
Polizei fahndet
mit Hubschrauber
nach Einbrechern
Hannover. nach einem einbruch
in eine Bäckerei fahndete die polizei
nach den Tätern. obwohl die Beam-
ten einen hubschrauber einsetzten,
konnten die vermutlich drei unbe-
kannten Männer entkommen.

Die einbrecher waren gestern
gegen 4 Uhr von einer Zeugin beob-
achtet worden, als sie die scheibe
der eingangstür zu dem Geschäft an
der Abelmannstraße (Döhren) ein-
schlugen. Die Frau alarmierte über
den notruf die polizei.

Allerdings konnten die drei dunkel
gekleideten personen flüchten, bevor
die Beamten am Tatort eintrafen.
eine Fahndung mit mehreren strei-
fenwagen und dem polizeihub-
schrauber blieb ohne erfolg.

nach demstand der ermittlungen
hatten die Täter die scheibe der
Bäckereitür eingeschlagen. Dann
drangen sie in den Laden ein. Was
entwendet wurde, wird zurzeit ermit-
telt. Die Täter flüchteten in Richtung
Fiedelerplatz.

Bei den einbrechern handelt es
sich vermutlich um drei junge Män-
ner im Alter von etwa 20 bis 25 Jah-
ren mit dunklen haaren. sie trugen
dunkle kleidung. Zwei der Täter
könnten mit Westen bekleidet gewe-
sen sein. hinweise nimmt der krimi-
naldauerdienst der polizei hannover
unter der Rufnummer 0511/1095555
entgegen. bm

zes“, sagte prote. in einer
Beteiligungsaktion wurden
kinder deshalb befragt. pla-
ner und ingenieure übersetz-
ten die Wünsche der kinder.

Das gestrandete schiff und
die Robben aus eichenholz
passen beispielsweise the-
matisch nicht zum Wald-
spielplatz. Dennoch: „Genau

das regt die Fantasie und die
Möglichkeit zum freien spie-
len an“, weiß planer stefan
knuffmann vom Fachbereich
Umwelt und stadtgrün. Doch

nicht nur die Fantasie soll
angeregt werden: „Das Ziel
eines spielplatzes ist immer
auch die Förderung von
motorischen Fähigkeiten“,

sagt prote. Gerade deshalb
könne auf dem Wakitu
geklettert, geschaukelt und
balanciert werden. Zu dem
Abenteuerspielplatz gehören
heute unter anderem sogar
ein hochseilgarten, ein Bolz-
platz, ein spielschiff und ein
betreutes spielhaus.

Die historische entwick-
lung des spielplatzes können
sich Besucher nun auf einem
fünf Meter langen Banner
anschauen. Dieses wurde am
gestrigen Freitag von Ulrich
prote und Bernd Michaelis
vom Fachbereich Umwelt
und stadtgrün präsentiert.
Auch vorgestellt wurde die
neue Broschüre „spielplätze
in hannover“, die sich inte-
ressierte ab sofort beim
Fachbereich Umwelt und
stadtgrün (Arndtstraße 1)
kostenfrei mitnehmen kön-
nen.

radarkontrollen
Geschwindigkeitskontrollen der Region
hannover finden in der nächstenWoche
schwerpunktmäßig amMontag in
Ronnenberg,Dienstag in seelze,
Mittwoch in sehnde,Donnerstag in
Uetze und am Freitag in Burgdorf statt.

Wakitu wird 125 Jahre jung
Zuerst eine Sandkiste, dann Badeanstalt – heute Abenteuerspielplatz

Hannover. Buddeln, ren-
nen, klettern, wippen und
schaukeln – all das ist heute
möglich auf dem kinder-
spielplatz „Wakitu“ in der
eilenriede. Das war nicht
immer so. Aus Anlass des
125-jährigen Bestehens des
„Waldkinder-Tummelplatzes“
erinnerte Ulrich prote, Leiter
des Fachbereichs Umwelt
und stadtgrün, daran, wie
sich hannovers ältester
spielplatz entwickelte. „Der
erste spielplatz war
ursprünglich eine große
sandkiste im Wald“, erzählte
prote am Freitag vor Rats-
mitgliedern, Bezirksratsmit-
gliedern und dem eilenriede-
beirat. in 125 Jahren hat sich
der spielplatz stetig weiter-
entwickelt. in den 1920er-
Jahren glich er einer Badean-
stalt mit großem planschbe-
cken. im krieg wurde er fast
komplett zerstört und in den
1950er-Jahren wieder aufge-
baut. 1965 wurde der einst
nur 350Quadratmeter große
spielplatz um den spielpark
erweitert. seit 1971 heißt er
Wakitu.

Vor zwei Jahren wurde der
spielplatz wieder erneuert:
„Am wichtigsten war dabei
die Akzeptanz der kinder
und deren Vorstellungen
eines optimalen spielplat-

Von sophie peschke

Kunstauktion für Violetta bringt 800 Euro
Hannover. nun ist es ja
wahrlich nicht so, dass
künstler in diesen corona-
Zeiten mit Geld gesegnet
sind. Dennoch haben künst-
lerinnen ihre steinskulpturen
für eine guten Zweck gestal-
tet, in einer kunstauktion
versteigert – und den erlös
von 800 euro gespendet.

Das Geld erhielt am Frei-
tag der Verein Violetta für
sexuell missbrauchte Mäd-
chen und junge Frauen, da
befürchtet wird, dass die
Missbrauchsfälle in der pan-
demie „erschreckend gestie-
gen sind“, so kulturpädago-
gin sabine kramann, die die
800 euro mitbrachte.

Diplompädagogin und
Traumatherapeutin Thurid
Bleinroth freut sich, dass das
Geld nun in Beratung für
Betroffene und auch Fortbil-
dung fließt. in den ersten
corona-Wochen habe man
zunächst die präsenzbera-
tung einstellen müssen und
sei dafür aufs internet umge-

stiegen. „Das Gute ist, dass
wir ohnehin die onlinebera-
tung hatten, den kontakt
auch telefonisch halten
konnten“, so Bleinroth.

Mittlerweile bietet Violet-
ta wieder das volle pro-
gramm für Betroffene. „Aber
wir sind noch flexibler gewor-
den.“ rue

Künstlerin-
nen helfen:
sabine
Kramann (63)
und Maja
Meckoni (49)
übergeben
violetta-Ge-
schäftsführerin
barbara David
(58) symbo-
lisch 800 euro.
Foto: Heusel

hannovers bester spielplatz: Das finden jedenfalls die brüder sophiene (11) und noah (8). Foto: Dröse

so sah es früher aus: 1920 wurde ein
teil des sandkastens zum planschbecken
umgebaut. Foto: Historisches Museum Hannover
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FENSTER, TÜREN, MÖBEL
IHRE TISCHLEREI AUS HANNOVER-AHLEM
Inhaber: Benjamin Kolbe
Am Bahndamm 6 | 30453 Hannover
0511. 482262 | info@kolbe-tischlerei.de | www.kolbe-tischlerei.de

in L A N G E N H A G E N
ACHTUNG: Es gibt viele

Programmänderungen, Ortswechsel usw.

HHEEUUTTEE 20.00 Uhr · THEATERSAAL
NIGHTWASH 2020
BENSMANN · WANDKE u.a.

Fr. 23.10. 20.00 Uhr · T H E AT E R S A A L

„Notwehr für alle!“
- politisches Kabarett

MATTHIAS

Sa. 07.11. 20.00 Uhr
T H E AT E R S A A L

HORST
EVERS

„Früher war ich älter“

Do. 12.11. ALIX DUDEL

Sa. 21.11. 20.00 Uhr · T H E AT E R S A A L

Do. 26.11. LOTHAR KRIST B3
Sa. 28.11. BONITA &
THE BLUES SHACKS
Do. 03.12. ROBERTO CAPITONI

www.MIMUSE .de

4.0

DEUTSCHMANN

DAS WIRD SUPER

a cappella-Show aus WIENa cappella-Show aus WIEN

AUTOHAUS RINDT & GAIDA HAMELN GmbH
Carl-Wilhelm-Niemeyer-Str. 10
31789 Hameln/Rohrsen
T 05151 92356-14 oder -18,-19,-22

AUTOHAUS RINDT & GAIDA GmbH
Lise-Meitner-Str. 1, 30966 Hemmingen
T 0511 42032-12 oder -20,-21,-54,-59,-63
www.rindt-gaida.de

ŠKODA KAMIQ

Laufzeit: 48 Monate, 10Tkm/Jahr, effektiver Jahreszins 2,09 %, Gesamtbetrag 10.560,–€
Antrieb Benzin, Kraftstoffverbrauch für den ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO,
1.5 TSI, 110 kW, in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0;
CO2-Emission, kombiniert: 115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse B3

MONTE CARLO, 1.5 TSI, 70 kW

UVP: 35.674,39 – €2

Abbildung ähnlich. © skoda-auto.de

0,–
Anzahlung

€
UVP: 35.674,39 – € 0 ,–

Anzahlung

€

mtl. nur 245,– €1
LEASINGRATE

1Angebot zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebote von ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung
der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Alle Preise inkl. 16 % gesetzl. USt.
Gilt nur bei Ankauf von ŠKODA Modellen oder Fremdfabrikaten (VW-Konzernfahrzeuge ausgeschlos-
sen).Gegen Aufpreis kann eine Leasingratenversicherung erworben werden. 2Unverbindliche Preisemp-
fehlung des Herstellers. 3Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks
Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp

Sparen Sie bei
attraktiven
Partnern mit der
AboPlus-Karte:

Lesen,

erleben, sparen.

Weitere Informationen:

www.aboplus-karte.de

Hier lebe ich. Hier kaufe ich.

1234567891234567890HANS-JOACHIM MÜLLER- MUSTERMANN

1234567891234567890HANS-JOACHIM MÜLLER- MUSTERMANN

ALLE STARS.
ALLE TICKETS.
EIN SHOP!

haz-ticketshop.de • np-ticketshop.de
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Hartjes-Modelle


