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Illegale Rasenschnittentsorgung
Auf dem Wanderweg 1 wurde eine große Menge Rasenschnitt illegal abgelagert, so dass die
Wanderer hier durch die gärende Kompostmasse laufen mussten. Dass man sich solch eine Stelle
aussucht und damit nicht nur illegal Rasenschnitt entsorgt, sondern auch noch Menschen belastet
und behindert, die in der Natur unterwegs sind und diese genießen möchten, ist schon mehr als
unverständlich. Die Entsorgung von Rasenschnitt irgendwo, wo es gerade passt, scheint sich aber
einzubürgern, denn man findet in Wald und Flur viele Abladestellen. Ich weise mit Nachdruck
darauf hin, dass das nicht erlaubt ist. Bei Feststellen des Verursachers drohen Konsequenzen.
Rasenschnitt kann kostenlos in Löf oder Waldesch abgegeben werden. Hier noch einmal die
Abladezeiten:
-

Löf:

-

Waldesch:

freitags von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr
samstags von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
freitags von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
samstags von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Jugendliche nutzen Kindergartengelände zum „Saufgelage“
Am vergangenen Montag mussten die Mitarbeiter der Kita feststellen, dass wohl über das lange
Wochenende hier ein Gelage stattgefunden haben muss. Ein leerer Bierkasten und einige
zerbrochene Flaschen wurden dort gefunden, wo sonst die kleinen Kinder spielen. Was haben
diese Leute nur im Kopf? Diese Frage muss man doch ernsthaft stellen, denn sie haben erstens
nichts auf fremdem, eingezäuntem Gelände zu suchen, und zweitens wissen sie doch, dass hier
kleine Kinder spielen sollen. Oder überschätze ich hier ihre geistigen Fähigkeiten, dies beurteilen
zu können. Wer die Verursacher gesehen hat oder nähere Angaben dazu machen kann, möge sich
bitte bei der OG oder bei der Polizei melden.
Ferienfreizeit 2017: Kinder bitte anmelden!
Wie bereits zum Anfang des Jahres festgelegt, wird die Ortsgemeinde in enger Zusammenarbeit
mit verschiedenen Ortsvereinen wieder eine Ferienfreizeitwoche durchführen. Wie in den
vergangenen Jahren wurde auch in 2017 die 3. Ferienwoche dafür ausgewählt, nämlich vom 17.07.
bis 21.07.2017. Teilnehmen können die Kinder der Grundschule 1. bis 4. Klasse, der Klassen 5 und
6 von weiterführenden Schulen sowie unsere „Wackelzähne“, also die Kinder, die in diesem Jahr
eingeschult werden. Zu den anfallenden Kosten für Busfahrten, Eintritte und Verpflegung zahlen
die Eltern je nach Höhe der Kosten einen Anteil, höchstens 8,- €/Kind und Tag. Den Rest der
Kosten übernimmt die OG.

Programm an den einzelnen Tagen:
Montag, 17.07.2017:
Dienstag, 18.07.2017:
Mittwoch, 19.07.2017:
Donnerstag, 20.07.2017:

Freitag, 21.07.2017:

Fahrt nach Pohl mit Besuch des Limeskastells
„Leben wie die alten Römer“
„Rund um die Feuerwehr“
„Abenteuer und Spiel auf der Festung Ehrenbreitstein“
Sportliche Freizeitspiele auf dem Tennisgelände und auf dem
Sportplatz
Fahrt in den Tierpark nach Klotten

Bitte melden sie die Kinder bis zum 15.06.2017 bei der OG an, sie erhalten dann ein
Anmeldeformular. Die Kinder müssen nicht an allen Tagen teilnehmen, es bleibt jedem Kind selbst
überlassen. Die Anmeldung bei der OG kann schriftlich per Mail unter ortsgemeinde@dieblich.net,
persönlich im Gemeindebüro zu den bekannten Öffnungszeiten oder telefonisch unter der 361
erfolgen. Da die Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Tagesprogrammen begrenzt sind, ergehen
die Zusagen nach dem Zeitpunkt der Anmeldung.
Ich bedanke mich schon heute bei den Vereinen, die die Durchführung der Ferienfreizeit
übernehmen werden. Herzlichen Dank!
KulturGut-Event, es sind noch Plätze frei!
Die Initiatoren von KulturGut teilen mit, dass für die Veranstaltung „Flo & Chris“ am Samstag, dem
24.06.2017, ab 18:30 Uhr (Einlass) im Pfarrhof noch Plätze frei sind. Sie können im Vorverkauf
unter Kulturkreis@dieblich.net, im Gemeindebüro, bei Karin Seibel oder im Hotel Pistono
erworben werden. Im Vorverkauf kosten die Karten 16,- €, an der Abendkasse 18,-€. Ich lade sehr
herzlich dazu ein, da alle Veranstaltungen von KulturGut bisher sehr erfolgreich waren. Es wird
sicherlich wieder ein tolles Erlebnis.
Gemeindebüro geschlossen
In der Zeit vom 12.06. – 16.06.2017 bleibt das Gemeindebüro geschlossen. Am Mittwoch, dem
14.06.2017 findet die Abendsprechstunde wie gewohnt statt. Das Büro ist von 18:00 Uhr bis 20:00
Uhr geöffnet.
Fundsache
Auf dem Friedhof wurde eine Damenarmbanduhr gefunden. Sie kann im Gemeindebüro abgeholt
werden.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

