Dieblich, den 17.03.2020

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
am Freitag, dem 13.03.2020, hat sich unser Alltag doch sehr verändert. Das Corona-Virus hat
nun Einzug gehalten in das Leben fast aller Menschen, denn irgendwie sind wir von den
getroffenen Entscheidungen unserer Landesregierung Alle betroffen. Auch wir als
Ortsgemeinde werden im Zuge der Entscheidungen des vergangenen Freitags zu
Maßnahmen gezwungen werden, die den Einen mehr und den Anderen weniger betreffen,
aber sie werden für Alle sichtbar sein. Die Ortsgemeinde ist natürlich durch die Schließung
unserer Kita nun mitten im Krisenmanagement angekommen, wir müssen schauen, wie wir
damit umzugehen haben. Die Corona-Pandemie betrifft uns Alle, daher haben auch Alle ein
Stück weit Verständnis für die verfügten Maßnahmen aufzubringen. Diese betreffen zwar
nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde in gleichem Maße, sie sind aber
unumgänglich. Ich kann mir gut vorstellen, vor welche Probleme junge Eltern gestellt sind,
wenn sie nun 5 Wochen lang ihre Kinder zuhause haben, sie selbst aber im Beruf stehen. Es
ist, auch für uns als Ortsgemeinde, nicht leicht, zu entscheiden, ob und welches Kind die
Möglichkeit zur „Notbetreuung“ wahrnehmen kann. Wir werden, zusammen mit sicher
verantwortungsbewusst handelnden Eltern eine Lösung suchen und finden müssen. Nach
Abschätzung der Gesamtsituation glaube ich, dass wir nur gemeinsam diese Krise meistern
können. Ich möchte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, daher bitten, uns als
Ortsgemeinde bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen zu unterstützen, sich
gegenseitig zu helfen und mit Toleranz und Verständnis die verfügten Maßnahmen
anzunehmen.
Ihr
Andreas Perscheid
Ortsbürgermeister
Arbeitstag der Ortsgemeinde bis auf Weiteres verschoben!
Der für den 28. März 2020 geplante Arbeitstag der Gemeinde muss leider ausgesetzt
werden. Je nach Entwicklung der Lage werden wir entscheiden, ob wir, vielleicht im Herbst,
eine ähnliche Aktion neu ansetzen können. Ich bitte um Ihr Verständnis! Es ist aber nicht
verboten, vielleicht in seiner näheren Umgebung oder sonst wo sich um die Sauberkeit
unserer Landschaft zu bemühen. Dabei anfallender Müll kann nach Rücksprache mit der
Gemeindesekretärin oder den Gemeindearbeitern über die Gemeinde entsorgt werden.
Sitzungsmanagement
Ob die geplanten Sitzungen stattfinden, werden wir gemeinsam mit den
Fraktionsvorsitzenden beraten. Die Entscheidung wird rechtzeitig bekanntgegeben. Für die
13. KW werden wir keine Sitzung ansetzen.

Kirmes in Dieblich 2020
Auch die Kirmes in diesem Jahr wird nicht an dem vorgesehenen Termin stattfinden können.
Ob und wann sie gegebenenfalls nachgeholt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
festgelegt werden.
Gratulationen zu Geburtstagen oder Jubiläen
Auch dies ist der augenblicklichen Situation geschuldet, wir werden ab sofort keine
persönlichen Gratulationen mehr durchführen. Die Gratulation erfolgt per Brief. Ich bitte
darum, dies den älteren Menschen, die es vielleicht gewohnt sind, von einem Vertreter der
Ortsgemeinde gratuliert zu werden, näher zu bringen und weiter zu geben.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

