Bürgerinitiative Oberodenthal
Landschaft erhalten – Zukunft gestalten

Der Lebensmittelwagen ist zurück!
Liebe Oberodenthaler Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Rahmen der Veranstaltung zur Gemeindeentwicklungsstrategie am 19.03.2018 in der Turnhalle in
Neschen wurde von den Bürgern Oberodenthal' s deutlich der Wunsch geäußert, anstelle des umstrittenen
Nahversorgerkonzeptes eine mobile Lebensmittelversorgung anzustreben!
Da unsere Bürgerinitiative unabhängig und überparteilich arbeitet und somit in der Lage ist, ausschließlich
zum Wohle der Bürger zu handeln, haben wir uns, da wir auch „Zukunft gestalten" wollen, ein im
Bergischen Land andernorts bereits funktionierendes Modell der mobilen Lebensmittelversorgung
angeschaut und bewertet - den „Eifeler Frischdienst".
Wir stehen in Kontakt mit dem Unternehmen und haben Referenzen eingeholt.
Ab sofort können Sie das Angebot vor ihrer Haustüre wöchentlich nutzen.
Gestalten Sie die Zukunft mit und machen Sie Oberodenthal auch für das Alter lebenswert.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns in den nächsten Wochen und Monaten ihre
persönlichen Erfahrungen mit dem neuen Service - der selbstverständlich von Kundinnen und Kunden
jeden Alters genutzt werden kann - über die unten stehenden Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mitteilen
würden, damit wir diese in unsere weiteren Überlegungen einfließen lassen können.
Da der „Eifeler Frischdienst" ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen ist, das schon mehrere Jahre
unter Marktbedingungen erfolgreich arbeitet, besteht hierbei keinerlei Gefahr, dass zu seiner Finanzierung
Zugeständnisse der Bürgerschaft hingenommen werden müssten.
Wir sind also nunmehr in der Lage Ihnen eine „bedingungslose" Lebensmittelversorgung für unser schönes
Oberodenthal anzubieten, die überdies noch bei Bedarf bis in den Kühlschrank liefert!
Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des sogenannten „Demographischen Wandels" sehr wichtig, dessen
Zahlen sowohl durch führende Institute, als auch im Rahmen der o.g. Gemeindeentwicklungsstrategie im
Wesentlichen übereinstimmend bestätigt werden und somit seinen Schatten auch gerade bei uns bereits
vorauswirft!
Bis zum Jahr 2030 wird sich die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger von Oberodenthal, die älter sind als
65 Jahre, von heute betrachtet, verdoppeln und bei den über 85zig jährigen verdreifachen! Das sind dann
über 50% der Oberodenthaler - Hier ist umsichtiges und innovatives Handeln erforderlich! - In diesem Sinne
werden Sie sicherlich bald wieder von uns hören...!
Zunächst aber wünschen wir Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage und einen guten Start in das
Jahr 2019.
Ihr Kernteam der Bürgerinitiative Oberodenthal
„Landschaft erhalten – Zukunft gestalten“
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren:
E-Mail: bi759@web.de
Per Post oder Persönlich: Wir haben einen Schaukasten mit allen Informationen sowie einen Briefkasten
an der Scheurener Straße 42, 51519 Odenthal
Facebook: Oberodenthal2030
Web: www.oberodenhal-2030.de
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