
Unser 

Todenfeld 
InformationEN  

und Berichte 

Ausgabe Mai 2022 

 

Verantwortlich: Dr. Reinhard H. Ganten, Ortsvorsteher, 
Zur Tomburg 33, 53359 Rheinbach-Todenfeld, Tel. 02226 7180; Mail: rhganten@gmx.de 

 

 

 Der Überlebenskampf   

   der Ukrainer 

 bewegt unsere Herzen 

   
  Unsere fortwährende Unterstützung 

  wird dankbar begrüßt. 

 

 

Liebe Todenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

mit lebhaft flatternden bunten Bändern an unserem 
Maibaum haben wir am 30. April den Winter verab-
schiedet und das Frühjahr begrüßt. 

Das Wetter war uns hold. Es war trocken und es 
wehte kaum Wind, so dass das frische und abends 

dann recht kühle Wetter gut zu ertragen war. 

Unser Maifest war mit etwa 60 erwachsenen Gästen 
sehr gut besucht; zusätzlich sorgten viele kleine 

Kinder für eine lebhafte Atmosphäre. Da wir 
coronabedingt in den letzten Jahren auf dieses tra-

ditionelle Todenfelder Fest hatten verzichten müs-
sen, war das dörfliche Treffen für manche unserer 
Neubürger eine neue Todenfelder Erfahrung. Wie 

schön, dass so viele von ihnen die Chance ergriffen 
und gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft gefeiert 

haben!  

Erfreulich war das offenkundige Bedürfnis vieler To-
denfelder, nach den Jahren der coronabedingten 

Kontaktbeschränkungen wieder ungezwungene Ge-
meinsamkeit erleben zu können, Kontakte -im Au-

ßenbereich- ohne Masken zu haben und sich ein-
fach mal wieder „normal“ zu verhalten. 

Lassen Sie uns alle hoffen, dass dies nicht eine nur 

vorübergehende Normalität ist! 



Wie üblich bei Festen des 

Ortsausschusses wurden 
Speisen und Getränke ge-

spendet. Mit leckeren Grill-
würsten wurde auch war-
mes Essen angeboten. 

Kölsch, Pils und alkoholfreie 
Getränke standen jedem 

nach Bedarf zur Verfügung. 
Teller, Besteck und Becher 
hatte jeder Gast für den ei-

genen Bedarf mitgebracht.  
 

Von den Organisatoren 
nicht geplant, aber sehr 
willkommen war die Spende 

von Holz für ein insbesondere in 
den kühlen Abendstunden begrüß-

tes wärmendes Feuer. 
 

Die Gäste des Abends ho-
norierten die Großzügig-

keit der vielen Spender 
mit eindrucksvollen „Ein-

gaben“ in die Spendenbo-
xen. Mit dem Ergebnis der 

Geldspenden konnten 
nicht nur die Ausgaben 
gedeckt werden, sondern 

es konnte auch noch dem 
Konto des Ortsausschus-

ses für spätere Veranstaltungen ein namhafter Betrag zur Verfügung gestellt wer-
den.  

Jetzt freuen wir uns auf das Sommerfest, das wir für den 13. August planen. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihr  

  
 


