
        Dieblich, den 08.10.2019 

 

 
 
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters fällt aus 
 
Die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am 16.10.2019 fällt wegen 
Terminüberschneidung aus. Das Gemeindebüro ist von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In 
dringenden Fällen können über das Gemeindebüro Gesprächstermine mit dem 
Ortsbürgermeister vereinbart werden. 
 
Termine von Ausschusssitzungen 
 
21.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss 
24.10.2019 Ausschuss für Dorfentwicklung, Tourismus und Umwelt 
 
Parksituation im Ort 
 
Es wird jetzt wieder vermehrt Klage darüber geführt, dass in manchen Bereichen des Ortes 
ohne Rücksicht auf ein Durchkommen anderer Verkehrsteilnehmer geparkt wird. Besonders 
gravierend stellt sich die Situation zurzeit im Bereich „Wolfsberg“ dar. Hier kam es sogar vor, 
dass ein Krankenwagen sich zuerst die Straße freimachen musste, um zu dem Patienten zu 
kommen. Wir haben jetzt beschlossen, die Parkregelung im gesamten Ort vorzunehmen. Das 
Ordnungsamt der Verbandsgemeinde wird hierzu die notwendigen Schritte einleiten. Wann, 
auch im Hinblick auf die Witterung, eine endgültige Markierung erfolgen wird, kann jetzt 
noch nicht festgelegt werden. Ich bitte jedoch darum, beim Abstellen das Fahrzeugs auf der 
Straße darauf zu achten, dass genügend Platz für andere Verkehrsteilnehmer, besonders 
auch größere Rettungsfahrzeuge bleibt. Dies gilt natürlich für alle Straßen in Dieblich 
einschließlich der Ortsteile. 
 
Einladung zum Herbstevent von KulturGut Dieblich 
 
Die Verantwortlichen von KulturGut Dieblich geben ihr nächstes Event bekannt: 

- Was:     Rudelsingen in Dieblich 
- Wann:     16.November 2019 
- Wo:     Hotel Pistono 
- Uhrzeit:  19:30 Uhr Beginn, 18:30 Uhr Einlass 
- Kosten:   20 € im VVK, 22 € AK für Stehplätze, 22 € VVK, 24 € AK für Sitzplätze.                  

Im Preis enthalten sind verschiedene Moseltapas aus dem Hotel Pistono 
 
Ich lade bereits heute herzlich dazu ein, denn Singen macht bekanntlich glücklich, 
insbesondere, wenn man es mit netten, gut gelaunten Menschen macht. 
Das Original-Rudelsingen ist ein musikalisches Event der ganz besonderen Art. Hier treffen 
sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu 
singen. 
Jörg Siewert und Steffen Walter bringen stets einen bunten Strauß an Liedern mit. Hier ist 
für jeden etwas dabei. Die Texte werden an die Wand projiziert und von den Musikern 



professionell präsentiert. Siewert und Walter führen ihr Publikum auf unterhaltsame und 
einladende Art durch das Programm. So fühlt sich Jeder, ob Chor- oder Duschesänger, von 
Anfang an eingeladen, mitzusingen.  
Karten gibt es ab sofort bei allen KulturGut-Mitgliedern sowie Karin Seibel (02607/6592) 
 
Fundsache 
  
Im Weinbrunnen wurde ein Kinder-Dreirad gefunden. Der Eigentümer kann sich im 
Gemeindebüro zu den gewohnten Öffnungszeiten melden. 
 
 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


