Unser
Todenfeld
InformationEN
und Berichte
Ausgabe September 2019
Liebe Todenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir blicken auf einen insgesamt wohl erfolgreichen Todenfelder Trödelmarkt zurück. Insgesamt 19 Personen oder Personengruppen hatten einen Verkaufsstand
eingerichtet. Der Besuch auswärtiger Gäste war trotz des ungünstigen Wetters nicht
schlecht; die Gleichzeitigkeit mit dem Hilberather Dorfmarkt hat sich wohl positiv
ausgewirkt. Die Verkaufserlöse waren sehr unterschiedlich, z.T. zufriedenstellend
bis gut, teilweise allerdings auch enttäuschend. Die meisten „Trödler“ plädieren
aber für eine Wiederholung. Wir werden uns darüber abstimmen, ob wir den Markt
nun jährlich oder nur jedes zweite Jahr machen.
Sehr harmonisch und in ausgesprochen positiver Stimmung verlief auch wieder unser Seniorennachmittag. In diesem Jahr haben wir den Tag im Eifelhaus in Rheinbach gefeiert, da uns die Tenne derzeit nicht zur Verfügung steht. Das Vereinshaus
des Eifelvereins bietet alle Annehmlichkeiten für einen guten und bequemen Service
und schafft eine angenehme Atmosphäre für dieses Treffen. Das geringe Entgelt für
die Überlassung des Hauses zahlen wir gerne.
Als nächste Veranstaltung möchten wir noch einmal ein gemeinsames Wandern
anbieten. Der von uns geschätzte Wanderführer Heinz Bester hat sich – trotz der
schlechten Erfahrung vom Frühjahr - bereit erklärt, wieder einen Wandertermin mit
uns zu vereinbaren. Wir wollen am Sonntag, den 6. Oktober d.J., den im Frühjahr ausgefallenen Weg gehen. Das ist der Waldweg von Grafschaft-Bölingen durch
den Ringener Wald zu einer schönen Hütte, an der wir Mittagrast machen können.
Der Weg dauert etwa (max.) 90 Minuten und ist nicht schwer zu laufen (nur geringe
Steigungen). Wir starten in Bölingen um 10:30 Uhr. Ich bitte jeden Interessenten sich bei mir zu melden (bis spätestens zum 02.10.), damit die Fahrt nach
Bölingen koordiniert werden, aber auch damit ich prüfen kann, ob die Wanderung
möglicherweise wieder mangels Beteiligung abgesagt werden muss.
Im Oktober wollen wir uns auch wieder zur jährlichen Ortsversammlung treffen.
Diese Versammlung wird am Dienstag, den 29. Oktober, um 19:30 Uhr im Eifelhaus in Rheinbach, Neukirchener Weg 11, stattfinden. Eine besondere Einladung
mit Tagesordnung wird rechtzeitig im Aushang erscheinen. Ich möchte alle Todenfelder um sehr zahlreiches Erscheinen zu diesem Termin bitten; denn wir wollen
uns an diesem Tag über einige grundsätzliche Fragen der Gestaltung des Dorflebens in Todenfeld unterhalten.
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Wir alle, insbesondere natürlich die Anwohner der Hauptstraße, ärgern uns, wenn
Motorräder oft mit hoher Geschwindigkeit und extralauten Motoren durch Todenfeld
fahren. Die Stadt Rheinbach wird sich jetzt auf Beschluss des Umweltausschusses
des Rates der Initiative „Silent Rider – Die Initiative gegen Motorradlärm“
anschließen. Dies ist eine professionell gesteuerte Kampagne, durch die die Bevölkerung und auch die Motorradfahrer für die von der Lärmentwicklung ausgehenden
gesundheitlichen Gefahren sensibilisiert und die Fahrer damit zu größerer Rücksichtnahme motiviert werden sollen.
Lassen Sie uns auf einen Erfolg dieser Kampagne hoffen.
Und zu guter Letzt: Mit dem beginnenden Herbst beginnt auch allmählich die Bastelzeit.
Cornelia Abels (Kreuzfeld 9) bietet Workshops zum Basteln mit Papier, Stanzen und Stempeln an, im Oktober z. B. zum Thema Weihnachten. Die aktuellen
Termine hierfür finden Sie auf ihrer Homepage https://kreativbox.nelahome.de
Wer selbst keine Zeit oder Lust zum Basteln hat, kann bei ihr Karten, Einladungen
und besondere Verpackungen für jeden Anlass bestellen. Einfach anrufen unter Nr.
169501 oder vorbeischauen.

Ich grüße Sie herzlich,
Ihr
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