Ausgabe 7/2020
Mit diesem Infobrief möchte der „Freundeskreis der Gartensiedlung GronauerWald“
die Anwohner in lockerer Reihenfolge über Interessantes, Wissenswertes und Neues aus
der Nachbarschaft informieren. Gerne nehmen wir auch Ihre Anregung oder Fragen entgegen!
Das Sommerfest wird verschoben
So ganz überraschend mag diese Meldung
nicht kommen – aber uns bleibt leider
keine andere Möglichkeit, als das für den
15. August 2020 geplante Sommerfest auf
das nächste Jahr zu verschieben!
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht
gefallen. Wir haben uns bereits vor
mehreren Wochen unter den zu diesem
Zeitpunkt geltenden Regelungen zur
Eindämmung der Coronavirus-Pandemie
entschlossen, das Sommerfest zu verschieben. Zu groß wäre die Unsicherheit
gewesen, ob es hätte stattfinden können.
Da so ein Fest nicht mal eben an einem
Tag geplant werden kann, konnten wir
aber mit der Entscheidung nicht länger

warten. Es tut uns allen sehr leid, dass wir
in diesem Sommer, nach den anstrengenden und sonderbaren CoronaMonaten (die uns vermutlich noch länger
beschäftigen werden), nicht aus vollem
Herzen mit Ihnen feiern können –
versprechen aber, daß es im nächsten
Jahr dann wieder ein Sommerfest unter
der Eiche geben wird!
Einladung zur Eröffnung unseres
„Rundwegs Gronauerwald“ am 17.08.2020
In unserem letzten Infobrief hatten wir
bereits darüber berichtet, dass der
Freundeskreis einen Rundweg durch die
Siedlung konzipiert und gestaltet hat.
Anhand von 12 Schildern, die im

Nun wird der Bauhof der Stadt Bergisch
Gladbach zeitnah mit der Aufstellung der
Schilder beginnen – wir freuen uns sehr
über diese Unterstützung! Die Enthüllung
des ersten Schildes am Platz an der Eiche
haben wir für Montag, den 17.8.2020 um
15:00 Uhr geplant und möchten Sie sehr
herzlich einladen, an diesem Ereignis
teilzunehmen. Der Bürgermeister von
Bergisch Gladbach, Lutz Urbach, wird
anwesend sein und wir haben Vertreter
der Presse eingeladen, über die Einweihung unseres Rundwegs zu berichten.
Auch über Ihre Teilnahme würden wir uns
sehr freuen!

öffentlichen Raum aufgestellt werden
sollen, können Anwohner und Besucher
selbstständig besonders schöne Ecken in
unserer Nachbarschaft entdecken und
weitere Informationen zu einzelnen
Bauten und deren Architekten sowie viele
historische Fotos finden. Der Rundweg
stellt eine Ergänzung zu den regelmäßig
vom Freundeskreis organisierten Führungen durch die Gartensiedlung dar. Die
Schilder sollten ursprünglich bereits in
diesem Frühjahr aufgestellt werden,
aufgrund der Coronavirus-Pandemie war
jedoch dieses Vorhaben nicht möglich.

Neuigkeiten zur Baum-pflanz-aktion 2020
Nachdem wir in unserem Infobrief Nr. 6
im Frühjahr zu unserer Baum-PflanzAktion aufgerufen hatten, haben uns viele
interessierte Anwohner kontaktiert.
Unser Angebot fand großen Zuspruch und
wir haben Bestellungen für mehr als 50
Bäume erhalten.
Auch dieses Vorhaben mussten wir
aufgrund der Covid-19-Bedrohung und
den diesbezüglich beschlossenen Beschränkungen verschieben. Die bereits
eingegangenen Bestellungen halten wir
aufrecht und werden alle Interessenten
zeitnah persönlich informieren, sobald

Unsere nächsten Termine und Veranstaltungen:
Der Freundeskreis trifft sich (normalerweise) regelmässig am 3. Mittwoch des Monats um
19:30 Uhr im Gronauer Wirtshaus. Das nächste Treffen ist für den 19.08.2020 geplant. Am
17.08.2020 enthüllen wir das 1. Schild für unseren Rundweg am Platz an der Eiche!

wir mehr über den möglichen Liefertermin wissen. Vermutlich werden wir im
Herbst die bestellten Bäume für Sie bereit
haben!
Auch wenn Sie sich bisher noch nicht
dafür entscheiden konnten, einen Baum
in Ihren Garten zu pflanzen, haben Sie
durch die Verschiebung nun eine neue
Gelegenheit, bei unserer Aktion mitzumachen – diese Chance sollten Sie sich
nicht entgehen lassen! Zu Ihrer Information veröffentlichen wir hier nochmals
die Details zu unserer Aktion:
Viele haben ihn schon bemerkt, den Verlust von großen, prägenden Bäumen in
der Gartensiedlung Gronauerwald. Die
Ursachen sind vielfältig: Bauvorhaben wie
z.B. aktuell Am Birkenbusch, bauliche
Verdichtung z. B. durch Anbauten oder
Garagen, Wurzelschädigungen der Vergangenheit oder wie zuletzt durch
Trockenheit und Schädlingsbefall. So hat
sich das grüne Siedlungsbild in den
letzten Jahren schleichend negativ verändert. Die großen, alten, charakterprägenden Bäume werden zunehmend
weniger und teilweise wird gar nicht oder
es werden nur kleinkronige Bäume nachgepflanzt.
Dieser
Entwicklung
möchte
der
Freundeskreis entgegen wirken. Bereits
in 2015 konnten Garten- und Baumfreunde der Gartensiedlung für eine
Pflanzaktion gewonnen werden. Diese
Aktion soll nun wiederholt werden.
Seinerzeit hatte die Stadt (StadtGrün) die
Aktion mit einen Zuschuss von 50% aus
einem zweckgebundenen Fördertopf
unterstützt. Darüber hinaus hatte sie die

Pflanzenbestellung bei einer Vertragsbaumschule durchgeführt und so neben
der Gewähr auf gute Pflanzenqualität
einen hohen Rabatt auf den Einkaufspreis
an die Bauminteressenten weitergeben
können.

Hier ein unverbindliches Beispiel: Baumkosten € 100,- abzüglich ca. 70 % Rabatt
abzüglich 50 % Förderung ergibt für den
Baumfreund einen Preis von € 15,- (statt €
100,-). Als einzige Bedingung gilt: Es
müssen Baumarten aus der Liste der
Charakterbäume gewählt werden. Sie
wurde als Anlage zur städtischen Satzung
zum Schutz von Bäumen und Hecken in

der Gartensiedlung Gronauerwald erstellt.
Gelistet sind darin z. B. Birke, Buche,
Walnuss, Waldkiefer, Eiche, Erle, Esche,
Linde, Esskastanie und alle Arten von
Obstbäumen. Interessenten können ihre
Baumwünsche anmelden bei:
Frank Grobolschek
Gronauer Waldweg 37
Tel. 0172-1317957
Mail: frank.grobolschek@fggw.de
Frank Grobolschek wird die Baumwünsche in einer Liste sammeln und
diese an StadtGrün weiterreichen. Die
Baumbestellung erfolgt durch StadtGrün.
Die Pflanzenlieferung inclusive Baumpfahl soll im Herbst 2020 erfolgen. Der
genaue Liefertermin wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Die Pflanzung
erfolgt in der Regel durch den Besteller.
Auf Wunsch hilft der Freundeskreis bei
der Pflanzung und gibt Hinweise zum
Pflanz- und Erziehungsschnitt. Der
private Kostenanteil kann bar oder per
Überweisung an Frank Grobolschek erfolgen, der alle Kostenanteile in einer
Summe an die Stadt überweist.
Text: Thomas Klostermann

Wir suchen: Historische Fotos aus der
Gartensiedlung
Sicherlich kennen Sie unsere Webseite
unter https://fggw.de. Dort finden Sie
bereits zahlreiche historische Fotos aus
unserer Siedlung. Viele dieser Fotos
haben wir bei der Gestaltung der Schilder
für unseren „Rundweg Gronauerwald“
benutzen können. Sehr gerne würden wir
für unser Archiv, für unsere Webseite und
für zukünftige Projekte mehr solcher
alten Fotos sammeln. Wir bitten Sie
daher: Wenn Sie interessantes Bildmaterial mit Bezug zur Gartensiedlung
haben, melden Sie sich bei uns unter
info@fggw.de. Ob es sich bei den Fotos
um Abzüge handelt oder um alte Negative
und Dias, spielt keine Rolle. Wir haben die
Möglichkeit, diese Vorlagen professionell
zu scannen. Sie erhalten Ihre Originale
selbstverständlich zurück. Falls Sie die
Bilder nicht aus der Hand geben möchten,
können wir die Fotos auch bei Ihnen vor
Ort reproduzieren. Interessant sind alle
Aufnahmen, die die Siedlung, Straßenzüge, Gebäude oder das Leben in der
Siedlung zeigen. Wir freuen uns auf Ihre
Fundstücke vom Dachboden, aus dem
Keller oder aus alten Fotoalben! Danke!
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