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Elternausschuss für Hort gewählt
Am Mittwoch, dem 06.09.2017, fand in den Räumen der neuen Hortgruppe eine
Elternversammlung statt.
Die Eltern waren zahlreich erschienen und wurden von
Ortsbürgermeister Andreas Perscheid und dem Leiter des Horts Thorsten Sterzenbach herzlich
begrüßt. Der Ortsbürgermeister ließ noch einmal das seit über 3 Jahren laufende Bemühen Revue
passieren, eine Hortgruppe einzurichten. In diesem Jahr hat es nun endlich geklappt. Auch
erwähnte er dabei, dass ein sehr gutes Arbeiten der beauftragten Firmen und besonders das
engagierte Wirken des Architekten Florian Elsner entscheidend dafür waren, dass die Räume
pünktlich zum Schuljahresbeginn fertiggestellt werden konnten. Seit dem 14.08.2017 arbeitet
nun die Hortgruppe in den neu gestalteten Räumen der ehemaligen Schulküche. Von den Eltern
war zu hören, dass sich die Kinder hier sehr wohlfühlten und gerne den Hort besuchen. Die Eltern
hatten nun Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu besichtigen und Fragen zu der Einrichtung zu
stellen. Anschließend wurde der Elternausschuss gewählt. Drei Personen stellten sich zur Wahl
und wurden einstimmig gewählt. Es sind dies: Frau Wunderlich, Frau Veith und Herr Blauert.
Nach der Wahl stellten Herr Sterzenbach und seine Kollegin Michelle Cremanns die Arbeit im Hort
und ihre weiteren Vorstellungen und den Ablauf im Hort vor. Später erläuterten sie auch, was sie
in den Ferien vorhaben. In dieser Zeit legen sie Wert darauf, ein besonderes Programm, das sie mit
den Kindern bereits besprochen haben, zu absolvieren.
Bei der anschließenden Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen, wurde noch so manches
Organisatorische besprochen und geklärt.
Baumkataster ist erstellt: wichtigste Maßnahmen bereits durchgeführt
Die mit der Erstellung des geforderten Baumkatasters beauftragte Firma teilt mit, dass alle zum
Bereich der Ortsgemeinde gehörenden Bäume in bewohnten Gebieten katalogisiert sind. Erste
Maßnahmen, die wegen unmittelbarer Gefährdung erforderlich waren, wurden bereits
durchgeführt. Über die Erledigung weiterer notwendiger Maßnahmen wird in den Gremien
beraten und entschieden. An den Bäumen ist nun eine Zahl angebracht, die dann den einzelnen
Straßen zugeordnet werden kann. Teilweise haben die Bäume auch rote Punkte. Diese werden
nach erfolgter Bearbeitung entfernt.
MGV Viktoria feiert Jubiläum seines Frauenchores
„Seit 45 Jahren Frauenpower im MGV“, schreibt der Vorstand des MGV Viktoria 1868 Dieblich und
möchte damit ausdrücken, dass der Frauenchor nicht nur seit 45 Jahren untrennbar mit dem
Namen „MGV Viktoria 1868 Dieblich“ verbunden ist, sondern dass die Frauen sich in dieser Zeit im
Verein vollständig etabliert haben. Dieses Jubiläum des Frauenchores feiert der Verein nun am
Sonntag, dem 17.09.2017, mit einem Chor- und Orchesterjubiläumskonzert ab 17:00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Johannes Ap. in Dieblich. Der Eintritt ist frei. Mit beiden Chören, unterstützt vom
Frauenchor Bälzer Sangesgilde aus Boppard, vom Bläserensemble Quartettino aus Emmelshausen

und Jürgen Gelking an Orgel und Klavier, werden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung
ihres Chorleiters Jens Konieczny die Sangesfreunde von ihrem Können überzeugen. Ich lade sehr
herzlich zum Besuch des Konzertes ein, denn die Sängerinnen haben es verdient.
Abgabe von Wahlbriefen
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass ab Freitag, 22.09.2017, keine Wahlbriefe mehr in den
Briefkasten am Rathaus gesteckt werden dürfen. Wer sicher gehen möchte, dass sein Wahlschein
noch die Kreisverwaltung erreicht, sollte die Wahlunterlagen ins Kreishaus bringen.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

