutmach-
Rallye. Ob alleine oder zu zweit – ein Spaziergang sei nie verkehrt und bringe
Spaß. Die Plakate und die Rallye sollen Bewegung ins Quartier bringen. „Ein-
fach mal an die frische Luft gehen und eine gemütliche Runde durch die Nach-
barschaft drehen. Die Plakate laden aber auch zum Entdecken und Lächeln

Firefox https://epaper.haz.de/webreader-v3/index.html#/890845/6

1 von 2 09.12.2020, 07:40



ein“, sagt Erhart. Das Besondere: Der Startschuss für die Rallye fällt zwar
schon am Mittwoch, 9. Dezember. Bis zum Abgabetermin für das Lösungswort
am 17. Dezember ist aber reichlich Zeit. „Man kann die Buchstaben für das
gesuchte Lösungswort auch bei mehreren Spaziergängen und abschnittswei-
se zusammensuchen“, sagt Erhart.

Plakate zeigen Lösungswort

An einer Laterne vor dem Quartierstreff hat sie jetzt mit Burchert das erste von
insgesamt zwölf großformatigen Plakaten aufgehängt. „Du musst nicht alles al-
leine schaffen“, ist dort in großen Buchstaben zu lesen. Auch auf den Plakaten
an elf weiteren Standorten soll jeweils ein Spruch die Rallye-Teilnehmer und
Passanten zum Lächeln bringen, aber auch Mut und gute Laune machen.

Die Textzeilen sind außerdem der Schlüssel zu einem Lösungswort für ein Ge-
winnspiel. Auf einer Rallye-Karte ist beschrieben, welcher Buchstabe von je-
weils einem der zwölf Plakate in welcher Reihenfolge aufgeschrieben werden
muss, um des Rätsels Lösung zu finden. Die Rallye-Karten und Lagepläne mit
den verschiedenen Standorten der Plakate können Interessierte ab Mittwoch,
9. Dezember, im Quartierstreff an der Löwenberger Straße 22 abholen. „Das
funktioniert auch kontaktlos: An der Tür hängt ein Umschlag, aus dem sich
Teilnehmer die Unterlagen herausnehmen können“, erklärt Erhart.

Bis Donnerstag, 17. Dezember, sollen die Rallye-Plakate hängen bleiben. An
diesem Tag will Erhart im Quartierstreff von 9 bis 16 Uhr die ausgefüllten Kar-
ten der Teilnehmer entgegennehmen. „Für das richtige Lösungswort gibt es je-
weils einen Preis: eine Tüte mit kleinen Überraschungen“, kündigt die Quar-
tiersmanagerin an. Im Mittelpunkt stehen aber Spaß und Ablenkung in Zeiten
des Teil-Lockdowns.

Weitere Informationen zu der Aktion und zu Angeboten des Quartierstreffs gibt
es unter Telefon (0511) 8604213, nach einer E-Mail an erhart@ksg-
hannover.de sowie auf der Internetseite www.win-e-v.de.
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Plakate haben Quartiersmanagerin Friederike Erhart und der
ehrenamtliche Helfer Bernd
Burchert rund um die Löwenberger Straße in Empelde verteilt.

Firefox https://epaper.haz.de/webreader-v3/index.html#/890845/6

2 von 2 09.12.2020, 07:40


