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Liebe Gindorfer,  

bevor wir uns in die Arbeit des neuen Jahres stürzen, möchten wir kurz zurückblicken auf das, was uns 
in 2016 umgetrieben hat. Natürlich kann man nicht alles im Detail nennen, aber um einen Eindruck 
von dem zu gewinnen, was wir an Aufgaben erledigen konnten, die vorher scheinbar niemand erledigt 
hat, kann die tabellarische Auflistung hoffentlich dienen.. 

 
Januar  *Asylbewerberheim Spar Markt 
    Besichtigung und Information an die Bevölkerung  
Februar  * Info über Breitbandausbau der Deutschen Glasfaser  
 * Veranstaltung über ehrenamtliche Tätigkeit für  
     Asylbewerber im Pfarrsaal 
März *Aufräumaktion und Frühjahrsputz mit dem 
   Gartenbauverein auf der Ladestraße und Provinzstraße 
April  *Pflanzaktion von 16 neuen Platanen 
 *Anfüllen der Böschung und Raseneinsaat   
Juni *„All an eene Desch“ Friedensstraße und Eschenstraße 
 *Interview mit News 89,4  
August  *Info der Stadt GV: Alte Schule ist verkauft 
 *Einspruch gegen zusätzliche Windräder im Regionalplan der 
    Bezirksregierung 
September *Bürgerversammlung mit dem Bürgermeister und der Verwaltung 
 *Vor Ort Termin Ladestraße mit Fachbereich und Bürgermeister 
 *Mitgliederversammlung 
November *Ortnetzwerktreffen mit anderen Ortsvereinen aus Grevenbroich 
Dezember *Pflanzaktion Apfelbäume 
 *Adventfensteraktion  

Neben den vielen  Abstimmterminen mit der Verwaltung und dem Bemühen um Sponsorengelder  
haben wir parallel das ganze Jahr über  das Gelände der Ladestraße mit Mutterboden aufgefüllt. So 
sind 1000m³ Mutterboden  notwendig gewesen, um eine vernünftige Fläche herzurichten, in der 
ebenfalls noch im November ca. 2000m² Rasensaat eingebracht werden konnten. Gekrönt von der 
anschießenden Pflanzaktion der  12 Obstbäume, wurden wir in die Adventzeit geführt. 

Am selben Abend begann bereits der erste von insgesamt 9 Terminen aus den Adventfenstern mit 
Mitgliedern, Freunden und Nachbarschaften. Die Aktion Adventfenster war auch in diesem Jahr 
wieder ein voller Erfolg. Anfragen für 2017 liegen bereits vor, es sind aber auch noch wenige Termine 
frei. 
Nun holen wir kurz Luft und versuchen auch in 2017 mit gleichem Elan den nächsten Aufgaben zu 
Begegnen. 
 
„Gemeinsam fürs Dorf“ 
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