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Am 1. Juli 2016 feierte das Nachbarschaftshaus in der Rotunde des
Biebricher Schlosses sein SO-jähriges Bestehen. Viel gelobt wurde
diese Mustereinrichtung gelebter
lntegration der Nationen und Generationen. Zur Sprache kam in der
Feierstunde aber auch, dass nur mit
ausreichender Finanzierung das
Konzept des Nachbarschaftshauses zu halten ist.
,,\7ow, das ist echt beeindruckend",
freute sich Karin Müller, die Leiterin des
Nachbarschaftshauses,angesichts der
vielen Gratulanten, die ins Biebricher
Schlossgekommen waren, um dasJubiläum zu feiern. In einem kurzen Rückblick auf die Höhen und Tiefen skizzierte sie den \7eg des von seiner Mitgründerin Magda Kleber 1968 in seinen
Anfängen als ,,kleinesGemeinwesenin
Zeiten des Unfriedens" beschriebenen
Nachbarschaftshauses
zum heutigen,im
Stadtteil und darüber hinaus tief verwurzelten Mehrgenerationenhaus.
,,Durch die Unterstützung von Stadt
und Land wurden unsere Defizite
gedeckt, auch wenn es ab 2005 mit
einem separatenEtat ftir jede Abteilung
komplizierterwurde. Aber dasVorhaben
gelang.2010 war die Einzelabrechnung
geplant, konnte aber abgewendetwerden. Im Oktober 2015 stand schließlich
ein Drittel der Zuschüsseder Stadt zur
Disposition. Das wäre das Ende des
Nachbarschaftshauses
mit seinerbisherigen Arbeitsweise gewesen", erläuterte
Karin Müller die schwierige Enrwicklung in der Finanzierungsfrage.Die
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Zuschüssekonnten dann doch aufdem
Stand von 2015 eingefroren werden.
,,Nächstes
Jahr beginnenneue Verhandlungen. Kommt dann die Leistungsabrechnung?Werden die Abteilungen
Jugend, Seniorenoder Familienbildung
in Frage gestellt?",fragte Karin Müller
die anwesendenPolitiker. ..Wenn Sie die
\Tertschätzung,die Sie uns heure hier
zeigen,ernst meinen, werden Sie unsere
Arbeit sichern", warb sie in ihrer Jubiläumsanspracheeindringlich ftir die
weitere l-Jnterstützungdurch die Stadt.
Bundesministerin a.D. Heidemarie
Wieczorek-Zeul bezeichnetedas Nachbarschaftshausals Leuchtturm für gute
Nachbarschaft.Hier seischonlang Integration praktiziert worden. Der CDULandtagsabgeordnete
Horst Klee unterstrich, dass Integration auch dank des
Nachbarschaftshauses
in Biebrich nie in
Frage gestellt war. Ortsvorsteher Kuno
Hahn beschriebdie Geschichtevon der
Vereinsgründung 19961 über die
Grundsteinlegung1964 und die Eröffnung 1966 bis heute.Er erinnertean die
Beschwerdenüber die Jugendlichen,die
im Dialog mit den Nachbarn und innerhalb des Vereinsschließlichgelöstwerden konnten. Dass 1978 Jugendliche
und Senioren mehr Mitbestimmung
forderten,brachtedem Vereinviele neue
Mitarbeiter. ,,Esist unserePflicht, dem
Nachbarschaftshauszu helfen, wo wir
können", versicherteKuno Hahn dem

Nachbarschaftshausdie ljnterstützuns
d e sO r r s b e i r a t sU. n t e r d e n G r a t u l a n t e i
war auch Agathe alias Maria Honrath,
die Karin Müller einen Koffer voller
Geld übergab. ,,Die Hilde hat ihre
Lebensversicherung
aufgelöst,um euch
zu unterstützen",serzresie sich für die
SicherungdesNachbarschaftshauses
ein.
,,Sie haben das Recht, in Biebrichs
guter Stubezu feiern", gratulierteOberbürsermeisterSven Gerich dem Nachbars"chaftshaus.
Er wolle eine Stadt, in
der man sich umeinander kümmere.
Das Nachbarschaftshaus
sei im Kleinen
so, wie er sich die Stadt vorstelle,sagte
Sven Gerich und überreichte Karin
Müller stellvertrerendfür das Nachbarschaftshausdie Stadtolakettein Bronze.
,,\7er glaubt, ins sozialeNetz einschneiden zu können, um im Haushalt zu spar e n ,v e r s ü n d i gsti c ha n d e n k o m m e n d e n
Generationen. Ich versichere Ihnen,
dass ich der Erste bin, der vorneweg
läuft, wenn jemand das versucht", gab
der Oberbürgermeisterein klares Statement für den Erhalt der sozialenArbeit
nicht nur im Nachbarschaftshaus
ab.
Das Nachbarschaftshaus
sei eine Einrichtung, in der man sich füreinander
einsetze,lobte BürgermeisterArno Goßmann die Arbeit der vergangenen50
Jahre.,,Esist damit ein Kontrapunkt zu
dem \Veg, der derzeit in der \felt propagiert wird. Ich werde mich ftir den

Erhalt verlässlicherStrukturen einserzen. Sie sind wichtig ftir den sozialen
Frieden", bezog der Sozialdezernentin
seinem Grußwort ebenfalls klar Stelluns.
Niach der vom Chor Chorage musikalisch beendeten offiziellen Fäier ging
esim Nachbarschaftshausdeutlich famiIiärer und weniger politisch weiter. Die
Gäste hatten viel Zeir und Raum, ihre
Eindrücke, Erfahrungen und Erinnerungen aus 50 Jahren Nachbarschaftshaus auszutauschen.
Heinz Porten
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