bei derCDUGarath/Hellerhof
Jahreshauptversammlung

gefordert
EmeiterungderGrundschule
Einen erfreulich guten Besuch verzeichnetedie Hauptversammlungder
CDU Garath/Hellerhof, zu der man
auch Ratsherrn Klaus-Heiner l.ehne
als Referenüenbegrüßte. In der ihm
eigenenArt ließ OrtsvorsitzenderRüdiger Goldmann,seit EndeJanuar,,als
Nachrüekerfür Dr. BernhardWorms'l
wieder Mitglied des NRlV-landtages,
die Aktivitäten 1990Rermepassieren.
Zwischenden Wailen des vergangF
nen Jahres habesich der 168Mitglie
der zählende CDU{rtsverband den
kommunalpolitischenThemen stets
angenommen.Die Gesprächemit dem
Iangenfelder Bürgermeister über
Gmndstticksfragen bezüglich des
Friedhofes für Garath und mit der
Btirgermeisterinvon Hilden über das
von der Stadt Hilden geplanteBadeund Kurhaus, decken sich demnach
mit der in GarathiHellerhofbestehendeuCDU-Meinung.SohabedieAnlage
eines Frialbofes frir den Stadtbezirk
10eine realeChance.Die Emreiterung
des FriedhofeslttBr wäre überflüssig,
und die dafür vorgesehenenGelder
könnten für den Garather Friedhof

,,umgeschrieben"werden. Verstärkt auch zum neuen Rollenverständnis
will die CDU Garath/Hellerhofin die
der DeutschenStellung und plädierte
ser auchvon den Bürgernmitgetrage für ein neues Selbstbewußtsein.Er
nen Fordenrng eines Friedhofes referierte zur Wohnraumsituation,an
Wachstumsprognosen
und nahm zu
,,Druckmachen".
Keine hobleme habe man - von aktuellen hoblemen in den neuen
denVerkehrsftihrungsproblemen
ein- BundesländernStellung.
mal abgesehen- mit dem von der
In einer abschlie0endvon der MitStadt Hilden geplanten Bad* und gliederversammlungeinstimmig verKurhaus.Goldmann:,,Wir
sindfiir jede abschiedetenErklärung forderte die
Attraktion, die in der Nähe unseres CDU den weiteren Ausbauder StadtStadtbezirksgeschaffenwird; zumal bile Garath und Hellerhof zu be
diese ein Gewinn ftir unsere älteren schleunigen.So seien ,die Verzögr
insbe
und kranken Mitbi,irger ist." Zur rungenim Versorgungsbereich,
Sportanlagefür Hellerhofforderte die sonderefür Hellerhof, nicht mehr zu
CDU eine Altcrnativfläche in Heller- verantworten".Weiterfordereman die
hof{st freizuhalten. Die beantragte sofortige Erweitemng der Hellerhofer
Entlastung des Vorstandes erfolgte Gnrndschule, die Enichtung einer
einstimmig.
auch durch die Schule zu nutzenden
Zu einem eindruckwollen Referat ' Sporthalle und, unabhängigvon der
stellte Ratsherr khne dei Versamm- Entscheidungüber die Sportanlage,
lung die Perspektiveder CDU-Politik die Bereitstellungeiner Alüernativfläin Bund, Land, Städtenund Gemein- chein Hellerhof{st. Nicht zuletztvep
den vor. So habe die Bundes{DU in langeman die baldigeVerwirklichung
1990Mut zu Entscheidungenbewie- der beschlossenen
Planungfür einen
sen,derweildie SPD,,diehistorischen Friedhofim Stadtbezirk10,für dendie
Entscheidungengar nicht erkannt Finanzmittelim Haushalt1gg2zuver.habe".Ausftihrlichnahmder Ratsherr anschlagen
lers.
seien.

