
        Dieblich, den 21.01.2020 

 

 
 
Karnevalsession nimmt Fahrt auf! 
 
Obwohl in den Medien schon von vielen Karnevalsveranstaltungen berichtet wurde und 
auch bei uns die ersten kleineren Events stattgefunden haben, starten wir nun mit der 
ersten großen Sitzung  in die von vielen Narren herbeigesehnte 5. Jahreszeit. Die Ka&Ki lädt 
zur großen Prunksitzung am Samstag, dem 25.01.2019, in die Mosellandhalle ein. Beginn ist 
um 19:11 Uhr. Sicher haben die Verantwortlichen wieder so Einiges im Petto, und alle 
Dieblicher Närrinnen und Narren werden wieder auf ihre Kosten kommen. Auf eine tolle 
Session 2020, Helau! 
 
Raucherunterstand aufgebaut 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wurde an der Mosellandhalle ein Unterstand für Raucher 
aufgestellt. Grund hierfür war sicher nicht, die Raucher/Innen in besonderer Weise zu 
würdigen, wie von den Gegnern dieser Maßnahme argumentiert wurde. Vielmehr sollten 
den Nichtrauchern das zukommen, was in öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben ist, 
nämlich der rauchfreie Aufenthalt in der Halle, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. 
Leider war es bisher so, dass die Raucher/Innen oft wegen Regen, Schnee oder Kälte es 
vorgezogen haben, sich vor dem Eingangsbereich aufzuhalten oder sogar zwischen den 
beiden Eingangstüren ihre Zigarette zu rauchen. Da natürlich die Türen nicht geschlossen 
bleiben konnten, zog der Qualm in die Halle, gut feststellbar an den Kleidungsstücken, die im 
Bereich der Garderobe aufgehängt waren. Nun können die Raucher/Innen ihre Zigaretten im 
wind- und regengeschützten Unterstand rauchen. Ich darf alle Raucherinnen und Raucher 
bitten, nicht mehr vor oder im Eingangsbereich stehen zu bleiben, sondern den neuen, 
schönen Unterstand zu nutzen, auch wenn es nicht regnet, schneit oder stürmt. Die Kippen 
bitte ich in den dafür bereitgestellten Behälter zu entsorgen. 
 



 
 



 
 
Glascontainer, immer wieder Probleme: Altöl abgestellt! 
 
Um die Glascontainer gibt es immer wieder Probleme. Es wird nicht darauf geachtet, dass 
das Glas ganz bleibt, bevor es im Container landet, somit liegen sehr oft die Scherben weit 
um den Container verstreut. Die Behältnisse, mit denen das Glas gebracht wird, bleiben sehr 
oft am Container stehen und müssen von den Gemeindearbeitern entsorgt werden. Jetzt 
wird auch der Bereich um die Container genutzt, um Altöl zu entsorgen. Ich weise hier noch 
einmal darauf hin, dass gerade im Umgang mit Altöl umweltrelevante Gesichtspunkte eine 
wesentliche Rolle spielen. Wer also sein Altöl auf diese Weise entsorgt, muss damit rechnen, 
rechtlich belangt zu werden.  
Wer Angaben machen kann, von wem das Altöl dort abgestellt wurde, sollte sich mit der OG 
in Verbindung setzen. In puncto Sauberkeit um die Glascontainer bitte ich noch einmal 
dringend darum, die Behältnisse mitzunehmen und Glasscherben nicht einfach liegen zu 
lassen.  
 
 
 
 
 
 



Besondere Hinweise zur Friedhofssatzung 
 
Im letzten Mitteilungsblatt wurde die neue Friedhofssatzung bekannt gemacht. Wer sie 
aufmerksam gelesen hat, hat sicher festgestellt, dass wir eine neue Art der Bestattung 
anbieten. Auf dem unteren Teil des alten Friedhofs in der dort angelegten Grünfläche önnen 
nun Urnen in Rasengräbern, entweder mit Kissensteinen mit Namen und Sterbedatum oder 
anonym, bestattet werden. Diese Art der Bestattung bietet den Vorteil, dass von den 
Angehörigen keine Pflegemaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Pflege wird von der 
OG für die Dauer der Ruhezeit übernommen. Für Fragen und Erläuterungen stehe ich gerne 
zur Verfügung. 
 
Vormarkierungen für Parktaschen im Ortsbereich 
 
Die zurzeit vom Ordnungsamt durchgeführten Vormarkierungen für Parktaschen im 
Ortsbereich führen immer wieder zu Fragen und Aufregungen. Ich weise noch einmal darauf 
hin, dass bei erkennbaren Problemen das Ordnungsamt darüber informiert werden sollte. 
Mit den Vormarkierungen werden noch keine Fakten geschaffen, sollten jedoch Probleme 
von den Anliegern erkannt werden, wäre es gut, wenn man sich jetzt an das Ordnungsamt 
wenden würde. Wir werden die Pläne zeitnah besprechen, auch werden vor allem die 
Problemfälle genauer untersucht, bevor die endgültige Markierung erfolgt. Es zeigt sich aber 
bereits jetzt, dass es in manchen Straßen zu einschneidenden Situationen kommen wird, 
denn nur dort werden Parkflächen ausgewiesen, wo es rechtlich sicher ist. Es wird 
entscheidend darauf ankommen, dass Jeder die ihm oder ihr auf dem eigenen Gelände 
möglichen Stellplätze für sein Fahrzeug konsequent nutzt. Alle die, die in den letzten Jahren 
die im Bauantrag dargestellten Stellplätze nicht gebaut haben, müssen damit rechnen, die 
fehlenden Plätze nachträglich herstellen zu müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einladung zu einer gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanz- und Bauausschuss 
 
Ich lade herzlich ein zu einer gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanz- und 
Bauausschuss am 
    Dienstag, dem 28.01.2020, 
     um 19:00 Uhr 
    im Sitzungssaal/Rathaus 
Tagesordnung 
 
TOP 1:  Vorstellung und Beratung des Vertragsentwurfs zur Kostenübernahme im Vorhaben 
 „Solarpark Naßheck“ 
 
TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Anschaffung der Ausstattungselemente für die  
 Ausstattung des Klausenplatzes 

a) Tisch und Bänke 
b) 3 Leuchten 
c) 2x Mülleimer, Fahrradständer, Poller 
d) Gerätehaus 
e) Pergola 
f) Außenverteilerschrank 

 
TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung von Gegenständen für den  
 Friedhof 

a) 2x Leuchten 
b) Bänke 

 
TOP 4: Bauvoranfragen/Bauanträge 

- Bau eines Einfamilienhauses, Flur 9, Flurstück 1011, Breitenweg 
- Nutzungsänderung Einfamilienhaus in Ferienwohnung, Flur 8, Flurstück 182/6, 

Ringstraße 
 
TOP 5: Beratung über die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
 
TOP 6: Vorstellung und Beratung über das Bestellformular für Brennholzbestellung 
 
TOP 7: Mitteilungen der Verwaltung 
 
Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


