Niederstadtfeld aktuell
August 2017

Schon seit sieben Jahren besitzt Niederstadtfeld einen sogenannten Defibrillator - ein Gerät, das Leben retten kann, da im Notfall jedermann bereits
vor dem Eintreffen des Notarztes mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen kann. Fast ebenso lange ist es her, dass eine Schulung am Gerät
angeboten wurde. Für alle, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen
oder sich erstmals damit befassen möchten, um die Scheu vor der Nutzung
zu verlieren, bietet die Gemeinde Niederstadtfeld in Zusammenarbeit mit
dem DRK eine ca. zweistündige Schulung an, in der der Umgang mit dem
Gerät vermittelt wird.
Eingeladen sind alle Niederstadtfelder – egal welchen Alters -, die sich im Umgang mit dem
Defibrillator schulen möchten.
Es werden vorerst zwei verschiedene Termine angeboten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
ist eine
unbedingt notwendig!
17. oder 24. August 2017
jeweils 19.00 Uhr
Gemeindehalle
Keine - Die Ortsgemeinde zahlt für ihre Bürger!
Beim Ortsbürgermeister
Tel. (0 65 96) 900 706
Mobil (01 70) 83 76 068
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung notwendig. Auch
wer bei den beiden angebotenen Terminen nicht kann, sollte sich mit
dem Ortsbürgermeister in Verbindung setzen, denn bei entsprechendem
Bedarf wird ein dritter Termin angeboten.

Vielen ist es durch die Beschilderung schon aufgefallen. Es gibt einen
neuen großen Wanderweg rund um Niederstadtfeld – den sogenannten
, der die Gemeinden Nieder- und Oberstadtfeld verbindet.
Alle, die den neuen Weg erleben wollen, sind sehr herzlich zu einer gemeinsamen Wanderung am

eingeladen. Wir starten um 9.00 Uhr am Dorfplatz. Der Weg ist ca. 14,5 km lang und es sind
448 Höhenmeter zu bewältigen.

Da es über Stock und Stein geht, ist festes Schuhwerk unbedingt zu empfehlen. Außerdem
Rucksackverpflegung für die Pause zwischendurch.
Kurz vor dem Ziel kommen wir am KOSMOS vorbei, wo die Möglichkeit zur Einkehr besteht.

Eine ausführliche und aktuelle Terminvorschau findet man auf der Internetseite der Gemeinde im Kalender.

www.niederstadtfeld.de

Ein anhaltendes Ärgernis ist der viele Hundekot in der Ortslage,
aber auch in den Randgebieten. Besonders belastet ist die Verlängerung der Flurstraße sowie der Rundweg „Weiher/Langenfeld“.
In der Verlängerung der Flurstraße ist es kaum möglich, einem
Fahrzeug auszuweichen, ohne in die Hinterlassenschaften der
Vierbeiner zu treten. Besonders die Karnevalisten können ein Lied
davon singen, wenn sich dort die Wagen für den Karnevalszug
aufstellen.
Um Abhilfe zu schaffen, steht seit wenigen Tagen an der Abzweigung „Flurstraße/Auf der Acht“ ein Hundekotbeutelspender mit
Mülleimer zur Verfügung.

