
        Dieblich, den 07.07.2020 

 

 
 
Schöne Ferien! 
 
Die Sommerfreien haben zwar schon begonnen, trotzdem möchte ich noch eine schöne und 
erholsame Ferien- und Urlaubszeit wünschen. Leider sind es in diesem Jahr andere Ferien als 
sonst üblich. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben ihre geplanten Vorhaben 
verschoben oder komplett umgeplant. Man weiß nicht so recht, was man machen soll. So 
geht es vielen von uns, was richtig oder falsch ist, kann man nur schwer einschätzen. 
Trotzdem kann man die Zeit sicher nutzen, um nach der langen Zeit während der Hochphase 
der Pandemie etwas zur Ruhe zu kommen. Ich wünsche Ihnen, dass auch diese Urlaubs- und 
Ferienzeit bei Allen positiv zu Buche schlägt. Machen wir das Beste draus! 
 
Ihr 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Eichenprozessionsspinner tritt verstärkt auf! 
 
Der Eichenprozessionsspinner ist wieder an vielen Stellen unterwegs. Zwischenzeitlich sind 
auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger sensibilisiert für den EPS. Es ist gut und richtig, dass 
man der OG mitteilt, wo das „Tierchen“ sich angesiedelt hat. Es ist uns aber leider nicht 
möglich, alle Nester entfernen zu lassen. Wir sind jedoch bemüht, an Punkten mit viel 
Publikumsverkehr eine Beseitigung vorzunehmen, zumindest werden wir davor warnen. Ich 
bitte darum, vor allem Kinder nicht in die Nähe zu lassen, wo der EPS gesichtet oder 
festgestellt wurde. 
 
Überhängende Äste und Sträucher entfernen! 
 
Es ist alljährlich das gleiche Procedere, immer, wenn im Sommer nach Regen das Wachstum 
von Pflanzen, Hecken und Sträuchern sich beschleunigt, hängen Äste, Sträucher und Bäume 
in den Weg oder die Straße. Hier sind dann die Anlieger gefordert, den öffentlichen 
Verkehrsraum freizuhalten, um Gefahren für Fußgänger oder Autofahrer auszuschließen. 
Das gilt nicht nur für klassifizierte Straßen, auch Anlieger an Wirtschaftswege haben die 
Wege von Überwuchs freizuhalten. Ich bitte dringend darum, diese Vorgaben umzusetzen. 
 
Überhängende Bäume am oberen Wirtschaftsweg gefährden die Durchfahrenden 
 
Am Wirtschaftsweg oberhalb der B 411 sind nach dem letzten Sturm und Regen wieder 
einige Bäume, die über den Weg hängen und umzufallen drohen. In einigen Fällen ist sogar 
die B 411 gefährdet, Ich fordere noch einmal alle Anlieger auf, sich ihrer 
Verkehrssicherungspflicht bewusst zu werden und die Bäume entfernen zu lassen. Dies sollte 
sehr zeitnah geschehen, ansonsten werden wir die Bäume wegmachen lassen, denn einige 
hängen sehr bedrohlich über dem Weg oder liegen bereits in den Kronen von Bäumen auf 



der anderen Straßenseite. Wenn die Anlieger (Eigentümer) ermittelt werden können, 
müssen die anfallenden Kosten von diesen übernommen werden. 
 
Ferienfreizeit 2020 der Ortsgemeinde mit Unterstützung von Vereinen und Verbänden 
 
Wie bekannt, findet in der 3. Ferienwoche, also vom 20.07.2020 bis 24.07.2020 die 
Ferienfreizeit der Ortsgemeinde mit Dieblicher Vereinen und Verbänden statt. Folgende 
Programme sind vorgesehen: 

- Montag, 20.07.2020, Karateclub: Kleine Wanderung durch die Dieblicher Flur mit 
Spielen. Ziel: Spielplatz am Forsthaus, Spielen in kleinen Gruppen, Treffpunkt 
Weiherplatz Dieblich-Berg 

- Dienstag, 21.07.2020, Freiwillige Feuerwehr: Aktionen rund um die Feuerwehr in 
kleinen Gruppen, Schnitzeljagd, Treffen am Feuerwehrgerätehaus 

- Mittwoch, 22.07.2020, FSV und Tennisclub: Sportliche Aktivitäten in kleinen Gruppen 
im Bereich Sportgelände, Dorfralley, Treffen vor der Tennishütte 

- Donnerstag, 23.07.2020, CDU-Ortsverband mit JU: Wanderung nach Kobern zum 
Minigolfplatz, Treffpunkt am Rathaus 

- Freitag, 24.07.2020, FSK Dieblich-Marzy, Boule-Turnier, Bastelangebote, Freies 
Spielen und Holzarbeiten auf dem Pfadfindergelände, Treffpunkt Marzy Platz 

Beginn ist überall um 08:00 Uhr, Ende 14:30 Uhr.  
Wir werden in diesem Jahr keinen Elternbeiträge erheben, da die anfallenden Kosten doch 
sehr überschaubar sind. Ich hoffe und wünsche, dass auch diese Ferientage im Zeichen von 
Corona erfolgreich und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufriedenstellend verlaufen 
werden. Mein Dank gilt allen Betreuerinnen und Betreuern, die ihre Zeit zur Verfügung 
stellen. 
Es sind noch Plätze frei, kurzfristige Anmeldung möglich! 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


