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Liebe Gindorfer,  

Bevor das alte Jahr sich nun verabschiedet  möchten wir innehalten und noch einmal kurz 
zurückblicken auf das, was uns in 2017 beschäftigt  hat.  
Natürlich kann man nicht alles im Detail nennen, aber um einen Eindruck von dem zu gewinnen, was 
wir an Aufgaben erledigen konnten soll diese tabellarische Auflistung dienen. 
 
 
Januar : 
* Änderungsantrag Ladestraße gestellt mit positivem Beschluss durch den Umweltausschuss/Stadtrat 
* Teilnahme an der Spendenveranstaltung der Spar- und Raiffeisenbank 
 
Februar:  
* Stellung Bauantrag für die beabsichtigen Bouleflächen   
 
März: 
* Abstimmgespräche mit der GWG für die Beschaffung der Beleuchtungsanlage auf der Ladestraße 
* Antrag auf Erstellung der Zaunanlage  von der Ladestraße zum Gleiskörper der Deutschen Bahn AG 
* Bundesköniginnentag 2021: Abstimmgespräche mit der Bruderschaft, mögliche Nutzbarkeit der 
alten Ladestraße 
 
April:  
* Teilnahme an der Spendenveranstaltung der Sparkasse Neuss 
 
Mai: 
* Teilnahme an der Spendenveranstaltung der Sparkassenstiftung 
* Antrag auf Teilnahme an  „Unser Dorf hat Zukunft“  gemeinsam mit dem Gartenbauverein 
 
Juni: 
* Aktion „ALL AN EENE DESCH“  auf der Friedensstraße 
* Erstellung Präsentationsunterlagen für „Unser Dorf hat Zukunft“ 
* Organisation und Dorfbegehung mit der Bewertungskommission „Unser Dorf hat Zukunft“ 
* Aufstellung der Bänke auf der Ladestraße 
 
Juli: 
* Gindorf erhält für die Ladestraße Sonderpreis von 300 € und gewinnt die Silbermedaille mit 600 € 
* Abstimmgespräche mit der ESG für die zukünftige Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Flächen 
* Stadt GV pflanzt 600 Rosen auf Veranlassung und Bezahlung von Gindorf  e.V. an der Provinzstraße 
 
August: 
* Pflanzung von 70 Clematis auf der Ladestraße 
* Abstimmgespräche mit der ESG für die zukünftige Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Flächen 
 
September: 
* Zusage der GWG „Unterstützung bei Erstellung der Beleuchtungsanlagen 
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Oktober: 
* Pflanzaktion „Gindorf blüht auf“ mit ca. 15.000 Blumenzwiebeln 
* Abstimmgespräche mit der Stadt Grevenbroich hinsichtlich Nutzungsvertrag Ladestraße 
 
Dezember: 
* Erstellung eines Werbeflyers und Präsentation Gindorf e.V. auf dem Adventmarkt – Markuskirche- 
* Adventsfenster bei den Adventpaten: 

 Familie Pawlowski, Schillingsstraße 

 Familie Zilgens, Westfeldstraße 

 Familie Kremer,Kropp, Kirchstraße 

 Familie Moll, Mittelstraße 

 Familie Göbbels, Frentzenhofstraße 

 Familie Hemmersbach Westfeldstraße 
 
An  insgesamt 7 Terminen der Adventfenster konnten wir mit Mitgliedern, Freunden und 
Nachbarschaften entspannt die vorweihnachtliche Adventzeit genießen.  
Die Aktion Adventfenster war somit auch  in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Anfragen für 2018 
liegen bereits vor, es sind aber auch noch wenige Termine frei.  
 
2017 war natürlich auch geprägt von  vielen  Abstimmterminen mit der Verwaltung und möglichen 
Unterstützern aus dem industriellen Bereich, sowie dem Bemühen um Sponsorengelder.  
Darüber hinaus haben wir über die sozialen Netzwerke z.B. Facebook und auf unserer Homepage 
regelmäßig aus dem Dorfgeschehen informiert.  
 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir seit dem letzten Jahr (unterm Strich)  90 neue 
Mitglieder für die Belange des Ortes hinzugewinnen konnten, so dass Gindorf e.V. aktuell auf 231 
Mitglieder angewachsen  ist. 
An dieser Stelle noch einmal der Appell an Alle - macht Werbung für Gindorf-  , sprecht eure Nachbarn 
an wenn diese noch keine Mitglieder sind …. Je größer die Anzahl der Mitglieder, umso mehr Gehör 
finden wir in den Ohren der Stadt Grevenbroich und von Sponsoren! 
 
Nun holen wir kurz Luft und versuchen auch in 2018 mit gleichem Elan den nächsten Aufgaben zu 
Begegnen. 
 
„Gemeinsam fürs Dorf“ 
Gindorf e.V. 


