Dieblich, den 26.03.2019

Hinweis zum Arbeitstag
Ich weise heute schon einmal auf unseren Arbeitstag hin: Er findet statt am
Samstag, dem 13.04.2019.
Wir hoffen, durch diesen späten Termin mehr Sicherheit beim Wetter zu haben. Ich würde mich
freuen, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger wieder mit anpacken würden. Sollte es
Hinweise zum Arbeitstag geben, die eventuell mit ins Programm aufgenommen werden können, bitte
lassen sie es uns wissen. Die Ergebnisse der Besprechung für den Arbeitstag am 25.03.2019 werden
in Kürze veröffentlicht.
Verlegung einer neuen Wasserleitung im Bereich „Erste Anwend/Keltenstraße“
Zurzeit wird im Bereich Erste Anwend/Keltenstraße eine neue Wasserleitung verlegt, weshalb es hier
zu einer behördlich angeordneten halbseitigen Sperrung kommen kann. Die neue Wasserleitung ist
notwendig, da ja schon häufiger Rohrbrüche, Silvester 2017 mit erheblichen Ausmaßen,
vorgekommen sind. Die Maßnahme ist geplant bis 01.07.2019. Ich bitte um etwas Geduld, wenn
vielleicht mal nicht Alles so klappt wie normal.
Neue Gruppe im Kindergarten
Aufgrund der benötigten Kita-Plätze für die kommenden Jahre war es notwendig, Möglichkeiten zur
Bereitstellung von weiteren Kita-Plätzen zu prüfen. Es wird, ohne eine weitere Kita zu bauen, in
Zukunft nicht gehen. Es war uns aber wichtig, den Übergang möglichst ohne große Wartezeiten
gestalten zu können. So konnten wir einen Vorschlag der Verwaltung realisieren, der vorsah, mit
einer Übergangsgruppe im Bereich der Grundschule Härten für betroffene Eltern zu vermeiden. Mit
Zustimmung von Landesjugendamt, Kreisverwaltung und nicht zuletzt des Trägers der Grundschule,
der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, werden wir ab dem 01.04.2019 bis voraussichtlich August 2020
die Kinder, die in den jeweiligen Jahren in die Schule gehen -Die „Wackelzähne“- als Gruppe
zusammenfassen und in einem Klassenraum der Grundschule betreuen. Diesen Raum wird die
Ortsgemeinde kindgerecht ausstatten, damit eine zielorientierte Nutzung für diese Übergangszeit
möglich ist. Zusätzliches Personal wurde eingestellt, so dass termingerecht gestartet werden kann.
Ein Dank von dieser Stelle an die Verbandsgemeinde und die Grundschule, die dieser Nutzung
zugestimmt haben.
Die Planungen für eine neue Kindertagesstätte laufen derweil auf Hochtouren.

Wann läuft „das schnelle Internet“?
Auf den neuen Kästen, die für bessere DSL-Verbindungen in der Gemeinde installiert
wurden, steht: „Schnelles Internet“. Doch wann ist es endlich soweit? Diese Frage wird
immer häufiger gestellt, und das zu Recht! Leider habe auch ich bisher keine verbindliche
Aussage dazu, wann wir hier ans Netz gehen. Viele Nutzer warten, Einigen läuft dabei die
Zeit weg, da ihre Verträge mit anderen Anbietern gekündigt sind oder sich nunmehr
automatisch verlängern. Ich hoffe, bald konkretere Aussagen zum Start zu bekommen. Wir
werden mit allen Verantwortlichen weiterhin reden müssen und in Kontakt bleiben. Das
Ganze ist sicher auch für die Gemeinde mehr als unbefriedigend, der Unmut vieler
Bürgerinnen und Bürger ist nachvollziehbar. Wenn man an die bei dem Spatenstich
gemachten Aussagen der Verantwortlichen zurückdenkt, kann man nur fragend mit dem
Kopf schütteln, zumal die Verlegungsarbeiten doch relativ zeitgerecht beendet waren.
Gemeindebüro geschlossen
Das Gemeindebüro ist vom 04.04. bis einschließlich 08.04.2019 geschlossen. Ich bitte um
Beachtung.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

