
Ein hübscher Garten für Generationen
Birgid Ferdinand aus der Rat- im Rahmen von , ,Wiesbaden
hausstraße und Margot Baum Engagiert"  beim Zimmern von
aus der El isabethenstraße ge- Tischen und Bänken für den
hören zu den ersten Gästen der Außenbereich halfen. dessen
Eröffnungsfeier für den neu ge- Gestal tung als Garten für al le.
stal teten Generat ionengarten In diesem Jahr wurden die Ar-
des Biebricher Nachbar- bei ten abgeschlossen. Die
schaftshauses. Dre Se- Arbeiten waren vom
nior innen nutzen die Nachbar- Beschäft igungsprojekt
Angebote des Nach- schaftshaus des Bauhauses unter-
barschaftshauses seit stützt worden und dre
seiner Eröff  nung. ka- Gärtnerei  Johannesst i f t
men berei ts mit  ihren heu- berechnete für ihre Arbeit  le-
te längst erwachsenen Kindern diglich die Materialkosten. Auf
dorthin. Noch heute nehmen rund 300 Quadratmetern wur-
sie regelmäßig am monatl ichen de eine Oase inmit ten der Stadt
Frauenfrühstück tei l .  Jetzt  ge- geschaffen. Zwei Gruppen des
nießen sie die letzten Sonnen- Nachbarschaftshauses pf legen
strahlen des Septembers im inzwischen die beiden großen
Garten des Hauses und freuen Blumenhochbeete und es gibt
sich über die Einladung zur off i -  eine große Kräuterschnecke,
ziel len Einweihung. deren Inhalt  unter anderem

bei Kochkursen zum Einsatz
Das Grundstück sei  nie r ich- kommt. Kleinere Kinder freuen
tig genutzt worden, sagt der sich über diverse fixierte Spiel-
stel lvertretende Hauslei ter Ger- t iere und einen Sandkasten,
hard Wölf inger.  2013 begann größere über eine zwölf  Me-
mit  Unterstützung der Firmen ter hohe Kletterwand und eine
SOKA-Bau und KAS-Bank, die Tischtennisplatte.

Zur bunten. off iz iel len Garten-
eröffnung am 25. September
konnte Heike Denne, Stadtver-
ordnete und Ortsbeiratsmit-
gl ied in Biebrich (B'90/GRÜNE),
über 100 Gäste. darunter ver-
schiedene Gruppen des Nach-
barschaftshauses, begrüßen,
die zu Grillwürsten, Kaffee,
Kuchen und Softdr inks geladen
waren. Das Mitmach-Konzert
des bekannten Kinderl iederma-

chers Wolfgang Hering brachte
Klein und Groß in St immung,
während sich die Jugendl ichen
begeistert an der Kletterwand
versuchten und sich erste Tisch-
tennis-Turniere lieferten. Der
Garten des Nachbarschaftshau-
ses ist  -  ebenso wie sein Besu-
chercafe -  tägl ich von 9 bis 17
Uhr für die Al lgemeinhert  ge-
öffnet.
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