
        Dieblich, den 11.02.2020 

 

 
 
Informationen aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Jugend und Sport 
 
Am 06.02.2020 fand eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Jugend 
und Sport statt. Der Ausschuss nahm dabei drei Ortstermine wahr: Spielplatz Gartenstraße, 
Spielplatz Ringstraße Dieblich-Berg, Jugendraum. 
 

1. Spielplatz Gartenstraße 
Hier fehlt nach Aufstellung einiger neuer Spielgeräte in den letzten Jahren noch der Ausbau 
der Sandkastenfläche. Es soll nun zeitnah die gesamte Fläche eingeebnet werden, danach 
sollen zwei neue Sandkästen entstehen. Auch eine Kleinkindrutsche wird noch beschafft 
werden. Als weitere Maßnahmen soll noch mindestens eine Sitzgarnitur und ein 
Fahrradständer installiert werden. 
 

2. Spielplatz Ringstraße 
Der Spielplatz Ringstraße ist in diesem Jahr Schwerpunktspielplatz in der Gemeinde. Die 
komplette, groß angelegte Sandkasteneinfassung ist zu erneuern. Hierfür sollen 
Kunststoffpalisaden Verwendung finden. Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote hierfür 
einzuholen. 
 

3. Jugendraum 
Zu diesem Punkt waren auch drei Jugendvertreter aus dem Jugendbeirat anwesend. Bei der 
Begehung des Jugendraumes wurde eine saubere und aufgeräumte Einrichtung 
vorgefunden. Ein wackeliger Schrank wird umgehend entfernt, im Eingangsbereich zur 
öffentlichen Toilette soll die Bruchsteinwand freigelegt werden, da hier Salpeterbefall 
festzustellen ist. Ein neuer Flachbildfernseher wird angeschafft, ebenso der alte, Strom 
fressende Kühlschrank durch einen neuen, kleineren Kühlschrank ersetzt. Ein Ersatz für den 
ausgemusterten Schrank soll angeschafft werden. 
 
Lampen am Fußweg zur Grillhütte instandgesetzt 
 
Die am Geländer des Fußweges zur Grillhütte befestigten Lampen wurden vor einigen 
Wochen alle zerstört bzw. massiv beschädigt. Sie sind zwischenzeitlich wieder für viel Geld 
instandgesetzt worden. Ich hoffe, dass man zukünftig seine Kräfte an Materialien misst, die 
weniger anfällig sind, sonst muss der Fußweg leider bei Dunkelheit gesperrt werden. Es kann 
einfach nicht sein, dass hier der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, weil einige Wenige sich 
nicht beherrschen können. 
 
Arbeiten am Klausenplatz und auf dem Friedhof gehen gut voran 
 
Die Witterung hat es bisher ermöglicht, dass an unseren Großbaustellen fast durchweg 
weitergearbeitet werden konnte. Somit ist nun bei beiden Vorhaben deutlich zu erkennen, 
wie es einmal werden wird. Ich möchte mich auf diesem Wege einmal bei den Anwohnern 
des Klausenplatzes und den Besuchern des Friedhofs für ihr Verständnis bedanken, mit dem 



die Maßnahmen begleitet werden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ertragen die betroffenen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger die Einschränkungen, die sich teilweise aus diesen 
Maßnahmen ergeben, sehr rücksichtsvoll. Dies bestätigen auch die Arbeiter an den 
Baustellen. Herzlichen Dank dafür! 
 
Gemeindebüro an Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen 
 
Das Gemeindebüro bleibt an Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen. Ich bitte um 
Beachtung. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


