Stadtteilspaziergang Sandheide
In der nächsten Stunde werdet Ihr einen Stadtteilspaziergang
durch das Quartier Sandheide machen und besondere Orte
kennenlernen. Auch wenn Ihr die Sandheide schon kennt,
erfahrt Ihr sicherlich noch etwas Neues. Es warten auch ein
paar Aufgaben auf euch. Start- und Endpunkt ist der
Sandheider Markt. Viel Spaß!
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Willkommen auf dem Sandheider Markt und damit beim
Quartiersbüro! Das Quartiersbüro ist eine Anlaufstelle für alle
Bewohnerinnen und Bewohner. Es wurde 2018 gegründet, als
es losging mit dem Programm "Soziale Stadt Sandheide". Hier
trifft man die Quartiersmanagerinnen Saskia Goebel, Julia Zinn
und Kübra Akyazi, die bei verschiedenen Anliegen helfen. Ziel
der Arbeit des Quartiersmanagements ist es die Menschen in
der Sandheide zu vernetzen und so eine starke Nachbarschaft
zu bilden und allen Bewohnerinnen und Bewohnern dabei zu
helfen ein gutes Leben in der Sandheide führen zu können.
Nun die erste Frage: Wie viele Punkte befinden sich im Oberlicht (Fenster über) an der Tür am Quartiersbüro?

umgesetzt wurde. Dieser Fonds ist wie ein Geldtopf, aus dem
man sich etwas nehmen darf, wenn man eine Idee für ein Projekt hat. Dieses Projekt muss die Sandheide schöner machen
oder den Menschen hier bei etwas helfen, damit man Geld bekommt. Die Pflanzkisten machen beides: Sie machen den Platz
schöner und die Menschen dürfen sich hier Kräuter nehmen,
um damit zu kochen.
Schau dich bei den Pflanzkisten einmal um, welches Tier siehst
Du in einem Schaufenster ganz in der Nähe?
☐ Frosch
☐ Schlange
☐ Gekko
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Wir verlassen den Sandheider Markt, aber bleiben ganz in
der Nähe, nämlich auf der Sandheider Straße. In der Nähe des
Minimarktes in den Stelen siehst Du Bilder, die alle in der Sandheide entstanden sind. Im Sommer 2019 haben Bewohnerinnen und Bewohner an einem Fotografie-Workshop teilgenommen und gelernt, worauf man beim Fotografieren achten
muss. Auch dieser Workshop wurde als Bürgerprojekt aus Mitteln des Verfügungsfonds bezahlt.

Antwort: ___________________________________

Schau Dir die Bilder genau an, welches Motiv zeigt Bild Nr. 3?

Wir bleiben auf dem Sandheider Markt. Mittig auf dem Platz
siehst Du zwei bunte Pflanzkisten. Diese waren eines der
ersten Projekte, das über den sogenannten Verfügungsfonds

☐ Kirche Heilig Geist

Quelle der Geobasisdaten: Kreis Mettmann, Stadt Erkrath

☐ Stadtweiher

☐ Spielplatz Gretenberg

Auf deinem Weg zur nächsten Station entlang der Sandheider
Straße in Richtung der Kita Gretenberg kommst Du an
mindestens vier Motiven des Foto-Workshops vorbei. Findest
du sie?
Im weiteren Wegverlauf passierst du ein weiteres Bürgerprojekt, nämlich den Blühstreifen. Diese Wildblumenwiesen
wurden vom Verein Sandheider Markt 4 You e.V. im Herbst
2020 angelegt. Du findest sie, dem Weg folgend, kurz nach den
Stelen auf der Wiese an der rechten Straßenseite.
Neben den ersten Trieben heimischer Blumen und drei kleinen
Obstbäumen sieht man hier auch verschiedene Holzstücke mit
Löchern drin. Weißt Du was das ist?
☐ Nisthilfe

☐ Insektenhotel
☐ Lager für Blumensamen
Folge weiterhin der Sandheide Straße. In Höhe der Bushaltestelle Immermannstraße hast Du dein Ziel erreicht.
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Herzlich willkommen im Heimatgarten! Dieser Ort ist im
Herbst 2019 im Rahmen vom Tag der Wirtschaft entstanden.
Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Menschen und
wurde auch teilweise aus dem Verfügungsfonds bezahlt. Als
besonders tolles Projekt hat der Heimatgarten sogar einen
Preis gewonnen! Hier gibt es 20 Hochbeete, die die Bewohnerinnen und Bewohner für einen kleinen Jahresbeitrag pachten
können. Sie können in ihrem Beet pflanzen, was sie möchten,
egal ob Gemüse, Kräuter oder Blumen. Neben dem Gärtnern
steht hier das Zusammensein im Mittelpunkt, und es gab und
gibt gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel gemeinsames
Grillen und das Bemalen von Schildern.
Welche Farbe hat die Hütte?
☐ hellblau
☐ rosa
☐ grün
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Als nächstes geht es zum Spielplatz Gretenberg, der 2018
modernisiert wurde. Du erkennst ihn an einem großen
Klettergerüst.
Wie viele Bänke befinden sich auf dem Spielplatz?
Antwort: __________________________________________
Neben dem Spielplatz Gretenberg fließt ein Bach. Kennst du
den Namen des Baches?
Antwort: __________________________________________
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Weiter geht es entlang des Baches zurück in Richtung
Sandheider Markt. Der Markt ist aber nicht das Ziel und die

Tour ist noch nicht zu Ende. Es geht zum Stadtweiher oder besser gesagt zur Unterführung unter der Beckhauser Straße.
Diese Unterführung wurde letztes Jahr von Jugendlichen verschönert. Unter dem Motto "Bunt Stadt Grau" haben sie zwei
Tage lang an den vier Wänden der Unterführungen Graffiti mit
Bezug zum Raum und zu ihrem Leben gesprüht.
Welchen Schriftzug sieht man hier nicht?
☐ Leben

☐ Idole
☐ Sandheide
Gehe entlang des Stadtweihers bis zur Brücke. Der Bereich,
den Du gerade siehst wird sich bald verändern! Auch der Stadtweiher und sein Umfeld gehören zum Städtebauförderprogramm Soziale Stadt und sollen verschönert werden. Gerade
liegt der Weiher trocken, weil der Schlamm, der sich über die
Jahre angesammelt hat entfernt werden muss. Die Umgebung
des Weihers soll mehr Freizeitmöglichkeiten bieten, so zum
Beispiel einen großen Spielbereich für kleine und große Kinder,
Jugendliche und auch Seniorinnen und Senioren. Wenn Du
mehr darüber erfahren willst, wende dich gerne an das Quartiersmanagement.
Entdeckst du einen Spielplatz? Wie nennen die Kinder ihn?
Der Spielplatz mit der _______________ Rutsche.
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Nun musst du Treppen steigen oder eine Rampe nehmen,
um dem Weg weiter zu folgen. An der nächsten Station siehst
du hoffentlich einige Mülleimer, die anders aussehen, als die
anderen. Im Jahr 2019 haben die Jugendlichen vom TSV
Hochdahl hier sieben Mülleimer mit Graffiti verziert. Wir alle
wissen, dass ein buntes und abwechslungsreiches Umfeld sich
positiv auf die eigene Stimmung auswirkt. Auch, wenn es "nur"
ein paar bunte Mülleimer sind, haben die Jugendlichen einen
Beitrag geleistet, die Sandheide noch etwas schöner zu
machen. Findest Du alle sieben?
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Mache ich nun auf zur letzten Station, an der noch eine
Aufgabe auf dich wartet. Keine Sorge, du kennst diesen Ort
schon, denn hier haben wir unsere Rallye auch begonnen. Nun
sind wir wieder auf dem Sandheider Markt. Im Schaufenster
des Quartiersbüros sieht Du ein großes Plakat, das danach
fragt, wovon Du dir mehr in der Sandheide wünschst. Mit
Klebepunkten kann diese Frage beantwortet werden.
Super, Du hast den Stadtteilspaziergang gemeistert! Wir hoffen Du
hattest Spaß und hast etwas über
das Quartier Sandheide und das
Städtebauförderprogramm Soziale
Stadt gelernt.

