Dieblich, den 12.05.2020

Weinfest 2020 findet nicht statt!
In Abstimmung mit dem Heimatverein und den Weinmajestäten wird aufgrund der aktuellen
Corona-Lage das Weinfest 2020 abgesagt. Weinkönigin Michelle I. wird mit ihren
Prinzessinnen Pia und Eva ein weiteres Jahr das Amt begleiten, neue Weinmajestäten wird
es somit erst wieder im Jahr 2021 geben, hoffentlich! Ich danke den amtierenden
Weinmajestäten für die Bereitschaft, noch ein weiteres Jahr tätig zu sein, ein Dank aber auch
an die designierten Weinmajestäten ab 2020 für ihr Verständnis. Ich hoffe, dass in einem
Jahr die Welt wieder anders aussehen wird.
Ausschuss für Dorfentwicklung, Tourismus und Umwelt tagte
Der Ausschuss für Dorfentwicklung, Tourismus und Umwelt ist mit der Aufgabe befasst, die
Gestaltung des Naturlehrpfades voranzutreiben. Man traf sich am 05.05.2020 an der Kapelle
am Oberen Wirtschaftsweg, wo ein wesentlicher Teil des Naturlehrpfades entstehen soll.
Auf einer von Privatpersonen zur Verfügung gestellte Fläche soll ein Naturgarten entstehen.
Hierüber wurde sehr intensiv diskutiert. Anwesend warebenfalls die Schulleiterin Frau
Schäfer. In dem Garten sollen u.a. auch Getreidearten gesät werden, wodurch die Kinder
einen besseren Zugang zu den verschiedenen Nutzpflanzen erhalten sollen. Es wurde eine
Fläche festgelegt, die eingefriedet werden soll. Die zurzeit eingesäte Blumenwiese soll bis
zum Herbst erhalten bleiben. Auf dem weiteren Verlauf des Naturlehrpfades wurden
einzelnen Möglichkeiten besprochen, u.a. wurde über die Pflanzung von Jahresbäumen
gesprochen. Vorhandene Baumarten sollen kindgerecht beschriftet werden, auch sollen
unterwegs Möglichkeiten für Insekten und sonstige Lebewesen geschaffen werden. Der 1.
Beigeordnete Helmut Hannes wird das Projekt hauptverantwortlich betreuen und leiten. Er
wird gemeinsam mit dem Ausschuss über den Sommer die Möglichkeiten vorstellen, das
vorhandene Konzept eventuell zu erweitern und erste Maßnahmen in die Wege leiten.
Paten bzw. Helfer für den Naturgarten gesucht!
Das beschriebene Projekt Naturgarten und Naturlehrpfad ist mit viel Aufwand, aber auch mit
Arbeit verbunden. Jeder, der einen Garten zuhause hat, weiß das. Die Gemeinde wird mit
ihren Möglichkeiten unterstützen, die Schule wird einen Teil der Betreuung übernehmen,
das reicht natürlich nicht aus, um eine erfolgreiche Umsetzung der Ideen zu garantieren. In
vielen Gemeinden gibt es ähnliche Projekte, die über ehrenamtliche Unterstützung
funktionieren. Das ist auch für unseren Naturlehrpfad, im Wesentlichen für die Pflege und
Unterhaltung des Naturgartens, so gedacht. Ich bitte alle rüstigen Rentner oder Pensionäre,
aber auch alle anderen Bewohner unserer Gemeinde, die etwas Zeit und Spaß an der
Mitarbeit an einem solchen Projekt haben, sich zu melden. Wir würden gerne frühzeitig mit
den Unterstützern in Kontakt treten und sie auch in der Planung mitnehmen. Es müsste in
einer so großen Gemeinde doch möglich sein, ausreichend Menschen zu finden, die sich im
Sinne des Ganzen eine solche ehrenamtliche Tätigkeit zutrauen. Bitte melden Sie sich, damit
wir in einem ersten Austausch das weitere Vorgehen besprechen können. Melden unter
ortsgemeinde@dieblich.net, telefonisch unter 361 oder persönlich im Gemeindebüro.

Betreuer für Ferienfreizeit gesucht!
Vom 20.07.2020 bis 24.07.2020 ist die nun schon seit einigen Jahren durchgeführte
Ferienfreizeit der Ortsgemeinde in Zusammenarbeit mit 5 Vereinen geplant. Wegen den
Vorgaben zu Corona ist in einigen Fällen eine Umplanung und Prüfung erforderlich, ob die
Ferienfreizeit überhaupt stattfinden kann. Wir wollen versuchen, Programme Corona
gerecht zu erarbeiten, damit den Eltern diese eine Woche der Betreuung nicht auch noch
genommen wird. Da jedoch einige der vorgesehenen Betreuer/Innen wegen Risikofaktoren
nicht einsetzbar sind, bitten wir darum, dass sich unbelastete Menschen bereiterklären, hier
einzuspringen und zu unterstützen. Wer sich also vorstellen kann, an einem oder auch
mehreren Tagen als Betreuer/In ehrenamtlich die Durchführung der Ferienfreizeit zu
unterstützen,
meldet
sich
bitte
zeitnah
bei
der
Ortsgemeinde
unter
ortsgemeinde@dieblich.net oder telefonisch unter 361. Wichtig dabei wäre, dass man
angibt, an welchen Tagen man sich einen Einsatz einplanen könnte. Ich bitte um ihre
Unterstützung, da durch Corona auch bei diesem Vorhaben alle Pläne durcheinander
gewürfelt wurden. Die vorgesehene Durchführung der Ferienfreizeit zum genannten
Zeitpunkt hängt natürlich davon ab, wie bis dahin die Vorgaben der Landesregierung
definiert sind. Zurzeit wäre eine Durchführung in kleinen Gruppen unter Einhaltung der
Abstands- und Hygienevorgaben ja denkbar.
Parken an Gehwegen und Grünstreifen!
Dort, wo im Ort Parkflächen an Gehwegen, Baumscheiben oder Grünstreifen angrenzen,
kommt es immer wieder vor, dass die Autos mit ihrer Frontpartie teilweise 30-40 cm über
dem Gehweg oder dem Grünstreifen stehen. Die Parkflächen sind so bemessen, dass man
sein Auto abstellen kann, ohne halb auf Gehweg oder Grünstreifen/Baumscheiben zu
stehen. Unsere Gemeindearbeiter werden beim Sauberhalten der Wege oder beim Mähen
der Grünflächen/Baumscheiben durch diese Parkweise sehr behindert, auch kann es bei den
parkenden Autos leicht zu Beschädigungen kommen, nicht zuletzt wird auch der Gehweg
stark verengt und bietet oft kaum noch Platz, dass zwei Kinderwagen aneinander
vorbeikommen. Ich bitte, zukünftig darauf zu achten, dass weder über Gehweg noch
Grünstreifen/Baumscheiben geparkt wird.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

