Dichtelbacher Dorfschell
Liebe Dichtelbacher,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für Dichtelbach war 2018 ein alles in allem gutes
Jahr. Jede und jeder von uns verbindet damit eigene Erlebnisse. Nun freuen wir uns
doch auf Weihnachten. Jeder hat eine Idealvorstellung von Ruhe, Entspannung,
fröhlichem Feiern mit Familie und Freunden, Lichterglanz, Geschenken und bunten
Karten mit lieben Grüßen von alten Freunden.
Weihnachten ist die Zeit der Erinnerungen. Gerne kramen wir in alten Geschichten
und freuen uns, wenn wir einander aus der eigenen Kindheit, aus der unserer Eltern
oder Großeltern erzählen. Zu keiner Zeit im Jahr werden mehr Geschichten erzählt.
Dadurch wird uns erst bewusst, was wir alles erlebt haben, wer wir sind.
Aber auch, was uns mit anderen verbindet – oder uns trennt.
Dank Ihrer Hilfe haben wir auch im vergangenen Jahr gemeinsam wieder viel erreicht.
Dies ist nur möglich weil sich viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder in den
Vereinen, in der Gemeinde oder für die Allgemeinheit engagieren. Die
Dorfgemeinschaft ist nach der Familie die zweitkleinste Gesellschaftszelle und somit
ein wichtiges Element in der Gesellschaftsentwicklung. Natürlich hat sich unsere
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren sehr verändert. Die Digitalisierung und ihre
Folgen haben unsere Welt schon stark verändert. Dennoch haben wir
liebgewonnenes beibehalten und gestalten unsere Dorfgemeinschaft jedes Jahr von
Neuem. Das ist auch gut so!
Lassen sie uns auch in Zukunft unsere positive Einstellung und unser engagiertes
Handeln in der guten Dorfgemeinschaft fortführen.

Liebe Dichtelbacher,
ich möchte mich im Namen des Gemeinderates, der Gemeindearbeiter, der Vereine
und des Seniorenhelferkreises bei ihnen Allen für Ihr engagiertes Handeln im Jahre
2018 bedanken. Wir alle haben wieder unsere Beiträge zum Wohle der
Dorfgemeinschaft geleistet.
Wir wünschen Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein gesegnetes und
friedvolles Weihnachtsfest. In besonderer Weise denken wir dabei auch an alle
Menschen in unserer Ortsgemeinde, die es schwer haben, durch Krankheit oder
andere Schicksalsschläge, die bevorstehenden Feiertage unbeschwert zu begehen.
Für das neue Jahr 2019 wünschen wir allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Gesundheit, Zufriedenheit und auch Glück.
Der Gemeinderat:
Doris Emmel, Christian Alt, Jürgen Bast, Uwe Classen, Berthold Cziomer, Jürgen
Franz, Michaela Schäfer, Günter Hein, Kevin Keber, Harald Kopp, Lothar Schneider,
Sören Wagner und Martin Huhn.

Ausblick 2019
2019 wird für uns Dichtelbacher ein Jahr mit Veränderungen sein.
Es wird das letzte Jahr unter der Verwaltung der Verbandsgemeinde
Rheinböllen sein. Ab 2020 werden wir durch die neue
Verbandsgemeinde Simmern/Rheinböllen betreut. Es wird eine
Verbandsgemeinde sein mit 44 Kommunen und somit die eine oder
andere verwaltungstechnische Veränderung geben. Für die Bürger
selbst wird sich nicht viel ändern. Für die Stadträte, Gemeinderäte,
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und die Beigeordneten wird es
allerdings spürbare Veränderungen geben. Hier muss man sich zunächst
an neue Abläufe sowie an neue Gesichter gewöhnen und schließlich
sich selbst mehr einbringen, um einen guten Start zu erreichen.
Es fusionieren hier zwei leistungsstarke Verbandsgemeinden, die
durchaus auch noch über Dekaden hinweg eigenständig bleiben
könnten. Dennoch ist die Entscheidung gefallen und beide Verwaltungen
sind schon seit Monaten, für ein gutes Gelingen der Fusion, am arbeiten.
Auch die Kommunalwahl 2019 wird in unserer Region starke
Veränderungen hervorrufen. Es wird ein neuer Verbandsgemeinderat
gewählt, der dann zum 01.01.2020 seine Arbeit in Simmern aufnimmt.
Es werden neue Bürgermeister/innen und Räte gewählt. Teilweise gibt
es einen Generationswechsel. So auch in Dichtelbach. Einige
Ratsmitglieder und ich als Bürgermeister werden nicht mehr zur
Kommunalwahl antreten. Wir haben 20, 25, oder 30 Jahre sehr gute
Ratsarbeit geleistet und uns für die Dorfgemeinschaft eingesetzt. Es hat
sehr viel Spaß gemacht, weil wir durch unsere Bürger und Bürgerinnen
immer unterstützt wurden. Nun ist es an der Zeit auch einmal Platz für
die nächste Generation zu machen. Neue Führungsstile, neue Ideen
sind immer gut für eine nachhaltige Weiterentwicklung.
Zu diesem Thema gilt unsere Bitte an alle jungen Bürger und
Bürgerinnen, sich dem Allgemeinwohl und unserer Dorfgemeinschaft
nicht zu verschließen, sondern solche Herausforderungen anzunehmen.
Zur Vorbereitung dieser Kommunalwahl wird es im neuen Jahr noch
einige Termine geben.
Bereits ab Januar 2019, ein Jahr vor der Fusion, gibt es ein neues
Amtsblatt, in dem alle 44 Kommunen der neuen Verbandsgemeinde ihre
Einwohner informieren.
Terminvorschau in der Gemeinde
27. Dezember 2018 Bündelchestag in der Römerhalle
Dichtelbach den 16.12.2018
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

