Und natürlich fallen
immer wieder notwendige kleinere Reparaturarbeiten und Schönheitskorrekturen
an,
auch für die sind unsere
Mitstreiter stets zur
Stelle. Hier im Bild sehen wir zum Beispiel
unser Mitglied Friedhelm Poischen bei einem solchen Einsatz –
beim Ausbessern der
Beet-Einfassung
am
Hillijehäusje.
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Liebe Gladbacherinnen und Gladbacher,
wie Sie alle wissen, werden etliche Pflanz- und Pflegestellen an
verschiedenen Stellen hier im Ort schon seit vielen Jahren von
uns betreut, und wir haben die alle – so glauben wir jedenfalls –
auch ganz gut im Griff. Und für viele ist es inzwischen ein fast

Auch für das Jahr 2019 gibt es wieder unseren Kalender in neuer
Auflage, gestaltet wie immer von der
Fa. Typo-Schlick. Mit wunderschönen
alten und neuen Bildern aus Gladbach
wird er unter dem Titel "Ein Dorf zum
Wohlfühlen" wieder zum unveränderten Preis von 8 bzw. 10 Euro je nach
Größe angeboten.
Noch ein Hinweis auf unsere Webseite, die unter www.hvv-gladbach.de zu
erreichen ist. Dort haben wir auch unsere aktuelle Datenschutzerklärung
und ein neues Anmeldeformular zum
Downloaden und Ausdrucken eingestellt.
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2019.
Vorsitzender
Georg Kern
Wülfersbergstr. 13
56566 Neuwied
Tel.02631-46332

Bankverbindung
VR-Bank Neuwied-Linz eG
IBAN DE07574601170001408606
BIC GENOVED1NWD

Geschäftsführer
Herbert Pies
Otto-Hahn-Str.25
56566 Neuwied

schon gewohntes und immer wiederkehrendes Bild, wie sich
Gladbach nach außen hin präsentiert. Trotzdem sind wir bemüht,
alles noch besser und schöner zu machen. Und uns fällt dazu
auch immer wieder mal etwas Neues ein (wie hier auf dem Bild),

was dann manchmal oft gar nicht so recht wahrgenommen wird.
So haben wir erst kürzlich unter Federführung unseres Mitgliedes Marcel Joisten im Kreisel eine neue, automatische Bewässerungsanlage in Betrieb genommen, die eigentlich nur erkennbar
ist, wenn sie gerade mal läuft. Für unsere Helfer stellt dies ein
deutliche Arbeitserleichterung dar, denn sie müssen nun nicht
jedes Mal eine Stunde oder auch mehr mit dem Schlauch in der
Hand im Kreisel stehen bei all dem Verkehr rundum, sondern
können sich (während die Bewässerung läuft) auch mal entfernen oder anderen Aufgaben widmen.
Eine ähnliche Anlage soll in absehbarer Zeit auch an der Sonnenuhr in Betrieb
gehen.
Wie
hier auf dem
Bild während
der Pflanzarbeiten
sehr
gut zu erkennen, werden
auch
dort
nicht gerade
wenig Blumen
eingebracht,
und auch die
gilt es dann
das ganze Jahr
über nicht nur zu pflegen, sondern natürlich auch ständig zu bewässern.
Ganz neu gestaltet wurden im letzten Sommer auch die Beete an
der Ecke direkt oberhalb des Kreisels. Nachdem seitens der Stadt
(SBN) die alten und zum Teil auch schon recht schmuddeligen
Grünflächen entfernt und neu aufbereitet worden waren, hat der
HVV die Bodenabdeckung und die Bepflanzung mit überwiegend
winterfesten Pflanzen übernommen. Das Bild zeigt die HVV-

Aktiven bei der Arbeit, fachmännisch unterstützt und beraten
von
Arnold
Scheidgen.
Dabei ist auf
eine
möglichst dauerhafte
und
somit
auch
recht pflegeleichte Abdeckung
und
Bepflanzung
Wert gelegt
worden, um den Aufwand für die spätere Instandhaltung so gering wie möglich zu halten. Den Schlusspunkt setzten die Mitarbeiter der SBN mit
dem Auffüllen der hellen Steine, die dem
Ganzen dann noch den
letzten Schliff gaben.
Auf dem Bild sieht man
die neue Anlage nach
Fertigstellung, wie sie
sich nun gemeinsam
mit Kreisel und Rosenbeet am Ortseingang den Gladbacher
Besuchern präsentiert.
Inzwischen hat auch
der Herbst schon seine
bunten Blätter darauf
ausgebreitet, ein untrügliches Zeichen für
den nahenden Winter.

