Dieblich, den 03.09.2019

Jugendliche verunsichern die Bevölkerung
Es wird jetzt vermehrt festgestellt, dass Jugendliche im Dorf mit Mopeds unterwegs sind, die
teilweise nicht angemeldet, nicht verkehrssicher und viel zu schnell sind. Dabei kommt es auch vor,
dass sie Böller in Straßeneinläufe werfen, die dann detonieren und sogar Beschädigungen
hervorrufen können. Ganz bestimmt wird aber die Bevölkerung in höchstem Maße verunsichert,
wenn es plötzlich vor der Haustür einen lauten Knall gibt. Die Polizei ist informiert und bittet um
sachdienliche Hinweise. Bitte rufen Sie die Polizei in Brodenbach an, wenn sie Beobachtungen in
dieser Angelegenheit machen, bevor noch weiterer und vielleicht größerer Schaden durch die
rücksichtslose Vorgehensweise der Jugendlichen entsteht.

Neue Wanderweg in Mariaroth: Einladung!
Unser Mitbürger Bernd Meyers ist hauptverantwortlich dafür, dass im Bereich um Mariaroth 4 tolle
neue Wanderwege entstanden und zwischenzeitlich auch markiert sind. Eine Broschüre mit den
Wegetrassen ist in Arbeit, Hinweistafeln werden noch erarbeitet. Trotzdem haben wir uns
gemeinsam entschlossen, diese tollen Wege der Bevölkerung aus Dieblich und auch der umliegenden
Region nicht länger vorzuenthalten. Wir laden daher schon heute ein für
Sonntag, den 29.09.2019,
ab 10:00 Uhr
nach Mariaroth
zur offiziellen Übergabe der Wanderwege mit einer geführten „Kennenlernwanderung“. Es handelt
sich um 4 unterschiedlich lange Wanderwege, die auch vom Schwierigkeitsgrad nicht gänzlich gleich
sind. Es ist jedoch festzuhalten, dass alle Wege festes Schuhwerk erforderlich machen und für
Kinderwagen nicht geeignet sind. Unterwegs wird es eine Getränkestation, betrieben von
Mariarother Bürgern, geben.
Treffpunkt ist die neu eröffnete Waldstube, hier und an ausgeschilderten Flächen im, vor und hinter
dem Ort kann geparkt werden.
Ich möchte mich bereits heute bei Bernd Meyers und allen Bürgerinnen und Bürgern von Mariaroth
bedanken, die dieses Wanderevent möglich machen. Wandern ist sicher im Trend der Zeit. Wir
haben im Ort bereits 5 Wanderwege ausgeschildert und beschrieben. Die neuen Wege führen jedoch
fast ausschließlich durch den Wald und über unbefestigte Wege, sie bieten Rastmöglichkeiten
unterwegs und letztendlich auch die Möglichkeit, nach einer Wanderung in einer Lokalität einkehren
zu können. Durch die wiedereröffnete Waldstube in Mariaroth wurde der fehlende Baustein eines
hochwertigen Wanderweges gefunden. Mal sehen, ob wir mit diesen Wegen auch an die Tür zum
„Traumpfädchen“ klopfen können. Einen Versuch ist es wert.

Kein Eichenprozessionsspinner an unseren Spielplätzen
In der letzten Woche wurde die Vermutung geäußert, an den Bäumen rund um den Spielplatz
Dieblich-Berg habe sich der Eichenprozessionsspinner eingenistet. Dies verunsicherte vor allem die
Eltern der Kinder, die dort spielen, denn die Raupe des Eichenprozessionsspinners enthält in ihren
winzigen Haaren ein Nesselgift, das heftige allergische Reaktionen hervorrufen kann. Als ich davon
erfuhr, habe ich sofort unseren Revierleiter Hermann Schneider beauftragt, die Sache zu prüfen.
Seine verbindliche Aussage dazu ist, dass kein Befall mit Eichenprozessionsspinner festzustellen ist.
Auch an den anderen Spielplätzen, besonders am Spielplatz „Am Forsthaus“, auf dem eine dicke
Eiche steht, ist nichts von einem Befall erkennbar. Also definitiv: Entwarnung! Es ist generell gut,
dass Eltern mit darauf achten, dass Gefahren für Kinder auf unseren Spielplätzen, aber auch sonst
überall, soweit möglich ausgeschaltet werden, es stellt auch kein Problem dar, wenn
Wahrnehmungen nach der Prüfung sich als ungefährlich erweisen, man sollte jedoch mit der
Streuung von vagen Vermutungen vorsichtig sein. Erkenntnisse sollten sofort dem Zuständigen, also
in diesem Fall der Ortsgemeinde, gemeldet werden. Diese wird dann prüfen lassen, ob irgendwelche
Gefahren bestehen. Vermutungen zu streuen führt zur Verunsicherung der Bevölkerung!
Einladung zu einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Jugend und Sport
Ich lade herzlich ein zu einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Jugend und
Sport am
Donnerstag, dem 12.09.2019,
um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal/Rathaus.
Tagesordnung
Top 1: Bestandsaufnahme „Nutzung des Jugendraumes“
- Erkenntnisse des Ortsbürgermeisters
- Bericht der Elternvertreter
- Bericht der Jugendvertreter
TOP 2: Vorbereitung der Wahl eines neuen Jugendbeirates
- Terminierung der Wahl der Jugendvertreter
- Vorschläge für Elternvertreter
- Vorschläge für Ratsvertreter
TOP 3: Bericht eines Vertreters/einer Vertreterin von KulturGut
- Events der letzten Jahre
- Planungen
TOP 4: Sammeln von Wünschen und Anregungen zur Verbesserung der Spielplätze
TOP 5: Verschiedenes

Traktorclub feiert 25-jähriges Bestehen im Rahmen des diesjährigen Traktorturniers
Der Traktorclub Dieblich feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Da man ja nur alle
zwei Jahre ein Turnier ausrichtet, wurde das Feiern nicht vergessen, sondern nur verschoben. Ich
denke, das ist auch wichtig und im besonderen Maße erwähnenswert, denn dass so ein kleiner
Verein sich so lange hält und alle zwei Jahre seine Aktivitäten mit der Ausrichtung des Traktorturniers
auch einer breiten Bevölkerung zugänglich macht, ist sicher nicht selbstverständlich. Es ist immer
wieder ein Erlebnis, wenn auf einem Acker außerhalb von Dieblich-Berg dieses Event sattfindet, die
vielen Besucher sind ein Beweis dafür.
Ich möchte mich im Namen der Ortsgemeinde bei den Verantwortlichen für ihr Engagement herzlich
bedanken. Es ist auch schön zu sehen, dass wieder junge Menschen sich begeistern lassen, ihre Liebe
zu den Traktoren, die auch heute noch unsere Flur ein Stück weit prägen, durch ihr Engagement in
diesem Verein unter Beweis stellen. Viele, vor allem Nichtlandwirte, nehmen regen Anteil daran,
kaufen sich alte Traktoren, restaurieren sie und zeigen dann mit Stolz ihre Schmuckstücke. Ich
wünsche dem Verein eine gute Zukunft und freue mich, sicher mit vielen anderen Besucherinnen und
Besuchern sowie den Kindern, auf die Veranstaltung „Traktorturnier“ vom 07. bis 08.09.2019 am
Ortsausgang Dieblich-Berg, zu der ich herzlich einlade.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

