MB 16.20
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
noch wissen wir nicht, wie es in der Corona-Krise weitergeht, ob eventuell die Einschränkungen schrittweise
gelockert werden können. Was wir als Außenstehende erkennen können, ist die Tatsache, dass sich die
Ausbreitung des Virus in den letzten Tagen verlangsamt hat. Hierzu haben wir Alle, die sich an die Vorgaben
gehalten haben, beigetragen. Das ist sicher ein Stern am Horizont, aber damit nicht das Ende der Pandemie.
Während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich noch nicht, was die Politik in den anstehenden Beratungen der
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin entscheiden werden, ich möchte sie jedoch heute schon
bitten, sich an die Vorgaben, die es sicher auch weiterhin geben wird, zu halten. Ich bedanke mich bei Allen,
die in den letzten Wochen geduldig die Regeln eingehalten haben, ein kleiner Schritt ist gemacht. Mal sehen,
wie es weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich uns Allen, dass weitere positive Schritte folgen werden und
wir uns langsam einer vielleicht veränderten Normalität nähern können.
Bleiben Sie weiter gesund!
Ihr
Andreas Perscheid
Ortsbürgermeister
Gemeindebüro ab 20.04.2020 wieder besetzt
Wegen Urlaub war das Gemeindebüro zwei Wochen nicht besetzt. Ab 20.04.2020 ist die Gemeindesekretärin
wieder im Dienst. Vorerst bleibt es jedoch dabei, dass das Gemeindebüro für den Publikumsverkehr
geschlossen bleibt. Es kann ab dann jedoch wieder telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Bis dahin ist
es möglich, den Ortsbürgermeister in dringenden Fällen unter der Telefonnummer 0175 1601707 direkt
anzurufen. Auch die Abendsprechstunde am Mittwoch fällt bis auf Weiteres aus. Über eventuell andere
Öffnungszeiten des Büros werden wir informieren, sobald hierzu Entscheidungen bekannt sind.
Verlegung der Wasserleitung in der Gartenstraße geht gut voran
Die Verlegung der Wasserleitung in der Gartenstraße geht schnell voran. Ich möchte noch einmal darauf
hinweisen, dass bei noch ausstehenden Hausanschlüssen bei Bedarf Gasanschlüsse mit verlegt werden
könnten. Hierzu ist sich mit der EVM direkt in Verbindung zu setzen.

Paten für den Klausenplatz gesucht
Die Pflanzungen auf dem Klausenplatz sind fertiggestellt, es fehlen noch einige Ausstattungselemente. Hier
ist bis spätestens Mitte Mai mit zu rechnen. Unsere Gemeindearbeiter werden natürlich ein besonderes
Auge auf den neuen Platz haben, es wäre aber schön, wenn sich aus dem Bereich der Anlieger oder sonst
aus dem Ort Menschen bereitfinden würden, die Patenschaft für den Platz mit zu übernehmen. Dabei
könnten Aufgaben, die damit übernommen würden, eindeutig festgelegt werden. Bei Interesse bitte im
Gemeindebüro telefonisch (361) oder per Mail an ortsgemeinde@dieblich.net melden.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

