Dieblich, den 08.06.2021

Firmung in Dieblich: Herzliche Gratulation
Am 12.06.2021 werden in unserer Gemeinde einige Jugendliche das Sakrament der Firmung
empfangen. Leider wird es nicht so sein wie gewohnt, trotzdem kann eine Firmung im
engeren Familienkreis stattfinden. Ich gratuliere den Firmlingen, Ihren Eltern und Firmpaten
dazu, dass sie gemeinsam den Entschluss gefasst haben, sich für die Firmung anzumelden,
was ja leider heute nicht mehr selbstverständlich ist. Ich wünsche den Firmlingen eine
eindrucksvolle und nachhaltige Feier in der Kirche, und danach vielleicht noch ein
gemütliches Beisammensein im Familienkreis.
Kommunionkinder 2021 in Dieblich
Am 27.06.2021 werden aus unserer Gemeinde 7 Kommunionkinder ihre 1. Hl. Kommunion
feiern. Dies sind:
- Leonie Blum, Ringstraße 6
- Linda Brauweiler, Kührerhof
- Christian Breidbach, Waldstraße 18 a
- Marc Kerschbaum, Hauptstraße 84
- Lou Konieczny, Kirchstraße 15 d
- Enna Perscheid, Breitenweg 37
- Sam Schäfer, Weinbergstraße 8
Testmöglichkeit auf dem Gewerbeparkplatz besteht nicht mehr
Der Betreiber der Teststation auf unserem Gewerbeparkplatz, die dienstags und donnerstags
eine kostenlose Testung angeboten hatte, teilte mit, dass aufgrund der Lockerungen (z.B.
Testpflicht für Außengastronomie fällt weg) und der geringen Inanspruchnahme vor den
Lockerungen die Möglichkeit ab sofort nicht mehr besteht. Ich bitte um Beachtung!
Digitalisierung für Senioren in Gemeinden des Landkreises Mayen-Koblenz
Die Vorsitzende des Seniorenbeirates des Landkreises MYK stellt in einem Schreiben an die
Gemeinden fest, dass die Digitalisierung auch für Seniorinnen und Senioren von besonderer
Wichtigkeit ist. Dies hat sich besonders in der Zeit der Kontaktbeschränkungen in der
Pandemie gezeigt. Sie weist darauf hin, dass es sog. Digitalbotschafter auch in unserem
Landkreis gibt, die gerne bereit sind, älteren Menschen im Bereich der Digitalisierung
weiterzuhelfen. In unserer Verbandsgemeinde kann man sich an Christoph Rauland wenden,
den man unter der E-Mail chrauland@gmail.com erreichen kann. Weiterhin wird darauf
hingewiesen, dass noch Digitalbotschafter gesucht werden. Wer sich hierzu ausbilden lassen
möchte, kann sich an die Kreisgeschäftsstelle unter der E-Mail markus.eiden@kvmyk.de
wenden.

Erweiterung der Urnenwand geht zügig voran
Der Beschluss, die Urnenwand zu erweitern, konnte zügig umgesetzt werden und steht kurz
vor dem Abschluss. Es ist damit gewährleistet, dass das Angebot zur Bestattung in der
Urnenwand noch durchgehend gewährleistet werden kann. Ein weiterer Anschlussbau kann
leider nicht mehr vorgenommen werden, da hier Einsprüche aus der Nachbarschaft
dagegensprechen. Eine Vereinbarung der Unteranlieger mit der Ortsgemeinde aus der Zeit
der Friedhofserweiterung, die im vergangenen Jahr von den Betroffenen vorgelegt wurde,
lässt es trotz mehrmaligen Verhandlungen zwischen Ortsgemeinde und Unteranliegern nicht
zu, dass die Urnenwand später auf der anderen Seite der Treppe weiter gebaut werden
kann. Die nun entstehenden 24 Kammern werden ca. 1-2 Jahre ausreichen, um den Bedarf
zu decken.

A. Perscheid
Ortsbürgermeister

