Die Boule-Bahn ist offen und steht allen Interessenten zur Verfügung. Auch
ein Satz Boule-Kugeln ist vorhanden und
kann auf Anfrage unentgeltlich ausgeliehen
werden. Wir hoffen, dass das Angebot gut
angenommen wird und dass die Anlage
lange erhalten bleibt.
Wir werden auch in diesem Jahr wieder die
Weihnachtsbeleuchtung überall im Dorf
anbringen und Gladbach in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen. In Vorbereitung darauf haben wir vorab bereits alle
Anschlüsse und Aufhängungen geprüft und
in der Dorfmitte die Voraussetzungen für
das Anbringen einer weiteren Lichterkette
geschaffen.
Auch an St. Martin wurde wieder gedacht
mit unserer Verteilung von rund 400 Brezeln im Umzug an die Kinder.
An der Hilfsaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal haben wir uns
ebenfalls beteiligt mit einer Spende aus Materialien sowie einem Betrag von 500 €.
Der neue Kalender für 2022 mit alten und
neuen Bildern aus Gladbach ist auch schon
fertig. Erstellt wurde er wieder von der Fa.
Typo-Schlick. Der Kalender wird zum Preis
von 8 bzw. 10 Euro angeboten und ist u. a.
bei der Bäckerei Hodes zu erwerben. Dort
gibt übrigens zum Preis von 5,00 € auch
unser Gladbacher Wörterbuch.
Und im Internet sind wir stets präsent mit Informationen unter www.hvvgladbach.de. Auch Anmeldeformular zum Downloaden stehen dort bereit.
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022.
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Liebe Gladbacherinnen und Gladbacher,
leider sind die Corona-Beschränkungen noch immer nicht ganz vom Tisch,
aber mittlerweile ist doch schon wieder ein einigermaßen geregeltes Miteinander eingekehrt. Das
hat sich auch positiv auf
unsere Aktivitäten ausgewirkt, denn alle erforderlichen Arbeiten an
den diversen Pflanz- und
Pflegestellen konnten –
dank der unermüdlichen
Einsatzbereitschaft der
Aktiven – zeitnahe erledigt werden.
In diesem Zusammenhang ist auch das Beet
oberhalb vom Kreisel
(siehe Bild) überarbeitet
und mit zusätzlichen
Pflanzen bestückt worden, und es hat dadurch
einen ganz neuen Anstrich bekommen.

Gemeinsam wirken und damit viel erreichen, das hat sich auch wieder mal
hier in unserem Ort gleich an mehreren Projekten bestätigt, die nur durch
die enge Zusammenarbeit der Gladbacher Vereine verwirklicht werden
konnten. Da ist zum einen das Heiligenhäuschen (über die Arbeiten daran
durch HVV und OGV hatten wir bereits im Info-Blatt 2019 berichtet), dessen Renovierung inzwischen endgültig abgeschlossen ist. Und in der unmittelbaren Nähe davon, nämlich an der Wülfersbergkapelle, ist als echter
Blickfang eine schöne Rast- und Ruhezone entstanden, die zum Innehalten
und Verweilen einlädt.

Rund um die Kapelle stehen jetzt auf neu bereitetem Untergrund zwei ergonomische Liegebänke und drei nagelneue Sitzbänke (wie hier im Bild),
entstanden aus gemeinsamer Gladbacher Vereinsarbeit (OGV, AWO, HVV
und FKW). Ein Besuch dort oben lohnt sich auf jeden Fall.

Und dann ist da noch die neue Boule-Anlage, ein weiteres Beispiel für erfolgreiches gemeinsames Handeln. Die Initiative dazu ging vom Ortsbeirat
Gladbach aus, der auch die Pflege der Anlage übernimmt. Das Gelände
stellte die Kirchengemeinde St. Margareta unentgeltlich zur Verfügung. Der
Heimat- und Verschönerungsverein Gladbach übernahm die Ausführung
und beauftragte die Fa. Scheidgen mit der Planung und Herstellung.

Der Platz befindet sich auf dem
freien Grundstück zwischen der
Pfarrkirche und dem Kinderspielplatz. Zur Eröffnung durch
Ortsvorsteher Guido Hahn waren neben Vertretern der beteiligten Institutionen auch zahlreiche weitere
Interessenten anwesend. Und nach einem kleinen Umtrunk mit Appetithäppchen wurden dann auch gleich die ersten "Wettkämpfe" ausgetragen.
Auch OB Jan Einig ließ es sich nicht nehmen, eine Kugel auf dem neuen
Platz zu werfen.

