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HellerhofdieHand^fi
Zusamme
narbeit gereicht
VonHEINZLEBSCHMACHER
das chinesischeSprichwort ,Es ist besser ein Licht Substanzerhalfunggetan wetden, um
"Wenn
anzuzünden,
als der Dunkelheitzu grollen'als Leitwort für 1988 einen weiterenVerfall des Hauseszu
steht,dannwerdensicherlichFairneß,Toleranzund gegenseitiges verhindern.So wolle man wissen,ob
man die unüercnSchloßräume
auchin
Verständnisunser Miteinander im neuen Jahr begleiten."Mit ZukunJt
benutzen könne und ob der
diesenWortenbrachteHans-I. Franke,Vorsitzenderder Bürger- Schloßparkauch weiterhin
der Bevölund Interessengemeinschaft
Garaths(BIG), seinegutenWünsche kemng mr Vefügung stehe.HinhalteanläßlichdesNeujahrsempfanges
derBIG aufdenPunkt.
taktiken und Parteienshtit seiennicht
im Inüerusse
der Bürger.
Einer guten lladition folgend,die setztsind,wurdenangesprochen.
Hier
BlGNeujahrsempf
ängein verschiede- könnten- soFtanke- ,,aufklärende Einsamkeit
nenEinrichbngenm gebea,
hatüeman Informationen
durchdie VerantwortliMit BlickaufdieBevölkerungsstrukhr
diesmalin dasVeneinshaus
der Gara- chenund schnelles
HandelndenUn- im Stadtbezirk
l0 diagnostizierte
der
ther &hützeneingeladen.
Bei Altbier mutderBehoffenen
vermeiden.'
BlGVorsitrende,
daßdasInteresse
der
undeinemrheinischen
Btiffetsahman
einzelnen,insbesondere
aber älteren
dann a,rchviel Pr,omineruz,
so MdB Nichtshinzugelernt
Mitbürger,sichGemeinschaften
EnzuVolkerJ*9, die MdLJürgenBüssow
Mit BlickaufdiehoblemederHeller- schließen,nacilasse.Isolation und
und B;'!'per Goldmann"
die Garather
diefastdiegleichen
seien Einsamkeit
seiendie Folgen.
Auchdie
Rn^
-r: Kurt Hahn, Herbert hoferBürger,
wie
vor
20
in
Jahren
Garath,
stßUte
Zahl Alleinerziehender
sei in Garath
Mauerdber6er
und Rolf Walther,Be
züksvorstei.erlllerner Schults und Franke die Frage, ob Politik und nicht geringund die sichhier stellenhier eigentlichnichtshin- denFlagennicht inmer unpmblem*
Venraltungsstellenleiter Herbert Venrraltung
[crs.
zugelernthätten.Nachdrücklich
Heck.
unter- tiscb.
BIG{tef tlanke schlugin seiner strich der BlGVorsitzendedasRecht
Neujahrsansprache
denBogenvonden der Hellerhoferauf Eigenständigkeit,
die Menschen
Ereignisse doch gemeinsamim Stadtbezirk10
bewegenden
in der gm$en Politik bis hin zur lebenhei8eaucbansammenarbeiten:
Politik"in Stadtbezirk10.So
die BIG,reichenIhnendie,Hand
"kleinen
bewertete
erdieBerichterstattung
über "I[ir,
und sind zu einer Zusmmenarbeit
die Vorkommnisssin der Garather bereit,in die wir unsereErfahrurrgen
lYacheals eineSache, uns Gara- mit einbringen
werden."
"die Auch die
thern sehr geschadet
hat".
ausSchloßGarath,
un das
Jaswird
immernochnichtfertiggestellt€
Uirr
ist?",
es in letzerTnit stiller geworden
schutarand an der A50 und die ist eine Frage,die nicht nur die BIG
Uirnbelästigungm,
denendie Bewoh- bewegl"
Haushalts.
TrotzangespaDnter
neranderhenemtinderShaßeausge- lagemi,issehier etwas,so Franke,zur

