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INFORMIERT

Die Bürgeraktion feiert ihren 18ten
Geburtstag mit vielen Gästen
Viel Zuspruch erhielt die BA am
Samstag für Ihr Fest anlässlich
ihres 18. Geburtstags. Strahlendes Wetter mit Sonne pur ließ
die Geburtstagsfeier zu einer
Schön-Wetter-Party werden.
Am Nachmittag hatte sich der Innenhof
am Einkaufszentrum Beethovenstraße
vor dem Café Deckert im Nu gefüllt.
Die meisten waren gekommen, um ihre
Verbundenheit mit der BA auszudrükken und zur "Volljährigkeit" zu gratulieren.
Viele nutzten aber auch die Gelegenheit, um sich über die Politik in Hilden
und die Standpunkte der BA zu informieren, oder in lockerer Atmosphäre
aktuelle Sorgen und Probleme loszuwerden. Was passiert an der Beethovenstraße? Wie lässt es sich verhin-

BA im Dialog
"BA INFORMIERT" versucht, Politik in
Hilden transparent zu machen. Haben
Sie eine Anregung? Missfällt Ihnen
etwas in Hilden?
Oder möchten
Sie nur noch
mehr erfahren, als wir
hier in "BA
INFORMIERT"
darstellen können?
Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen - und wenn wir können, versuchen wir zu helfen.
dern, dass aus dem Zuzug von Flüchtlingen in einige Häuser am Brahmsweg

EIN FEST -

MITTEN IM NORDEN. DANKE!
und der Silcherstraße handfeste Nachbarschaftsprobleme erwachsen? Und
stimmt es, dass der Bolzplatz an der
Zelterstraße verschwinden soll?
Nur einige der Themen, die auf den Nägeln brennen und die alle mehr oder
weniger in Steinwurfnähe zum Veranstaltungsort anstehen.
Viel Lob erhielt die BA auch für die Auswahl ihrer Feierstätte. Nicht nur, dass
sich das Café Deckert als ausgezeichnete Lokalität erwies, die in besonderer
Weise den Menschen zugewandt ist.
Die Besucher sahen darin auch zu
Recht eine Solidaritätsbekundung angesichts des vergeblichen Bürgerpro-
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tests gegen die von der Ratsmehrheit
gebilligten Abrisspläne. Nun soll mit
Nachbarschaftsplausch und Bürgertreff
bald Schluss sein. Für die meisten
Menschen im Umfeld unvorstellbar; so
richtig abfinden mag sich damit noch
niemand.
Und was kommt danach? Eine fünfgeschossige Blockbebauung mit einem
großen, chic gestylten Supermarkt und
110 bis 120 Wohnungen darüber. Brauchen wir nicht, sagen viele. Sie fürchten, dass sie sich das alles nicht leisten
können, und das Geld die Menschen
verdrängt. Aber die Renditewünsche
des Investors zählen im Rathaus mehr.

mail@buergeraktionhilden.de
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Bürozeiten: Mo. - Do. 9 -12 Uhr
Di. auch 18.30 - 20 Uhr

