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„Die Baustelle für den neuen Hit-Markt ist grün und weit und leer....

 
Er ist am nächsten Haltepunkt der Fachmann. Ein Feldweg Richtung

Marienburg war bis vor ein paar Tagen noch eine bildschöne glatt

asphaltierte Skaterstrecke. Schluss damit, der Asphalt wurde durch

groben Schotter ersetzt. Sabotage Bauern gegen Skater? Nein, berichtet

Koch. Vielmehr steige der Weg leicht an, sei sehr glatt und auch zu

schmal gewesen. Angst und Bange könne es dem Fahrer eines Zuges mit

Trecker und zwei Wagen voller Rüben darauf werden. „Der zweite Wagen

geht seitlich ab.“ Und da droht ein tiefer Graben. Nur Rüben wachsen

hier eigentlich nicht. Grischka hat nichts zu notieren. Der Weg ist

Privatbesitz (der Verkoppelungsinteressentenschaft).“

 
Damit ist die einzige und beste Möglichkeit in Hildesheim im 
Freizeitbereich zu skaten oder Radzufahren, gerade für Kinder 
(und/oder zusammen) zunichte gemacht worden. Schade bis traurig, 
dass die Stadt hierbei nichts zu notieren hat. Das bedeutet, dass 
man hier im Sommer selten vorbeischaut, wo viele Leute sich 
treffen, gemeinsam skaten, Radfahren, mit ihren Hunden spazieren 
gehen usw. Gerade für die Skaterfreunde, für die es in Hildesheim 
wenig bis gar keine Möglichkeit gibt, sich in netter Atmosphäre, 
sei es leicht und locker oder in ambitionierter Weise zu bewegen. 
Ach wie schön mag es da den Hannoveranern gehen, die sich alle zum 
Maschsee aufmachen, wo Skater geduldet und gewollt sind, wo es 
eigene Schilder für Skater gibt, und wo man eine schöne 6 KM lange 
Strecke hat, die einen wirklich einlädt, bzw. dazu bewegen kann, 
sich die Skates oft unterzuschnallen. Oder man in der Eilenriede 
die langen und breiten Wege nutzen kann...so bleibt dem 
Hildesheimer nur der Weg nach Hannover (wie in vielen anderen 
Dingen auch), und auch diese Wege mitzunutzen, denn vor Ort ist 
bislang leider nichts getan worden, um diese Möglichkeit die 
Attraktivität einer Stadt zu steigern zu nutzen. Als Vorbild und 
bestes Beispiel sieht man am Fläming-Skate unterhalb von Berlin, 
dass es gelungen ist, durch ein großes Netz von Wegen für 
insbesondere Skater eine Region wieder zum Leben zu erwecken, 
welche sich im ganzen Bundesgebiet wachsender Beleibtheit erfreut. 
Es kommt daher nicht von ungefähr, dass in Hildesheim nicht nur 
der Skatesport stagniert. Finden in den Vereinen in Hannover und 
Celle mittlerweile immer mehr Skater aller Alters- und 
Könnensstufen den Weg in die Vereine, kann man in Hildesheim die 
Skater an wenigen Händen abzählen. Aber welchen Sinn macht es denn 
auch, wenn es kaum Möglichkeiten gibt, den Sport oder die 
Freizeitbewegung auszuüben. Der MTV 48 Hildesheim, mit der 
Inlineabteilung einschließlich den Speedskatern, sucht schon lange 
nach guten Trainings- und Skatemöglichkeiten. Gerade im 
Nachwuchsbereich kann man die Kinder nicht über Straßen, oder 



lange verdreckte Feldwege schicken. Es wäre doch nett gewesen, 
wenn man sich schon auf den Weg der Ortsbegehung macht, zu 
notieren,“ wenn hier ein breiterer Weg benötigt wird, dann wird 
dieser gleich asphaltiert, und schafft so für alle Bedürfnisse 
Abhilfe“. Oder man überlegt sich bei der Stadt ein Mal, wo man 
etwas Adäquates anbieten kann. Wo man vielleicht im Sommer abends 
mal eine Straße zum skaten frei gibt, ob man vielleicht den 
Schützenplatz wieder einer sinnvollen Nutzung zuführt, und hier 
die Voraussetzungen zum skaten schafft. Verwegen könnte man auch 
von einer asphaltierten Skatebahn um den MTV 48 Sportplatz 
träumen...aber einen kleinen Anfang in die richtige Richtung 
sollte gemacht werden. Der MTV 48 Hildesheim bietet hier seine 
volle Unterstützung an. Wer sich ein Mal davon überzeugen möchte, 
mit wie viel Spaß und Ehrgeiz Kinder den Skatesport betreiben, der 
sollte sich am 16.11. auf den Weg in die RBG-Halle machen, wo der 
MTV einen Wettkampf für die Norddeutschen Vereine veranstaltet.   
  
Dennis Lattacz, Speedskater MTV 48 Hildesheim


