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B lG-Vorschläge j enseits des Parteienstreits

Hellerhof die Hand ̂fi
Zusamme n arbe it ge re i cht

Von HEINZ LEBSCHMACHER

"Wenn das chinesische Sprichwort ,Es ist besser ein Licht
anzuzünden, als der Dunkelheit zu grollen' als Leitwort für 1988
steht, dann werden sicherlich Fairneß, Toleranz und gegenseitiges
Verständnis unser Miteinander im neuen Jahr begleiten." Mit
diesen Worten brachte Hans-I. Franke, Vorsitzender der Bürger-
und Interessengemeinschaft Garaths (BIG), seine guten Wünsche
anläßlich des Neujahrsempfanges der BIG auf den Punkt.

Einer guten lladition folgend, die
BlGNeujahrsempf änge in verschiede-
nen Einrichbngen m gebea, hatüe man
diesmal in das Veneinshaus der Gara-
ther &hützen eingeladen. Bei Altbier
und einem rheinischen Btiffet sah man
dann a,rch viel Pr,omineruz, so MdB
Volker J*9, die MdL Jürgen Büssow
und B;'!'per Goldmann" die Garather
Rn^ -r: Kurt Hahn, Herbert
Mauerdber6er und Rolf Walther, Be
züksvorstei.er lllerner Schults und
Venraltungsstellenleiter Herbert
Heck.

BIG{tef tlanke schlug in seiner
Neujahrsansprache den Bogen von den
die Menschen bewegenden Ereignisse
in der gm$en Politik bis hin zur

"kleinen Politik" in Stadtbezirk 10. So
bewertete er die Berichterstattung über
die Vorkommnisss in der Garather
lYache als eine Sache, "die uns Gara-
thern sehr geschadet hat". Auch die
immer noch nicht fertiggestellt€ Uirr
schutarand an der A50 und die
Uirnbelästigungm, denen die Bewoh-
ner an der henemtinder Shaße ausge-

setzt sind, wurden angesprochen. Hier
könnten - so Ftanke - ,,aufklärende
Informationen durch die Verantwortli-
chen und schnelles Handeln den Un-
mut der Behoffenen vermeiden.'

Nichts hinzugelernt
Mit Blick auf die hobleme der Heller-
hofer Bürger, die fastdie gleichen seien
wie vor 20 Jahren in Garath, stßUte
Franke die Frage, ob Politik und
Venrraltung hier eigentlich nichts hin-
zugelernt hätten. Nachdrücklich unter-
strich der BlGVorsitzende das Recht
der Hellerhofer auf Eigenständigkeit,
doch gemeinsam im Stadtbezirk 10
leben hei8e aucb ansammenarbeiten:

"I[ir, die BIG, reichen Ihnen die,Hand
und sind zu einer Zusmmenarbeit
bereit, in die wir unsere Erfahrurrgen
mit einbringen werden."

Jaswird aus SchloßGarath, un das
es in letzer Tnit stiller geworden ist?",
ist eine Frage, die nicht nur die BIG
bewegl" Trotz angespaDnter Haushalts.
lage mi,isse hier etwas, so Franke, zur

Substanzerhalfung getan wetden, um
einen weiteren Verfall des Hauses zu
verhindern. So wolle man wissen, ob
man die unüercn Schloßräume auch in
ZukunJt benutzen könne und ob der
Schloßpark auch weiterhin der Bevöl-
kemng mr Vefügung stehe. Hinhalte-
taktiken und Parteienshtit seien nicht
im Inüerusse der Bürger.

Einsamkeit
Mit Blick auf die Bevölkerungsstrukhr
im Stadtbezirk l0 diagnostizierte der
BlGVorsitrende, daß das Interesse der
einzelnen, insbesondere aber älteren
Mitbürger, sich Gemeinschaften Enzu-
schließen, nacilasse. Isolation und
Einsamkeit seien die Folgen. Auch die
Zahl Alleinerziehender sei in Garath
nicht gering und die sich hier stellen-
den Flagen nicht inmer unpmblem*
tiscb. [crs.


