
 
          

 
 

Dieblich, den 26.02.2019 
 
 

Straßenkarneval in Dieblich  
 
Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Karnevals, besonders im Zeichen des 
Straßenkarnevals. Am Sonntag wird sich auch bei uns wieder ein Karnevalsumzug durch die Straßen 
schlängeln, bei dem viele Aktive dabei sein werden. Sie haben in teils langen Vorbereitungswochen 
Wagen gebaut, Kostüme angefertigt und sich ganz auf diesen Höhepunkt des diesjährigen Karnevals 
vorbereitet. Wir Alle hoffen, dass der Wettergott den Narren hold ist und vor allem, dass viele 
Besucher und Zuschauer am Straßenrand stehen. Wie man unsere Vereine und karnevalistisch 
orientierten Gruppen kennt, werden wir wieder Einiges zu bestaunen haben. Ich lade daher herzlich 
ein, sich am Sonntagnachmittag auf die Straße zu begeben, um gemeinsam mit den aktiven 
Karnevalisten den Straßenkarneval zu feiern und zu erleben. Nach dem Umzug geht die gewohnte 
Party in der Mosellandhalle ab. Natürlich wird auch zu allen anderen Karnevalsveranstaltungen am 
Karnevalswochenende herzlich eingeladen.  
 
Wir sehen uns! Diewelich Helau! 
 
Karnevalsumzug in Dieblich 
 
Am Karnevalssonntag ab 14:11 Uhr wird sich ein Karnevalszug durch den Ort bewegen. Alle Narren 
aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, die sicher wieder tollen Motivwagen und kostümierten 
Fußgruppen zu bewundern. 
Ich bitte die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Häuser entsprechend zu beflaggen und kräftig mit 
zu singen und zu schunkeln. Wir sehen uns am Sonntag! 
Der Zugverlauf: 
 
Die Aufstellung erfolgt wie gewohnt im Bereich Gartenstraße. Der Zug führt dann über die Erste 
Anwend, die Hauptstraße bis zum Weinbrunnen, durch die Neustraße, Klausen-, Weinberg-, 
Römerstraße zurück über die Hauptstraße und Kirchstraße bis zur Mosellandhalle, wo der Umzug sich 
dann auflöst.  
 
Ich bitte alle Dieblicher Bürgerinnen und Bürger dafür Sorge zu tragen, dass das Parken auf der 
vorgenannten Strecke an diesem Tag unterbleibt und keine Fahrzeuge abgestellt werden. Gäste und 
auswärtige Zuschauer sind erforderlichenfalls auf die Parksituation hinzuweisen. Vielen Dank! 
Diewelich Helau!! 
 
 
Raimund Röser 
1. Ortsbeigeordneter 
 
 

 

 



 

Gemeindebüro geschlossen 
 
Das Gemeindebüro ist vom 04.03. bis einschließlich 11.03.2019 geschlossen. Die Abendsprechstunde 
findet wie gewohnt am 06.03.2019 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.  
In dringenden Fällen ist der 1. Ortsbeigeordnete unter der Tel.-Nr. 0175/1601707 zu erreichen.  
Ich bitte um Beachtung! 
 
 
Raimund Röser 
1. Ortsbeigeorndeter 
 
 
 


