Pfarrgemeinderatsmitglieder
siqdverärgert

,,Aus"für die
OTHellerhof
VoNHEINZ LERSCHMACHER
,,Alles,war darauf abgestimmt,die frir Hellerhofer Kinder und
wie die offene T\ir (or)
an der
*November
{uggq{llche sowichlige Einrichtung
'oftiren
Rudolf-Breitscheid-straßeam 2.
wieder
zu
!.lllgn -- und-jetzt das", der Vorsitzendedes pfarrgemeindesrates
(|GRl-de_rkatholischenGarather KirchengemeindeSt. Norbert,
Harald Wachter, reagiert verärgert auf den jüngsten Beschlußdes
J.ugendamtes.
völlig.überrasqh+d hat das Jugendamtden Antrag
der Garather Kiröhengemeinde scheitern lassen, in dem sie
einverstandenerklärt hatte, die ,,or Hellerhof" zu übernehmen.
Die Vertreter des Jugendamtesha!.n auf Weisung des zuständigen
Dezernenten
Paul Saatkampdie entsprechendeVorlage auf ihrer letzten
Jugendausschutzsitzung
zunick gezogen,
Auf eine daraufhin erfolgte Nachfrage seitens der C'emeindewurde
diesermitgeteilt,da8die Finanzierung
nur noch bis Ende des Jahres lgg5
gesichertsei, da es aufgrund drastischerEinsparungsaufl
agenseitensdes
Regierungspräsidenten
ab I 994keinen
Zuschußfür die HellerhoferOT geben
werde. ,,DieseEntwicklung war ftir
unsnicht vorhersehbar,
dennseitdem
Frühjahr dieses Jahres drängte das
JugendamtunsereGemeinde,die vom
DRK geschloss€ne
OT zu übernehmen
und wieder zu öffrren",komrxentierte
der PGR-Vorsitzende
Wachter.Dieses
Ansinnen war angesichh der hohen
Kosten die damit auf die Gemeinde
zukamen(Wachtersprachvon 40 000
Mark) fiir die C'emeindekeine leichte
Entscheidung.Nach Gesprächenmit
Verhetern der Stadt und des Kölner
Erzbistumshabe man dann aber den
Antrag auf Übernahme der ,,OT
Hellerhof"gestellt.
Um so enttäuschender
sieht Wachter die jetzt gefällteEntscheidungder

Stadt:,,Erstwurdenwir vonder Stadt
heißgemacht,
und jetzt der KnockOut
ebenfallsvon städtischerSeite.Und
das, obwohl wir die Einrichtunq
deutlich kostengunstigerbetreibei
wollten als unsereVorgängerrn,"
Wie sicher sich alle Beteiligten
waren, daß die für die Hellerh-ofer
Kinder und Jugendlichenso wichtige
Einrichtunghätte ab November'5J
wiedereröffnetwerden können, beweisendie mit dem JugendamtabgestimmtenAktivitäten der Kirchenfemeinde.So wurden die Räumlichkeiten bereitsmit dem Bevolknächtigten
der
Wohnungsbaugenossenschaft
besichti$ und Re,,Düsseldorf-Ost"
novierungsarbeitenvereinbart. Die
Garather Kirchengemeindestartete
im weiteren rund 5000 Mark teure
Stellenanzeigen
in verschiedenen
Zeilungeq und erhielt darauf knapp 1b
Bewerbungen.,,Alleswar ebenclarauf
abgestimmt,
dasObjekt,,0THellerhof
am 2.Novemberstartenzu können",
erklärte der PGR-Vorsitzende.dei
nach den erstenAnkündigungenvon
der Wiedereröffnungdieser Einrichtung vor Ort ein großesund positives
lcho registrierte. Der nun erfolgte
abschlägigeBescheidbedeutet nun
leider das Aus ftir die ,,OffeneTür
Hellerhof".

