
        Dieblich, den 27.10.2020 

Heimatbuch 2021 ist da! 
 
Das Heimatbuch 2021 des Kreises Mayen-Koblenz ist erschienen und kann zum Preis von 7,10 € erworben 

werden. Es bietet viele interessante Bilder und Geschichten aus den 50 Jahren des Landkreises und wurde, 

trotz Corona-Pandemie, ein Werk von über 370 Seiten. Der Fotowettbewerb stand unter dem Motto 

„Kreativ in der Krise“ und zeigt Vieles, was sich in den Monaten der Pandemie verändert hat, und welche 

Ideen durch Corona entstanden sind.   

Das Buch kann bei der Ortsgemeinde erworben werden. Das Gemeindebüro ist von Montag bis Freitag von 

09:00 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet, außerdem mittwochs von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

 

Kita-Neubau weiterhin im Soll! 
 

Es ist schön, feststellen zu können, dass unser Kita-Neubau zeitlich und finanziell weiterhin im Soll ist. Der 

Rohbau ist fertiggestellt, die Fenster sind eingebaut, das Außengerüst ist abgebaut. Auch um den Bau 

herum sieht es schon erheblich besser aus. Innen laufen die Installationsarbeiten auf Hochtouren, alle 

Firmen sind im Zeitplan. Ich denke, dass es bis jetzt schon eine bemerkenswerte Leistung war, wie hier 

Hand in Hand gearbeitet wurde, ein Dank an dieser Stelle an unseren Architekten Florian Elsner, der Alles 

sehr gut koordiniert und moderiert. Da uns wettermäßig eigentlich nichts mehr passieren kann, gehen wir 

davon aus, sehr rechtzeitig die neue Kita in Betrieb nehmen zu können.  

 

 

 
 
Martinswecke werden an Grundschule und Kindergarten verteilt 
 

Wie ja bereits bekannt, kann in diesem Jahr aus den bekannten Gründen kein Martinsfeuer abgebrannt 

und kein Martinsumzug veranstaltet werden. Trotzdem sollen die Kinder zumindest einen Martinsweck 

erhalten. Am 06.11.2020 sollte der Martinsumzug im Dorf stattfinden, daher werden an diesem Tag die 

Wecken in Grundschule und Kindergarten verteilt werden. Zusammen mit der Ka & Ki, der in normalen 

Jahren die Organisation und die Durchführung des Martinsumzuges obliegen, werden die Wecken in die 

Einrichtungen gebracht. Alle Wecken sind einzeln verpackt und können von den Kindern mit nach Hause 

genommen werden. Außerdem haben sich die Verantwortlichen der Ka & Ki noch etwas Besonderes 

einfallen lassen und schreiben zusammen mit der Verteilaktion einen Malwettbewerb aus, bei dem es 

Preise zu gewinnen gibt. 



Um den Martinstag vielleicht noch etwas präsenter werden zu lassen, wäre es schön, wenn die Fackeln der 

Kinder an dem Abend des 06.11.2020 an den Häusern oder in den Vorgärten zum Leuchten kämen, dies 

vielleicht in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Mehr kann ja leider in diesem Jahr nicht gemacht 

werden. Ich hoffe, dass viele Eltern ihre Kinder bei dieser Aktion unterstützen. 

 
 
A. Perscheid 

Ortsbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


