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Montag, 20. August 2012

Informative Führung durch den Park
Alle vier Wochen: Spezialisten erklären wissbegierigen Bürgern die Kunstwerke im Park der Sinne

Parkführerin Susanne herbst (großes Bild, rechts) zeigt den japanischen zimtahorn. Die Mitglieder des Kegelclubs Poltergeist sind aus Wettmar angereist und hören ihr gespannt zu. Juliane (5,
kleines Bild) sieht die Welt aus Sicht einer Fliege. Sie steht mitten im sogenannten Insektenauge und sieht den Park der Sinne durch verschiedene Facettengläser.
Krowas (2)
Der Park der Sinne ist bei Familien,
Sonnenanbetern und Spaziergängern gleichermaßen beliebt. Bei einer monatlichen Führung kann
man aber auch viel Wissenswertes
über Kunst und Natur erfahren.
voN MIchAel KroWAS
lAAtzeN-MItte. „Dies ist ein japanischer Zimtahorn“, erläutert
Susanne Herbst, während sie sanft
über den Stamm eines Baumes
streicht. Die gebürtige Laatzenerin
ist eine von vier kundigen Führern, die Gästen regelmäßig die
Natur im Park und die darin aufgestellten Kunstwerke näherbringen.
Den Park der Sinne kennt sie
seit Expo-Zeiten. Damals leitete

sie die Info-Station. Irgendwann
habe sie jemand von der Stadt gefragt, ob sie sich vorstellen könne,
Menschen durch „ihren“ Park zu
führen. Herbst hat ihre Kindheit
in Laatzen verbracht, und sie erinnert sich noch gut an das Areal
westlich der Gutenbergstraße.
„Hier war Sandkuhle, später Müllkippe, danach Schafweide“, sagt
sie und schmunzelt. „Und jetzt
darf ich Fremden die Installationen und Attraktionen erklären“.
Nicht nur die Kunstwerke kennt
die Laatzenerin auswendig, auch
die Namen fast aller Bäume und
Pflanzen des Parks sind ihr geläufig. So steht sie etwa vor einer
Baumwurzel und schildert anschaulich, wie diese Würgeweide,
ein Schmarotzer, nach und nach

die ihr Nahrung spendenden
Wirtsbäume umbringt.
Zum Heckenlabyrinth, zum Ort
der Idylle oder zur Schlucht hat sie

BroSchüre

Neuauflage enthält 22 Objekte

D

ie Stadt Laatzen hat die Broschüre „Entdeckung der Sinnesobjekte im Park der Sinne“
überarbeitet und 1000 neue
Exemplare drucken lassen. Der
32-seitige Wegweiser mit Übersichtskarte beschreibt alle derzeit
im Park zu bestaunenden 22 Sinnesobjekte – die Zahl 21 ist doppelt vergeben – ein Druckfehler

Sie leben 50 Jahre im selben haus
Mieter an der Wiesenstraße pflegen Nachbarschaft mit Gartenfest
voN MIchAel MoMMertz
Alt-lAAtzeN. Mieterwechsel haben an der Wiesenstraße 22 bis 24
fast Seltenheitswert. Fünf der
zwölf Mietparteien sind dort noch
dieselben wie zur Fertigstellung
des Hauses in Alt-Laatzen im Jahr
1962. Am Sonnabend feierten sie
mit ihren Nachbarn ein Fest.
Was haben sie nicht alles erlebt
in den vergangenen 50 Jahren: Sie
sahen Störche, die einen Zwi-

schenstopp auf ihrem Schornstein
einlegten, ausgebüxte Kühe, die
den Garten zertrampelten und
jede Menge Tiere, die Kinder in
den kühlen Kellern versteckt hielten. Nicht nur die Erstmieter verstehen sich gut und kommen regelmäßig im Garten zusammen
um zu Klönen. Alle fünf Jahre treffen sich alle Nachbarn zudem, um
ein großes Fest mit Kindern, Enkeln und Verwandten in ihrem
Garten zu feiern.

Seit 1962 ist dort ihr zuhause: hertha Gmendt (von links), Grete rössig, Gerfried und helga Böhme, liese-lotte Benz und Günter Grosse. Mommertz

auch jede Menge Hintergründiges
für wissbegierige Besucher zu erzählen. Nicht nur Ortsfremde,
auch immer mehr Laatzener Bür-

Gerfried Böhme ist einer von
sechs Erstmietern. Was für eine
Wohnung ihn erwartete, wusste er
genau, denn er war damals Bauleiter für die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Laatzen und für
das Gebäude zuständig. Seine
Töchter, die Zwillinge Karin und
Elke, kamen in dem Haus zur
Welt. Karin Schrader erinnert sich
gut, wie das freundschaftliche
Band geknüpft wurde: „Es fing
Ende der siebziger Jahre an.“ Damals hätten die ersten Nachbarn
einen Grill gekauft und im Garten
ausprobiert. Die anderen kamen
dazu und 1982 gab es „die erste
große Sause“, sagt Schrader. Das
schöne sei, ergänzt sie, dass alle
Mieter die seitdem neu dazu gekommen seien, immer herzlich
empfangen wurden und die Herzlichkeit auch erwidert hätten. „Der
eine hilft dem anderen und so entsteht so etwas“, sagt Schrader.
Am Wochenende genossen so
außer den Alteingesessenen und
ihren Familien rund 30 Feiernde
den Sommer im Garten.

in der Broschüre. Aufgeführt
werden auch die seit der Erstauflage 2002 hinzugekommenen
Objekte: Insektenauge, Kräutertisch, Duftorgel, Klangschale,
Kletterstiege, Steinprojekt, Anamorphosen und Heckenlabyrinth. Erhältlich ist die Broschüre
für drei Euro an der Information
im Park der Sinne.
akö

ger kommen zu den Führungen.
„Die Laatzener haben die Existenz
des Parks als Naherholungsgebiet
erst sehr spät zur Kenntnis genommen“, erinnert sich Herbst.
An einer Führung zum Preis
von drei Euro kann jeder teilnehmen. Es kann schon mal zwei
Stunden dauern, bis man den Park
wieder verlässt, weil die enthusiastische Führerin selbst immer wieder so begeistert von allem ist, dass
sie erklärt und erklärt. Aber dann
ist man auch erschöpfend über
alle Wunder der Grünanlage informiert.
Auch eine private Führung ist
möglich: Gruppen können sich zu
einem Pauschalpreis von 50 Euro
bei der Stadt anmelden unter Telefon (05 11) 8 75 68 74.

SoVD lädt zum Knobelabend ein
lAAtzeN-MItte. Für Spannung,
Spiel und ein geselliges Miteinander: Zu seinem Klön- und Spieleabend lädt der Ortsverband Laatzen-Mitte/Grasdorf im Sozialverband (SoVD) Deutschland für
Freitag, 31. August, in den Senio-

rentreff an der Mergenthalerstraße 3a ein. Ab 17.30 Uhr können
alle Mitglieder Knobeln, Kniffeln,
Doppelkopf oder Rummikub spielen.
Auch Gäste sind dem Ortsverband willkommen.
dj

Schnitzelwochen
vom 21. 8. bis 14. 9. 2012
(außer Sonntagmittag)
„Hotel Haase“ Restaurant
Küchen-Öffnungszeiten:
Samstags, sonntags & feiertags
von 11.30 bis 15.00 Uhr
und jeden Abend von 18.00 bis 22.00 Uhr
Ab 15 Personen auch in der Woche mittags.
Am Thic 4 30880 Laatzen-Grasdorf
Telefon: +49-(0) 511-82 01 6-0
Telefax: +49-(0) 511-82 01 6-0

Tschüss und bis bald Ihre Familie Haase

Linie 2 Haltestelle Neuer Schlag
www.hotel-haase.de
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hotel-haase@hotel-haase.de

