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Mehr als 1.000 Nachbarschaftsfeste in Deutschland
Köln-Heidekaul. Zum Europäischen Tag der Nachbarn am 25.05.2018 rief die Nachbarschafts-Community nebenan.de auf, deutschlandweit 1.000 Nachbarschaftsfeste
zu organisieren. Es wurden sogar mehr als 1.000 Feste und allein 29 im Kölner Stadtgebiet. Europa und Demokratie beginnen eben doch in der Familie und in der
Nachbarschaft, wo Gemeinschaft gelebt und erfahren wird.
Für die Raderthaler Wohnsiedlung Heidekaul organisieren die Nachbarn vierteljährliche Anwohnertreffs. Da
lag es nahe, zum Treffen am
25. Mai auch Nachbarn aus
Marienburg und Raderthal
einzuladen. Die Organisatoren konnten um 18:00 Uhr
bereits mehr als 30 Nachbarn begrüßen, doch den
ganzen Abend stießen noch
weitere dazu.
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Bei herrlichem Wetter und in schöner Dekoration diskutierten neue und alte Nachbarn an geregt über viele Themen. Die Zeit verging wie im Fluge und das geplante Ende musste etwas nach hinten verschoben werden.
Für das Wohnen und das soziale Umfeld sind Familienangehörige und Freunde das Wichtigste. Den gegenseitigen Meinungsaustausch, einen guten Rat oder auch mal eine tatkräf tige Unterstützung möchte niemand missen. Doch häufig wohnen sie etwas weiter weg.
Allen Nachbarn ist dagegen eines gemeinsam, sie wohnen nebenan!
Die Arbeitsgruppe Wohnungsfürsorge Heidekaul, eine Gemeinschaft von Nachbarn, hat
sich bereits vor 40 Jahren zum Ziel gesetzt, ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu för dern. Jährliche Straßenfeste, gemeinsame Reinigungsaktionen im Frühjahr und im Herbst
sowie die bereits erwähnten Anwohnertreffs sind immer willkommen, um sich zu unterhal ten oder untereinander auszusprechen. Ja – manchmal gibt es auch Ärger mit einem
Nachbarn, aber der wird umso schlimmer, wenn man die Probleme nicht offen anspricht.
Das gelungene Nachbarschaftsfest im Heidekaul hat die Sehnsucht nach einer Wiederholung geweckt. Vielleicht wird der Tag der Nachbarn auch ein fester Termin im Heidekaul, so
wie das Straßenfest. Das wird am 30.06.2018, seit 1981 zum 38. Mal in ununterbrochener
Folge, gefeiert und alle Nachbarn sind wieder eingeladen!
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