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zumer Gemeinschaftshaus
:

Ortsrat und Verwaltung nach einer für alle
Beteiligten akzeptablen
Lösungsuchen.Die
bisherigenAusweichvorschläge,wie der
Vorraum der Sporthalleund die Nutzung der
a) Am 28. Februar 2002 beschlossder Ortsrat Itzum cinstimmig auf Antrag der
'D-Fraktion, Rat und Verwaltungder Stadt Hildesheinrzu bitttn. für die Ortschaft Fachräumeaußerhalbder Schulzeit,können
viele Nutzer nicht umsetzen,weil sie auf
rum ein Gemeinschaftshauseinzurichten.
)rausgegangenwar ein wochenlanger Bürgerhau:\Cre:r .' \ IB e.V.) gegnindet. festeEinrichtungsgegenstände
angewiesen
rtscheidungsprozess,
denn viele MitS e i nZ i e lri .i r.J :i r.'- (' r:::ci nschaftshaus
al s sind. Bleibt die Stadtbei ihrer starrenHal'te
iederdes Ortsratesmusstenerst von der Bürgerhaus
zLr ::r.^.:: L herdieNutzung tung, stündedie Gemeinschaftseinrichtung
ltwendigkeit einer solchen Einrichtung e i n e sR a u n r c . .i e : I , ' : . et t c n a n l a g e nd,e r vor demAus, und alle täglich stattfindenden
erzeugtwerden.
Küche und de. \i,i-:.r-.:r.: zLlrSporthalle Aktivitäten würden besraben.
e Begründungfür diesesHaus war, dass schlossder IB c. \. r::: \Lrlir.igdesOrtsrates
in Itzum, außer in fachspezifischen im August200-icine:: \'crrr.igmit der Stadt
nrichtungen wie Kirchen, Feuerwehr, ab, der in der FtrigczcitLrrl r'inen Raum
:hützenhausoder Sportvereinen, die
erweitert wurde. Dic.c \ereinbarung ist (r) Der Förderverein Grundschule ltzßerdem am Rande des Ortsteils liegen, noch immer gültig. Dcr \ crc.innanntedie um e. V.
organisierte am 19. Mai wieder
ine Gemeinschaftseinrichtungen
für die
EinrichtungItzumer Biirsc'rtretl-.
einen Familienflohmarkt für jedermann
enschendes Stadtteilsim Ortskern gibt.
Als die Grundschulelttl I Ganztagsschule in Itzum vor der Sporthalle.
len Ortsratsmitgliedern war klar, dass wurde und eine NIensr benötigte.wurde
ein langer Weg sein würde, dasZiel zu
i n trhneKtindigungdes
demBürgerhausvere
:eichen.
Vertragesein Raumn ieder\\ essenommen.
:i den folgenden Gesprächenmit Ober- ObwohlderVereininzri ischenauf rund240
rdtdirektor Dr. Konrad Deufel und den Mitgliederangewachsen
u ar.rnussteer sich
:rtretern der einzelnen Parteien wurde auf einenRaumbeschränken.
In ihm finden
ch diesen klar, dass in Itzum eine Ge- aktuelltäglichbis zu vierAngebotefür Jung
:inschaftseinrichtungfehlt.
und Alt statt. Für den zeitlich begrenzten
:i der Planung der Mehrzweckhalle be- Bedarf der Grundschule akzeptierteder
cksichtigtendie Bauverwaltungund der Verein die schmerzlicheEinengung,die
rt die WünschedesOrtsrates.Als die heu- sich nachteiligauf die Nutzung durch die
und ihrAnbau Gemeinschaftauswirkt.
leHeinrich-Engelke-Halle
LJahr 2000 fertiggestelltwar, freute sich Nun teilte die Stadtverwaltun_s
demBürger: Ortschaftüber eineKüche und über drei hausvereinmit, dasssie auch den zweiten
iume, die der örtlichen Gemeinschaftzur Raum beansprucht.Die ,.Anderung des
:rfi.igungstehensollten.Wegenderhohen ErlassesKlassenbildungund Lehrerstunhülerzahlenbefi.irwortete
derOrtsrat,dass denzuweisungan den allgemeinbildenden
: benachbarteGrundschule die neuen Schulen"berechtigedie Schule.eine weiObwohl die Sonne schien und die Temiume vorübergehendmit Klassenbelegt. tere Klasse zu eröffnen-Dabei iihersehen peratur
zum Schwimmen einlud, kamen
s sich die Schülerzahlenverringerten, -Venvaltrrng,lndlchutre. dass die Räume
viele, um auszustellenoder Ausgestelltes
rielt die Ortsgemeinschaft
2005denersten von Anfang ftir die örtliche Gerneinschaft günstigzu
erstehen.Kein Wunder,denndie
rum zurück.
gebautwurden.
Standgebührist mit I € pro Quadratmeter
zwischen hatte sich 2002 der Itzumer Damit guter Rat nicht teuer n ird. müssen
ftir Kinder und 2 € pro Quadratmeterflir
Erwachsenegünstig.
Das eingenommeneGeld kommt den Kindern der GrundschuleItzum zugute.In den
letzten Jahrenwurden aus den Einnahmen
unter anderem Computer, Klettergerüst,
GesundeRaumgestaltung und mehr
Schaukelanlage,
Beamer und vieles mehr
angeschafft.
Der nächste Flohmarkt findet am 15.
September(wieder vor der Sporthalle der
Grundschule)statt.EineAnmeldungfiir die
Flohmärkte ist nicht erforderlich.
\X/eißwein,
Ob Sie nun
Rorwein oder Rosdbevorzugen,
Merken sollte man sich auch schon den
unser breitgeftichertesSortiment biologisch angebauter
Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 18.
Veine aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und
November. Die Planungen dafiir werden
Südafrika hat bestimmt auch ftir Ihren Geschmackerwas
nach den Sommerferien aufgenommen.
dabei. Frisch, spritzig, fruchtig oder feinwürzig miid.
JederinteressierteHobbykunsthandwerker
ist eingeladen,seineKunstwerkeanzubieten.
Eiskalt ein wunderbarer Genussnicht nur an lauen
*:
DaAusstellungund Verkauf in den Räumen
Sommerabenden.ProbierenSie mal!
der Grundschulestattfinden,wird um eine
:f
rechtzeitigeAnmeldung gebeten.
Andr€ Parpeix,Malermeister6cRestaurator.Richard-Gerlt-Str.2.31137 Hildesheim
Weitere Informationen stehenunter www.
Telefon: 0 5t 2l - Z 5735 . Telefax 0 51 2I - 6A 50 l0 . www.natur-concept.de
(Foto: r)
GS-Itzum.de/Foerderverein

)ieStadtist in der Pflicht
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