
 

 

                     Dieblich, 24.08.2021 
 
 
 
 
Ende der Ferien: Ein neues Schul- und Kindergartenjahr beginnt! 
Nach 6 Wochen Schulferien und 3 Wochen Ferien im Kindergarten beginnt am Montag wieder 
ein neues Schul- und Kindergartenjahr. Noch immer ist Corona nicht vorbei, im Gegenteil, die 
Ansteckungszahlen steigen wieder enorm an. Die neuen Verhaltensregeln sind raus, es gilt 
nun, sie umzusetzen und eine weitere Steigerung zu bremsen.  
Der Kindergarten muss sich auf einiges Neue einstellen, denn ab dem 01.07.2021 ist das neue 
Kita-Gesetz in Kraft. Dem haben wir als Ortsgemeinde dahingehend und vorausschauend 
Rechnung getragen und eine 2. Kita gebaut, um auch allen Kindern, die einen Platz suchen, 
diesen anbieten zu können. Es wird, wie immer, wenn es gravierende Neuerungen gibt, an-
fangs sicher etwas „holpriger“ laufen, trotzdem wissen wir, dass wir durch die neue Kita, durch 
den teilweisen Umbau der alten Kita in den Ferien, durch Einbau einer neuen Küche und durch 
die Einstellung von neuem Personal gut aufgestellt sind. Gerade die Neueinstellung von 6 
neuen Kolleginnen und Kollegen in der Zeit vom 01.07.2021 und 01.09.2021 stellt sicher eine 
besondere Herausforderung dar, ebenso die Umsetzungen von Personal innerhalb der alten 
Kita, weil ja einige Mitarbeiter*Innen in die neue Kita gewechselt sind. Ich bin mir aber sehr 
sicher, dass wir mit unseren umsichtigen Kita-Leitungen und dem sehr guten Personal alle 
Herausforderungen meistern werden. Hierfür wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen viel 
Kraft und bitte die Eltern vielleicht hier und da um etwas Geduld.  
Allen Kindern, ganz gleich ob Schul- oder Kindergartenkindern, wünsche ich einen guten Start 
in das neue Jahr, viel Freunde und vor allem den Schüler*Innen ein erfolgreiches Jahr ohne 
Lockdown oder anderen Einschränkungen im Schulalltag. 
Besonders den neuen Erstklässlern wünsche ich einen tollen 1. Schultag, ein schnelles Einge-
wöhnen in den neuen Lebensabschnitt und vor allem viel Freude am Lernen! 
 
 
 
Achtung Autofahrer*Innen: Die Schule beginnt! 
Am Montag, dem 30.08.2021, beginnt in Rheinland-Pfalz wieder die Schule, am Dienstag ha-
ben die Erstklässler ihren ersten Schultag. Nach 6 Wochen Ferien müssen unsere Kinder sich 
wieder an die Tatsache gewöhnen, morgens in die Schule zu gehen. Es wird immer wieder 
festgestellt, dass gerade in den ersten Tagen die Konzentration noch etwas zu wünschen üb-
riglässt, daher meine Bitte an alle Autofahrer*Innen: „Bitte tragen Sie dem Rechnung und las-
sen eine erhöhte Vorsicht walten, wenn Sie durch unsere Gemeinde fahren, Kinder und auch 
die Eltern werden es Ihnen danken!“ 
 
 
 
 
Überhängende Äste und Sträucher abschneiden 
Auf Bitten und auf Anregung einiger Mitbürger*Innen weise ich noch einmal darauf hin, dass 
aufgrund des Regen reichen Sommers alle Pflanzen kontinuierlich weiter wachsen. Somit ist 
es in diesem Jahr sicher erforderlich, öfter als in den letzten Jahren die Äste und Sträucher 
zurück zu schneiden, die in den öffentlichen Verkehrsraum und in Gehwege hineinwachsen. 



 

 

Das gilt für Straßen und Wege innerhalb der Ortslagen, es betrifft aber auch die Zuwegungen. 
Es kann nicht sein, dass man sich beim Ausweichen auf teilweise engen Straßen durch über-
hängende Äste und Sträucher das Auto verkratzt. Auch sollte auf den Wirtschaftswegen bei 
überhängenden Bäumen dafür Sorge getragen werden, dass man, ohne dass diese Äste da-
runter herfahrende Fahrzeuge berühren und zerkratzen, den Weg passieren kann. In diesem 
Zusammenhang weise ich noch einmal auf die Verkehrssicherungspflicht hin, die jedem Eigen-
tümer obliegt. Auch wenn die Ortsgemeinde sich nunmehr erneut einer Klage gegenübersieht, 
die wegen Fällens eines Baumes, der die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern gefährdete, an-
gestrengt wurde, muss sie auch weiterhin diese Problematik im Auge behalten. Ich rufe daher 
noch einmal dazu auf, sich als Grundstückseigentümer über seine Pflichten im Klaren zu sein. 
 
 
 
Deckschicht K 69 wird erneuert 
Die SM Koblenz plant im Spätherbst die Deckschicht auf der K 69 vom Rathaus bis zur Kreuzung 
Auffahrt B 411 in Vollsperrung zu erneuern. Sollten Anlieger an diesen Straßenabschnitt noch 
Anschlüsse an Versorgungsleitungen in der Straße planen, wäre es gut und sinnvoll, dieses 
Vorhaben bis Ende 41. KW (Mitte Oktober 2021) zu erledigen.  
 
 
 
Abendsprechstunde fällt aus! 
Die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am Mittwoch, dem 01.09.2021, fällt wegen 
Terminüberschneidung aus. Das Gemeindebüro ist von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Ich 
bitte um Beachtung! 
 
 
 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


