Informationen der Gemeinde Dieblich
aus dem Mitteilungsblatt der 50. KW 2017

Nochmaliger Hinweis auf die Seniorenadventsfeier
Ich weise noch einmal hin auf die Seniorenadventsfeier am
Sonntag, dem 17.12.2017,
ab 15:00 Uhr
in der Mosellandhalle.
Wer vergessen hat, sich anzumelden, kann trotzdem teilnehmen. Wir freuen uns, möglichst viele
Teilnehmer begrüßen zu können.
Adventssingen des MGV Viktoria am Rathaus: Herzliche Einladung
Seit einigen Jahren lädt der MGV Viktoria jährlich zu einem Adventssingen am Rathaus ein. Wegen
der kurzen Adventszeit in diesem Jahr findet die Veranstaltung am
Samstag, dem 16.12.2017,
ab 16:30 Uhr
statt. Ich lade herzlich dazu ein, bei weihnachtlichen Klängen und Liedern für ein paar Stunden
dem Weihnachtsstress zu entfliehen und sich einstimmen zu lassen auf das bevorstehende Fest.
Winterzeit: Verpflichtung zum Räumen und Streuen
Der Winter hat sich schon ein paar Mal kurz gezeigt, ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch
einmal auf die Räum- und Streupflicht hinzuweisen. Bei Schnee und Eis kommen auf die Anlieger
an öffentlichen Straßen innerhalb der Ortslagen besondere Pflichten zu. Entlang des Grundstücks
sind öffentliche Gehwege vom Schnee zu räumen und zu streuen. Dies gilt ebenso bis zur
Straßenmitte der am Grundstück vorbei führenden öffentlichen Straße. Bei Unfällen, die durch
versäumtes Räumen oder Streuen passieren, kann es zu Regressansprüchen kommen.
Die Ortsgemeinde ist nicht in der Lage, alle Straßen in den Ortslagen von Schnee und Eis zu
räumen bzw. zu streuen. Die Gemeindearbeiter sind beauftragt, die Gehwege und Zufahrten zu
Grundschule und Kindertagesstätte zu streuen. Auch versuchen sie, die schwierigen Steilstrecken,
die von Schulbussen befahren werden, frühzeitig zu räumen. Außerdem

müssen die Wege und Straßen entlang gemeindeeigener Grundstücke, wie von jedem
Eigentümer, geräumt und gestreut werden. Ich bitte daher noch einmal alle Anlieger, sich gemäß
der Gemeindesatzung zu beteiligen. Wer die Satzung noch einmal im Volltext lesen möchte, kann
dies unter www.dieblich.net Bürgerservice/Rathaus Rathaus Satzungen  Satzung
„Reinigen von Straßen“ tun. Auch bitte ich darum, die Hinweise an einzelnen
Streckenabschnitten/Plätzen oder Treppen, die auf „keinen oder eingeschränkten Winterdienst“
hinweisen, unbedingt zu beachten. Wenn Jeder mithilft, kann der Winter gerne kommen.
Wir warten auf´s Christkind
Am 24.12.2017 laden die Pfadfinder in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde wieder dazu ein, unseren
Kindern das Warten auf´s Christkind zu erleichtern. Alle Schüler der Grundschule und die Kinder, die im
kommenden Jahr eingeschult werden, können in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Pfarrheim
zusammen mit den Pfadfindern basteln, spielen oder Geschichten erzählen. Wer teilnehmen möchte sollte
sich bis zum 17. Dezember 2017 anmelden bei Henriette Reinders, Tel. 02607/973243, bei Annika Heidger,
Tel. 02607/6053 oder im Anmeldebriefkasten am Gruppenraum der Pfadfinder unter dem Gemeindetrakt
der Mosellandhalle.
Aufruf zur Sternsingeraktion 2018
Wie in jedem Jahr werden auch in 2018, und zwar am 07.01.2018, die Sternsinger wieder ausgesandt, um
für Kinder in Not zu sammeln. Die Pfadfinder werden diese Aktion wieder federführend übernehmen und
bitten um Anmeldung, wer mitmachen möchte. Gesammelt wird unter dem Thema: „Gemeinsam gegen
Kinderarbeit – In Indien und Weltweit“.
Treffpunkt am 07.01.2018 um 09:00 Uhr im Pfarrheim
Anmeldung bei Matthew Cowen, Am Wolfsberg 19, bei Henriette Reinders, Kehrstraße 17 oder im
Anmeldebriefkasten neben dem Gruppenraum der Pfadfinder.
Anmeldeschluss: 25.12.2017.
Ich bitte um Unterstützung dieser guten Sache.

A. Perscheid
Ortsbürgermeister

