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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!

69 Bäume für die Gartensiedlung
Im Frühjahr 2020 hatte der Freundeskreis
der Gartensiedlung Gronauerwald die
Anwohner dazu aufgerufen, neue Bäume
in Bergisch Gladbachs historischer
Siedlung zu pflanzen. Der Verlust großer,
charakterprägender Bäume ist in den
letzten Jahren zunehmend sichtbar
geworden. Dieser negativen Entwicklung
möchte der Freundeskreis nachhaltig
entgegenwirken und unsere Siedlung
wieder grüner werden lassen. Die Ko‐
ordination der Baumpflanzaktion über‐
nahmen Frank Grobolschek, Ariane von

Britton und Till Erdmenger in ehren‐
amtlicher Arbeit mit der Unterstützung
von Thomas Klostermann von der
städtischen Abteilung StadtGrün.
Bedingt durch die Corona-Pandemie war
die Baumpflanzaktion vom Frühjahr in
den Winter 2020 verschoben worden. Am
Freitag, den 4.12.2020 konnten endlich
die insgesamt 69 bestellten Bäume an die
neuen Besitzer übergeben werden. Alle
kleineren Bäume wurden im Laufe des
Tages von den Bestellern abgeholt und bis
Samstag Mittag insgesamt 25 größere
Bäume von Thomas Klostermann und

einem Garten- und LandschaftsbauUnternehmen direkt an die Zielorte
gebracht werden. Dabei wurden auch
mehrere Bäume auf öffentlichem Grund
nachgepflanzt.
Die Aktion fand große Resonanz in den
Medien, so berichteten der Kölner Stadt‐
anzeiger, die Stadt Bergisch Gladbach
und auch das Bürgerportal in GL darüber.
Der Freundeskreis der Gartensiedlung
Gronauerwald freut sich sehr über den
großen Zuspruch, den diese Aktion bei
den Anwohnern fand und möchte sich
sehr herzlich bei allen jenen bedanken,
die zum Gelingen der Baumpflanzaktion
beigetragen haben! Besonderer Dank gilt
jenen Anwohnern, die Bäume bestellt und
gepflanzt oder mit einer Spende geholfen
haben (Dennis Marquardt und Jonathan
Benninghaus), den „Bergischen Obst‐
wiesenrettern“ Gabi Lieberoth und
Michael Müller, die unermüdlich den
ganzen Tag lang Tipps verteilt und
Pflanzschnitte vorgeführt haben, Thomas
Klostermann, der die Aktion initiierte,
unterstützte und ebenfalls mit viel Zeit
betreute, sowie nicht zuletzt Frank
Grobolschek, der das Jahr über mit einem
Wahnsinns-Aufwand die Bestellungen
aufnahm, mit den Anwohnern kom‐
munizierte und für eine reibungslose

Ausgabe der Bäume an die richtigen
Besteller sorgte. Danke Ihnen allen!
Ein kleiner Hinweis: Anders als die Regeln
der Baumschutzsatzung vermuten lassen,
stehen die nun gepflanzten Bäume
bereits jetzt unter Schutz – weil sie mit
städtischen Mitteln gefördert wurden.
Geo-Caching: Schatzsuche in der Siedlung
Im Sommer 2020 konnte der Freundes‐
kreis mit der Eröffnung des „Rundwegs
Gronauerwald“ die Siedlung um einen
touristischen Aspekt bereichern – jeder,
der sich für die älteste Gartenstadt

Unsere nächsten Termine und Veranstaltungen:
Der Freundeskreis trifft sich (normalerweise) regelmässig am 3. Mittwoch des Monats.
Aufgrund der Corona-Pandemie können derzeit keine Treffen stattfinden. Wir informieren
Sie regelmäßig auf unserer Webseite fggw.de über alle Neuigkeiten!

Deutschlands interessiert, kann an 12
Stationen Einblicke in die Geschichte, die
Entwicklung und die Köpfe hinter der
Siedlung erhalten. Unseren Rundweg
können Sie auch virtuell oder begleitend
auf unserer Webseite www.fggw.de nach‐
lesen oder sich mit der beliebten WanderApp Komoot navigieren lassen. Seit dem
Herbst bietet die Gronauerwaldsiedlung
aber noch eine weitere Attraktion: Eine
regionale Gruppe von Geo-Cachern hat
unter der Regie von Oliver Fink und Ralf
Hürten eine Serie von Geocaches über
unseren Rundweg gelegt. Wer sich schon
einmal mit der digitalen Schnitzeljagd
beschäftigt hat, weiß, daß man mittels
einer Smartphone-App (in diesem Fall
Adventure Labs) den jeweils nächsten
Anlaufpunkt finden und dort eine Aufgabe
oder ein Rätsel lösen muss, um an‐
schließend die weiteren Koordinaten zu
erhalten. Das ist ein schöner Zeitvertreib

und, wie wir beobachten konnten, derzeit
so beliebt, daß inzwischen auch viele
Menschen aus dem Umland anreisen, um
diese Geo-Caching-Tour abzulaufen. Im
Herbst durften ein paar Vertreter des
Freundeskreises dieses Abenteuer –
„betreut“ von Oliver Fink und Ralf Hürten
in kleinen Corona-konformen Grüppchen
– erleben. Es hat viel Spaß gemacht und
wir können diese Erfahrung nur weiter‐
empfehlen!
Hier sind die beiden aufeinander auf‐
bauenden Serien für die App zu finden:
https://labs.geocaching.com/goto/gw01
https://labs.geocaching.com/goto/gw02
Wir suchen: Ihre Erinnerungen und
Anekdoten aus der Gartensiedlung
Die Gartensiedlung Gronauerwald in
Bergisch Gladbach ist die älteste Siedlung
dieser Art in Deutschland. Mit dem Kauf
des Areals durch Richard und Anna

Zanders 1897 begann die Realisierung
dieses modernen, sozialen und öko‐
logischen Projekts – und somit feiert
unsere Siedlung demnächst das 125jährige Jubiläum! Aus diesem Anlass
haben wir uns vorgenommen, ein Buch zu
veröffentlichen. Darin werden viele
historische Dokumente und Fotos ent‐
halten sein – es soll aber auch ein
lebendiges Bild unserer Siedlung ab‐
geben. Darum bitten wir Sie um Ihre
Erinnerungen und Geschichten aus dem
Gronauerwald! Schicken Sie uns Ihre
Anekdoten per E-Mail an info@fggw.de –
und wenn Sie nicht schreiben wollen,
rufen Sie uns an und erzählen Sie uns aus
früheren Tagen in der Gartensiedlung!
Auch historische Fotos und Dokumente
mit Bezug zur Siedlung sind uns stets
willkommen – schauen Sie doch mal in
Ihre alten Fotoalben! Solche Preziosen
erhalten Sie selbstverständlich zurück,
nachdem wir sie reproduziert haben.
Das Sommerfest und unser
Indianerehrenwort
Als wir im vergangenen Frühjahr wegen
der Corona-Pandemie und dem ersten
Lockdown das für den Sommer avisierte

Fest an der Eiche absagen mußten, hatten
wir vollmundig versprochen, daß es im
Jahr 2021 ganz sicher ein Sommerfest
geben werde. Nun hat sich die Situation
leider noch nicht wirklich verbessert und
wie es aussieht, wird noch einige Zeit
verstreichen, bis aufgrund der zögerlich
startenden Impfung vieler Menschen
größere Feste wieder problemlos möglich
sein werden. Wir werden deshalb auch im
Jahr 2021 kein Sommerfest ausrichten
und setzen unsere Hoffnung darauf, daß
es in unserem Jubiläumsjahr 2022 dann
endlich besser aussieht.
Der Vorgarten-Wettbewerb
Die Stadt verändert sich unter der neuen
Koalition in eine grüne Richtung: Nun soll
neben einem „Bürgerwald“ rund um die
Schnabelsmühle auch ein Wettbewerb für
die schönsten Vorgärten ausgelobt wer‐
den: In drei Kategorien sollen im Herbst
2021 Preise vergeben werden. Wir hoffen
sehr, dass damit die unökologischen
Stein- und Schottergärten durch umwelt‐
freundliche, bepflanzte Versionen ersetzt
werden. Derzeit gibt es noch keine
näheren Informationen zum Wettbewerb –
wir halten Sie auf dem Laufenden!
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