Dieblich, den 22.06.2021

Erstkommunion in Dieblich
Am kommenden Sonntag werden 7 Kinder in Dieblich das Sakrament der 1. hl. Kommunion
empfangen. Hierzu gratuliere ich den Kindern, ihren Eltern und Großeltern ganz herzlich. Die 1. hl.
Kommunion ist das erste Sakrament, dass die Kinder bewusst erleben können. Auch wenn in diesem
Jahr nicht alles so sein wird, wie wir es noch vor zwei Jahren erlebt haben, die Corona-Situation lässt
jedoch zu, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Verwandten den Gottesdienst feiern
können, auch eine Feier im engeren Kreis ist wieder möglich.
Ich wünsche den Kindern einen schönen Gottesdienst, der nachhaltig in ihrem Gedächtnis bleiben
wird, gemeinsam mit ihren Lieben eine schöne Feier, die mit zu dieser Nachhaltigkeit beitragen wird,
und Gottes reichen Segen für ihr junges Christenleben.
Eichenprozessionsspinner tritt vermehrt auf
Es ist festzustellen, dass der Eichenprozessionsspinner zurzeit an vielen Stellen auftritt, sei es an
einzelnen Bäumen oder im Wald. Betroffen sind hiervon auch die Wanderwege. Wir sind bemüht, die
Tiere dort entfernen zu lassen, wo sie eine Gefahr, vor allem für Kinder, darstellen. Wir kontrollieren
die Bäume an den Spielplätzen, an Sitzgruppen und Bänken, wenn uns hier etwas gemeldet wird, es
ist jedoch nicht möglich, die Wanderwege oder Bänke außerhalb der unmittelbaren Ortslage von der
Gefahr zu befreien. Hier bitte ich um besondere Vorsicht und beim Feststellen von Nestern um
Rückmeldung an die Gemeinde. Wir werden dann, soweit möglich, die Nester entfernen lassen, oder
wir werden die Stellen markieren. Es scheint in diesem Jahr eine besonders starke Population
vorzuliegen, denn wir haben aus einigen Meldungen von Wanderern erfahren, dass allergische
Reaktionen durch die Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinner hervorgerufen wurden. Wenn
Sie also Nester erkennen, bitte geben Sie uns Bescheid, wir können dann zumindest versuchen, durch
Absperrungen Andere zu schützen, denn mit den Tierchen ist nicht zu spaßen.
Gefahrenstelle am Wasserspielplatz Klausenstraße
Das Wasserspiel am neuen Klausenplatz ist, besonders bei diesen hohen Temperaturen, ein
besonderer Anziehungspunkt für Kinder. Sie kommen aus allen Richtungen, um sich mit dem kühlen
Nass zu erfreuen. Sie kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller oder anderen Gefährten zu dem
Platz und übersehen dabei häufig, dass hier noch eine Straße (Klausenstraße) zu queren ist. Ich bitte
alle Auto- oder Zweiradfahrer*Innen, sich in diesem Bereich sehr vorsichtig zu bewegen, vor allem
aber ihr Fahrzeug so zu lenken, dass sie jederzeit bremsen können. Eine Geschwindigkeit von 30
km/h, wie hier erlaubt, kann dabei schon zu schnell sein. Wir werden prüfen, wie wir hier noch mehr
auf die besondere Gefahrensituation hinweisen können.
Parken in gekennzeichneten Zonen
Es wird wieder vermehrt festgestellt, dass vor allem abends die gekennzeichneten Parkzonen
ignoriert werden, man parkt einfach einmal davor oder dahinter, obwohl dadurch im Falle eines
Falles eine Durchfahrt für Feuerwehr oder Rettungsfahrzeuge nicht nur erschwert, manchmal sogar
unmöglich gemacht wird. Ich bitte hier um besondere Beachtung, das Ordnungsamt kann auch in den
Abendstunden mit Kontrollen vor Ort tätig werden.

Abendsprechstunde am 30.06.2021 fällt aus!
Die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am 30.06.2021 muss wegen Terminüberschneidung
entfallen. Das Gemeindebüro ist in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.
Vertretung des Ortsbürgermeisters
In der Zeit vom 30.06.2021 bis 20.07.2021 vertritt mich der 1. Beigeordnete Helmut Hannes. Ich bitte
um Beachtung!
Zufahrt zum Sportplatz und den Tennisplätzen: Langsam fahren!
Wie schon aus den letzten Jahren bekannt, verursacht die Zufahrt zum Sportplatz und den
Tennisplätzen in den Sommermonaten immer wieder Ärger wegen einer enormen Staubentwicklung.
Leider haben die Leute, die mit ihren PKW‘s zum Sportgelände fahren, nichts dazu gelernt, denn viele
ignorieren nach wie vor die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Je höher die
Geschwindigkeit, mit der der geschotterte Weg befahren wird, umso mehr werden die Anwohner
durch den Staub belästigt. Ich bitte hier noch einmal dringend darum, diese kurze Wegstrecke so
langsam zu befahren, dass die Staubentwicklung eingedämmt wird. Gegenseitige Rücksichtnahme ist
auch hier Voraussetzung dafür, dass auch da ein gutes Miteinander gegeben ist, wo unterschiedliche
Interessen vorliegen.
Weinfest 2021: Absage
Trotz niedriger Corona-Zahlen wird auch in diesem Jahr das Weinfest nicht wie gewohnt
durchgeführt werden können. Obwohl das sicherlich Vielen nicht gefallen wird, muss daher auch
2021 das geplante Weinfest abgesagt werden. Besonders leid tut es mir für die Weinmajestäten,
Weinkönigin Michelle mit ihren Prinzessinnen Eva und Pia, sowie für die ausgewählten neuen
Weinmajestäten. Die amtierenden Weinmajestäten haben trotz schon um ein Jahr verlängerter
Amtszeit Vieles nicht erleben konnten, was sie sich gewünscht haben und wofür sie angetreten sind.
Sie haben viel Herzblut und Engagement in das Amt investiert, wie es nun weiter geht, muss mit dem
Heimatverein geklärt werden. Ich hoffe und wünsche, dass für alle Beteiligten eine gute Lösung
gefunden wird.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

