
        Dieblich, den 13.12.2021 
 
 
 
 
 
Christoph Jung – seit 6 Wochen Bürgermeister – ein Rückblick und vor allem Ausblick 
 
Nach der Wahl im September möchte ich mich zunächst recht herzlich für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei Ihnen bedanken. Durch Ihre Stimme habe ich die Möglichkeit erhalten, 
Veränderungsprozesse zu initiieren, organisatorische und politische Herausforderungen gut zu 
begleiten und eine bürgernahe sachbezogene Politik mit zu gestalten. Am 8. November wurde ich an 
der konstituierenden Sitzung vereidigt und als Ortsbürgermeister ernannt. Zunächst möchte ich 
betonen, dass ich mir der großen Fußstapfen durchaus bewusst bin und möchte mich für die 
Einarbeitung und die jahrelange gute Zusammenarbeit bei meinem Vorgänger, Andreas Perscheid, 
bedanken.  
 
Die Arbeit im Gemeinderat möchte ich als Grundlage nehmen, um Brücken zu bauen, statt Barrieren. 
Das Wohl der Bürger steht für mich im Vordergrund und deswegen setze ich auf eine sachbezogene 
Erörterung und möchte vor allem den Ort Dieblich weiterentwickeln. Zuerst möchte ich noch einmal 
betonen, dass die politische Arbeit im Gemeinderat mit seinen Gremien vorangetrieben wird. Hier 
werden die Entscheidungen getroffen. Im Rat gilt es, für unsere Bürgerinnen und Bürger Initiativen zu 
setzen. Und das Leben in der Gemeinde zu gestalten und weiterzuentwickeln.  
 
Die Arbeit im Gemeinderat muss als Grundlage für die Arbeit der Verwaltung dienen, bzw. für mich 
als Ortsbürgermeister Stütze sein.  
 
Meine Aufgabe ist es, die Beschlüsse, die im Rat getroffen werden, umzusetzen. Ich möchte 
familienfreundliche und kinderfreundliche Infrastruktur, unsere Freizeitstruktur soll ausgebaut 
werden und die Stärkung der Vereine weitergebracht werden. Für mich ist es essentiell, gemeinsam 
Lösungen und Wege zur Umsetzung zu suchen. Vieles haben wir in den letzten Jahren schon erreicht 
oder vorangetrieben. Hier möchte ich weiter machen, ansetzen und transparent für Sie – Dieblich 
nach vorne bringen.  
 
Sie können mich immer in meiner wöchentlichen Sprechstunde am Mittwoch zwischen 18:00 und 
19:00 Uhr erreichen. Oder Sie vereinbaren einen Termin unter 02607/361. 
 
 
Ihr Ortsbürgermeister 
Christoph Jung 


