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
Internet:
www.dichtelbach.de
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
Bestellung Bürgerbus (nur mittwochs 14:30-16.30 Uhr) 06764/3956

Wer will noch Brennholz
Die Ortsgemeinde Dichtelbach hat noch Brennholz abzugeben.
Es gibt noch einige Reiserlose (Buche, Eiche) für 16,00 €/Rm
Diese liegen allerdings auf der Waldabteilungsfläche und sind nur über die
Rückegassen mit Traktor anzufahren. Wer Interesse, hat kann sich direkt an
Ortsbürgermeister Martin Huhn Tel: 06764/1896 wenden.
Dieses Angebot ist nicht nur für Dichtelbacher sondern für Jedermann.

Grillfest für Senioren/innen
Wir laden am Dienstag den 19. Juli 2016 alle Senioren/innen zum Grillfest an die
Grillhütte ein.
Starten wollen wir um 11:30 Uhr mit anschließendem Mittagsessen. Am Nachmittag
machen wir mit Kaffee und Kuchen weiter.
Der Seniorenhelferkreis würde sich freuen, viele Senioren/innen begrüßen zu dürfen.
Wir bitten um Anmeldung bei:
Familie Schesack Tel: 660 oder Familie Emmel Tel: 2945

Bürgerbus der VG Rheinböllen
Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ gibt es ab 29.06.2016
einen kostenlosen Fahrdienst für die Bürger/innen der VG Rheinböllen.
Wir ermöglichen und erleichtern Ihnen den Weg zum Hausarzt, zum Zahnarzt, zum
Einkauf, zur Bank, zur Apotheke, zur Verbandsgemeindeverwaltung etc.
Der Bürgerbus kann pro Fahrt 8 Personen mitnehmen und ergänzt den öffentlichen
Personenverkehr. Sie werden zu Hause abgeholt und wieder zurückgebracht.
Sein Einsatz erfolgt in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rheinböllen
sowie in besonderen Fällen, in die Stadt Simmern.
Der Bürgerbus fährt jeden Donnerstag von 07.30 Uhr bis 17:30 Uhr.
Sie müssen sich allerdings für Fahrten in diesem Zeitraum anmelden.
Anmeldungen für Fahrten werden an jedem Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 16:30
Uhr unter der Telefonnummer 06764/3956 entgegengenommen.

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
der neu eingeführte Bürgerbus und seine Organisation werden durch ehrenamtliche
Helfer gefahren bzw. abgewickelt. Wir haben zwar Informationen von anderen
Bürgerbussen, jedoch müssen erst einmal Erfahrungen für unseren Bereich gemacht
werden. Es kann also am Anfang zu Koordinationsproblemen kommen, da eventuelle
Überschneidungen für Fahrten entstehen, da der Bus zu bestimmten Zeiten
ausgelastet ist. Ich denke, die Ehrenamtlichen aber auch Sie als Nutzer sollten dann
flexibel sein.
Also lassen Sie uns starten und das Beste daraus machen. Übrigens werden auch
noch Fahrer gesucht, die stundenweise diesen Bürgerbus steuern. Wer also
Interesse hat, uns zu unterstützen, kann sich bei Rosemarie Schesack Tel:
06764/660 in Dichtelbach melden.
.

Starkregen in unserer Region
Seit fast 8 Wochen haben wir es mit teilweise sehr hohen Niederschlägen in der
gesamten Region zu tun. 50mm und mehr Niederschlag mit Regen und Hagel in
kurzen Zeiträumen führten dazu, dass es in vielen Bereichen zu
Überschwemmungen kam oder Keller vollgelaufen sind. Dies führte allerdings auch
dazu, dass der Grundwasserspiegel überall stark anstieg und der Boden keine
Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann, was wiederum dazu führte, dass bereits
Regenmengen von 20-30mm nicht mehr im Boden gespeichert werden und direkt
über die Gräbensysteme in Waldgebieten in die Bäche fließen und ganze Bachauen
unter Wasser setzen. In Dichtelbach hatten wir in den letzten 60 Tagen ca. 420mm
Niederschlag, was ca. 50% der durchschnittlichen Jahresmenge entspricht.
Am letzten Wochenende mussten so auch alle Feuerwehren in der Region
ausrücken, um Keller auszupumpen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Auch in Dichtelbach waren einige mit Bagger und Radlader unterwegs, um die
großen Wassermassen geregelt ablaufen zu lassen, bevor sie unser Dorf erreichten.
Ich danke allen, die durch ihre Mithilfe über Stunden große Wassermassen vom Dorf
ferngehalten haben. Ich denke dieses Thema wird uns noch öfter und länger
beschäftigen.

Schlepperfreunde im Einsatz
Nachdem die Ortsgemeinde Dichtelbach das Anwesen Busch vor einigen Monaten

gekauft hat, um Asylbewerber unterzubringen, waren einige Überlegungen
notwendig, wie man den landwirtschaftlichen Teil des Anwesens nutzt. Bei einigen
Begehungen wurde schließlich eine Lagernutzung für die Ortsgemeinde und die
örtlichen Vereine favorisiert. Da sind z.B. die Holzbuden der Landfrauen für den
Adventsmarkt, Geräte für die Ortsgemeinde, Geräte für die Schlepperfreunde oder
für den TuS Dichtelbach. Vieles war in der Vergangenheit quer durchs Dorf privat
eingelagert.
Nun haben sich die Schlepperfreunde bereit erklärt, die besten Voraussetzungen für
die Lagerung von Geräten zu schaffen. In den Ställen befinden sich noch die
Futterkrippen aus Beton, Trenngestelle fürs Vieh aus Eisen und Wassertränken.
Seit einigen Arbeitseinsätzen sind die Schlepperfreunde nun damit beschäftigt, diese
Gegenstände auszubauen. Dabei kam man schnell an die Grenzen, denn die
massiven Betontröge waren mit einem Boschhammer kaum zu entfernen. Ein
Minibagger mit Hydraulikhammer musste her. Dieser wurde dann auch ausgeliehen
und am letzten Samstag dann fleißig damit gearbeitet.

Aber es gibt noch einiges zu tun, bis wir soweit sind und alles als Lagerraum nutzen
können. Zunächst einmal vielen Dank an die Schlepperfreunde für den Einsatz und
ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Arbeitseinsatz wieder.

Alter Friedhof
Auch hier gab es einen Arbeitseinsatz und ich kann alle beruhigen, der Dreckhaufen
ist abgefahren und die Flächen sind fast alle eingesät. Jetzt können auch die
elektrische Anlage und die Kabel verlegt werden. Wenn dann noch der Rasen gut
aufgeht und mehrmals gemäht wird, ist der „Alte Friedhof“ wieder der „Alte“,
vielleicht noch etwas schöner!

Terminvorschau in der Gemeinde
19.07.2016 11:30 Uhr Seniorengrillfest an der Grillhütte
29.07.-01.08.2016 Kirmes auf dem Dorfplatz
Dichtelbach den 26.06.2016
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

