Dieblich, den 03.03.2020

Abendsprechstunde entfällt
Am Mittwoch, dem 11.03.2020, muss die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters
entfallen. In dringenden Fällen können Ausweichtermine vereinbart werden. Das
Gemeindebüro ist wie gewohnt von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.
Klausenplatz: Erd- und Pflasterarbeiten stehen vor dem Abschluss
Der Klausenplatz mit den dazu gehörenden Teilflächen im Bereich Klausenstraße und
Weinbergstraße stehen vor der Fertigstellung. Leider kommt es wegen Verzögerungen in der
Bestellung der Ausstattungselemente erst in einigen Wochen zu einer endgültigen
Fertigstellung des Platzes. Es müssen noch abschließend Bepflanzungen vorgenommen
werden, auch sind die Pergola sowie die Bänke, der Tisch und das Gerätehaus noch nicht
geliefert. Hier rechne ich frühestens Mitte Mai mit abschließenden Lieferungen und
Aufstellung. Obwohl der Platz noch nicht endgültig fertiggestellt und offiziell eröffnet
werden kann, bitte ich darum, Flächen, Pflanzen und Materialien pfleglich zu behandeln. Das
Befahren mit Fahrrädern sowie das Fußballspielen auf dem Platz ist untersagt. Eine herzliche
Bitte an die Anlieger des Platzes: „Helfen Sie bitte mit, dafür Sorge zu tragen, dass uns dieser
schöne Platz auch lange erhalten bleibt. Melden Sie Zuwiderhandlungen an die OG oder
auch die Polizei sofort.“ Getreu dem Sprichwort „Wehret den Anfängen“ sollten wir sofort
gemeinsam für Ordnung und Einhaltung von Vorgaben sorgen.
Arbeiten auf dem Friedhof gehen in die Endphase
Die milde Witterung hat die Arbeiten auf dem Friedhof ebenfalls gut vorankommen lassen.
Auch hier ist das Ende abzusehen. Damit verfügt die OG wieder über Möglichkeiten,
weiterhin alle Bestattungsarten ohne Einschränkungen anbieten zu können. Sobald die noch
zur Verfügung stehenden Restflächen auf dem neuen Friedhof belegt sein werden, beginnt
die Neubelegung auf dem neuen Bereich. Ich möchte mich bei Allen, die durch die Arbeiten
besonders betroffen waren, für das Verständnis bedanken, das sie der Firma und damit auch
der Ortsgemeinde entgegengebracht haben. Vor allem die Angehörigen, die Grabstellen im
Arbeitsgebiet haben, hatten doch über einige Monate große Einschränkungen hinzunehmen.
Herzlichen Dank für Ihre Toleranz und Ihr Verständnis.
Arbeiten zur Verlegung einer neuen Wasserleitung in der Gartenstraße haben begonnen!
Die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Wasserleitung in der Gartenstraße haben begonnen.
Wir hoffen Alle, dass sie ohne große Verzögerungen schnell zum Ende gebracht werden
können. Noch einmal mein Aufruf: „Wer daran denkt, im Zuge der Neuverlegung der
Hausanschlüsse für Trinkwasser auch Gas ins Haus legen zu lassen oder Interesse an einem
Glasfaseranschluss bekunden möchte, sollte sich sehr schnell an die zuständigen
Versorgungsunternehmen wenden.

Termine
Nachfolgende Sitzungstermine sind vorgesehen:
- 19.03.2020 Ausschuss für Dorfentwicklung, Tourismus und Umwelt
- 26.03.2020 Haupt- und Finanzausschuss
- 02.04.2020 Ratssitzung
Ich bitte darum, sich die Termine vorzumerken! Die Einladung erfolgt rechtzeitig.
Gesundheitszentrum Dieblich baut die Fachärztliche Versorgung weiter aus
Das Gesundheitszentrum Dieblich baut im Zuge der Verbesserung der ärztlichen Versorgung
im Bereich der Untermosel sein Angebot weiter aus. So steht ab Mitte Februar ein weiterer
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ganztägig zur Verfügung. Mit ihm und zwei
weiteren Fachkräften ist der Fachbereich Nervenheilkunde sehr gut besetzt. Auch für den
Fachbereich Ergotherapie werden Behandlungsstunden im Zentrum und für Hausbesuche an
der Untermosel angeboten.
Daneben sind im Gesundheitszentrum noch eine Ärztin für Allgemeinmedizin und ein
Kinderarzt angesiedelt. Zum Gesundheitszentrum gehört ebenfalls die ortsansässige
Zahnarztpraxis.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

