
ldee~n für den Volkspark in Lauenau 
LAUENAU (gk). Im Rahmenei
ner öffentlichen Veranstaltung 
im Sägewerk stellten die Stu
dierenden der Leibniz Universi
tät Hannover - Institut für Um-

, weltplanung/Arpeitsgruppe 
Raumordnung und Regional- · 
entwicklung - zwei von ihnen 

' entwickelte Gestaltungsideen 
für 

I
den Volkspark im Flecken 

Lauenaü vor. Der Flecken 
Lauenau hatte ' Sich aufgrund 
unterschiedlichster Auffassun
gen vergangener Jahre über 
die Gestaltung· des Volksparks 
der Studierenden bedient. 

· Die Studierenden set:z;ten sich 
zunächst mit der grundsätzli
chen Idee eines Volksparks 
auseinander. Es erfolgte eine 
Umfrage im Flecken Lauenau 
mit dem Ziel, ein Stimmungs
bild zu erfassen und Gestal
tungsideen zu sammeln. An ei 
ner Online- und Analogumfra
ge beteiligten sich 345 Teilneh
mer. Aufgrund dieser Umfrage 
entstand als eine umfrageo-

Vorschläge von Studierenden der Uni Hannover 

Studierende der Leibniz Universität Hannover mit einem Modell ~um Volkspark Lauenau wäh
rend der Präsentation im Sägewerk. 

rientierte Idee. Hier sollten 
Baumbestand, die gepflasterte 
Bühne und das Trimmgerät 
übernommen werden. Eine 
Blumenwiese, regionale Obst
bäume, ~in Hochbeet mit Sitz
gelegenheiten und ein Insek
tenhotel s9llten hier ergänzt 

werden. Außerdem sollte ei-n Süntelbuche wurde eher kri
Sand- und Wasserspielplatz tisch betrachtet. Hier wurde 
und sowie weitere Sp.ielgeräte empfohlen, den Zaun zu ent
das Angebot für Kinder berei- fernen und eine neue Umpflan
chern. Die derzeit eingezäunte zung zu schaffen. A,uch ein 

lnteressenbekundungsverfahren 
für die Entwicklung 
des soa. Stockholm-Grundstücks 

Lehrpfad mit Infotafeln und werden, Teile der Mühlenaue 
weitere Sitzgelegenheiten wur- als Wasserspielplatz zu nut-
den a_ngeregt. zen. 
Als· zweite Idee wurden aus- Als Fazit stellten die Studieren
schließlich Natur und Entspan- den fest, 'dass Potential zur 
nung zugrunde gelegt. , Unter Umgestaltung des Volksparks 
dem Motto „Die grüne Lunge vorhanden und eine attraktive
Lauenaus" sollte auch hier ei- re Gestaltung möglich sei. Die 
ne etwas größere Blumenwie- Studierenden hoffen nun „auf 
se entstehen. Der Baumbe- Gefallen und Umsetzung der 
stand sollte erhalten bleiben. Ideen". Der · Flecken Lauenau 
Auch ein großes Insektenhotel hatte bereits im Vorfeld, mit 
dürfe hier nicht fehlen, so die Verabschiedung des diesjähri
ldee weiter. Anstelle eines gen Haushaltes, 50.000 Euro 
Spielplatzes sollten hier. ein für die Umsetzung erster Ideen 
Barfußpfad, ein Wassertretbe- im Haushalt für den Volkspark 
cken und ein Armbad die freien eingestellt, teilt Wilfried Mundt, 
Flächen bereichern. Ferner Bürgermeister Flecken Laue
könne die Möglichkeit geprüft nau mit. Foto: gk 
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