Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung hat es wieder eine Änderung gegeben. In der Alteckstraße unterhalb vom Brunnenbeet hängt jetzt eine zusätzliche Lichterkette, so dass
nun auch diese
Stelle
weihnachtlich
erleuchtet
ist.
Dazu war es
erforderlich, an
beiden
Straßenseiten auf
den
Bürgersteigen je einen
Masten aufzustellen mit entsprechenden Anschlüssen und Halterungen zum Aufhängen
und Anschließen der neuen Lichterkette.
Und auch für das Jahr 2020 gibt es wieder einen Kalender, gestaltet – wie immer – von der
Fa. Typo-Schlick. Mit zahlreichen alten und
neuen Bildern aus Gladbach wird er wieder
zum Preis von 8 bzw. 10 Euro angeboten.
Nun noch ein Hinweis auf unser neues Partnerangebot. Es bietet die Möglichkeit, den
Ehe-/Lebenspartner als zweites Vereinsmitglied im HVV bei unverändertem Gesamtbeitrag anzumelden, denn Partner zahlen jeweils
nur den halben Mitgliedsbeitrag. Auf unserer
Webseite, die unter www.hvv-gladbach.de zu
erreichen ist, haben wir das dafür erforderliche
Anmeldeformular zum Downloaden und Ausdrucken bereit gestellt.
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2020.
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Liebe Gladbacherinnen und Gladbacher,
die Bilder zeigen die alljährliche Herbst-Pflanzaktion der Aktiven des HVV
einmal in einem ganz anderen Licht. Während sich der Kreisel ganz offensichtlich voll in weiblicher Hand befindet, sind die Männer im Hang und an
der Sonnenuhr im Einsatz. Dazu gab es
auch noch schönes Wetter und strahlenden Sonnenschein, nachdem es Tage
zuvor beim Abräumen und Vorbereiten
der Beete für die Neubepflanzung noch
kräftig geregnet hatte. Insgesamt waren
13 Helferinnen und Helfer an der
Pflanzaktion beteiligt, sieben Männer
und sechs Frauen.
Bei so viel Engagement macht die Vereinsarbeit ganz einfach Spaß. Und dann
ist es auch kein allzu großes Problem,
an einem einzigen Samstag-Vormittag
mehr als 1.500 Blumenpflanzen (diesmal alles Stiefmütterchen) gerade mal
so unter bzw. in die Erde zu bringen.
Aber alle waren mit Freuden dabei und
haben anschließend nach getaner Arbeit
auch noch einige Zeit gemütlich bei
Speise und Trank zusammen gesessen.

Gerade noch rechtzeitig vor Frühlingsbeginn war es uns gelungen, im Rosenbeet nahe dem Kreisel einen weiteren "Hingucker" für Gladbach zu platzieren, ein Insektenhotel. Die Idee dazu kam von unserem Mitglied Marcel
Joisten (im Bild links), von dem das Projekt entworfen und letztlich auch
erstellt worden ist. Die erforderlichen Materialien für den Rahmen wurden
von der hiesigen Firme Holzbau Blum zur Verfügung gestellt, und die Aus-

stattung des "Hotels" mit Füllmaterial als Nisthilfen für die Insekten auf
mehreren Ebenen und in unterschiedlichster Form hatten die Pfadfinder des
DPSG-Stammes Gladbach übernommen.
Leider war das Hotel dann zwischenzeitlich
dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Stark
demoliert und aus dem Boden gerissen lag es
eines nachts im Rosenbeet und musste vorübergehend auf einem nahe gelegenen Parkplatz
deponiert werden. Inzwischen ist es weitestgehend instand gesetzt und an seinem alten Platz
wieder aufgestellt worden. Wir hoffen, dass es
nun so bleibt und dass sich ab Frühjahr viele
summende Gäste einfinden werden.

Als größere Baustelle mit echter Knochenarbeit entpuppte sich die "Runderneuerung" am Heiligenhäuschen nahe dem "Glabbacher Kabellsche".
HVV und OGV
hatten sich vorgenommen, das
Projekt gemeinsam anzugehen.
Mitte des Jahres
wurde dann mit
den Arbeiten begonnen. Und das
war für die Aktiven der beiden
Vereine (wie hier
auf dem Bild
recht gut zu erkennen) keine ganz leichte Aufgabe, denn es mussten doch
ziemlich dicke Brocken bewegt und verarbeitet werden.

Aber nun ist es geschafft, die Arbeiten sind so weit abgeschlossen. "Et
Hillijehäusje" steht wieder für jedermann gut zugänglich zur Verfügung.

