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PRESSEMITTEILUNG  
 

BOULEN IM QUARTIER DU-HOCHHEIDE -  WO DER WEISSE RIESE STAND 
 
Auf der Hochhaus-Brache entsteht neues Leben 

Die Sprengung der „weißen (Hochhaus-)Riesen“ im Duisburger Stadtteil Hochheide war 2020 live im 

WDR-Fernsehen zu verfolgen. Nachdem die Räumungsbagger weg waren, kamen Mitte 2021 die 

Bouler!   

Ein engagierter Bürger, Mitglied der Bouleabteilung des Homberger TV und interessiert am Fortgang des 

städtebaulichen Sanierungsprojekts, konnte die Stadtteilplanung davon überzeugen, im zukünftigen 

Stadtpark Hochheide schon einmal zwei Boulebahnen zu bauen.  

 

Starthilfe von den HTV-Boulern 

Auch wenn die geplante Eröffnung der Boulebahnen im Juni 2021 coronabedingt ausfallen musste, 

treffen sich seit dieser Zeit, insbesondere freitags, neue, vom „Boule-Virus infizierte“ Anwohner aus 

Homberg-Hochheide. Auch der Bezirksbürgermeister und die Quartierbüro-Leiterin haben schon die 

ersten Kugeln, mit beachtlichen Ergebnissen, geworfen. Vielleicht von ihren Erfolgen überwältigt, haben 

sie auch gleich mit dem anwesenden HTV-Trainer mögliche Folgeprojekte in Homberg diskutiert.  

Zwischenzeitlich ist die offizielle, 3monatige Starthilfe des HTV zwar ausgelaufen, aber jeden Freitag 

gesellen sich trotzdem regelmäßig einige Topspieler des HTV zu den Quartierspielern dazu. Etwa zehn 

Quartierspieler kommen regelmäßig. Sie haben auch schon alle eigene Boulekugeln, obwohl in 

nahegelegenen Kiosken Leihkugeln zu bekommen sind. 

 

Saisonauftakt 2022 mit neuem Boule-Werbeschild 

Mit öffentlichen Mitteln des Landes aus einem Fond für „bürgerschaftliches Engagement“ konnten die 

Rahmenbedingungen der beiden Bouleplätze weiter verbessert werden. Neben zwei zusätzlichen 

Sitzbänken und Steinblöcken zur Kugelablage, kam ein großes Schild dazu, mit dem zum Boulen 

eingeladen wird. Wer den Sport noch nicht kennt, kann sich dort über einen QR-Code mit seinem 

Handy, in drei verschiedenen Sprachen, ein Erklärvideo ansehen. Bei den wöchentlichen Treffen 

kommen auch immer wieder neue Interessenten dazu, die dann von den schon erfahrenen Spielern 

praktisch eingewiesen werden. Die Quartierspieler, die schon einige Monate dabei sind, spielen schon 

so gut, dass heiße Wettkämpfe die Regel sind und auch schon einige „HTV-Profis“ verlieren mussten. 

Beim Saisonauftakt am 7. Januar (siehe Bild) war der Wettergott gnädig und stoppte den Regen kurz vor 

Trainingsbeginn. So konnte sogar eine mobile Flutlichtanlage erstmalig erfolgreich getestet werden. Wir 

boulen weiter in Hochheide - bei Tag und Nacht!  

 



 

 

Anlage: Bild: Saisonstart bei den Quartierboulern in DU-Hochheide  

 

 

 



 

Das neue Schild für Quartierbouler 



 Test der mobilen Flutlichtanlage 
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