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Groß und Klein sollen sich künftig im Generationengarten in Biebrich treffen. Foto: wita/Uwe Stot

Farbenfrohe Akzente
BEGEGNUNGSSTATTE Nachbarschaftshaus in Biebrich eröffnet Generationengarten

Von Daniel Eschmann

WIESBADEN. ,,Ich finde das
wirklich zauberhaft hier", freut
siqh Monika Rampuch, währbnd
sie durch den ,,Genartionengaf-
ten" des Nachbarschaftshauses
in Biebrich schlendert. Der,,Ge
neartionengartef" ist dabei als
,,Mehrgenerationengarten" zrl
verstehen. Alle Altersgruppen
haben die Möglichkeit, ihn zu
nutzen und finden auch ihren
Platz im Garten. ,Jetzt ist alles
fertig und wir wollen das alles
beleben", sagt Gerhard Wttlfin-
ger, stellverhetender Hausleiüer
Im Garten sind Terrassen aus

Bangkirai angelegt, darauf Ti-
sche und Bänke aus dem glei-
chen Holz. Gemeinsam mit dem
Zimmermann HessNzumann,
der KSA Bank und der SOKA--
Bau wurden sie im Rahmen von
,,Wiesbaden engagiert" angelegt.
Die Bauhaus-Werkstätten Wies-
baden verlegten in einem Pro-
jekt Pflastersteine, die jetzt Platz
fiL einen Grill bieten.

Die ehemals graue Wand er-
stahlt inzwischen farbenfroh.
Bemalt wurde sie vom ,,haus-
eigenen Künsflel' Ifuapp fo-
hann, der eine Blumenland-
schaft aufgehagen hat. Es gibt
zwei Hochbeete, die aktuell

noch weitestgehend mit Blumen
bepflanzt sind. Im kommenden
Iahx lvird hier allerdings Gemü-
se ausgesät. Eines der Hochbee-
te wird von derfugendabteilung,
das andere vom Kindergarten
qrd der Seniorenabteilung in
Form einer Patenschaft gepflegt.

Kräuterspirale lockt Besucher

Direkt daneben gibt es eine
Kräuterspirale mit Rosmarin,
Minze, Thymian und Lavendel.
Zur Eröffnung bleiben die Besu-
cher rätselnd an ihr stehen und
überlegen, welche Kräuter sie se-
hen.

Auch an die .Kinder und |u-
gendlichen ist gedacht: Es gibt
einen Sandkasten, kleinere
Spielgeräte, eine neue Tlschten-
nisplatte und die sanierte Klet-
terwand. Letztere darfnur unter
fachmännischer Anleitung be-
nutzt werden und ist auch an
diesem Tag zu benutze4.

Bei Bratwurst und Gebäck fin-
den sich im Laufe des Nachmit-
tags zahlreiche Gäste ein. Für
die Kinder titt der Kinderlieder-
macher Wolfgang Hering auf
und unterhält mit seinen Mit-
machliedem, auch der,,gesellige
Singteffl' des Nachbarschafts-
hauses ist dabei.


