
N achbarschaftshaus :,,Regentin' MüIler übergibt das Zepter
,,Heute verabschieden wir Sie,
schon morgen werden wir Sie
vermissen!"  Mit  d iesen Worten
des Danks und der Wertschät-
zung richtete sich Ortsvorste-
her Kuno Hahn im Nachbar-
schaftshaus an die scheidende
Geschäftsführerin Karin Müller.
Nach zwölf Jahren aufopfe-
rungsvol ler  Arbei t  endete zum
Jahresanfang ihre Arbei t  für  das
Mehrgenerat ionenhaus in Bieb-
r ich.

Die of f iz ie l le Verabschiedung
am 19. Januar nutzten viele
Weggefährten, um sich noch
ein letztes Mal für die Anstren-
gungen Mül lers in den letzten
Jahren zu bedanken. Und so
füllte sich der Veranstaltungs-
saal  der Einr ichtung mit  a l lem,
was Rang und Namen im Ort
hat.  Schon zu Beginn des ab-
wechslungsreichen Nachmit-
tags sprach Eberhard Günther,
Vorsitzender des Trägervereins
des Nachbarschaftshauses, von
einer Art  , ,Famil ientref fen" im
Saal -  schl ießl ich kenne sich fast
jeder untereinander. Er war der
erste von zehn Grußrednern,
von denen jeder auf eine ganz
bestimmte Art und Weise die
Dienste Mül lers fur  d le soziale
Einr ichtung an der Rathausstra-
ße würdigte. Gunther erinnerte
sich beispielsweise an die Zeit,

in der s ich die ehemal ige Ge-
schäftsführerin auf die Stelle im
Nachbarschaftshaus bewarb.
lhre Qual i f ikat ionen und ihr
Lebenslauf machten sie zur ide-
alen Kandidat in,  und das , ,ob-
wohl s ie aus Rheinland-Pfalz
stammt",  fügte er augenzwin-
kernd hinzu. Sie habe mit  ihrer
Treue und Echtheit das Leben
und Wirken der Einr ichtung ge-
prägt, fuhr Günther fort. Angst
vor der Zukunft müsse man
dennoch nicht  haben, denn mit
iohann Schmidt sei  e in kom-
petenter Nachfolger gefunden
worden, berichtete der Vorsit-
zenoe.

Auch die polit ischen Vertreter
der Stadt l ießen es sich nicht
nehmen, einige Grußworte
an die Neu-Ruheständler in zu
richten. Bürgermeister Goß-
mann, der auch in seiner Rol le
als Sozialdezernent der Stadt
anwesend war, würdigte Mul-
lers soziales Engagement bei-
spielsweise in modernen Kon-
zepten wie , ,MEHR Männer in
Ki tas".  Sein Hauptaugenmerk
legte er jedoch auf die , ,holp-
r igen Jahre",  womit  d ie vorü-
bergehende Auslagerung der
Einr ichtung während der um-
fangreichen Sanierungsarbei ten
gemeint  war.  Mit  Bl ick auf die
noch nicht  wei t  zurückl iegen-

den f inanziel l  schwier igen Jahre
nahm auch Oberburgermeis-
ter Sven Gerich Bezug auf den
leidenschaftl ichen Kampf der
scheidenden Geschäftsführe-
r in,  d ie s ich besonders für  den
Erhalt der vielfält igen Angebote
der Einr ichtung eingesetzt  hat-
te.  Denn gerade die Zuschüsse
der Stadt und der Erhalt des
Leistungsvertrags standen bis
letztes Jahr noch auf der Kippe.
,, Das Nachbarschaftshaus ge-
hört  zu Biebr ich wie der Rhein
und das Schloss und ist  der Be-
weis für gute Nachbarschaft in
der heut igen Zei t" ,  so Gerich.
Das breitgefächerte Angebot

richte sich an
jede Alters-
gruppe und
werde dabei
auch von
vielen Ein-
h e i m i s c h e n
a n g e n o m -
men.  Be im
persönl ichen
Dank an Ka-
r in  Mü l le r
musste sich
der Oberbür-
g e r m e i s t e r
am Schluss
sogar einige
Tränen ver-
drucken.

Als die Ge-
ehrte selbst
ans Podium
trat, konnte

noch keiner vorhersehen, was
dann folgte:  In einem selbst
entworfenen Märchen ,,mit au-
tobiografischem Hintergrund"
warf  Mül ler  e inen eigenen Bl ick
auf die vergangenen zwölf Jah-
re.  So wurde die , ,Mül lerstoch-
ter Kar in-Char lot te" die Regen-
t in eines kleinen Reiches und
einem wunderschönen Palast,
der s ich dem Zuhörer als Nach-
barschaftshaus entpuppte. Pas-
send zum Erzählst i l  übergab sie
am Ende ihr  , ,Zepter" ,  n icht  nur
symbol isch, an ihren Nachfolger
Johann Schmid t .

Für die musikal ische Unterhal-
tung zwischen den Grußworten
sorgte die Musikgruppe ,,Boy-
group" um Hartmut Bogel
Peter Kahlenberg und Michael
Linemann von der Akademie
für Altere, die mit Songs wie
den Capri-Fischern die rund
80 Gäste bei  Laune hiel ten.  Fur
den kunst ler ischen Höhepunkt
sorgten jedoch die Abteilungs-
le i ter innen und Abtei lungslei ter
des Hauses, die den Klassiker
, ,Heimweh" von Freddie Quinn
mit neuem Text vortrugen.

Kar in Mül ler ,  d ie dem Nachbar-
schaftshaus ab jetzt als Vereins-
mitglied erhalten bleibt, konnte
sich am Ende des Nachmit tags
nur noch bei  a l len Anwesenden
bedanken. Die Danksagungen
seien, wie eine Schatzkiste, die
sie für immer bewahren *.rd..:
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