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 Der Überlebenskampf   

   der Ukrainer 

 bewegt unsere Herzen 

   
  Unsere fortwährende Unterstützung 

  wird dankbar begrüßt. 

 

 

Liebe Todenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

auch in diesen dramatisch schwierigen Zeiten bleiben uns unsere alltäglichen Sor-
gen, Probleme und Aufgaben erhalten. Hierzu gehört auch unsere Pflicht, die At-
traktivität unseres kleinen Ortes zu erhalten. Ich rege daher an, dass wir Todenfel-

der uns an der „Europäischen Reinigungswoche“ vom 19. bis 26. März beteiligen. 
Einzelheiten zu dieser Aktionswoche ersehen Sie aus der als Anlage beigefügten 

Medieninformation der Stadt Rheinbach. 

 

Todenfeld ist eigentlich ein recht sauberer Ort. 

Aber bei unseren Spaziergängen sehen wir doch 
immer wieder hier und dort neben den Wegen Müll 

liegen, der den positiven Gesamteindruck stört. 
Aufheben und Sammeln dieser Müllstücke machen 
keine Mühe; dies kann leicht gelegentlich eines 

Spaziergangs, vielleicht auch mit den kleinen Kin-
dern, gemacht werden. 

 
Ich rege an, dass wir unsere Aktion in der Weise 
organisieren, dass Sie sich bei mir zum Mitmachen 

melden und dabei angeben, in welcher Straße Sie 
vorzugsweise tätig werden wollen. Bei ausreichen-

der Teilnehmerzahl können dann die Straßenberei-
che, für die ich Sie einteilen werde, recht kurz sein.  

 

 

 



Sie werden dann während der Aktionswoche zu einem Ihnen genehmen Zeitpunkt 

Ihren Straßenbereich säubern. Da wir alle an einem sauberen Todenfeld interessiert 
sind, hoffe ich sehr auf positive Resonanz. Es kann nicht sein, dass, wie vor einigen 

Jahren bei einer Reinigungswoche, die „Reinigungstruppe“ nur aus drei Männern im 
Alter von 80+ besteht. 

Die organisatorischen Kontakte mit der Stadt werde ich aufnehmen, mich auch um 

die Bereitstellung der Greifzangen und Handschuhe kümmern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

   

 

 

Als PS gebe ich gerne eine an mich herangetragene Bitte weiter: 

 
Eine alleinstehende Frau im Pflegeberuf sucht in Todenfeld oder in einem benach-
barten Ort eine Wohnung für sich. Können Sie hier vielleicht helfen? 

 
RH Ganten 


