tuffiffimffiffiffi,ffiffiffiffi

ffi

ffi

Ausgabe288- 50.Woche

Feiernein prämiertesProjekl CarstenHettwer{vonlinks),RonaldKunze,ChristineFrüh,UrsulaSchneider,
ClaudiaKochund Mirko Heuer. Warnecke

Preisfur barrierefreien
Spielplatz
Wiesenau-Konzept
findetbundesweit
Beachtung
undwird mit 2500Europrämiert
EinPlatz,der die Menschenverbindet - und zwar barrierefrei.Diese
Aufgabehat sich die Stadtund die
KSGgestellt.tUit erfolg:Denn diein WieserPlatzan der Liebigstraße
senauist in FormeinesSpielareals
iu besichtigen.
samtQuartiersplatz
Dafiirhat es nun auch einen Preis
samt25ü) Eurogegeben.
VON SVENWARNSCKE
LANGENHAGEN.Einen Hauptpreisim erstenRanghat der erste
barrierefreie Spielplatz der Stadt
an der Liebigstraßeerhalten. Verbunden ist das mit einem Sachoreis in Höhe von 2500 Euro.

Zwölf Gewinnergibt esinsgesamt,
die bundesweitin drei Katesorien
beim Deutschen Spielraum"-Preis
21000 Euro erhielten. Die Auszeichnungwird von der ,,Stadtund
Raum Messe und Medien" aus
Winsen/Aller in Zusammenarbeit
mit der Gartenamtsleiterkonferenz beim Deutschen Stadtetag
und dem OlyrnpischenSportbund
alle zwei fahre ausgelobt.
Damit sind ietzt die Bemühungen der Stadtu;d der KSGbelohnt
worden, in Wiesenau bei der Sanierung des Quartiersdiesesauch
generationsübergreifend aufzuwerten. Ziel sei es gewesen,sowohl städtebaulichals auch frei-

raumplanerisch dort etwas zu
entwickeln, erinnert Stadtbaurat
Carsten Hettwer an die Anf;änge.
Er bezeichnet es als
"glückliche
Fügung,dassdie KSG mit uns das
Quartierstreffgemeinsamgeschai
fen hat". Die verantwordicheArchitektin Christine Früh ergänzt,
dasssie versuchthabe, ,,Wiesenau
eine neue Mitte zu geben". Und
vor allem dort generationsübersreifend Leben einzuhauchen.
bazu hatte die Stadt im lahr 2012
auch die künftigen Nutzer des
Spielplatzes- also vor allem die
Kinder - zu Wort kommen lassen.
Mit Blick auf den Quartiersplatz
und den benachbartenSpielplatz

scheint das gelungen. Ruheraum
auf der einen Seite und barrierefreies Spielenaufder anderensind
nun möglich. Das hat sich die
Stadt290000 Euro kostenlassen,
sagtUrsula Schneider,Leiterin des
FachdienstesStadtgrünund Friedhöfe,aufAnfrage.
Und wie sehen das die Menschendortl ,,EsfüLhltsich gut an",
beschreibtdasClaudiaKoch,Leiterin des Quartierstreffs. ,,Man ist
mittendrin, ohne sich beobachtet
zu füLhlen."Siesoricht von nahezu
optimaien Bedingungen. Bis auf
die hin und wieder zu schnellen
Autos im verkehrsberuhietenBereich.
Mehr aufSeite3

SpielplatzbietetChanceaufTeilhabe
Zum Themavon Seite1:Jurylobterstesintegratives
Arealfur,;ungundAlt in derStadt
VON SVENWARNECKF
LANGENHAGEN.Da die Verantwortlichen von dem Konzept bis
heute überzeugt sind, hat die Verwaltung den im Mai 2014fertiggestellten Spielplatz in einer ,,Hauruck-Aktion" ftir den Deutschen
Spielraum-Preis angemeldet, berichtet Stadtbaurat Carsten Hettwer. Und er hat mit der Einschätzung recht behalten.
Das durchweg positive Konzept
der Quartiersmitte hat auch die
achtköpfigefury mit dem LangenhagenerRonaldKunzebeim Deutschen Spielraum-Preisso gesehen. BesonderenAnklang fand die
Einbeziehung der verkehrsberuhigten Straße zwischen dem barrierefreien Spielareal und dem

sich anschließenden Quartiersplatz. Dieserstelleeinen geschützten Ort mit hoher Aufenthaltsqualität dar. Damit wurde ein wichtiger Grundsatzftir barrierefreieöi
fentliche Spielräume erfiiLllt die
gute und eigenständige Erreichbarkeit im direkten Wohnumfeld,
die eine Teilhabeam öffentlichen
Leben in der direkten Nachbarschaft ermöglicht, lobt Kunze etwa auch für Rollstuhlfahrer.Es
ginge aber nicht nur um ,,dasHerankommen, sondern auch um
das Mitspielen", betont der Vorsitzendedes Informationskreisesfiir
Raumplanung.
Den Preis verbindet Hettwer
mit der ,,Hoffnung, dass sich das
beschlossene Sanierungsgebiet
auch weiter in den Stadtteilentwi-

Buddeln,kletternoderschaukeln:Die Möglichkeitenauf dem erstenintegrativenSpielplatzsind groß.
ArchivJarolim-Vormeier
ckelt". Für das nun prämierte barrierefreie Spielplatzkonzept ver-

spricht er eine Fortsetzungin Langenhagen- sukzessive.

