
Ein Leuthtturm llir $ute Hathbarsrhaft -
50 fahre ilathbarsrhaftshaus Biebfirh

Am 1. Juli 2016 feierte das Nachbar-
schaftshaus in der Rotunde des
Biebricher Schlosses sein SO-jähri-
ges Bestehen. Viel gelobt wurde
diese Mustereinrichtung gelebter
lntegration der Nationen und Gene-
rationen. Zur Sprache kam in der
Feierstunde aber auch, dass nur mit
ausreichender Finanzierung das
Konzept des Nachbarschaftshau-
ses zu halten ist.

,,\7ow, das ist echt beeindruckend",
freute sich Karin Müller, die Leiterin des
Nachbarschaftshauses, angesichts der
vielen Gratulanten, die ins Biebricher
Schloss gekommen waren, um das Jubi-
läum zu feiern. In einem kurzen Rück-
blick auf die Höhen und Tiefen skiz-
zierte sie den \7eg des von seiner Mit-
gründerin Magda Kleber 1968 in seinen
Anfängen als ,,kleines Gemeinwesen in
Zeiten des Unfriedens" beschriebenen
Nachbarschaftshauses zum heutigen, im
Stadtteil und darüber hinaus tief ver-
wurzelten Mehrgenerationenhaus.

,,Durch die Unterstützung von Stadt
und Land wurden unsere Defizite
gedeckt, auch wenn es ab 2005 mit
einem separaten Etat ftir jede Abteilung
komplizierter wurde. Aber das Vorhaben
gelang. 2010 war die Einzelabrechnung
geplant, konnte aber abgewendet wer-
den. Im Oktober 2015 stand schließlich
ein Drittel der Zuschüsse der Stadt zur
Disposition. Das wäre das Ende des
Nachbarschaftshauses mit seiner bisheri-
gen Arbeitsweise gewesen", erläuterte
Karin Müller die schwierige Enrwick-
lung in der Finanzierungsfrage. Die
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Zuschüsse konnten dann doch aufdem
Stand von 2015 eingefroren werden.
,,Nächstes Jahr beginnen neue Verhand-
lungen. Kommt dann die Leistungs-
abrechnung? Werden die Abteilungen
Jugend, Senioren oder Familienbildung
in Frage gestellt?", fragte Karin Müller
die anwesenden Politiker. ..Wenn Sie die
\Tertschätzung, die Sie uns heure hier
zeigen, ernst meinen, werden Sie unsere
Arbeit sichern", warb sie in ihrer Jubi-
läumsansprache eindringlich ftir die
weitere l-Jnterstützung durch die Stadt.

Bundesministerin a.D. Heidemarie
Wieczorek-Zeul bezeichnete das Nach-
barschaftshaus als Leuchtturm für gute
Nachbarschaft. Hier sei schon lang Inte-
gration praktiziert worden. Der CDU-
Landtagsabgeordnete Horst Klee unter-
strich, dass Integration auch dank des
Nachbarschaftshauses in Biebrich nie in
Frage gestellt war. Ortsvorsteher Kuno
Hahn beschrieb die Geschichte von der
Vereinsgründung 19961 über die
Grundsteinlegung 1964 und die Eröff-
nung 1966 bis heute. Er erinnerte an die
Beschwerden über die Jugendlichen, die
im Dialog mit den Nachbarn und inner-
halb des Vereins schließlich gelöst wer-
den konnten. Dass 1978 Jugendliche
und Senioren mehr Mitbestimmung
forderten, brachte dem Verein viele neue
Mitarbeiter. ,,Es ist unsere Pflicht, dem
Nachbarschaftshaus zu helfen, wo wir
können", versicherte Kuno Hahn dem

Nachbarschaftshaus die ljnterstützuns
des Orrsbei rats.  Unter  den Gratu lante 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", serzre sie sich für die
Sicherung des Nachbarschaftshauses ein.

,,Sie haben das Recht, in Biebrichs
guter Stube zu feiern", gratulierte Ober-
bürsermeister Sven Gerich dem Nach-
bars"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 stellvertrerend für das Nachbar-
schaftshaus die Stadtolakette in Bronze.
,,\7er glaubt, ins soziale Netz einschnei-
den zu können, um im Haushalt zu spa-
ren,  versündigt  s ich an den kommenden
Generationen. Ich versichere Ihnen,
dass ich der Erste bin, der vorneweg
läuft, wenn jemand das versucht", gab
der Oberbürgermeister ein klares State-
ment für den Erhalt der sozialen Arbeit
nicht nur im Nachbarschaftshaus ab.

Das Nachbarschaftshaus sei eine Ein-
richtung, in der man sich füreinander
einsetze, lobte Bürgermeister Arno Goß-
mann die Arbeit der vergangenen 50
Jahre. ,,Es ist damit ein Kontrapunkt zu
dem \Veg, der derzeit in der \felt propa-
giert wird. Ich werde mich ftir den

Erhalt verlässlicher Strukturen einser-
zen. Sie sind wichtig ftir den sozialen
Frieden", bezog der Sozialdezernent in
seinem Grußwort ebenfalls klar Stel-
luns.

Niach der vom Chor Chorage musi-
kalisch beendeten offiziellen Fäier ging
es im Nachbarschaftshaus deutlich fami-
Iiärer und weniger politisch weiter. Die
Gäste hatten viel Zeir und Raum, ihre
Eindrücke, Erfahrungen und Erinne-
rungen aus 50 Jahren Nachbarschafts-

Heinz Portenhaus auszutauschen.
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