Dieblich, den 11.06.2019

Wahlvorstand und Wahlhelfer spenden ihr „Erfrischungsgeld“
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bei der Europa- und Kommunalwahl teilweise mehr als 15
Stunden in den Wahllokalen verbracht und hier mit dafür gesorgt haben, dass die Wahl und die
anschließende Ergebnisermittlung ohne Probleme ablaufen konnte, haben fast alle, wie auch bei den
vorangegangenen Wahlen, auf die Auszahlung des ihnen zustehenden Erfrischungsgeldes verzichtet.
Stattdessen haben sie die Gelder gespendet. In diesem Jahr sollen der Förderverein des
Kindergartens sowie die Pfadfinder davon profitieren. Ich möchte mich noch einmal bei allen
Helferinnen und Helfern bei der Wahl recht herzlich für ihre Unterstützung bedanken. Es waren zwar
nicht Alle gleichviel belastet, aber trotzdem finde ich diese Spendenaktion eine super Sache. Wir
werden je 275,- € an die zuständigen Vereinsvertreter übergeben.
Ferienfreizeit der Gemeinde wird wieder sehr gut angenommen
Die nun schon seit einigen Jahren in der 3. Ferienwoche angebotenen Ferienfreizeiten, die von
einigen Ortsvereinen mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der Ortsgemeinde
durchgeführt werden, sind auch in diesem Jahr wieder sehr begehrt. Bei einigen Vorhaben ist bereits
das Kontingent voll belegt, so dass keine Kinder mehr aufgenommen werden können. Hier noch
einmal die Angebote mit den verbliebenen Restbetreuungsplätzen:
-

Montag, 15.07.2019: Rund um die Feuerwehr
Dienstag, 16.072019: Fahrt zur Ehrenburg, ausgebucht
Mittwoch, 17.07.2019: Fahrt in den Adler- und Wolfspark Kasselburg
Donnerstag, 18.07.2019: Spaß und gute Laune bei Spiel und Sport
Freitag, 19.07.2019: Fahrt in den Wildpark Klotten

Ich möchte mich bereits heute bei Allen bedanken, die ihre Freizeit für die Aktivitäten zu Gunsten der
Kinder Anderer opfern. Durch die ständige steigende Anzahl der Anmeldungen wird deutlich, dass die
angebotenen Aktivitäten offenbar gut ankommen.
Konstituierende Sitzung am 26.06.2019
Der neu gewählte Ortsgemeinderat wird sich am 26.06.2019 konstituieren. In dieser Sitzung wird der
zurzeit geschäftsführende Bürgermeister durch den geschäftsführenden 1. Ortsbeigeordneten
ernannt und die neuen Beigeordneten werden gewählt. Anschließend ist geplant, die
ausscheidenden Ratskolleginnen und Ratskollegen zu verabschieden.
Sprechstunde am 26.06.2019 fällt aus!
Ich weise heute bereits darauf hin, dass die Abendsprechstunde am 26.06.2019 wegen der
konstituierenden Sitzung entfällt. Das Gemeindebüro ist nur von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.
Ich bitte um Beachtung!

Schnelles Internet: Die unendliche Geschichte
Wir warten immer noch auf das seit Monaten mit Plakaten an den Kabelverzweigungskästen im Ort
angepriesene „Schnelle Internet“. Diese unendliche Geschichte, die niemand verstehen kann,
beschäftigt uns nun seit August 2018, als großspurig der schnelle Ausbau der neuen DSL-Verbindung
versprochen wurde. Zwischenzeitlich scheint sich mal wieder etwas in der Form getan zu haben, dass
nun der Anschluss an den Knotenpunkt erfolgt sein soll. Eigentlich sollte auch die Freischaltung
unmittelbar nach dem Anschluss erfolgt sein, aber, wieder einmal nichts. Ich möchte Sie, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht mit den ganzen Aussagen, die ich von der Firma Inexio zu dem
ganzen Procedere erhalten habe, langweilen, sicher ist nur Eines, den genauen
Freischaltungszeitpunkt sagen die Verantwortlichen nicht. Warum das so ist, entzieht sich meiner
Kenntnis. Auch die Verbandsgemeindeverwaltung, die hier bemüht ist, Licht ins Dunkel zu bringen,
steht vor einem Rätsel. Nach der mir vorliegenden letzten Aussage soll in der 24. KW freigeschaltet
werden. Wer kann das noch glauben?
Gemeindebüro geschlossen
Das Gemeindebüro bleibt am Freitag, den 21.06.2019, geschlossen. Bitte beachten.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

