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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FULDA (mkf). Für Nach-
barschaftsprojekte, die 
Gemeinschaft stiften und 
Menschen verbinden, 
wird in diesem Jahr zum 
zweiten Mal der Deutsche 
Nachbarschaftspreis ver-
liehen. Für den Publi-
kumspreis ist das Bank-In-
tegrations-Projekt im Ful-
daer Quartier Ziehers-Süd 
als eine von 104 aus 1052 
Einreichungen nominiert 
worden. 

 
Das Projekt entstand, weil 
Begegnungsorte mit Sitzge-
legenheiten für die Bewoh-
ner fehlten, die zum Verwei-
len im Grünen einladen. 

Deswegen errichteten Mie-
ter der Dr.-Kopp-Straße auf 
eigene Initiative provisori-
sche Bänke aus Sperrmüll. 
Weil diese keine Augenwei-
de waren und auch nicht 
wirklich stabil, beschloss ei-
ne Gruppe von Anwohnern, 
die Planung und Errichtung 
einer dauerhaften und schö-
nen Sitzmöglichkeit selbst 
in die Hand zu nehmen. Im 
Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt” fanden sie 
sich im Quartier zusammen, 
um Ideen und Vorschläge 
zur Gestaltung einer neuen 
Sitzbank unter dem Motto 
„Insel der Freundschaft“ im 
Viertel zu sammeln. 

Mit ihrer Begeisterung, ih-
rem Tatendrang und ihrer 
Eigeninitiative schafften es 

die Anwohner, weitere Mit-
streiter für ihre Idee zu ge-
winnen: Neben vielen frei-

willigen Helfern aus dem 
Viertel schlossen sich auch 
eine Wohnungsbaugesell-
schaft und ein Künstler der 
Aktion an. Die Nassauische 
Heimstätte/Wohnstadt 
stellte der Gruppe das 
Grundstück für die Bank zur 
Verfügung, und das Hessi-
sche Sozialministerium un-
terstützte mit Fördergeldern 
aus dem Programm „Ge-
meinwesenarbeit“ die posi-
tive Entwicklung im Quar-
tier. Entwurf, Bau, Installati-
on und Gestaltung der Bank 
lag alleine in den Händen 
der Anwohner und des 
Künstlers. 

Die Bank repräsentiert 

den Willen, gemeinschaft-
lich aktiv zu werden und 
Dinge zu verändern. Die 
halbrunde Form ist ein Hin-
gucker und ideal als Kom-
munikations- und Begeg-
nungsort. Die gemeinsame 
Arbeit hat die Menschen nä-
her zusammengebracht und 
ist damit auch zum Türöff-
ner für weitere nachbar-
schaftliche Aktivitäten ge-
worden. Die Online-Abstim-
mung zum Publikumspreis 
läuft noch bis zum 22 Au-
gust. Es lockt ein Preisgeld 
von 5000 Euro.  

www.nachbarschafts-
preis.de/de/Insel-der-
Freundschaft 

Projekt der Stadtteilarbeit in Ziehers-Süd für den Deutschen Nachbarschaftspreis vorgeschlagen / Online-Voting
Jetzt abstimmen für die „Insel der Freundschaft“!  

Die Nachbarschaftsbank wird gut angenommen.  
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