
        Dieblich, den 25.06.2019 

 

 
 
Schöne Ferien! 

Die Sommerferien haben begonnen, für die Kinder sicher die schönste Zeit des Jahres. Ich wünsche 
allen Kindern eine tolle Ferienzeit, den Erwachsenen einen schönen Urlaub, gute Erholung und 
Regeneration und eine Zeit, in der man dem Alltagsstress einmal entgehen kann. Kommen Sie Alle 
gesund und mit neuen Kräften zurück! 
 
Ihr 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Grünschnittcontainer am Friedhof nur für Grünschnitt vom Friedhof 
 
Es wurde jetzt festgestellt, dass es wohl immer noch Bürger gibt, die ihren Grün- und Rasenschnitt 
versuchen, im Container am Friedhof zu entsorgen. Ich weise noch einmal mit Nachdruck darauf hin, 
dass das nicht erlaubt ist. Grünschnitt, also Äste und Gehölz kleinerer Dimensionen, sind auf dem 
Grünabfallsammelplatz an der Naßheckerstraße hinter der Gärtnerei Rosenthal zu entsorgen, 
Rasenschnitt bitte zu den dafür vorgesehenen Deponien in Waldesch oder Löf bringen. Leider 
müssen unrechtmäßige Entsorgungen im Container am Friedhof konsequent verfolgt werden, da 
gleiches Recht für Alle gilt. 
 
Ferienfreizeitangebote der Ortsgemeinde fast ausgebucht 
 
Die Angebote der Ferienfreizeit, die dankenswerter Weise auch in diesem Jahr wieder durch einige 
Vereine und Verbände gemacht und mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der 
Ortsgemeinde durchgeführt werden, wurden wieder sehr gut angenommen. Sie stellen für viele 
Eltern eine zusätzliche Möglichkeit dar, ihre Kinder eine Woche lang in den Ferien betreut und 
versorgt zu wissen. Bei Redaktionsschluss gab es noch wenige Teilnahmemöglichkeiten bei einigen 
Angeboten. Wer noch Interesse hat, sollte sich mit dem Gemeindebüro, Frau Arens, in Verbindung 
setzen, um genaue Auskünfte über noch vorhandene Möglichleiten zu erhalten. Sie ist erreichbar von 
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 18:00 Uhr bis 20:00 
Uhr.  
 
Moselvorgelände: Bitte sauber hinterlassen! 
 
Durch Anwohner wurde jetzt festgestellt, dass im Moselvorgelände wohl ab und zu auch größere 
Feiern stattfinden. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn Jugendliche oder junge 
Erwachsene das schöne Sommerwetter nutzen, um sich in der Natur zu treffen und auch zu feiern. Zu 
beachten ist dabei jedoch, dass man Rücksicht auf die Anwohner am Moselufer nimmt, denen  nicht 
durch Lärm oder laute Musik die Nachtruhe stört, oder das Gelände nachher verlässt, ohne seinen 
Müll mitzunehmen. Es ist nicht tolerierbar, dass ganze Scherbenhaufen von Flaschen  durch die 
Gemeindearbeiter mühsam zusammengekehrt werden müssen, oder auch dass die im  
 
 
 
 
 



 
Moselvorgelände stehenden Sitzgarnituren verstellt oder beschädigt werden. Ich bitte im Sinne des 
gemeinsamen Wunsches, das Moselvorgelände als Naherholungsgebiet für Dieblicher Bürgerinnen 
und Bürger attraktiv zu erhalten, darum, dass man hier Ordnung und Sauberkeit einhält. Wir haben 
das Moselvorgelände für Autos gesperrt und damit verhindert, dass auswärtige Besuchergruppen 
hier wilde Partys feiern. Für Dieblicher Bürgerinnen und Bürger sollte das ein Ansporn sein, sich hier 
ordentlich zu benehmen. 
 
Mariaroth hat wieder eine Kneipe 
 
Die ehemalige Waldpension in Mariaroth öffnet am Wochenende unter dem neuen Namen 
„Restaurant Waldstube“  wieder ihre Pforten. Man kann also dort wieder einkehren und auch etwas 
essen. Wir wünschen den neuen Mietern ein glückliches und erfolgreiches Wirken an alter 
traditionsreicher Stelle, denn ohne Frage hat die Kneipe in den letzten Jahren schon gefehlt. Gerade 
Wanderer oder Fahrradfahrer hätten sich sicher dort gerne eine Pause gegönnt. Das Lokal ist 
geöffnet montags, dienstags und donnerstags ab 15:00 Uhr und am Freitag, Samstag und Sonntag ab 
11:00 Uhr. 
 
Fußballdorfmeister und erstmalig auch der Dorfmeister im Volleyball ermittelt 
 
Im Rahmen der Sportwoche haben die Verantwortlichen des FSV Dieblich einige Ereignisse 
präsentiert. Jugendturniere und der Don-Häns-Cup lockten viele Zuschauer auf den Sportplatz. 
Daneben wurden zwei Dorfmeisterschaften ausgetragen: Erstmalig wurde der Dorfmeister im 
Volleyball in der Halle ermittelt. Sicher nicht unerwartet wurde die Familie Hunz Dorfmeister im 
Volleyball. Im traditionsreichen Turnier zum Fußballdorfmeister standen sich sechs Mannschaften 
gegenüber, also weniger als in den Jahren zuvor. Nachdem Jeder gegen Jeden gespielt hatte, stand 
der Dorfmeister fest. Die Väter der Kita-Kinder haben den begehrten Pokal gewonnen. Dies freut 
mich als Ortsbürgermeister besonders. Zum einen zeigt es die gute Zusammenarbeit und das 
Verständnis unter den Kita-Eltern insgesamt, zum anderen transportieren zufriedene und entspannte 
Eltern die positiven Erkenntnisse auch nach außen. Ein besonderer Dank und eine herzliche 
Gratulation an die Dorfmeister, aber ebenso an alle teilnehmenden Mannschaften. Nicht vergessen 
möchte ich auch den Dank an die Funktionäre, die Schiedsrichter und alle Helferinnen und Helfer 
während den Tagen der Sportwoche. Hier gab es Einiges zu tun. Ein Dank auch an das Kita-Team und 
den Elternausschuss, die das Sommerfest  samstags auf den Sportplatz verlegt hatten. Somit war die 
Sportwoche des FSV eine rundum gute Sache, auch wenn häufig an das neue Sportgelände gedacht 
und erinnert wurde.  
 
KulturGut Dieblich lädt zum nächsten Event: Dixieland-Blues-Swing mit den Stonehead Stompers 
 
Am 03.August 2019 spielen die Stonehead Stompers im Pfarrhof in Dieblich. Die Spielfreude der 
Musiker präsentiert das Gefühl und die Lebensfreude von New Orleans der 30er und 40er Jahre. 
Diese angenehm lockere und persönliche Atmosphäre überträgt sich dabei auch auf das Publikum. 
Das Ganze wird begleitet mit Fingerfood aus dem Hotel Pistono sowie ausgewählten Cocktails. 
 
Karten gibt es ab sofort im VVK zum Preis von 12,- € bei Karin Seibel (Tel. 02607/6592) sowie bei 
allen KulturGut-Mitgliedern oder für 15,- € an der Abendkasse. 
 
Freuen Sie sich auf Spaß mit Jazz und Jazz mit Spaß! 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


