
 







    
   
  
   



   
 

    
    
  
     
     
    
  
     
  
   
 
   
  
   
     

   
    
    
   

   
     

   
     
  
  
   

  

    
   

    
   
   
  


    
   
   
     
     
     
  

   
 
    

  
    
     
  

    
 
 
    
     





    
  
   
     
    
 
   
    
    
    
  
    
 
  
   
    
    

    
    

   
   

 
    
   
   
   
   
  
    
    
   
   
     
   
    
   
    
    








   
     
   
  

    
   
   
   
  
   
   
     

  
  
   
    
  
   
    

  
    
  
  
   

   

  

    
 
   

    
   
 















 

  
  
    
    
      
  
   

   
    
   

   
     

   
    
    
     
 
    
     
     
    
    
  
   
   
  

    
   
  
   


    
   
   
 

   
   

    
   
  

  
     

 

      
   
   
 
     
    
   

 
   
    
   

   

  
  
   
   
  
   
  
  
  


 
 


     
     
  
    



   
   

    
   
  
 
   
    
    
  










    
    
   
  

   

   
    
   
    
    
   
     
  
    
   
   
    
     
  
    
 
     
   

   
   
    
    


   
     
   



  
   

   
  

   




  
    

 
    

 
    
     
   


   

   
   

   
   

     
    
    
  



   
  
    
  

    

  
   
   




   
    

    
   
   
     
   
     

   
    
    
     

  
     

   









  
   
   
   
    

  
  
     
  

   
 

    
  
   

   
    
  
      
  
 
 
   
   
 
    
   


  
     
 

   
  
   
    
   
   

  
   
   


   
    
     
   


   
     
   
   
   
 
    
  
    
 
    
  
 
   
     
 















   
   
   
   
   
    
   
    
  
 
   
   
    
     
    
    

    


     

    
   
    
   

   

  
    
  



    
 



 

   
   
    

   
    
   

   

    
   
    
   
    

  
    
    
 
 
   

  
     

   
    

   
     
   
  

    
    
   
    
  
  
     
   
  
     
   
  
 
    

 
  
    
   
   
   
  
     
   
   
  
  
   
  
   
  
   
    
   
   
    
   

     





                         


   
 
   


  

 
    
    
  


















   
    
  
  
    

  
   
  
  
  
    
  
  


      
   
   
    
   
  
  
   
   

     
  
    
    
   

           

   
    
   


    

     
    
   
  
     
   
  

   

   
    
   
 

  
     
  
   
  
   
   
  
   
    
    
   
    

    
   
  
   
 
 
   

   


   

 

 


   
    
  
  

   


  
    
   
  
   
    
  

  
   
   
    
 
   
     
  
  
   



     
     
    
     
 
   
   
  
   
    
    
    

   
     
   
   
     
    
    
   
   


    
     
   
   
    
    


    

   
     
    
     
    
    
   
 
  
    
   
  
   



 
  

     
   
     
    
      
   

    
   
 





     
  
   
      
   


    

   
   


       

          

    
  

 
   
 
  
    
   


 





 

  
    
    
   
   
   
   
 

     
   
 
   
  
   
  

  
  
  
  
   
       
  

   
   
   
  
   
   







  
   
 
             

   
      
    
  
   
   
   
 

   

   
    

   
    


 
  
   
   

    
  

     
 

   
             
      
    
     

        
        
   
  
   
  
  

     

       
   
  
    
   
 
 
             
            

   



     

       
 
        
                
       
   

 
 
       
      
   
   
  
    
        
           

                

    
         

     
 
        

      
  

   
  
        
           

    
             
  

                    
   
  


   
     
      
   
               

       
   

            
   
       
   

   

        

   

   
   
    

   
         
  
        
    
    
  
  

   

  










      



   

  



   



  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  












     
   
  
   
    
   

   
   
   
  
   

   
   
  
    
   

   
  

    
    
   

    
    
 
    
   
   
    
   


 

   
   
    
  
   
      
 

   


 
 
    
    

   
    
   
  
   

  


               
          
       
   

  





     
    
   
   
   
  
   

   

 



    

   

     
    
   

   
   
      

  
    
  
  




  
  
  
  
 

  
    

  
     


    
     
 
  

    

  

    

 





    
   
    
    
    

    
      
    


     

    


    
     


   
    
    
   


 




  
  









    
 
   

    
    
   
    
 
    
  
   
    

    
   
 
 


   

     
     
   
     
     
      
    
   

    
   
    
    


    
   


  
    

  
   
   
   
    

   
   
     

   
  
   
   
     
  
    
   
     
  
    
  





  
   
  
    

                         
  
 

    
    
 
    
   

    
 






    


  

  
   


   

   
  
  
 

    
   


   
               

     
    
   
  

    
    
    

    
      
    
  






  
      
 
  
    
  
    
   

    

  
     
    
   
      

    
 
   
   
   
    
   
   
    
  
  

    
  
  
   

  
 
 

   
  
    
 

  
  
   
 

   
    
  
 

    
   
   
     
  
    
    
 








           
       
             
    

  







          




                                                               

  

    
    
   
 

  
     
    
  
    
   
    
      
   

    

   

   
   


     
    
   
     
  
   
   
   


    
   
     
 
   
   

    
   
    
    


   
    
    
   

   
  
   
    
   
    
   
  
    

     
   
    
    
   
 
   
    
     
   
    

     
  
    
   
   
  
   

   
    
  

  
   
 
    
     
 
   
    
    

    

   

   
   
  
     
    

    
  
    
   
   
     

  
   
    
   
    

  
    
   
 
   

   

  
    
    
  
    
   
  
    
  
   
   
    
   
  
   
  






Auf zum Osterferienspaß!Auf zum Osterferienspaß!Auf zum Osterferienspaß!Auf zum Osterferienspaß!Auf zum Osterferienspaß!
Anmeldungen ab 7. März möglichAnmeldungen ab 7. März möglichAnmeldungen ab 7. März möglichAnmeldungen ab 7. März möglichAnmeldungen ab 7. März möglich

Das Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der Gemeinde
Lindlar informiertLindlar informiertLindlar informiertLindlar informiertLindlar informiert
   

  



   

   

  

   





   
 
   
  
  
  

      
    

  
  
   
    
    
    
    
 


Europa-Konzert amEuropa-Konzert amEuropa-Konzert amEuropa-Konzert amEuropa-Konzert am
13. März im Kulturzentrum13. März im Kulturzentrum13. März im Kulturzentrum13. März im Kulturzentrum13. März im Kulturzentrum

Gemeinde erhält BundesmittelGemeinde erhält BundesmittelGemeinde erhält BundesmittelGemeinde erhält BundesmittelGemeinde erhält Bundesmittel
für Breitband-Ausbaufür Breitband-Ausbaufür Breitband-Ausbaufür Breitband-Ausbaufür Breitband-AusbauKlima aktuellKlima aktuellKlima aktuellKlima aktuellKlima aktuell

Neues Infoangebot über dieNeues Infoangebot über dieNeues Infoangebot über dieNeues Infoangebot über dieNeues Infoangebot über die
weiterführenden Schulenweiterführenden Schulenweiterführenden Schulenweiterführenden Schulenweiterführenden Schulen





   
   

     
   

 
  
   

 
    


    

  


   

   
 

   


   
   
   


   
  
  
  

 
  


     
    
   
   
   
   
  
   
   
    
   

  
    
   
     
    
   

   
    
  
    
   

    
   
   


   
  
   
   
    
    
  

    
    
    
   
    
      
   
    
  
   

     
    
    
     
     
     
    

    
    
     
   


   
  
  
     
  
    
 
  


   
   
   
    

  
  
     
    
     
   
   
   
    

  
  
   
   
  

   

  
  
  
   
    
   
   
    
    
   
    
   
    
    
   
   
    
 
     
   
    
 





Bericht desBericht desBericht desBericht desBericht des
KlimaschutzmanagersKlimaschutzmanagersKlimaschutzmanagersKlimaschutzmanagersKlimaschutzmanagers
    
   
  
     
    

     
 
     



Das Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der GemeindeDas Fundamt der Gemeinde
Lindlar informiertLindlar informiertLindlar informiertLindlar informiertLindlar informiert
     



   

  



  

   

  

   





Freiherr Knigge sprachFreiherr Knigge sprachFreiherr Knigge sprachFreiherr Knigge sprachFreiherr Knigge sprach
bei Unternehmerfrühstückbei Unternehmerfrühstückbei Unternehmerfrühstückbei Unternehmerfrühstückbei Unternehmerfrühstück
  
    
    
    
  
    
    
   
   


    
    
    
 



   
   
   
     
  


    
  

   
     
    
   


 
   
   
   
     
 
    
    
   
 
    
 

     





Moviestar-KinderkinoMoviestar-KinderkinoMoviestar-KinderkinoMoviestar-KinderkinoMoviestar-Kinderkino
am 18. Märzam 18. Märzam 18. Märzam 18. Märzam 18. März
      

                      
  

    
   
     
     

   


  

    
    
   
 
   
   
  
    
 


Neuer Träger für Kolping-Neuer Träger für Kolping-Neuer Träger für Kolping-Neuer Träger für Kolping-Neuer Träger für Kolping-
Kindergärten gesuchtKindergärten gesuchtKindergärten gesuchtKindergärten gesuchtKindergärten gesucht

    
    
   
   
      
  
  
    
 
    
    
 
  


   
   
   
      
   
    
   
   
     
   

   
    
   
  

Schutz gegen Cyber-Schutz gegen Cyber-Schutz gegen Cyber-Schutz gegen Cyber-Schutz gegen Cyber-
AngriffeAngriffeAngriffeAngriffeAngriffe


   

   
   

    
 
      
    

    
    
    
   
     
    
   
   

 
   





Neue Bürgerbus-Linie
nach Linde

Praktische Tipps zum Klimaschutz
Zur Sommerzeit nicht unnötig Geld verheizen




    
   

    
   


    
     
    
    

   
  
    
     


  


     
   
   
   
 

   
   
  
  


    
    
    
    
    

    
    
    


    
    
    
   

   
   

 
   
  
 
  
    
  
 



Konzert des Sinfonieorchesters
Bergisch Gladbach
17. April um 17 Uhr
im Kulturzentrum

    
     
    

   
   
 
     

   
  
   

 
   

Gemeinde Lindlar geht in die Defi-Offensive
Ausstattung der Schulen und Schulsporthallen

     
    
  
    
   
   
    
    

   
    
    
    

    
    
  

    
   

    
     
   
   
  
    


    
   
     
   
   
   
    
   
   
    
   
   

    


    
  
   
    
    
     
     
    
     
 

   


Aktion �Stoppt Thiange�
   

     
    
    



    
     

   
     

   
   

  
 
    


   
    
   
  
  





Aktion �Sicherer Heimweg� für Jugendliche
Auch in der nun beginnenden Festsaison

   
    

   
    
   
    

    
   


   

   
    
     
 
   
   
 

    
  
    
   


  
  
    


       
   
    
  

   
   
    
   


Zerstörungswut richtet
sich auch gegen die Natur
     
  

   
    
    
   

   
   
   
    
    
 
   
    
   
   
    
     
    
   

    
    
    
  
  
 
 

Hauptschule Lindlar startet
KURS-Lernpartnerschaft
Noch mehr Förderung für Schülerinnen und
Schüler

 
 
   
 
   

   
   
    
   
   
   

    
    
 
   
  
  
   
  
    
   
  
   

Klima aktuell
Wanderausstelluntg �Waldland NRW�
     
   
  
  
   
    
   

    
    
 
   
    
   

 
  
     
   
 
  
   
  
  
   
    
   
   
 

LindlarTouristik auf der
Bergischen VELO-Messe
Radwegeausbau wichtig für die Gemeinde

    
 
   
    

   
   
   
   
   
  
  
   
     
     
  
    
   
    
    

 
   
    
  
    
    
 
  
    
  
   
   
    

   
 
  

  








Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Lindlar
3 aktuelle Stellenausschreibungen
    
  
   



  
  



   
    

     
    
   
 
    
   
 

   


  

      
  
    
  
    

   
 
   

  
    

 



Hinweisbekanntmachung
der Gemeinde Lindlar
3 Stellen im Bundesfreiwilligendienst
  
  
    

               


    
   
  
   
          
               

   
    
  

   


    


           
     


    
   
 
   

  
    

 



Klima aktuell
Start des E-Bürgerautos in Lindlar-Linde
   
       
   
    
    
    
    
   
  
 
    
 
    
     
    
   
  
     

     
    
    
    
    

      
     
    
   
  
    
    
   
    

 
   

Qualität von Lindlar
Touristik bestätigt
    
     
    
   
  
    
    
   
   
    
     
    
   
    
   
    
      
  

   
    
     


   
   
  
    
    
  
   
   
    
    
   
   
    
  
  
     
    
     
  
    


Kunstausstellung
des Gymnasiums Lindlar
Das Gymnasium Lindlar bietet Schülern und
Schülerinnen der Stufe 10
    
    
    
 
   
   
    
    
   

  
     
   
    
    
    

    
  
    
    
    
 
     
   
   

               
                    

                
     
  







Klima aktuell


     


    

   
   
   
    



  
     
    
  
   
      

   
   

Umweltschonend unterwegs
Verwaltung hat mittlerweile 2 E-Autos





   
  
    
      
  

   
    




     

    
   

    
    


    
   

    
   
  

Weichenstellung für Förderschul-Standort
Gemeinderat entscheidet am 29. Juni
   

    

     
    
    
    


   
      


   
  
 
    
   

    
    


    
   
     
   
  

   
    
     
  
    
   
  
   
  

Ferienspaß-Aktion 2016
    

   

   
   
     
  
    
  
   

    

   
   

   

    
 
 

   
   
 
  
   
   
   
   

    
   
   
 
   

  
                     
   
  
     

    
   
  

    

   
   

  

   

    
   

   
    
  
     
    

 
   
   

     
  
  
   
   





Internationales Klavierfestival Lindlar 2016
Abschlusskonzert am 22. Juli im Kulturzentrum

 
      
  
     

  
   
     
   
    

    
    
    
   
   

  
    





 

     
     
    

 

 
 


  

  
   
     
    
 

Kurze Wege für den Klimaschutz
Bund fördert Nachbarschaftsprojekte
   

    
  
 
   
     
  

  
   

  
   
    
  
   

   
  
 
    
  
   
   
  
  
   
   

   
   


 

 

 
     

  
   
  
  


  
 


  
  
    
 
    
  
   

 
  
  
 

 



  


 

TeBEL stellt ein und bildet aus
Bewerbungen noch bis 23. Juli möglich

Vollsperrung in Untereschbach



   
    
   
          
   

         
   
  
   
    
  

     
                    
   
    

   
   

    
   
   


   
    

   
     
  

 
   

    
    
   
   

   
   
  
    
  

    

     
  
     
    
    
   





Gemeinde wird Mitglied im
�Zukunftsnetz Mobilität NRW�

Hundehaufen - ein Fall
für die Restmülltonne

Positiver Trend bei Schülerzahlen
Die neun Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Lindlar gehen mit gefestigten und zum Teil
deutlich verbesserten Schülerzahlen in das neue Schuljahr.

    

    
    
   
  
    
    
    
     
   
    
    
 
    
  
 
    
     
     
   
   

 
     
   
   

   

   
   
    
  

  
    
   
   
   
   
  
    
  
   
  
  
   
    
   
    
   
    
    
   

  
   
     

   
  
    

  
     
   
   
   
   
 


               



     
   

 

    
   
    
    

    
   
   
     
   
    
  
    

   
  
    
     
  






   
   
      
   
    
  

   
    


  
   
   
    

   

   

    
   
    


 
     

    
    
   
     


   

Reparieren anstatt
Wegwerfen
Ein Beitrag zum Klimaschutz

    
   
   
    
 
    
     
   
    
    

   


     
    
     

    
     







Blockheizkraftwerk für Parkbad installiert
Weniger Energiekosten, mehr Umweltschutz

Gemeinde und RVK für besseres ÖPNV-Angebot
Bessere Westanbindung und Pendlerparkplätze

Klima aktuell: Batterien
Batterien machen unabhängig von der
Steckdose.

Mehr Sicherheit an
Buswartehäuschen
Gemeinde hat Reflektoren installiert

                              
                                   


     
   
  
     
   
 
     
   
     
   
    

   
    
   



    
    
    
    


 
  

   
    
  
 
    
      

   
     
     

    
 
     
   
    
  

    
    
    
    
  
   
   
    

    

   
    
   
    
  
 




 
    
   
     
   
   
    
     
 
  
   

   
  
    
  
   
    

    

  
   
  
   
    
 
    
     
  
  
    

    
    
  
   


   
 
   
  
  
 

   
  
    
    
    
    




     
    
   
    
   
     
    
    

     


  
   
    

    
   
   
 
   





Einladung zur Ausstellungseröffnung

Klima aktuell
Neues Förderprogramm zur Heizungsoptimierung

   
   
   



    
 
 

   
   
   


                              

   
   

   

    
    
   
     

   
   
    
    
  
   

   

  
    
    
  

     
  
    
   
 
   

Integrationsarbeit für Flüchtlinge zeigt Erfolge
Sprachkurse, Integrationskurse und Schaffung beruflicher Perspektiven
   
    
    
    
 
   
   
   
    
   
     
    
     
    
     
   
  
    
    
     
    
    
    
    
    
   
   
    
   
  

   
    
   
  
   
   


   
 
   

   
    
     
  
   
    

    
     


   

    
      
   
  
    

   
    
    
   
  
    
  
     
   
   
 
   
   
    

   
  
   
   
 
    
   
     
  
   
   
    
   
 
 

   
 
    
     
  
   
    

   
    
    
  
    
    
     
   
   
   
   
    


    
  
    
  
   
    
   
   

Einladung zur Tour über den Steinhauerpfad
   
     
            
          

   
 
   
  
    

   
    
  
           
   
  
  
    
   
    


   
   
     
    


  
    
    

    
     
   
 
     
   

   
   






Gymnasium Lindlar hat neuen Internetauftritt
Visitenkarte einer modernen Schule

Information des Gemeindewerks Wasser und Abwasser:
Ablesung der Wasseruhren-, Strom- und Gaszähler

Klima aktuell
Verbrauchertipps zum Klimaschutz



    
   
  
     
   
   
    
   
    
    
  
   
   
    


    
   
  


     
 
   
    
  

    
     
   

     

    
    
  

    
    
  


     
   
     
 

    
    
   
 


   
  
  
    
     

    
   

   

     
 
  
   
  
 
   
   
   

    
 
   
    
   
    
   

   


   
   
   
  


 
   

    
  
    
  
 
   
   
   
 

Stellenausschreibung
Personelle Unterstützung für Asylangelegenheiten gesucht
  
  
    
   
    


  
    
 



   




         
   
 
   

  
    
   
    
     






Neues Buswartehäuschen
an der Rheinstraße
Bürgermeister dankt Bürgerverein
Falkenhof für Unterstützung
   
    
  
    
   
   
  
   

   
   
   
  

    

   
   

    
     











    
   
    
    
   
     
     

   
     
   



Schnelles Internet für weitere 700 Haushalte
Verfügbar für Lindlar-West und Falkenhof





    
    
    
  
     
   
   
    
    
     
    
     
   
   
   
  
   
   
    

     

 

    
     
     
    
   
  
  
   
   
    
    
   
 
    


   

 
    
  
   

   
 

Klima aktuell
Wer seine Heizungsanlage im Blick hat, spart Energie und Geld.

    

    


    
     
    
    
   


   
  
 
   

   
   
   
   






Klima aktuell
Praktische Verbrauchertipps

   
 
   
     
    
     
 
   
    
    

     


     
     
    
   
    
     
  
   

Lindlarer Delegation
besuchte Kastela
30-jähriges Jubiläum der Partnerschaft

Teilnahme an
Maifest, Herbstfest,
Weihnachtsmarkt:
Infotreffen für Vereine und Gruppen
am 27. März

     

   
    
  
    
    
  
  

   
   
   
    
    

   
  
     
   

  
    
    
   
   
   
     
   
  
 

Wichtige Anschaffung für die Feuerwehr
Neues Löschfahrzeug bestellt

     
  

 
 
 

  
    
  
    
    
    

 
    
   
   
    
  

    
   
   

  
 



�Wilder Müll� ist ein Ärgernis
Jährlich hoher Schaden



   
     
    
  
  



  
    
   

  


 
    

   
   
  
  
   

    
    
    
 
    
   
    
    
   
  
    
  

     
 
     
   
   
   
 
 

    
 
 





�Effizient mit Holz heizen�
Veranstaltung am 4. April im Rathaus

Osterferienspaß der Gemeinde Lindlar
Anmeldungen seit 27. März möglich

     



   
     
  

   
     
 
   
  

 
  
 
   
   
  
   
   
   

     
    
   
   
     
   
    
   
     
   
   
    
    
   
    
    

 
 
    
     
     
    
   
   

   
    
    
   

   
    
  
   
  

   
    
 
   
    
     

    
    
    

   
 
     
  
   
   
 
 
    
      


     


                         


               


   
   
 
    
   
    

    
  
                    




 
   
  

  
   



    
    
  



Breitband-Fördermittel für Lindlar

 
   
 
   
  
    
    
 

 
 

   
    
  
    






Ausstellungseröffnung im Rathaus
Werke von Gabriele Remshagen-Mielke
      
    
   
  
  
     
 


    
   


Besseres Parken für Berufspendler
Gemeinde Lindlar richtet Pendler-Parkplätze ein
  
    
 
    
   
   

   
 
    
    

  
     


    

  
   

 
     

     


 
     

 
     


  
 
     
    
  
  
  
    
 
    
    
  
 
   

KinderOrchester NRW im Kulturzentrum
     


      
   
  
   
   

  
   

    
   

   
   



Wiedereröffung des Parkbads für 15. Mai geplant

    

     
    

    
    
  
   

    
  

   
    
  
   
    

 
    
 
   
  
   
   
    
   


 


   
   
    
   
   
    

    

    
 

  
   
 
 


  
  
   

  



 



   
    
  
  
 

     
  
    
  
   





Abriss genehmigt
Ausgebranntes Haus kann weichen



    
    

    
    

    
    
    

  

    
    

    

    
    
  

  
 

Klimaschutzstelle soll verlängert werden
Antrag des Bürgermeisters vom Gemeinderat befürwortet

Zukunftsfähige Unternehmenskultur im Rathaus
Bundesarbeitsministerin Nahles zeichnet Gemeinde Lindlar aus

   
    
     
   
    

   
   
   
    
    

     
  
     
    
    

    
    
      
    
   


  
 
    
 
    
  
   
   
   
   

   
   
    

    
 
  
     
  
    
  



     
  
     
 

   
   
 
  

 
   
  
  
  
    
    
  
     

   
  
   
   
   

     
   
     
    
  
     
    
    
  
   
 

  
   
   
  
   
  








Bürgersprechstunde
am 21. August
Von 17 bis 18 Uhr beim Bürgermeister

Elektromobilität für
Handwerksbetriebe
Einladung zur Informationsveranstaltung für
19. September

Klima aktuell
Tipps und Hinweise zum Klimaschutz im Alltag

Offen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
Die Rathaus-Öffnungszeiten im Überblick


               


   
   
   
    
   
   
    

     
 



 

   
   
  
 
 

    
   
   
  
   

  
     
   

  
  
   

   





     
 
   
    
  

    
     
   

     

    
    
  
 
    
    
  
   

     
   
     
    
    
  
  
    
  
    
   
    


  

  
 
 
     
   
  
  
   

  
  












   
   

       


   

       










                         






40 Jahre Steinhauerpfad
Jubiläumswanderung am 16. September, 10 Uhr

Bauausschuss
am 12.
September
fällt aus
     
   
  
     
  

  

   
   
   
 

   
     
    
    
  

   
    
  
    
 



Gemeinde fragt Interesse
an Defibrillatoren ab
Weitere Geräte können Vorbeugung gegen plötzlichen Herztod
verbessern

Klimaschutz aktuell
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Die Gemeinde Lindlar stellt ein


  
   
   
  
    
   
   
    
    
 

  
   
 
   
  
 
    
     
 
  
  

   
  

   
   
    
  
   
 
   
 

    
     
 
     

  
  
  
    
  


E-Mobilität für Handwerker und Unternehmen
Dienstag, 19. September, 15 Uhr auf:metabolon

  

    
 
  
   
  

    

    
     
   
   
  

   
  
  
   
   
   
   


  
     
   
   
  
   

Lindlar auf der TourNatur in Düsseldorf

     

    

    
   
  
   
    

   
    
    
   
    
   

    
    


   
 
    
    
   
 
     
   

  
  
    
   
   
 
   
    
 

Heimat shoppen
Gute Gründe für den Einkauf vor Ort

   
    
     
     
   
     
    
   

          


     
    
     
  

 
  

     
    
    
 

   
     
    
   


   
  

    
   
     
      
    
 
     
   
          


   
   
   
   
   

   
    
   
   
  
   
               


  
    
     
    
 
 
 





Abriss genehmigt
Ausgebranntes Haus kann weichen



    
    

    
    

    
    
    

  

    
    

    

    
    
  

  
 

Klimaschutzstelle soll verlängert werden
Antrag des Bürgermeisters vom Gemeinderat befürwortet

Zukunftsfähige Unternehmenskultur im Rathaus
Bundesarbeitsministerin Nahles zeichnet Gemeinde Lindlar aus

   
    
     
   
    

   
   
   
    
    

     
  
     
    
    

    
    
      
    
   


  
 
    
 
    
  
   
   
   
   

   
   
    

    
 
  
     
  
    
  



     
  
     
 

   
   
 
  

 
   
  
  
  
    
    
  
     

   
  
   
   
   

     
   
     
    
  
     
    
    
  
   
 

  
   
   
  
   
  






Mitteilungsblatt Lindlar – 03. Februar 2018 – Woche 5 – Nr. 3 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 5

Karneval und Klimaschutz: 3 wichtige Tipps!
• Bei Karnevalssitzungen nicht

hyperventilieren. Die einzel-
nen Karnevalslieder sollten
ruhig und diszipliniert durch-
gesungen werden. Dadurch
wird viel CO2 im Atemausstoß
gespart.

• Sollte am Veranstaltungs-
ort die Heizung ausfallen:
Schunkeln erzeugt bei je-
dem einzelnen Jecken eine
Wärmeproduktion von
durchschnittlich 300 Watt.
Eine größere Menschen-

menge kann so locker die
komplette Versammlungs-
stätte zum Kochen bringen.
Und: Bützen wärmt von
innen!

• Beim Karnevalsumzug auf die
Zugmaschinen verzichten. Die

Mottowagen können auch lo-
cker von ein paar stämmigen
Jecken gezogen werden!

Prima Klima durch Frohsinn! Lind-
lar Alaaf!
Ihr Klimaschutzmanager

Ende: Die Gemeinde Lindlar informiertEnde: Die Gemeinde Lindlar informiertEnde: Die Gemeinde Lindlar informiertEnde: Die Gemeinde Lindlar informiertEnde: Die Gemeinde Lindlar informiert

Geschäftsstelle 

Mario Arend
Kölner Straße 7a · 51789 Lindlar

Telefon 02266 470091

mario.arend@gs.provinzial.com  

ZUVERLÄSSIG 
WIE EIN 

SCHUTZENGEL.

Das ist die Provinzial.

Das Sturmtief „Friederike“
machte auch vor der oberbergischen Stadt Lindlar keinen Halt

Ganz im Gegenteil. „Innerhalb
von 2 Tagen haben wir bisher
über 40 Sturmschäden bei un-
seren Kunden aufgenommen
und reguliert“ erzählt Mario
Arend, Inhaber der Provinzial
Geschäftsstelle Mario Arend in
Lindlar.
„So etwas habe ich bisher sel-
ten gesehen. Wir haben Kunden
in der Landwirtschaft deren Dä-
cher der Wirtschaftsgebäude
durch umgestürzte Bäume fast
komplett zerstört worden sind.
Andere Kunden haben hohe
Schäden an ihren Fahrzeugen
durch umherfliegende Äste und
sogar durch ein Trampolin, das
durch die Luft flog. Uns hat der
Sturm ein großes Werbetrans-

Anzeige

parent vom Gebäude gerissen,
welches professionell montiert
war.
Zum Glück verfügen wir über ein
ausgezeichnetes Handwerker-
Netzwerk, so dass wir unseren
Kunden sehr schnell Handwerker
aus der Region für die Regulierung
ihrer Schäden vermitteln konnten.
Ein Kunde rief uns nach einer Stun-
de begeistert an und erzählte, dass
sich der Dachdecker bereits bei
ihm gemeldet und einen Termin
am gleichen Tag mit ihm abge-
sprochen habe - das ist toll!“
Die Regulierung aller Sturmschä-
den durch die Wohngebäude- und
Kfz-Versicherung wird uns in und
um Lindlar noch eine Zeit lang
beschäftigen.

Kostümball „Absolut Jeck“ am 10. Februar 2018
Der Countdown bis zum Karnevals-Samstag läuft.

Dann ist es wieder soweit und es
findet zum zweiten Mal der Kos-
tümball „Absolut Jeck“ des Fen-
ker Karnevalvereins statt.
Unter unserem diesjährigen Ses-
sions-Motto „Wir setzen alles

auf Rot-Weiss“ starten wir un-
seren Kostümball am 10. Febru-
ar 2018 ab 19.00 Uhr in der
Scheelbachhalle Frielingsdorf.
Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr,
so dass man sich schon mal ent-

spannt auf die verschiedenen
Auftritte der Musikbands Six-
pack, Fiasko und Labbese ein-
stellen kann.
Wir freuen uns wieder ganz
besonders auf die Dancing Dad-

dys und andere Tanzgruppen.
Im Vorverkauf erhält man Eintritts-
karten für 15,- Euro persönlich bei
Natascha Schwarz (0151 - 46 5113
84) oder an der Abendkasse für
18,- Euro.





Jugendschöffen gesucht
   

       
  

  
  
    

  

    
   
    
    
      
   
 
  




    
  
   
   
  

    
    
    

   

   
   
 
   
   
   



Rathaus bietet neue elektronische Dienstleistungen
Stichwort �E-Government�



Neue Ausstellung
im Rathaus
Vernissage am 2. März, 19 Uhr

               



  
   
 
   

   
   
    
  

    
   
     
  

   
  
    
    
   


            
          
    
 

�Klima aktuell�
NRW startet Förderung von Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge
  
   
    
  
   
 


    

   

   
     
 
    

   
  
    
     
  
   

   
    

   
 
   

      
   
  

    
  
  
   
  
  
   
     

  

   
   
    
  
  
   
    
   
   
    
   
    

    
  
 
 
   

   
   

   

 







Klimaschutz
aktuell
  
   
    
 
 

Konzert des Symphonieorchesters
Oberberg

Leerung der gelben Tonnen

Neue E-Government - Angebote

Stellenausschreibung


   
   
    
    
    
    
    


   
   
    
    
    
    
     

   

   
   
 
  
    
  

   
  
    

     
    
     
    
   
  

    

  
   

  
   
    

     

   
   
    
     
    

    
     
     


    

   
     
   
  
  


 

    
   
   
    
   
  

   
   
    
    

   

    

   
    

    
   

    

   
   
    
   
   
   
    
   

   
   

   
 
  
 

   
   
    
  



       
        
        
 

       



    
    
      
    
      
     
     

 
      

      
       
   

     

     
     
      


    

  
       

    
      
   

         
       
       
      
       



  





Ausbildung bei
der Gemeinde
Lindlar im Jahr
2018


  

  

  
    
   
    
     


         
   
 
    


Ausbildung und
Studium bei der
Gemeinde
Lindlar


   
   
   

  
    
  
   
     


         
   
 
    


Ausstellung im
Rathausfoyer
  
   
  
     
   
   
   
  

Finden Sie den �Mehrweg�

Wichtiger Terminhinweis





     
                         
     
    
  
      
  
  
      
  
     
    

 
   
  
  

      
   
    
 
     

   


    
   
   
    

   
     



     
   

   
   
    
      
 
   
  
   
    

   
   
  

     
    
   
    
    

   
     
    
     
   

   
   
   
 
   
   

   
  
    
   
   
  

   
    
   
   
   
   
    
   
    
 


   
    
      
  
     
   

   
    
   
  
   
   

     

  

  
 


