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Liebe Todenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es hat also gerade noch geklappt:
Die kleinen Jungen und Mädel aus Holz sind so rechtzeitig geliefert worden, dass
wir sie noch im August an unseren Straßen aufstellen konnten.

Den vielen z.T. sehr großzügigen Spendern für diese Aktion und den fleißigen
Helfern beim Aufbringen der Figuren
auf den Betonplatten und beim Anmalen mit dem Signalton gelb danke ich
im Namen des Ortsausschusses sehr
herzlich! Die generelle Zustimmung zu
diesem Projekt hat mich begeistert!
Hoffen wir, dass sich nun auch die Autofahrer zu vorsichtigerem Fahren bemüßigt fühlen!
Verantwortlich: Dr. Reinhard H. Ganten, Ortsvorsteher,
Zur Tomburg 33, 53359 Rheinbach-Todenfeld, Tel. 02226 7180; Mail: rhganten@gmx.de
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Seit zwei Wochen steht auch unsere neue Informationstafel auf dem Plätzchen vor
der Kapelle. Die Tafel ist ein Geschenk des Vereins „Freunde von Todenfeld e.V.“ an
die Todenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Die neue Tafel hat mehr Platz für Aushänge als die bisherige Tafel bei der Bushaltestelle. Vor allen Dingen aber bietet sie mehr Raum zum entspannten Lesen der Informationen, weil die Betrachter hier nicht durch den lebhaften Autoverkehr gestört
werden. Die Kombination von Bücherschrank, Informationstafel und komfortabler
Bank (diese ist bestellt; der Liefertermin ist aber noch nicht bekannt) soll zu einem
entspannten kurzen (oder
auch längerem – mit interessantem Buch) Aufenthalt einladen.
Die Steine vor der Tafel werden noch entfernt, so dass
der Zugang unbehindert ist.
In der „Konkurrenz“ der nun
vorhandenen zwei Tafeln wird
die Tafel an der Kapelle das
eigentliche „amtliche“ Anschlagbrett für Nachrichten
für den Ort sein. Ich werde
mich aber bemühen, beide
Tafeln zu bedienen.
Die Tafel an der Kapelle kann
für allgemeine Hinweise auf
Veranstaltungen, etc. frei benutzt werden, dies aber
selbstverständlich nur für wichtige Mitteilungen für die Bewohner unseres Ortes.
Der Verein freut sich über eine rege Nutzung der Tafel.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

