Dichtelbacher Dorfschell
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Donnerstags 18:00 bis 19:00 Uhr
im Multifunktionshaus
E-Mail:
martinhuhn@t-online.de
Telefon:
06764/1896
Handy:
01795115258
1.Beigeordneter Günter Hein, 06764/645
2. Beigeordnete Doris Emmel, 06764/551
Familienbeauftragte, Rosemarie Schesack 06764/660
Seniorenbeauftragte, Rosemarie Schesack 06764/660
Gemeindearbeiter Otto Riedel, 06764/779
Gemeindearbeiter Lothar Breidenbach, 06764/703
Hausmeister Römerhalle Siegfried Schesack 06764/660
Grillhüttenwart Mirco Bast 01749479656

Brennholz 2016
Verehrte Selbstwerber,
am 11. Juni 2016 um 09:00 Uhr treffen wir uns an der Grillhütte und versteigern die
Reiserlose. Ich bitte alle die Reiserlose bestellt haben zu diesem Termin.
Sobald alles versteigert ist können Sie mit der Aufarbeitung beginnen.
Ich weise nochmals besonders auf die Sicherheitsbestimmungen hin. Bei
der Aufarbeitung des Brennholzes sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie die
Unfallverhütungsvorschriften(UVV) zu beachten und einzuhalten! Dazu gehört unter
anderem beim Arbeiten mit einer Motorsäge das Tragen einer „Persönlichen
Schutzausrüstung“ (Helm, Schnittschutzhose, Handschuhe und Sicherheitsschuhe).
Alleinarbeit mit der Motorsäge ist verboten. Da es sich bei Arbeiten im Wald, insbesondere
mit der Motorsäge, um eine gefährliche Arbeit handelt, dürfen diese nur von Fachkundigen
ausgeführt werden. Die Fachkunde können sie durch einen Motorsägenlehrgang erwerben.
Diese Lehrgänge werden vom Forstamt Simmern organisiert und durchgeführt. Information
und Anmeldung unter der Tel. Nr. 06761 916720 .

Brennholz IL-Lang
Das Brennholz IL-Lang an den Weg gerückt wird in den nächsten 2 Wochen auch
vergeben.
Das Brennholz ist gemischt. Das bedeutet, dass beim IL-Holz und bei den Reiserlosen
kein Anspruch auf nur Buchenholz oder nur Eichenholz besteht. Bei der Durchforstung
fallen auch Birkenstämme an, die mit aufgearbeitet werden müssen.
Natürlich gelten auch hier die Sichterheitsbestimmungen wie bei der Aufarbeitung der
Reiserlose.

Kirmes 2016
Es sind nur noch 10 Wochen dann ist schon wieder Kirmes. Deshalb lade ich am
06.06.2016 um 19:00 Uhr zur Besprechung in das Multifunktionshaus ein. Ich bitte
den Gemeinderat und die Vereinsvorsitzenden zu dieser Besprechung.
In diesem Jahr geht auch eine über 200-jährige Kirmesgeschichte zu Ende. Zum
ersten Mal findet eine Kirmes ohne Beteiligung des Gasthauses statt. Ilse Engelmann
hat uns mitgeteilt, dass der Felsenkeller an der Kirmes 2016 geschlossen hat. So
wird es Überlegungen geben, ob und wie dies Einfluss auf unsere Planungen hat.

Allerdings möchte ich bereits heute alle Dichtelbacher Bürger sensibilisieren und
bitten uns bei der Durchführung der Kirmes zu unterstützen. Zum 8. Mal findet die
Kirmes nun am Dorfplatz mitten auf der Straße statt. Sie wird seit 2009 durch den
Gemeinderat und die Vereinsvorsitzenden sehr erfolgreich organisiert und
vorbereitet. Allerdings geht es nicht ohne die Bevölkerung, die mit uns gemeinsam
solch eine Kirmes durchführt. Bitte geben Sie uns keine Absage wenn wir die Dienste
einteilen.

Kultur um 5
Am Sonntag 05.06.2016 um 17:00 Uhr gibt es im ev. Gemeindehaus
„Kultur um 5“. Freuen sie sich auf das Gitarrenduo LauderZio mit toller Musik und
Gerd Nikolay rezitiert „Lyrik und Prosa zum Schmunzeln und Nachdenken“
Eintritt ist frei. Um eine Spende für den Evangelischen Gemeindeverein zur
Unterstützung des Kirchlichen Lebens in Dichtelbach wird gebeten.

Aktuelle Baustellen in Dichtelbach
Seit einigen Wochen haben wir einige Baustellen im Dorf. Öfters werde ich
angesprochen und gefragt, warum manches dauert. Da wir einiges mit den
Gemeindearbeitern in Eigenleistung machen und zurzeit auch viele Routinearbeiten
anliegen geht es nicht immer so schnell wie man möchte. Deshalb muss man sich
auch einmal gedulden bis Dinge abgeschlossen sind. Im Einzelnen möchte ich kurz
berichten.
Spielplatz:
Obwohl die Spiellandschaft schon aufgebaut ist kann der Spielplatz noch nicht
genutzt werden. Wir haben gerade erst eingesät und es sind noch andere Arbeiten
notwendig. Dann muss der TüV erst noch die Geräte abnehmen.
Bushaltestelle:
Die Bushaltestelle ist bis auf die Installation der Leuchte abgeschlossen. Die Busse
fahren auch schon diese Haltestelle an. Jedoch ist um die Bushaltestelle der Rasen
erst neu eingesät und braucht seine Zeit.
Sportplatz
Wie Viele bereits mitbekommen haben geht der Sportplatzbau gut voran. Es sind
natürlich große Mengen an Erdbewegungen zu bewältigen. Weiterhin sind im
Gesamtkonzept einige Maßnahmen zu erledigen, die auch Zeit in Anspruch nehmen.
Bereits zu Beginn wurde festgestellt dass die Drainage aus den 60igern viel Wasser
bringt. Dies hat dazu geführt, dass wir uns für den Bau eines Wasserbeckens
entschieden haben. Aus diesem Wasserbecken wird die Bewässerung des Platzes
dann sichergestellt.
Einfahrt Parkplatz Römerhalle
Im Kreuzungsbereich K35/Gartenstraße und Karrenstraße wird im Moment auch
einiges an Erdbewegungen erledigt. Dies ist für die Versorgungsleitungen notwendig.
Es wird Kanal, Wasser und Strom an den Sportplatz gelegt um später verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten zu haben.
Wir gehen davon aus, dass die Bauzeit an der Römerhalle und am Sportplatz noch
ca. 4 Wochen dauern wird.

Alter Friedhof
Ein Thema was immer wieder angesprochen wird. Wir können aber nicht immer alles
hinnehmen was gefordert ist. Deshalb kämpfe ich lieber für eine Sache als gegen
eine Sache. Jedoch stehen wir kurz vor dem Ziel, denn nun sollen die Erdmassen in
der 22-23 KW abgefahren werden. Sobald diese weg sind, werden wir mit den
Restarbeiten beginnen, damit auch diese Baustelle erledigt ist.
Platz Rheinböllener Str.30
Hier haben wir in den letzten Wochen eine Mauer errichtet. Die Fläche dahinter soll
noch mit Mutterboden gefüllt und anschließend bepflanzt werden.
Alles in allem einige Baustellen die parallel laufen, geplant und betreut werden
müssen. Dazu kommt noch, dass man auf Firmen angewiesen ist und bei jeder
Planung erst einmal die Oberbedenkenträger der Bürokratie gefragt werden müssen.

Terminvorschau in der Gemeinde
05.06.2016 „Kultur um 5“ 17:00 Uhr im ev. Gemeindehaus
06.06.2016 Treffen zur Kirmes 2016 19:00 Uhr im MFH
11.06.2016 Holzversteigerung 09:00 Uhr am Hochbehälter
21.06.2016 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung im MFH
27.06.2016 Sitzung Jagdgenossenschaft MFH 19:00 Uhr
Dichtelbach den 29.05.2016
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

