
        Dieblich, den 24.09.2019 

 

 
 
Vorstellung der neuen Wanderwege in und um Mariaroth 
 
Ich lade noch einmal herzlich ein zum Wandertag in und um Mariaroth am  
 

Sonntag, dem 29.09.2019, 
ab 10:00 Uhr 

Treffpunkt: Waldstube 
 
Unser Mitbürger Bernd Meyers hat 4 neue Wanderwege um unseren Ortsteil Mariaroth 
entworfen und in der Natur umgesetzt. Sie führen fast ausschließlich durch den Wald und 
geben somit Einblick in unsere schöne Natur. Sie unterliegen unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden, erfordern Alle festes Schuhwerk und sind nur in Teilabschnitten für 
Kinderwagen geeignet. An dem Sonntag wollen wir, speziell Bernd Meyers und seine 
Unterstützer aus Mariaroth, in geführten Wanderungen das Potential dieser Wege 
vorstellen. Die neue Gaststätte „Waldstube“ lädt nach der Wanderung zum Verweilen ein. 
Unterwegs wird es einen Getränkestand geben, der von Mariarother Bürgerinnen und 
Bürger betrieben wird. Ich lade herzlich zur Teilnahme an diesem Wandertag in Dieblich 
- Ortsteil Mariaroth- ein und möchte mich bereits heute bei Bernd Meyers für die tolle Idee 
und sein besonderes Engagement bedanken. 
 
Feuerwehrfest in Dieblich: Freiwillige Feuerwehr Dieblich lädt ein 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Dieblich lädt am 
 

Sonntag, dem 06.10.2019, 
ab 10:00 Uhr 

zu ihrem Familientag 
 
ein, der, wie in jedem Jahr, als Feuerwehrfest gefeiert wird. Bei gutem Essen und Trinken, 
einem Kuchenbuffet und Unterhaltung für die Kinder werden auch Vorführungen der 
Jugendfeuerwehr und der aktiven Wehr zu bestaunen sein. Ich lade herzlich zum Besuch des 
Festes ein. Damit dokumentieren die Besucher auch ihre Anerkennung für die freiwillige 
Leistung und das große Engagement, das die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden Jahr 
aus Jahr ein ehrenamtlich erbringen. Gerade in der heutigen Zeit der Technisierung ist es 
besonders wichtig, eine gut ausgebildete und hoch motivierte Feuerwehr in der Gemeinde 
zu haben. Ganz nebenbei leisten sie auch noch gute Jugendarbeit durch die Betreuung und 
Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Wir sehen uns auf dem Feuerwehrfest! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Infoveranstaltung zur Wahl des Beirates für Integration 
 
Am 27.Oktober 2019 wird ein neuer Beirat für Integration gewählt. Da wir in der Gemeinde 
sehr viele Wahlberechtigte haben, findet am 
 

Montag, dem 07.10.2019, 
um 19:00 Uhr 

im Sitzungssaal/Rathaus 
 
eine Informationsveranstaltung für die Wahlberechtigten unserer Gemeinde statt. Frau 
Begen vom Beirat für Integration wird etwas zum Procedere der Wahl und zum Sinn des 
Beirates für Integration sagen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.  
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


