Dieblich, 13.08.2019
Neues Kita-Jahr hat begonnen!
Die Kinder in der Kindertagesstätte und ihre Erzieherinnen und Erzieher sind wieder aus den Ferien
zurück. Nun gilt es aufs Neue, sich den Herausforderungen zu stellen. Diese werden auch in diesem
Jahr, besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht weniger werden. Zuerst gilt es,
wieder neue Kinder und neue Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen und in die Gemeinschaft zu
integrieren, um gemeinsam das Konzept der Kita umzusetzen zu können. Bei einer Zahl von 150
Kindern in der Kita muss im Laufe des Jahres wieder mit vielen Überraschungen gerechnet werden.
Da wir aber personell gut aufgestellt sind und alle Stellen mit qualifiziertem Personal besetzt haben,
gehen wir das Jahr sehr optimistisch an. Um aber auch zukünftig alle Kinder unserer Gemeinde in der
Kita aufnehmen zu können, muss die Infrastruktur verbessert werden. Wir arbeiten mit Hochdruck an
einer neuen Kita für zwei Gruppen und hoffen, schnell die Hürden der Genehmigungsphase nehmen
zu können. Gehen wir das Jahr hoffnungsvoll an und vertrauen darauf, dass neben den
verpflichtenden Gesetzen, die die Aufnahme von Kindern in den Kitas regeln, auch der Wille der
zuständigen Behörden erkennbar wird, die Kommunen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die
Vorgaben umsetzen zu können.
Allen Erzieherinnen und Erziehern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kita wünsche
ich, dass ihre Arbeit mit den Kindern und für die Kinder auch in diesem Jahr wieder erfolgreich sein
wird. Hierzu bedarf es auch einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Elternausschuss und
dem Träger, so wie es in den vergangenen Jahren immer der Fall war.
Alles Gute zum Schulanfang
Auch für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sind die Ferien schon eine Woche
vorbei. Besonders die Erstklässler haben sich sicher noch nicht an den neuen Alltag gewöhnt. Ich
wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich schnell wieder zurechtfinden und ein gutes
und erfolgreiches Schuljahr erleben werden. Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich eine
glückliche Hand und viel Freude an der Arbeit.
Erfolgreiches Fest der Kulturen im Pfarrhof
Bei sehr angenehmem Wetter fand am Samstag, dem 10.08.2019, zum 2. Male ein Fest der Kulturen
im Pfarrhof statt. Unsere Pfadfinder hatten das Fest ausgerufen und vorbereitet. Es zeigte sehr
deutlich die Vielfalt der Nationalitäten, die in unserem Dorf leben. Es hätten ein paar mehr
einheimische Besucher sein können, trotzdem sah man sehr gut, dass die Arbeit der vielen
Ehrenamtlichen Früchte trägt. Harmonisch tanzten Flüchtlinge unterschiedlicher Nationalitäten und
Deutsche vor der Bühne, musikalische Auftritte von Kindern und Erwachsenen, Einlagen von
Pfadfindern sowie Live-Musik rundeten ein Programm ab, das natürlich auch die Kleinsten nicht
vergessen hatte. Die Pfadfinder hatten gerade für die Kleinen einige Stationen aufgebaut über
Stockbrotbacken, Kinderschminken oder Seifenblasenspiele bis zu einer gut genutzten Hüpfburg. Wie

immer kamen auch die Feinschmecker auf ihre Kosten. Einen besonderen Höhepunkt stellte ein LiveAuftritt eines Flüchtlings dar, der mit einer Hommage an Dieblich deutlich zu erkennen gab, dass sich
unsere neuen Mitbewohner hier wohlfühlen. Er sang mit einer tollen Stimme und voller Inbrunst:
„Dieblich, mein Visum, Dieblich, mein Aufenthalt, Dieblich, mein Zuhause.“ Ein großer Applaus war
sein Lohn für diese Darbietung und sicher auch für die Aussage.
Ein besonderer Dank muss an dieser Stelle unseren Pfadfindern gesagt werden, die das Fest toll
vorbereitet und durchgeführt haben. Was die jungen Leute und Kinder hier leisten, kann nur immer
wieder erwähnt werden. Herzlichen Dank dafür!
Einladung zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates am 22.08.2019
Ich lade herzlich ein zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates am
Donnerstag, dem 22.08.2019,
um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal/Rathaus.
Tagesordnung
TOP 1: Ehrung von Ratsmitgliedern
TOP 2: Einwohnerfragestunde
TOP 3: Informationen zu den Ergebnissen aus der Ratssitzung vom 27.06.2019
TOP 4: Wahl der Mitglieder der Ausschüsse
- Rechnungsprüfungsausschuss, 7 Mitglieder
- Haupt- und Finanzausschuss, 12 Mitglieder
- Bauausschuss, 12 Mitglieder
- Ausschuss für Dorfentwicklung, Tourismus und Umwelt, 12 Mitglieder
- Ausschuss für Kultur, Soziales, Jugend und Sport, 12 Mitglieder
TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines
Treppengeländers im Bereich „Vogelsang“, (Nachholbeschluss)
TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag der Ortsgemeinde zum Bau einer
Kindertagesstätte, (Nachholbeschluss)
TOP 7: Mitteilungen der Verwaltung
Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt.
Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am 21.08.2019
Die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am Mittwoch, dem 21.08.2019, findet wegen
Terminüberschneidung nur in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Das Gemeindebüro ist von
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

