Dichtelbacher Dorfschell
2019 ein Jahr mit Veränderungen
Herzlich Willkommen im Jahr 2019 und ein frohes neues Jahr.
Da wir am 26. Mai 2019 Kommunalwahl haben und viele Vorbereitungen bereits in
den kommenden Wochen und Monaten terminiert sind, möchte ich rechtzeitig auf
dieses Datum hinweisen. Kommunalwahlen sind und waren für uns alle immer
wichtige Wahlen. Denn dort wählen wir die ehrenamtlichen Vertreter, die uns ständig
begegnen und die Geschicke unserer Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden
bestimmen. Da nur eine bürgernahe Verwaltung die Daseinsvorsorge mit ihren vielen
Facetten in den Ortsgemeinden sicherstellt, ist es notwendig immer wieder neue
Menschen für diese ehrenamtlichen Tätigkeiten zu motivieren. Dies möchte ich
frühzeitig tun, um auch für die nächsten fünf Jahre eine funktionierende Ratsarbeit
in Dichtelbach sicherzustellen. Gerade junge Menschen sollten sich für solche
ehrenamtliche Tätigkeiten interessieren, denn es gibt viele Aufgaben, die man in den
Kommunen leisten kann.
Nun haben schon einige Ratsmitglieder bekanntgegeben, dass sie nach 20,25, und
30 Jahren Ratsarbeit nicht mehr kandidieren möchten. Das muss man so
akzeptieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu personellen Veränderungen und
damit Platz für neuer Ideen. Solche personellen Veränderungen sind für die
Weiterentwicklung enorm wichtig.
Wir haben deshalb am Sonntag den 10.Februar 2019 eine Einwohnerversammlung
geplant. Es gibt natürlich wieder Informationen aus dem Gemeinderat und
Informationen über die Kommunalwahl im Mai 2019. Wir möchten auch eine
unverbindliche Liste von Bewerberinnen und Bewerbern für die Gemeinderatswahl
aufstellen. Wenn dann gewünscht, kann, wie an den vergangenen Kommunalwahlen,
ein Flayer erstellt werden. Also alle die Lust haben, um die zukünftige
Daseinsvorsorge, hier in Dichtelbach aktiv mitzugestalten, sollten sich diesen Termin
merken. Gleichzeitig gebe ich nochmals bekannt, dass ich nicht mehr als
Ortsbürgermeister kandidiere. Also einen neuen Vorsteher brauchen wir auch.
Jeder ist herzlich eingeladen und wir freuen uns auf ihre Teilnahme.

Hausmeister und Grillhüttenwart gesucht.
Die Ortsgemeinde Dichtelbach sucht einen Hausmeister für die
Römerhalle und einen Grillhüttenwart. Wer an diesen Tätigkeiten ein
Interesse hat kann sich gerne bei mir melden.
.
Schwertransport durch Dichtelbach
Am ersten Wochenende im neuen Jahr fand der Schwertransport eines 380KV Trafo`s
von Stromberg nach Erbach statt. So führte der Tross auch durch Dichtelbach und
viele Bürgerinnen und Bürger aus der Region kamen, um diesen Transport zu sehen.
Ich selbst erhielt etwa 40 Anfragen wie der Transport genau abläuft. Ich hatte zwar die
Informationen über den Transport genau aufgeschlüsselt, jedoch seit drei Monaten die
Erfahrung gemacht, dass stündlich Änderungen kommen. Somit habe ich nur die
Auskunft gegeben wie es geplant ist. Bereits beim Start in Stromberg gab es
Schwierigkeiten die sich bis Dichtelbach fortsetzten. Da kann schon mal ein
Hydraulikschlauch defekt sein oder eine Steigung zu lang sein. Alles Dinge die man

nicht unbedingt vorhersehen kann. Solch ein Transport muss genehmigt und
veröffentlicht sein. Die Zeiten der Sperrungen oder Halteverbote müssen allerdings
großzügig gewählt werden um auch Zeiten von Schwierigkeiten mit einzubeziehen. Es
wird alles versucht um die Zeitpläne einzuhalten.
Nun gibt es noch einen zweiten Transport, am kommenden Wochenende. Dieser
Transport ist genauso geplant wie der in der letzten Woche.
Sonntag 13.01.2019 00:00 Uhr Abfahrt Stromberg
Montag 14.01.2019 ca.18:00 Uhr Ankunft in Erbach
Dazwischen liegen ca. 42 Stunden für Transport und Umladung in Dichtelbach.
Es sind aber 42 Stunden Transport auf dem auch ungewöhnliches passieren kann.
Für alle Bewohner in der Bachwiese, Löwenstein, Lauschhütte und Kalkofen wurde
die Sperrung an der Lauschhüttenstraße entfernt und man kann über die Natostraße
fahren.

Terminvorschau in der Gemeinde
10.01.2019 19:00 Uhr Generalversammlung Chor ev. Gemeindehaus
20.01.2019 17:00 Uhr Generalversammlung TuS in der Römerhalle
10.02.2019 17:00 Uhr Einwohnerversammlung in der Römerhalle

Dichtelbach den 07.01.2019
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

