
Dieblich, den 06.08.2019 

 

 
 
Herzliche Einladung zum Weinfest vom 16.08.2019 bis 18.08.2019 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

sehr verehrte Gäste, 

Ich lade herzlich ein zu unserem diesjährigen Weinfest von Freitag, 16.08.2019, bis Sonntag, 18.08.2019. Der 
Heimatverein hat wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt, dessen Höhepunkt sicher die Vorstellung 
einer neuen Krone für unsere charmante Weinkönigin Michelle I. am Freitagabend sein wird. Die alte Krone ist in die 
Jahre gekommen, so dass es Zeit war, sich über eine neue Krone Gedanken zu machen. Näheres hierzu werden die 
Verantwortlichen des Heimatvereins bestimmt am Freitagabend bekanntgeben. Daneben gibt es wieder tolle Musik 
und Unterhaltung rund um den Weinbrunnen mit unseren Weinmajestäten Weinkönigin Michelle I. und ihren 
Prinzessinnen Pia und Eva. Bei einem Gläschen Dieblicher Moselwein und guten Gesprächen werden bei hoffentlich 
gutem Wetter sicher wieder viele Besucherinnen und Besucher das Fest genießen. Wir sehen uns auf dem Festplatz! 
 
Grußwort der Weinkönigin 
„Wer genießen kann, trinkt keine Weine mehr, sondern kostet Geheimnisse.“ 

  
 
Liebe Dieblicher, sehr verehrte Freunde des Moselweins,  
wie in den meisten Moselgemeinden ist auch in Dieblich das Weinfest ein besonderer Höhepunkt im Jahr. Nun ist es 
wieder soweit, das  45. Wein- und Heimatfest steht vor der Tür.                                                                                                 
 
Als Weinkönigin Michelle I. ist es mir eine Ehre, gemeinsam mit meinen beiden Prinzessinnen Eva und Pia, unseren 
schönen Moselort Dieblich und dessen köstlichen Wein auch im nächsten Jahr repräsentieren zu dürfen.   
 
 
 
 



Seit Jahren treffen sich Menschen aus Nah und Fern in meinem Heimatort, um in geselliger Runde das ein oder 
andere Gläschen Wein zu leeren. In jedes dieser Gläser investieren unsere Winzer viel Arbeit und Liebe. Der Wein ist, 
genauso wie Sie meine lieben Gäste, vielfältig und einzigartig. Vor allem aber bringt der Wein Zeit. So genießet diese 
Zeit hier bei uns in Dieblich.   
Denn wir drei laden Sie alle herzlich ein, vom 16. – 18. August 2019 unsere Gäste zu sein.  
Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende mit viel Musik, guten Freunden, toller Unterhaltung und weinfrohen 
Stunden rund um den Weinbrunnen. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst von der Herzlichkeit der 
Menschen, genießen Sie den guten Moselwein und lassen Sie sich von unserem attraktiven Programm faszinieren.    
Ich verspreche Ihnen ein Weinerlebnis moselländischer Art und freue mich schon jetzt Sie in festlicher Atmosphäre 
begrüßen zu dürfen.   
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Weinkönigin Michelle I. 
mit ihren Prinzessinnen Eva und Pia 
 
 
Gelungene Veranstaltung von KulturGut Dieblich im Pfarrhof 
 
Am Samstag, dem 03.08.2019, hatte wieder einmal KulturGut Dieblich zu einem weiteren Event in den Pfarrhof 
geladen. Die Stonehead Stompers waren gekommen, um aus ihrem umfangreichen Repertoire von Jazz und Swing 
der 30er und 40er Jahre aufzuspielen. Wie schon bei allen Veranstaltungen von KulturGut Dieblich war der Pfarrhof 
bestens gefüllt. Bei sehr verträglichen Temperaturen, gutem Dieblicher Wein, Cocktails, sehr schmackhaften 
Moseltapas aus dem Hotel Pistono und der Musik der Stonehead Stompers verging die Zeit wie im Flug. Für Einige 
wurde es nachher auch noch eine lange Nacht, so dass man ohne Übertreibung von einer sehr gelungenen 
Veranstaltung sprechen kann.  
Beeindruckend war, dass sich das Team von KulturGut trotz Veränderungen in der Zusammensetzung wieder bestens 
auf die Veranstaltung vorbereitet und nichts dem Zufall überlassen hatte. Die Unterstützung, die der kleinen Gruppe 
von KulturGut zuteilwird, ist in besonderer Weise erwähnenswert und muss einfach sehr lobend hervorgehoben 
werden. Beate Schmitt in ihrer Eröffnungsrede und Gertrud Schäfer mit dem Schlusswort bedankten sich bei allen 
Helferinnen und Helfern, bei den Sponsoren und Unterstützern im Hintergrund sowie bei der katholischen 
Pfarrgemeinde für die Überlassung des Pfarrhofes, der durch sein besonderes Ambiente für solche Open Air-
Veranstaltungen sehr beliebt ist. Ich möchte für die Ortsgemeinde den Verantwortlichen von KulturGut meine 
besondere Anerkennung für ihr Engagement aussprechen, mit dem sie es nunmehr seit einigen Jahren schaffen, so 
viele Menschen zu bewegen, zu den Veranstaltungen zu kommen. Sie lassen sich immer wieder etwas Neues 
einfallen, was damit auch den Reiz für die Tätigkeit von KulturGut Dieblich ausmacht. Mein Dank gilt aber auch dem 
Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde und Herrn Pastor Wagner für ihre Bereitschaft, die im Pfarrhof gegebenen 
Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sowie allen Helferinnen und Helfern, ohne deren Unterstützung eine solche 
Veranstaltung nicht zu bewältigen wäre. Wir freuen uns schon auf das nächste Event von KulturGut Dieblich. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters am 14.08.2019 fällt aus 
 
Wegen Terminüberschneidung muss die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am 14.08.2019 ausfallen. Das 
Gemeindebüro ist jedoch wie gewohnt von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. 
 
Vandalismus auf dem Sportgelände 
 
Ich weiß nicht, was manche Menschen dazu antreibt, sich auf öffentlichen Anlagen zu benehmen wie „die Axt im 
Walde“. In letzter Zeit ist das Sportgelände mit dem Sportlerheim Ziel solcher Menschen, die scheinbar ihre pure 
Freude daran haben, Andere zu schädigen. Da ich davon ausgehe, dass es Dieblicher Bürger sind, die sich hier zu 
schaffen machen, zeigt das schon, dass diese Menschen sich über die Folgen ihres Handelns nicht im Klaren sind, 
denn neben der Schädigung des Sportvereins werden auch Steuergelder dabei verschwendet, wenn die Duschen 
oder sonstige Wasserhähne eine Nacht lange aufgedreht sind und Wasser, was ja bezahlt werden muss, ungenutzt 
vergeudet wird, ganz zu schweigen von Verschwendung eines nicht in unbegrenztem Umfang vorhandenen 
Lebensmittels. Auch das Zerschneiden von Tornetzen zeugt nicht gerade von hohem geistigen Niveau, denn sich an 
„toten Gegenständen“ zu vergreifen ist einfach nur billig. Ich bitte alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um 
Unterstützung dabei, diesen Machenschaften, die sich in letzter Zeit häufen, ein Ende zu bereiten. Bitte melden sie 
verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sportgelände, aber auch sonstige Dinge, die ihnen im 
Dorf auffallen, denn die warme Jahreszeit verleitet sehr oft dazu, irgendwelche „Dummheiten“ anzustellen.  
 
 
 
K(H)uMuS-Fest am Samstag im Pfarrhof 
 
Zum 2. Mal veranstalten unsere Pfadfinder ein Fest der Kulturen im Pfarrhof. Am Samstag, dem 10.08.2019, gibt es 
die Möglichkeit, im Zusammentreffen mit anderen Kulturen die Menschen und ihre Lebensgewohnheiten besser 
kennenzulernen. Auch andere Essgewohnheiten werden vorgestellt. Daneben gibt es Live-Musik, Unterhaltung für 
die Kinder, Spiele und Tänze aus aller Welt und Vieles mehr. Von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr kann man im Pfarrheim 
und im Pfarrhof dabei sein. Herzliche Einladung! 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


