
        Dieblich, den 03.11.2020 

 

 

Neuer Elternausschuss gewählt 
 
In diesem Corona-Jahr ist ja nichts, wie es mal war. Das war auch deutlich zu sehen und auch 
zu spüren bei der Wahl des neuen Elternausschusses für den Bereich Kita am 26.10.2020 im 
Gemeindetrakt. Ursprünglich war die Mosellandhalle als Versammlungsort vorgesehen, aber 
aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von 16 Personen waren auch im Gemeindetrakt die 
Abstandsregeln einzuhalten. 4 Eltern hatten schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, sich in den 
Elternausschuss wählen zu lassen. Bei 7 Gruppen sollten 14 Personen dem Elternausschuss 
angehören, 14 Personen waren im Vorfeld der Veranstaltung auch vorgeschlagen, weitere 
Bewerber/Innen gab es nicht. So konnte die Wahl sehr zügig durchgezogen werden, alle 
Personen wurden einstimmig gewählt. Dem neuen Elternausschuss gehören an: 
 

- Sabine Bernady 
- Dorothee Buntenbach 
- Michael Geiermann 
- Andrea Haevescher 
- Karsten Hannes 
- Carina Kimm 
- Daniel Konieczny 
- Anke Pistono 
- Iris Ruck 
- Jessica Scholz 
- Nico Sossenheimer 
- Diana Szust 
- Laura Zelter 
- Daniela Zielke 

 
Vor der Wahl hatten sich der Ortsbürgermeister und der Kita-Leiter bei dem scheidenden 
Elternausschuss für die gute und auch erfolgreiche Zusammenarbeit bedankt, Herr Fabeck 
überreichte ein kleines Geschenk. Für den Elternausschuss bedankte sich Herr Sossenheimer 
besonders bei Katrin Kagel, die zwei Jahre lange den Vorsitz innehatte, für das gute 
Miteinander und ihren engagierten Einsatz.  
Abschließend wurden noch wenige Fragen beantwortet. Der Ortsbürgermeister und Herr 
Fabeck gratulierten den gewählten Eltern zu ihrem neuen Amt, dankten ihnen für die 
Bereitschaft, das Amt zu übernehmen und boten eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit an.  
 
 
 
 
 
 
 



Auch der Hort wählte einen neuen Elternausschuss 
 
Bereits am 21.10.2020 hatten die Eltern der Hortkinder die Möglichkeit, einen neuen 
Elternausschuss zu wählen. Auch hier hatten nur wenige Eltern ihr Kommen angekündigt, so 
dass die Versammlung Corona gerecht im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden konnte. 
Herr Sterzenbach begrüßte die erschienenen Eltern und bedankte sich bei dem scheidenden 
Elternausschuss für die gute Unterstützung und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die 
anschließende Wahl brachte folgendes Ergebnis: 
 

- Christoph Pantea 
- Michael Schäfer 
- Nino Szust 

 
Herr Sterzenbach bedankte sich bei den Gewählten für die Bereitschaft, das Amt zu 
übernehmen, und wünschte sich eine gute Zusammenarbeit.  
 
Termin für die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates 
 
Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates ist vorgesehen für Donnerstag, den 19.11.2020. 
 
Fackeln am vorgesehenen Martinsumzug 
 
Ich hatte im letzten Mitteilungsblatt darum gebeten, am 06.11.2020 in der Zeit von 17:30 
Uhr bis 19:00 Uhr die Fackeln der Kinder an den Häusern, in den Fenstern oder in den 
Vorgärten zum Leuchten zu bringen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, um wenigstens 
etwas an diesen Tag, den wir leider nicht gemeinsam feiern zu können, zu erinnern. 
 
Verschärfung der Corona-Lage 
 
Wir bekommen es alle täglich mit, die Corona-Lage verschärft sich enorm. Daher hat die 
Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten/Innen der Länder verschärfte Regeln 
beschlossen, die bis zum 01. Dez. 2020 gelten sollen. Trotz der Verschärfung sollen die Kitas 
und Schulen geöffnet bleiben, was ich begrüße und für gut halte. Für unsere Kita ist mit 
Stand 01.11.2020 festzuhalten, dass es keine konkreten Fälle gibt. Wir hoffen, dass das auch 
so bleibt. Unser Kita-Leiter steht in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden, um 
rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen einleiten zu können. Daher ist es sicher 
kontraproduktiv, wenn Vermutungen über Verdachtsfälle oder Behauptungen über konkrete 
Fälle in der Kita die Runde in der Elternschaft und der Bevölkerung machen. Dies führt 
verständlicher Weise zu Unmut bei den Eltern, glaubt man doch, von den Verantwortlichen 
der Kita nicht informiert zu werden. Ich darf allen Eltern an dieser Stelle versichern, dass 
Träger und Kita-Leitung sich genau an die behördlichen Anordnungen halten, wenn es 
konkrete Fälle in der Kita geben sollte. Alle Eltern, die in irgendeiner Weise betroffen sind, 
werden dann natürlich unverzüglich benachrichtigt. Wir sollten gemeinsam versuchen, Ruhe 
zu bewahren und nur das zu glauben und weiterzugeben, was von autorisierter Stelle gesagt 
wurde. Nur dann können wir diese schwierige Phase erträglich überstehen. 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


