I Xnauterschnecke
undKletterwand
Nachbarschafuhaus
eröffnetGenerationengarten
am25.September
mitgroßer4
Fest

[hl). Ein Garten im Stadtgebiet - das ist meist ein seltener
Glückstreffer.Kein Wunder also, dass die Freude im Nachbarschaftshaus groß ist: Am
Freitag wird hier der neue Generationengartenauf einer Fläche von 250 Quadratmeterneröffnet. .Wir hatten schon länger Tläume in diese Richtung.
Die Idee entstand dann aber
konkret, als wir durch Mittel
'des Mehrgenerationenhauses,
durch Spendenund die Aktion
,Wiesbaden engagiert' die
Möglichkeit sahen, diese vielen positiven Faktoren zusammenzuftigen und ein solches

Projektzu stemmen",sagtMi- Auseinemweniggenutzten
Gartenstück
amHauswurdeeineStätteder
chaelaLoreth-Schädle,
Leiterin Begegnung.
Foto:Loreth-Schädle
der Familienbildung.'
So zimmerten einige tatkräftige Mitarbeiter aus Wiesbadener Betrieben im Rahmen des
Freiwilligenprojekts,,Wiesbaden engagiert" aus bereitgestelltem Holz erfolgreich Tische und Bänke. Aufgestellt
wurden sie an eigens dafür
vorbereitetenStandorten,denn
die anderen Teile des Gartens
wurden eingesät. Somit stand
die Basis.Hinzu kam die Kräuterschneckefür alle, die ihren
grünen Daumen erproben
möchten; zudem gibt es zwei
Hochbeete. die bereits von
Kindern,Jugendlichenund Senioren bepflanzt wurden und
im Rahmen einer Patenschaft
gepflegt werden. Außerdem
gibt es eine . Grillstelle, eine
Kletterwand sowie eine Tisch-

tennisplatte, für die ganz Kleinen wurden ein Sandkasten
und kleinere Spielgeräteinstalliert. ,,Wie der Name schon
sagt, sollen hier alle Generationen einen angenehmen Aufenthalt verbringen können,
nicht nur die Kinder beim Spielen. Erwachsene- und hier
insbesondereSenioren - freuen sich über die Sitzbänkemit
Tischen für Kartenspiele,auch
gesellige Runden finden hier
Platz". weiß Michaela LorethSchädle. In den Hochbeeten
sind momentan vor allem
Nutzpflanzen wie Kräuter und
Tomaten, aber auch blühende
Pflanzensollen hier noch ihren
Platz finden.
Die Gesamtkostenfür Materialien, Geräte,,Hochbeete
und

weitere Posten belaufen sich
auf knapp 10000 Euro, die
Pflegedes Grundstücksobliegt
den Nachbarschaftshaus-Mitarbeitern und insbesondere
der Haustechnik. .Wir setzen
aber auf unsere Besucher,die
wir um pfleglichen Umgang
bitten."
Eröffnet wird der Generationengartenim Biebricher Nachbarschaftshaus,Rathausstraße
10, am Freitag, 25. September
mit einem'großenFest:Von 13
bis 17 Uhr sind Besucheraller
Generationen willkommen,
um 15 Uhr gibt es ein Mitmachkonzert mit dem Kinderliedermacher Wolfgang Hering. Die Kletterwand ist in Betrieb und es werden Würstchen gegrillt.

