Der Eckplatz ist so gut wie fertig!
Ein Grund zum Feiern. Dies wollen wir mit der offiziellen Übergabe am 10.06.2016 ab 17:00 h machen.
Anschließend werden wir dies im Musikprobehaus bei Grillgut und Getränken (beim D‐Markt) gebührlich feiern.
Dem Musikverein Rahrbach herzlichen Dank, dass er uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
Die Dorf AG lädt dazu alle Welschen Ennester recht herzlich ein. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger das Angebot der Einweihungsfeier durch Ihre Teilnahme annehmen würden. Dabei besteht
natürlich auch die Möglichkeit, sich bei uns über weitere Projekte zu informieren, soweit nicht schon geschehen der
Dorf AG beizutreten, Ideen und Vorschläge einzubringen, … .
Wir würden uns freuen!

Der Dorfplatz unter der Kirche ist in Arbeit. Sobald die großen Arbeiten der ortsansässigen Unternehmen
abgeschlossen sind, geht es an die Feinarbeit. Rasen anlegen und Bepflanzung sind die Arbeiten, die wir als Dorf AG
selber machen wollen. Dazu würden wir uns über Hilfe sehr freuen. Auch Pflanzenspenden (bis maximal 1 m groß)
könnten ggf. für die Gestaltung der Flächen bzw. der Steinmauern interessant sein. Wer da etwas anbieten kann,
sollte dies per Mail an dorf_ag@thielbeer.de oder durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem Vorstand tun. Wir
werden dann ein Pflanzkonzept erstellen und soweit möglich Ihre Pflanzen integrieren.
Bodendecker erwünscht auch für den Bahnhof. Großen Bedarf an Bodendeckerpflanzen haben wir vor allem am
Bahnhof für die Uferbepflanzung am Bahnsteig Sichtrichtung Frankfurter Straße die wir möglichst bunt gestalten
wollen.

Am Kinderspielplatz ist die Gemeinde schon tätig geworden. Auf Wunsch der Dorf AG wurde zügig und
unkompliziert der Zaun verlegt und die Fläche eingesät. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter des Bauhofs. Folgen soll
noch die Aufstellung eines Fahrradständers, eines Insektenhotels und einer Bank. Die beiden letzten Ideen stammen
von den Jugendlichen der KLJB, die diese auch umsetzen wollen.

Die Sommerbepflanzung am Ehrenmal ist erfolgt (Dank an Gertrudis Henneke). Zudem wurden am 19.05.2016
vom Team Ehrenmahl Unkraut und Äste entfernt und entsorgt sowie 3 Anhänger Rindenmulch verteilt.

