Dieblich, den 14.07.2020

Klausenplatz eröffnet und freigegeben
Am Donnerstag, dem 09.07.2020, wurde ca. 8 Monaten nach Abbruch der beiden Häuser
Klausenstraße 7 und 9 der nunmehr fertiggestellte neue Dorfplatz offiziell eröffnet. Schon
während der Bauphase wurde immer von dem „Klausenplatz“ gesprochen, diesen Namen
sollte der Platz wegen der nunmehr wesentlich deutlicher wahrzunehmenden
Klausenkapelle auch zukünftig tragen. Sie ist ein Kleinod in unserer Gemeinde und erlebt
durch den Platz, im Besonderen durch ihre Freistellung und die neue Beleuchtung, eine
starke Aufwertung.
Wegen den Corona-Vorgaben waren nur geladene Gäste und die Nachbarschaft bei der
offiziellen Freigabe anwesend. So konnte der Ortsbürgermeister den Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bruno Seibeld und als Vertreterin der Kreisverwaltung, Frau Lea Bales,
begrüßen. Weinkönigin Michelle I. und ihre Prinzessin Pia waren ebenso gekommen wie die
Gemeinderäte ab 2014, als Vertreter des verantwortlichen Planungsbüros Stadt-Land-Plus
Herr Hachenberg und Herr Schneiders, von der Verbandsgemeinde Herr Dominik Wagner
vom Bauamt, sowie der Bauleiter der Fa. Schulz, Herr Schimmel, und der für die Baustelle
verantwortliche Polier, Herr Hohl. Die Nachbarn hatten sich schon früh eingefunden und
nicht zum ersten Mal an dem großen Tisch Platz genommen. Der Ortsbürgermeister stellte in
seiner Rede die Entstehung des Platzes ab der Idee hierzu, die eigentlich von Ortsfremden
gekommen war, dar. So war eine Projektgruppe „Dorferneuerung“ mit Vertretern des
Landes, der ADD und des Kreises mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten im Ort
unterwegs, dabei wurde der Ortsgemeinde die Schaffung eines neuen Dorfmittelpunktes ans
Herz gelegt.
Der Platz war dann zusammen mit der Bevölkerung gestalterisch so festgelegt worden, dass
Jung und Alt sich hier wohlfühlen können. Das integrierte Wasserspiel wurde an dem Abend
der Eröffnung jedenfalls bereits von einigen anwesenden Kindern direkt gut angenommen.
Der Bitte der Ortsbürgermeisters, ein Auge auf den Platz zu haben, wird sicher entsprochen
werden, so war nachher von den anwesenden Nachbarn überzeugend zu vernehmen.
Bürgermeister Seibeld begrüßte die Anwesenden und freute sich, endlich mal wieder bei
einer offiziellen Veranstaltung dabei sein zu können.
Bei guten Gesprächen und Corona gerecht angebotenen Getränken konnten die letzten
Gäste noch das Anstrahlen der Klausenkapelle wahrnehmen und bewundern.
Die Erntezeit hat begonnen!
Früher als sonst üblich wurde in diesem Jahr mit der Getreideernte begonnen. Mit großen
Maschinen ist also nun verstärkt in unserer Flur zu rechnen. Ich bitte dem beim
Spazierengehen auf unseren Wirtschaftswegen Rechnung zu tragen. Meine besondere Bitte
geht an die Spaziergänger und Jogger, die mit dem Auto kommen, ihre Fahrzeuge so zu
parken, dass sie für die landwirtschaftlichen Maschinen kein Hindernis darstellen. Als
Unbeteiligter ist es sehr schwer, sich in die Dimensionen der Erntemaschinen
hineinzudenken, daher bitte lieber mehr Platz lassen als zu wenig. Auch beim Parken auf der
K 69 oder den sonstigen Straßen innerorts Dieblich-Berg sollte besonders beachtet werden,

dass die Erntemaschinen an ihre Zielorte gelangen müssen, da reichen die normalen
Abstände nicht aus. Ich bitte daher dringend darum, sich den geänderten Gegebenheiten
anzupassen.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

