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Parkbeleuchtung

Laatzen feiert Nacht der Sinne
Wenn im August die neue Beleuchtung im Park der Sinne fertig wird, soll
gefeiert werden: Am 29. August können die Laatzener bei der Nacht der Sinne
Laatzens grüne Oase im Dunkeln erleben.

So könnte es aussehen, wenn die Quelle im Park der Sinne beleuchtet wird .
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Seit Wochen wird im Park der Sinne geschraubt und gebuddelt. Merkwürdige graue
Betonkegel prägen das Bild, dort und da hängt ein Kabel schlapp aus dem Boden. „Wir sind
in der heißen Phase“, sagt Sven Achtermann, Leiter des städtischen Teams Grün, das sich
auch um den Park kümmert. Achtermann ist Projektleiter für das neue Lichtkonzept, dem
Lighting Design, das derzeit im Park umgesetzt wird.
Bis August, so der ehrgeizige Plan, soll der erste Bauabschnitt rund um den Civitan-Hügel
fertig werden. Bei den beiden Aufführungen des Musicals „Der geheime Garten“ am 26. und
27. August werden schließlich viele Besucher erwartet – und dann geht auch die Beleuchtung
an. Um das Ereignis gebührend zu würdigen, ist schon vor einiger Zeit die Idee einer Nacht
der Sinne entstanden.
Nun stehen der Termin und ein Großteil des Programms fest: Am Sonnabend, 29. August,
geht es um 17 Uhr mit einem Kinderprogramm los, der eigentliche Festakt beginnt um 19
Uhr. „Der Eintritt ist gratis“, sagt Achtermann. Besucher erleben eine Show mit Livemusik,
gereicht werden afrikanische und brasilianische Speisen. Auch die Firmen, die maßgeblich an
dem Kooperationsprojekt mitgewirkt haben, können sich bei der Nacht der Sinne
präsentieren.
Der Erlös soll einem Schulprojekt in Togo namens Coeur et amour zugute kommen. Die
Beleuchtung folgt laut Achtermann einem völlig neuen Konzept: Statt klassische Laternen

aufzustellen, werden markante Stellen im Park indirekt beleuchtet. Auf diese Art soll der
Parkraum auch nachts erfahrbar gemacht werden. Entwickelt wurde das Projekt in
Zusammenarbeit mit Studierenden und Dozenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaft Kunst (HAWK) in Hildesheim.
Besonders Neugierige können bereits heute einen Eindruck von der Beleuchtung bekommen:
Ab 22 Uhr testen die Mitarbeiter die Anlage am Civitan-Hain.
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