Dieblich, den 19.11.2019

Parkkonzept wird vorbereitet
Der Leiter des Ordnungsamtes teilt mit, dass zur Vorbereitung des neuen Parkkonzeptes für
unsere Gemeinde auf einigen Straßen damit begonnen wurde, mögliche Parktaschen
anzuzeichnen. Der Ortsgemeinderat hatte beschlossen, das Ordnungsamt um ein
Gesamtkonzept für Dieblich und Dieblich-Berg zu bitten, wonach auf allen Ortsstraßen das
Parken durch Parktaschen geregelt werden sollte. Es werden nun die Parkmöglichkeiten in
einen Plan aufgenommen und auf der Straße vormarkiert. Die Bewohner haben die
Möglichkeit, ihre Anregungen und Wünsche beim Ordnungsamt vorzubringen. Am besten,
man meldet sich per Mail bei frido.spitzlei@vgrm.de, oder man lässt dem Ordnungsamt auf
andere Weise seine Anregungen zukommen. Bevor die endgültige Markierung erfolgt,
werden sich auch die Gemeindegremien mit dem Plan und zu erwartenden Problemfällen
befassen. Eine endgültige Markierung kann schon aus Witterungsgründen erst im Frühjahr
erfolgen, es wäre jedoch ratsam, sich die Vorgaben durch Parken in der Markierung schon
einmal zu eigen zu machen. Dann kann man auch am besten sehen, ob das System
funktioniert.
Baustellen Klausenplatz und Friedhof: Die Arbeiten laufen an!
Die Firma Schulz aus Koblenz hat mit den Baustellen Friedhof und Klausenplatz begonnen. Es
ist damit zu rechnen, dass durch beide Baustellen längerfristige Behinderungen nicht zu
vermeiden sein werden. Auf dem Friedhof wird es einige Zeit dauern, bis die Wege neu
angelegt sind. Man sollte daher den oberen und neuen Friedhof von der Friedhofskapelle
her begehen. Für den unteren Teil des alten Friedhofs bleibt der Zugang von unten
ungehindert. Man sollte, wenn die alten Wege entfernt sind, den Zugang zur Kirche aus dem
Wolfsberg kommend über den Friedhof möglichst vermeiden.
Im Bereich Klausenstraße/Einmündung Weinbergstraße wird es ebenfalls längerfristig auch
zu Vollsperrungen kommen. Die Sperrungen werden ordnungsgemäß angezeigt und
beschildert. Ich bitte in beiden Fällen um Nachsicht und vielleicht auch etwas Geduld.
Einladung zur Seniorenadventsfeier am 3.Adventssonntag
Traditionsgemäß lädt die Ortsgemeinde am 3. Advent alle älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu einer Seniorenadventsfeier ein. In den vergangenen Jahren fand die
Veranstaltung in der Mosellandhalle statt, da wir aufgrund der statistischen Zahlen eine
größere Anzahl an Besucherinnen und Besuchern erwartet haben. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass sich gerade die „jungen Seniorinnen und Senioren“ von 65 an aufwärts noch nicht
angesprochen fühlten. Dies ist zwar schade, aber nicht zu ändern, Jeder entscheidet, ob und
ab wann er diese Veranstaltung besucht. Eingeladen sind alle Bewohner unserer Gemeinde,
die das 65.Lebensjahr erreicht haben. Jüngere (Ehe-)Partner sind natürlich ebenfalls
eingeladen.
Wir haben uns daher entschlossen, in diesem Jahr wieder in den Saal vom Hotel Pistono
auszuweichen. Wir werden versuchen, auch dort die Ausrichtung der Seniorenadventsfeier
für Alle so zu gestalten, dass die Beiträge auch ankommen können. Wir bitten ab sofort um

Anmeldung. Die Anmeldung kann persönlich oder telefonisch unter 361 im Gemeindebüro
oder per Mail unter ortsgemeinde@dieblich.net erfolgen. Bitte melden Sie sich frühzeitig an,
damit wir alle Vorbereitungen treffen können. Ich freue mich auf einen schönen Nachmittag
am 3.Adventssonntag, dem 15.12.2019, ab 15:00 Uhr im Hotel Pistono.
Gemeindebüro geschlossen!
Am 29.11.2019 und am 02.12.2019 ist das Gemeindebüro geschlossen. Ich bitte um
Beachtung.
Adventsbasar am 24.11.2019
Es ist schon eine lieb gewonnene Tradition, dass eine Woche vor dem 1.Advent der
Adventsbasar im Pfarrheim/Pfarrhof stattfindet. Auch in diesem Jahr haben sich wieder
zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer gefunden, die den Basar vorbereiten und
durchführen werden. Der Erlös wird sozialen oder kirchlichen Zwecken zugutekommen. Ich
darf mich der herzlichen Einladung der Projektgruppe Adventsbasar zum Besuch des Basars
anschließen.
Abendsprechstunde am 27.11.2019 von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Am Mittwoch, dem 27.11.2019, findet die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters von
18:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Ich bitte um Beachtung!
Parken am Spielplatz Gartenstraße
Bitte beim Parken auf den markierten Parkflächen am Spielplatz „Gartenstraße“ darauf
achten, dass die Frontpartie des Fahrzeugs nicht in den Gehweg hineinragt. Der Gehweg
kann sonst zum Kehren oder Streuen im Winter nicht mit den Fahrzeugen der Gemeinde
befahren werden. Ich bitte um Beachtung!
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

