
        Dieblich, den 15.04.2019 

 

 
 
Ostergrüße 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ich wünsche Ihnen zum bevorstehenden Osterfest ein paar schöne, besinnliche und ruhige 
Tage. Genießen Sie, wenn möglich, die Ferien mit ihren Kindern bei hoffentlich schönem 
Frühlingswetter. 
 
Ihr 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Nachlese zum Arbeitstag 2019 
 
Am Samstag, dem 13.04.2010, fand in unserer Gemeinde der alljährliche Arbeitstag statt. 
Bewusst war der Termin etwas später angesetzt worden, hatte man doch damit die 
Hoffnung verbunden, gutes Wetter zu haben. Die Wetterprognosen ließen Schlimmstes 
befürchten, trotzdem fing der Tag noch sehr gut an. Es war zwar kalt, aber trocken. So 
fanden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger um 08:30 Uhr in den verschiedensten 
Arbeitsbereichen ein. Die Kälte spornte dann auch Alle an, schnell mit der Arbeit zu 
beginnen. Überall wurde fleißig Müll gesammelt, gestrichen, Plätze gesäubert oder 
Spielplätze hergerichtet. 
Es gab Arbeitsbereiche, die aufgrund der großen Anzahl der Helferinnen und Helfer ihr 
Arbeitspensum, dass man sich vorgenommen hatte, schneller als erwartet erledigt hatten. 
Mit zunehmender Dauer zeigte dann der April, was er noch drauf hatte: Immer wieder zogen 
Schneeschauer vorüber. Trotzdem wurden in allen Arbeitsbereichen die vorgenommenen 
Tätigkeiten ausgeführt, teilweise auch über das offizielle Arbeitsende hinaus. 
Es ist festzuhalten, dass sich  wieder viele Eltern im Kindergarten und der Grundschule 
betätigten, auch junge Leute beteiligten sich. In und um den Jugendraum war eine Gruppe 
Jugendlicher tätig, die Einiges an Müll und Dreck sammelten und den Jugendraum und die 
Plätze vor und hinter dem Rathaus reinigten. Die Jugendfeuerwehr war auf Wanderwegen 
unterwegs und unterstützten die dort tätigen Feuerwehrkameraden, Mitglieder des 
Treckerclubs oder des Heimatvereins. Unsere Pfadfinder reinigten das Gebiet um die 
Mosellandhalle und sammelten Unrat im Bereich um ihren Lagerplatz im Kerpestal. 
Im Moselvorgelände war der Anglerclub tätig und sammelte das auf, was durch Hochwasser 
angeschwemmt worden war.  Die Spielplätze in Mariaroth, Am Forsthaus, Dieblich-Berg und 
an der Kita und der Grundschule wurden so hergerichtet, dass nun der Frühling kommen  
 
 
 
 
 
 



 
 
kann, sie laden zur Nutzung ein. Dabei wurden auch noch Sicherheitsmängel abgestellt. Eine 
neue Initiative hatte sich im Breitenweg gebildet. Bänke wurden gestrichen und Dreck und 
Unrat entlang des Wirtschaftsweges eingesammelt. FSV Dieblich, MGV Viktoria, 
Kapellenverein, JU Dieblich und FWG Dieblich, Freundschaftskreis Dieblich-Marzy, Karate 
Dojo, Anwohnerschaft Klausenstraße, Kondertal und Naßheck trugen ebenfalls zum Gelingen 
des Arbeitstages bei. Wie gewohnt sorgten die Möhnen dafür, dass alle Helferinnen und 
Helfer gut versorgt wurden.  
Ich möchte mich bei Allen bedanken, die trotz Kälte und Schneeschauer mitgemacht haben. 
Sie haben damit gezeigt, dass sie zu unserer Gemeinde stehen und sie auch positiv darstellen 
wollen. Ein Dank auch an unsere Gemeindearbeiter Philipp Urmersbach und Lothar Seul, die 
seit Tagen dafür sorgten, dass die Arbeitsbereiche mit Material versorgt wurden und am 
Arbeitstag selbst von morgens bis zum Arbeitsende unterwegs waren, um alles Gesammelte 
im großen Container zu entsorgen. Wenn jetzt noch der Frühling kommt, sind die 
Arbeitserfolge noch besser sichtbar! 
 

 
Fleißige Helfer in Mariaroth 
 



 
Die Pfadfinder im Kerpestal 
 
Ergebnis aus der Sitzung des Wahlausschusses am 11.04.2019 
 
Am 11.04.2019 traf sich der Wahlausschuss, um über die eingereichten Wahlvorschläge zu 
beraten. Der Ausschussvorsitzende für die Wahl des Ortsgemeinderates, Ortsbürgermeister 
Andreas Perscheid, stellte abschließend fest, dass alle Wahlvorschläge fristgerecht 
eingegangen waren, die Wahlvorschlagslisten der CDU Dieblich, der SPD Dieblich sowie der 
FWG Dieblich für den Ortsgemeinderat konnten ohne Beanstandungen zugelassen werden. 
Auch für den Wahlvorschlag der CDU Dieblich für die Wahl zum Ortsbürgermeister konnte 
der Ausschussvorsitzende Raimund Röser nach Beratung im Ausschuss feststellen, dass es 
keine Beanstandungen gibt, der Wahlvorschlag wurde zugelassen. Weitere Wahlvorschläge 
lagen nicht vor. Somit sind die Weichen für die Kommunalwahl für den Bereich der 
Ortsgemeinde gestellt.  
 
Folgende Kinder aus Dieblich werden am 05. Mai das Fest der 1. Hl. Kommunion feiern 
 
Lilli Beginen, An den zwei Kreuzchen 6 
Kati Brauweiler, Kührerhof 
Leticia Laura Gippert, Zum Thiesenhof 10 
Mathea Görg, Kehrstraße 42 
Toni Alexander Perscheid, Breitenberg 37 
Feine Sophie Schmidt, Breitenberg 64 
Luis Nikolay, An den zwei Kreuzchen 4 
 
 



 
Jugendsammelwoche vom 29.04. – 08.05.2019 
 
Auch in diesem Jahr findet wieder die Jugendsammelwoche statt, um Geld für Jugendarbeit 
zu sammeln. Das gesammelte Geld verbleibt zur Hälfte bei den sammelnden Jugendgruppen, 
die andere Hälfte wird an den Landesjugendring überwiesen. Hiermit werden u.a. Projekte 
der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz und des Landesjugendrings unterstützt. Schirmherrin 
der Sammelaktion ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer. 
In Dieblich sammelt in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr, die erst 2017 gegründet wurde. Die 
Kinder und Jugendlichen erfahren bei der Jugendfeuerwehr schon Einiges, was sie als 
spätere Feuerwehrfrauen und –männer gut gebrauchen können, sie lernen auch den 
Umgang miteinander in der Gruppe oder auch das Schützen der Natur. Ich kann die Aktion 
nur herzlich empfehlen und darum bitten, die Jugendlichen auch dann freundlich  zu 
empfangen, wenn man nichts geben möchte. Ich hoffe mit den Jugendlichen auf ein gutes 
Sammelergebnis. 
 

A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 
 


