Dieblich, den 16.07.2019

Auch Kita und Hort machen Ferien!
Nachdem nun die Grundschulkinder schon drei Wochen Ferien hinter sich haben,
machen auch die Kita-und Hort-Kinder und ihre Erzieherinnen und Erzieher ihren
wohlverdienten Urlaub bzw. ihre Ferien. Ich denke, dass besonders das KitaPersonal froh ist, nun drei Wochen Urlaub machen zu können, denn es liegt wieder
ein sehr anstrengendes Jahr hinter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle
haben gemeinsam versucht, ihr Bestes zu geben, um den Kindern in ihrer Obhut
gerecht zu werden. Es gab wieder, wie in jedem Jahr, Phasen, in denen sich die
Krankheiten in der Kita häuften, wovon auch die Erzieherinnen und Erzieher meist
nicht verschont blieben. Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Kolleginnen
und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder und unserer
Einrichtung, die ja mittlerweile 150 Kinder und zusätzlich bis zu 24 Hortkinder
aufnehmen kann. Ich wünsche den Kindern schöne und erholsame Ferien, allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich, dass sie drei Wochen abschalten
und neue Kraft tanken können für Alles, was uns gemeinsam in dem neuen KitaJahr erwartet. Schöne Ferien und schönen Urlaub!
Überwachsende Äste, Gebüsch und Gras entfernen!
Nach dem von Vielen ersehnten Regen kommt es jetzt wieder dazu, dass Äste,
Gebüsch oder auch Gras in öffentliche Wege und Anlagen hineinwachsen. Ich bitte,
wie in jedem Jahr, erneut darum, die überhängenden und in öffentliche Wege und
vor allem auf Gehwege wachsenden Gräser und Äste zu entfernen.
In dem Zusammenhang weise ich noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass die
aus Privatparzellen auf öffentliche Wege ragenden Bäume abzuschneiden sind. Die
Verkehrssicherungspflicht liegt hier bei den Privateigentümern, die dann auch für
eventuelle Folgen aufkommen müssen. Wie schon einmal von mir beschrieben, ist
hier im Besonderen der obere Wirtschaftsweg entlang der B 411 betroffen, wo
einige Bäume inzwischen eine gefährliche Schieflage zur Bundesstraße hin
aufweisen. Ich bitte dringend darum, hier für Abhilfe zu sorgen.
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