
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
wünscht Ihr Bürgerverein

Liebe Ob- und Niederschwarzbacher,

und wieder ist ein Jahr vergangen und erfreulicherweise ist ein wenig die frühere
Normalität zurückgekehrt, aber die Vorsicht ist geblieben und die Ungewissheit, ob die
Pandemie vielleicht doch nochmal zurückkommt.

Genauso sind wir auch das Jahr angegangen. Es gibt Projekte, die wir für die Zukunft weiter
vorangetrieben haben. Wir haben Feste und Veranstaltungen organisiert und durchgeführt
wie noch nie, da alle nach der Pandemie sich auf ein Wiedersehen gefreut haben. Und die
Veranstaltungen wurden von dem Ortsteil angenommen und dadurch wurde das Jahr zu einem
besonderen Jahr.

Ob es das Osterfeuer, das Sommerfest an einer neuen Stelle, der Sommer Spiel Spaß für die
Kinder, der Martinszug, das Adventskaffee, die monatliche Kaffeestube oder die neuen
Veranstaltungen wie Corona Neustart, Familienzelten und Halloween waren. Dank Ihnen war
jede Veranstaltung etwas Besonderes. Darauf sind wir sehr stolz. Das zeigt auch was den
Ortsteil ausmacht, die feste Verbindung.

Verbindungen sind auch für uns sehr wichtig. Der Ortsteil ist in einem ständigen Wandel, die
Vereine nähern sich immer mehr an und arbeiten eng zusammen, die Verbindungen
zur Stadt werden weiter ausgebaut. Alles in allem hoffen wir, das unser eingeschlagener Weg
auch im Jahr 2023 so weiter verläuft und wir immer das Beste für den Ortsteil erreichen können.

Aber erst einmal freuen wir uns auf die besinnlichen Tage.

Darum wünschen wir Ihnen zum Fest der Liebe schöne Tage, Gesundheit und Frieden.
Kommen Sie glücklich und gesund in das Jahr 2023.

Mit freundlichen Grüßen

der Vorstand und Beirat



Ausschnitt aus unseren Aktionen 2022

· Einsetzen für die Belange und Wünsche der Ortseinwohner
bei der Stadt Mettmann

· Vorantreiben von wichtigen Projekten für den Ortsteil wie
das Glasfasernetz, was mit 70 % Zustimmung angenommen
wurde

· gleichzeitig gibt es auch Projekte, die nicht die Zustimmung
des Ortsteils fanden. Die Rhenag mit der Anbindung an das
Gasnetz wurde nicht gewollt und somit wird es auch nicht dazu
kommen

· Beantragungen von Förderungen wie Neustart Miteinander für den
Verein

· die monatliche Kaffeestube, welche eine Kombination beider
Vereine ist

· unsere Feste wie das bekannte Osterfeuer, das Sommerfest
oder die neuen Veranstaltungen wie der Tanzabend Corona
Neustart Miteinander, das Familienzelten, der
Bürgerstammtisch, die Halloween Party Neustart
Miteinander

· Mettmanner Bachlauf durch Obschwarzbach
· Sommerspielspaß
· Organisation von neuen Urnenstelen auf dem Friedhof
· Kranzniederlegung zu Allerheiligen auf dem Friedhof
· St. Martinsumzug
· Spendenaktion “Teilen wie St. Martin”

Adventskaffee


