
Bürgerverein Hellerhof hat viel vor:

Oster-Trödel und Krabbelgruppe
So manches Vorhaben des Bürgerven-
eins Hellerhof wird aus Mangel an ge
eigneten Räumlichkeiüen nicht auf den
Weg gebracht werden können. Dies
wurde einmal mehr auch beim ersten
Treffen des Vereins im neuen Jahr
deutlich. Allein bei der Entwicklung
von Perspektiven fiir 1991 stellten sich
immer wieder Fragen wie: ,,Wohin
aber sollen wir dazu einladen, die
Schule ist zu klein". Die in Garath vor-
handenen Räume sind zu fern. Bleiben
also nur Open-Air- und Zeltveranstal-
tungen, die aber an Regentagen auch
nicht gerade ,,das Gelbe vom Ei" brin-
gen.

In die Vorhabenlisüe für l99l wurde
auf Vorschlag der Vereinsmitglieder
ein Kinder-Trödelmarkt aufgenom-
men, der noch vor den Sommerferien
im Juli stattinden wird. Neben einem
ebenJalls noch zu terminierenden
,,Oster-Trödel" wird der Bürgewerein
im Frühjahr und im September wieder
alle Familien Hellerhofs zu einer
Fahrradtour einladen. Einer Anre-
gung der Eltern der Krabbel- und Kin-
der-Spielgruppe folgend, will der Bür-
gerverein zudem in diesem Jahr auch
einmal für alle Kinder einen bunten
Unterhaltungsnachmitbag ausrichten.

Ausführlich diskutiert wurde auch

die Forderung einiger Mitglieder, sich
verstärkt der Hellerhofer hobleme
anzunehmen. Dabei möge man nicht
immer ,auI die Bezirkwertretung
warten", sondern im Interesse der
Bürger auch als Ortsverein initiativ
werden. So sei es an der Zeit, für eine
Sporthalle zu plädieren. ,,Sehr wohl
könne man", so eine Wortmeldung,
,,mit Blick auf die sportlichen Belange
der Kinder den Bau einer Sporthalle
für Hellerhof fordern." Eine bessere
Beleuchtung der fußgängerbrücke
zwischen Hellerhof und Garath ist
ebenso notwendig, wie eine dem Ver*
kehrsaulkommen angemessene Am-
pelschaltung an der Kreuzung Frank-
furüer/ Matthias-Erzberger-Straße.

Auf zwei Termine konnte sich die
mit 23 von 10? Mitgliedern nicht gera-
de gut besuchte Zusammenkunft eini-
gen: Am Freitag, 15. März, solldieJah-
reshauptversammiung des Bürgewer-
eins statdinden. Das nächste Mit-
gliedertreffen wird am Dienstag, 5. Fe
bruar, sein. Vorstandsmitglied Helma
Böhme erklärte sich abschließend
noch bereit, die Leitung eines Karne
valsmasken-Basteltreffs zu überneh-
men. Interessierte können sich dazu
ab sofort bei ihr unüer I 70 75 55 an-
melden. lers,


