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,, Für Biebrich lebensnotwendig "
NACHBARSCHAFTSHAUS Mögliche Kürzungen stoßen auf Kritik

BIEBRICH (sri). Das Nachbar-
schaftshaus ist für Biebrich le-
bensnotwendig", da war sich der
Ortsbeirat des größten Wiesba-
dener Stadtteils auf seiner jüngs-
ten Sitzung einig. Die Pläne der
Stadt. die Mittel für das Haus
um 450000 Euro zu ki.irzen,
wurden daher auch als ,,unvor-
stellbar" und ,,unredlich" be-
zeichnet. In einem gemeinsa-
men Antrag von SPD, CDU und
Grünen wurde dementspre-
chend der Magistrat aufgefor-
dert, diese Kürzungen umge-
hend aus dem Haushaltsent-
wurf herauszunehmen.

,,Wichtigste Einrichtung "

Das Nachbarschaftshaus. so
heißt es in dem-Antrag, sei für
Biebrich mit seiner problemati-
schen Sozialstrulidur die wich-
tigste, weil präventiv wirkende
Einrichtung, und vertrage auch
nicht die geringste Einschrän-
kung des breiten sozialen Ange-

Karin Müller, die Leiterin des
Nachbarschaftshauset ist be-
stürzt über die städtischen Plä-
ne. Foto: Nachbarschafuhaus

bots. Ortsvorsteher Kuno Hahn
(SPD) betonte: ,,Das Nachbar-
schaftshaus kümmert sich um
die Belange derer, die es allein
nicht schaffen, zum Beispiel Fa-
milien, die Unterstützung benö-
tigten."

Erst vor Kurzem war der Generationsgarten als weiteres Angebot im Nachbarcchaftshaus Biebrich ein-
geweiht worden. Nun wehren sich Leitung und Ortsbeirat ge(ren Streichungspläne bei der finanziellen
Unterstützung fürs Nachbarschaftshaus. Foto:wita/Uwe Stotz

Eigentlich sollte am 7. Novem-
ber das traditionelle Hausfest im
Nachbanchaftshaus über die
Bühne gehen, Es sollte ein Fest
für Groß und Klein, Alt und Jung,
für Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft sein. Ein Fest zum
Mitmachen. das zu vielerleiAkti-
vitäten anregen sollte. Mit ihren
Angeboten wollten die vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und

Helfer Neugierde wecken und
dazu auffordern, die vielen Sei-
ten des Hauses kennenzulemen.
Wegen der Gefährdung des
Nachbarschafu hauses durch die
angekündiugten Zuschusskür-
zungen lassen die Macher des
Hauses das Hausfest nun ausfal-
len und laden stattdessen für
Samstag, 7. November, um 17
Uhr zu einer Mahnwache ein.

Die jetzt geplante Mittelkür-
zung um immerhin ein Drittel
verwunderte das Gremium um-
so mehr, da sie in krassem Wi-
derspruch zu den zahlreichen
Bekundungen hochrangiger
Kommunalpolitiker stünde, die
bei diversen Anlässen immer
wieder die herausragende Be-
deutung des Mehrgenerationen-
hauses bekundet hätten.

Auch Karin Müller. der Leite-
rin des Nachbarschaftshauses,
war die Bestürzung über die
städtischen Pläne anzumerken.
,,Diese Sparmaßnahmen sind
geeigret, das Nachbarschafts-
haus an die Wand zu fahren",
sage sie. Drei der fünf Abteilun-
gen der Biebricher Einrichtung
wären dementsprechend von
der Schließung bedroht. Orts-
vorsteher Hahn machte Müller
Hoffnung. Die genannte Sum-
me sei nur die ,,Grundlage ftir
Verhandlungen". Er könne sich
nicht vorstellen, dass der Haus-
halt so beschlossen wird.

Die Kürzungen ftir das Nach-
barschaftshaus sind Teil des
Haushaltsplans 2016/17, über
den der Ortsbeirat zu beraten
hatte. Mit Ausnahme des Nach-
barschaftshauses sei Biebrich,
so der Tenor, insgesamt noch
vergleichsweise gut weggekom-
men. Letztlich nahm das Gre-
mium auf Anraten von Ortsvor-
steher Hahn den Plan ohne wei-
tere Widersprüche zur Kennt-
nis, um zu zeigen, dass das
Nachbarschaftshaus eindeutig
oberste Priorität habe.


