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Einladung zum Neujahrsempfang 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
es ist inzwischen zu einer schönen Gepflogenheit geworden, sich zum Jahresbeginn in 
geselliger Runde zu treffen, um Rückblick zu halten auf das vergangene Jahr und einen 
Ausblick zu wagen auf das neue Jahr. Zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang lade ich Sie 
Alle ganz herzlich ein am  
 
     Samstag, dem 11.01.2020, 
      ab 17:00 Uhr 
     in die Mosellandhalle. 
 
Auch in diesem Jahr erwarten wir wieder Gäste aus Politik und Wirtschaft, auch werden wir 
wieder verdiente Bürgerinnen und Bürger für besonderes Engagement mit dem 
Wappenteller der Gemeinde auszeichnen. Ich freue mich über den Besuch möglichst vieler 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob jung oder alt, Alle sind herzlich willkommen. 
Ihr 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Jahresrückblick 2019, Ausblick 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das Jahr 2020 hat zwar bereits begonnen, trotzdem möchte ich Ihnen Allen ein glückliches, 
und gesundes neues Jahr wünschen, ein Jahr, das Jedem das bringen möge, was er für sich 
ganz besonders wünscht.  
Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige Gedanken zum abgelaufenen Jahr und zum 
neuen Jahr zum Ausdruck zu bringen. 
Ein sehr hektisches und forderndes Jahr 2019 liegt hinter uns. Die Welt scheint sich 
verändert zu haben. Klimawandel ist sicher das Wort, dass im vergangenen Jahr am meisten 
benutzt wurde, obwohl der Klimawandel bestimmt nicht seinen Ursprung in diesem Jahr 
hatte. Auf einmal wollen Alle sich gegen das Phänomen „Klimawandel“ stemmen, Rezepte 
zum Klimaschutz werden mit heißer Nadel gestrickt, die Welt wird in Aufruhr und Angst 
versetzt. Natürlich ist der Klimawandel deutlich sichtbar und spürbar, natürlich muss 
gehandelt werden, aber ich denke, dass man das Versäumte nicht in einem Jahr nachholen 
kann, dass man nur mit Verstand und mehr Zuversicht global dem Problem begegnen kann. 
Mit dieser Hektik zum Thema „Klimaschutz“ gehen aber auch andere deutlich sichtbare 
Veränderungen einher, die das Leben nicht einfacher machen. Dies ist sogar spürbar bis in 
die unterste Ebene der Politik, besonders nach der Kommunalwahl im Mai 2019. Viele zum 
Teil drastische Veränderungen in den Kommunalparlamenten hinterlassen Spuren, viele 
neue Personen in den Gremien suchen ihre Positionen. Jeder möchte sich profilieren, oft ist 
das, was in vielen Jahren vorher geleistet wurde, auf einmal nichts mehr wert.  
Auch wir in unserer Gemeinde sehen uns mit diesen Problemen konfrontiert. Wir haben in 
den Jahren vorher Vieles auf den Weg gebracht und umgesetzt, hierfür gilt allen Kolleginnen 



und Kollegen aus dem alten Ortsgemeinderat noch einmal mein aufrichtiger Dank und meine 
Anerkennung. Im neuen Rat haben wir nun 20 Ratsmitglieder, davon sind 11 Personen neu. 
Nur wenige davon haben bisher Erfahrungen in den Gemeindegremien sammeln können. 
Der alte Rat hatte noch zwei Großprojekte auf den Weg gebracht, den Klausenplatz und die 
Umgestaltung des Friedhofs, die wir nun umsetzen. Dabei kommt vor allem der 
Fertigstellung des Friedhofs eine besondere Bedeutung zu, damit wir auch zukünftig noch 
alle gewünschten Bestattungsarten gewährleisten können, weil wir unsere eigentlichen 
Planungen aus formaljuristischen Gründen leider nicht realisieren können. Mit dem 
Klausenplatz hoffen wir einen Generationenplatz schaffen zu können, der von den Bürgern 
angenommen wird. Das nächste Großprojekt ist der Bau einer neuen Kita. Vom alten 
Ortsgemeinderat noch beschlossen, sehen wir uns nun vor der Problematik, dass zwar Alle 
wissen, dass eine neue Kita benötigt wird, dass aber, auch nach der vorliegenden 
Baugenehmigung, immer noch Vorbehalte gegen den Bauplatz geltend gemacht werden. Das 
erschwert die Arbeit ungemein. Eine Chance, einen Bürgersaal zentral im Ort zu bekommen, 
wurde leider vertan. Der neue Gemeinderat hat mehrheitlich das eigentlich bereits 
beschlossene Projekt „Halferschenke mit neuem Bürgersaal“ abgelehnt. Hier werden wir nun 
einige Zeit warten müssen, bis es eine zweite Chance hierfür geben wird. Auch kommen wir 
in den Baugebieten „Hinter den Höfen“ und in Dieblich-Ost II nicht richtig weiter, weil immer 
wieder Widersprüche und Eingaben die Vorhaben verzögern. Es wird nun die Aufgabe des 
neuen Gemeinderates sein, sich für die Vorhaben zu entscheiden, die für unsere Gemeinde 
von enormer Wichtigkeit sind, und diese dann mit Nachdruck voranzubringen. 
Unser bereits beschlossener Haushalt 2020 zeigt deutlich, dass wir noch Vieles auf der 
Agenda haben, er zeigt aber auch, dass unsere Rücklagen zum Ende 2020 aufgebraucht sein 
werden. Noch können wir schuldenfrei bleiben, wir brauchen keine Steuern und Abgaben zu 
erhöhen, wir haben immer noch etwas für Nichtvorhersehbares, ich denke aber, dass wir 
uns umstellen müssen. Aber auch die Bürger müssen etwas tun, müssen sich vielleicht etwas 
umorientieren. Wir unterstützen alle Vereine, wo es geht, wir organisieren und finanzieren 
Ferienfreizeiten und lassen uns vor allem die Kinder etwas kosten. Das ist gut so und soll 
auch hoffentlich noch lange so bleiben. Es darf aber nicht so sein, dass man als Bürger oder 
Bürgerin von der Gemeinde nur fordert. So wird zum Beispiel immer von fehlenden 
Parkplätzen gesprochen. Mit der Umgestaltung des Marzy Platzes haben wir einige neue 
Möglichkeiten geschaffen, es zeigt sich aber, dass es trotzdem immer schwieriger wird, einen 
Parkplatz zu finden. Dies liegt daran, dass im alten Ortskern neuer Wohnraum oder auch 
neue wirtschaftlich nutzbare Räumlichkeiten geschaffen werden, ohne die erforderlichen 
Stellplätze zu bauen. Es werden zum Teil sogar vorhandene Möglichkeiten auf eigenem 
Grund und Boden nicht als Stellplätze genutzt, obwohl sie in dem Bauantrag zeichnerisch 
nachgewiesen werden. Hier müssen wir mit einem Parkraumkonzept, das wir im Frühjahr 
umsetzen werden, ein deutliches Zeichen setzen. Das Parken auf der Straße wird so geregelt 
werden, dass Rettungsfahrzeuge die Straße ohne Probleme passieren können. Dadurch wird 
es Einschränkungen in den Möglichkeiten geben, sein Auto oder gar seinen Anhänger in 
unmittelbarer Nähe der Wohnung auf der Straße zu parken.  
In der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates haben wir „grünes Licht“ gegeben für einen 
Solarpark im Bereich Naßheck. Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Energiewende. 
  
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
aus dem kleinen Abriss dessen, was uns bevorsteht, können Sie ersehen, welch große 
Aufgaben in 2020 vor uns liegen. Diese Aufgaben können wir nur dann bewältigen, wenn wir 



das Ganze gemeinsam angehen. Besonders in dem neu gewählten Gemeinderat müssen wir 
enger zusammenrücken und uns auf das besinnen, für das wir gewählt wurden, die 
Interessen der Gemeinde zu vertreten und eigene Befindlichkeiten hinten an zu stellen. Hier 
ist sicher noch „Luft nach oben“, trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir auch in 2020 
unsere schöne Gemeinde Dieblich entscheidende Schritte voranbringen können. Ich hoffe 
dabei auf die Unterstützung Aller. 
Ihr 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Abfuhr der Tannenbäume 
 
Auch in diesem Jahr werden wieder engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger die 
ausgedienten Tannenbäume einsammeln und einer geordneten Entsorgung zuführen. Die 
Kreisverwaltung als die zuständige Entsorgungsbehörde unterstützt mit einem finanziellen 
Beitrag die Aktion und fährt die gesammelten und zentral gelagerten Bäume ab. Das Geld 
wird nebst freiwilligen Spenden einem guten Zweck zur Verfügung gestellt, u.a. wird auch 
der Förderverein der Grundschule einen Anteil erhalten, der dann unseren Kindern 
zugutekommen wird. Legen Sie bitte die Bäume am Samstag, dem 18.01.2020, bis 08:00 Uhr 
sichtbar an den Straßenrand. Wie bereits erwähnt, Spenden werden gerne 
entgegengenommen. 
 
Sternsingeraktion 2020 am Sonntag, dem 05.01.2020 
 
Am Sonntag, dem 05.01.2020, findet wieder die Sternsingeraktion statt. Sie wird maßgeblich 
von unseren Pfadfindern durchgeführt. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr im Pfarrheim. Ich bitte 
die Bevölkerung darum, die Sternsinger freundlich aufzunehmen, denn sie sammeln 
Spenden unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ und bringen dabei 
Segenswünsche in jedes Haus. Ein Dank an Alle, die mitmachen und an unsere Pfadfinder für 
ihren Einsatz. 
 
Andreas Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 


