Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünscht Ihr Bürgerverein

Liebe Ob- und Niederschwarzbacher,
leider bestimmte dieses Jahr die Corona Pandemie unser Leben. Aber vor Corona haben
wir vieles als Alltäglich und Normal angesehen. Jetzt sehen wir vieles anders und wissen
gewisse Dinge mehr zu schätzen. Da drunter zählen auf jeden Fall unsere Veranstaltungen und unser gesamter Ortsteil Ob- und Niederschwarzbach. Wenn wo anders über
die Anzahl der Neuerkrankungen diskutiert wird, können wir stolz erzählen, dass unser
Ortsteil zum Glück sehr gut durch die Pandemie gekommen ist. Und es sicherlich auch
etwas näher zusammengerückt ist.
Und auch in dieser Zeit gab es Fortschritte die uns in Zukunft den Alltag erleichtern
oder Änderungen, die wichtig oder nötig waren. Ob es die DHL Packstation, die Wildblumenwiese mit dem Insektenhotel, die Nachbarschaftshilfe, die Begrünung des Kreisverkehrs und der Insel an der Ausfahrt, der Sommer Spiel Spaß ist oder einfach nur
neue Gießkannen für den Friedhof sind. Der Ortsteil ist in einem ständigen Wandel.
Natürlich freuen wir uns auch über die neue Rettungswache in unserem Ortsteil, die
uns im Notfall schnell helfen kann und den Erwerb des „Bürgerhauses“ durch die Stadt
Mettmann. Gleichzeitig sehen wir der zukünftigen Zusammenarbeit mit der neuen
Bürgermeisterin Frau Pietschmann positiv entgegen und bedanken uns beim ehemaligen Bürgermeister Herrn Dinkelmann für die gute Zeit.
Trotz des von Corona geprägten Jahres ohne Einnahmen steht der Verein finanziell auf
sicheren Beinen und wir werden auch im neuen Jahr in gewohnter Weise mit neuen
Projekten die Zukunft des Ortsteils Ob- und Niederschwarzbach positiv beeinflussen
und für Sie da sein, so z. B. mit der Nachbarschaftshilfe
(Nachbarschaftshilfe@bv-obschwarzbach.de oder 02058/1791403), die bis auf weiteres
eingerichtet bleibt.
Aus diesem Grund hoffen wir auf ein baldiges Ende der Pandemie und wünschen Ihnen
im Namen von Vorstand und Beirat ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in das Jahr 2021. Mögen wir uns alle wieder gesund im neuen Jahr sehen.
Viele herzliche Grüße und eine besinnliche Adventszeit wünschen
der Vorstand und Beirat

