
Wie in all den zurückliegenden Jahren haben wir 
den Kirmesjahrgang in der finanziellen Abwicklung 
mit den SWN unterstützt. Dies tun wir natürlich 
sehr gerne da die Brauchtumspflege  wie z.B die 
Kirmes, in unserer Satzung verankert ist.

An St. Mar�n wurde wie in all den Jahren 250 
Zuckerbrezel am Mar�nsfeuer an die Kinder 
verteilt.

Die Firma Typo-Schlick hat wieder einen Kalender 
für 2023 erstellt. Dieser Kalender glänzt mit tollen 
Bildern aus unserem Ort und  ist weiterhin in der 
Bäckerei Hodes in A4 für 8 Euro und in A3 für 10 
Euro erhältlich.

Hallo liebe Gladbacherinnen und Gladbacher,

der Vorstand des HVV wünscht Ihnen allen noch nachträglich 

ein gutes und gesundes neues Jahr 2023!

Ein Wahnsinns Frühjahr, ein toller Sommer und ein warmer 

Herbst, wie die meisten von uns ihn selten - wenn überhaupt - 

erlebt haben, hat uns das vergangene Jahr 2022 beschert.

Für die von uns betreuten Blumenbeete im Ort eine besondere 
Herausforderung.
Wir haben versucht, zumindest über eine geraume Zeit, mit 
häufigem Gießen, ein buntes Blütenmeer zu gewährleisten, was 
uns aufgrund der außergewöhnlichen langanhaltenden Hitze 
leider nicht immer gelungen ist. Aufgrund des Klimawandels 
haben wir uns dazu entschieden, verstärkt die Beete auf  
Staudenbepflanzung umzustellen.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer die von 

April bis November jeden 1. Und 3. Samstag im Monat in der Zeit 

von 9-11 Uhr mit fleißigen Händen zu 

Werke gehen. Gerne würden

 wir weitere Helfer in 

unseren Reihen begrüßen,

wer Interesse hat, 

bitte einfach melden –

 wir freuen uns über jeden 

Neuzugang.

Heimat- und Verschönerungsverein 

Gladbach e.V. 
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Unser Rückblick auf das Jahr 2022

Wie in all den zurückliegenden Jahren haben wir den 

Kirmesjahrgang in der finanziellen Abwicklung mit 

den SWN unterstützt. 

Dies tun wir natürlich sehr gerne da die 

Brauchtumspflege  wie z.B die Kirmes, in unserer 

Satzung verankert ist.

An St. Martin wurde wie in all den Jahren 250 Zucker-

brezel am Martinsfeuer an die Kinder verteilt.

Die Firma Typo-Schlick hat wieder einen Kalender 

für 2023 erstellt. 

Dieser Kalender glänzt mit tollen Bildern aus 

unseremOrt und ist weiterhin in der Bäckerei 

Hodes in A4 für 8 Euro und in 

A3 für 10 Euro erhältlich.



Wie auf der Mitgliederversammlung und durch die  Presse zu 

erfahren war, hat es auch Veränderungen in der Vereinsführung 

gegeben. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

(v.l.n.r. Marcel Joisten - Kassenwart, Friedhelm Weißenfels - 1. Vorsitzender, Francesca Reif - 

Pressewart, Dagmar Böhm - Beisitzer, Werner Merl - 2. Vorsitzender, Herbert Pies - 

Geschä�sführer, Friedhelm Poischen - Beisitzer, nicht auf dem Bild: Waltraud Hillen - 

Beisitzerin)

Unser langjähriger Vorsitzender Georg Kern ist aus 

gesundheitlichen Gründen in den wohlverdienten Ruhestand 

getreten.

Hier nochmal ein herzliches  Georg für deine jahrelange DANKE

aufopferungsvolle Arbeit für unseren Verein! 

Mundartabende:

 Mundartabende werden wir kün�ig neu ausgerichtet wieder 

veranstalten und hoffen auf breite Zustimmung  interessierter 

Gladbacher.

     
Unser neuer Internetau�ritt:

Bei Interesse lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die 

Internetseite des HVV, wo immer News zu anstehenden 

Veranstaltungen zu finden sind.

Wir freuen uns über Ihren Besuch unter www.hvv-gladbach.de !

Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit in Zeiten der 
Krise:

Dass unsere Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung und 

die Kreiselbeleuchtung in der Vorweihnachtszeit nicht erstrahlte 

und der Brunnenbetrieb auf der Alteckstraße ausgesetzt war,  

war zwar nur ein „kleiner“ Beitrag zur Energieeinsparung, aber 

auch ein solidarischer Beitrag im Allgemeinen.  

In der Hoffnung, dass sich in diesem Jahr die 
Energiesituation entspannt und überschaubarer wird, werden 
wir selbstverständlich alle betroffenen Einrichtungen wieder in 
Betrieb setzen. 

http://www.hvv-gladbach.de
http://www.hvv-gladbach.de!
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