
        Dieblich, den 26.11.2019 

 

 
 
Wieder Beschädigungen auf dem Friedhof 
 
Auf unserem Friedhof wurden wieder Grablichter aus den Grableuchten entfernt, eine 
Grableuchte wurde wohl dabei stark beschädigt. Auch wurde eine Rose aus Bronze, die 
offenbar als Grabschmuck auf einem Grab angebracht war, gefunden. Sie kann im 
Gemeindebüro abgeholt werden. Leider kommen solche Dinge immer wieder vor. Man fragt 
sich, wer hier wohl „tätig“ ist. Die Vermutung, dass es Kinder sind, liegt natürlich nahe, 
obwohl es in diesem Fall keine Beweise dafür gibt. Trotzdem bitte ich noch einmal alle 
Eltern, ihren Kindern zu sagen, dass der Friedhof kein Spielplatz ist. Wenn Jemand Kinder auf 
dem Friedhof sieht, die sich auffällig verhalten, sollte man diese auch ansprechen und darauf 
hinweisen, dass sie sich auf dem Friedhof und nicht auf einem Spielplatz befinden. Die 
Ortsgemeinde nimmt natürlich auch Hinweise zu solchen Beobachtungen gerne entgegen.  
 
Einladung zu einer öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.12.2019 
 
Ich lade ein zu einer öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am  
 

Mittwoch, dem 04.12.2019, 
um 19:00 Uhr 

im Sitzungssaal/Rathaus. 
 
Tagesordnung 
 
TOP 1: Vorstellung und Beratung des Entwurfs des HH-Planes, der Haushaltssatzung und des 
 Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 
TOP 2: Informationen zu einem Brief einer „Anliegergemeinschaft Neubau/Umgestaltung  
 Friedhof“ und Beratung über das weitere Vorgehen. 
TOP 3: Informationen zu einem Wasserrohrbruch auf dem Friedhof und den Folgen daraus, 
 Beratung über das weitere Vorgehen. 
TOP 4: Informationen aus der Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahren zur  
 Änderung des B-Planes „Salzheck“ 
TOP 5: Mitteilungen der Verwaltung 
 
Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt.  
 
Abendsprechstunde am Mittwoch, den 04.12.2019: Uhrzeit geändert 
 
Für die Abendsprechstunde am Mittwoch, dem 04.12.2019, wird die Sprechzeit auf 17:30 
Uhr bis 18:30 Uhr festgelegt. Das Gemeindebüro ist von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. 
Ich bitte um Beachtung!  
 
 
 



Adventskonzert in der Pfarrkirche 
 
Die Kirchengemeinde St. Johannes Apostel lädt zum schon traditionellen Adventskonzert mit 
dem Konzertorchester Koblenz am  
 

Sonntag, dem 01.12.2019, 
um 17:00 Uhr 

in die Pfarrkirche ein. 
 
Das Konzertorchester Koblenz unter der Leitung von Christoph Engers wird dabei sicher 
wieder die volle Klangfülle unserer Pfarrkirche ausnutzen, um das Publikum mit modernen 
Kompositionen und Arrangements, aber auch Vertrautem, zu erfreuen.  
Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne entgegengenommen. Sie werden je zur 
Hälfte dem Seraphischen Liebeswerk e.V./Kinderheim Arenberg und der „action medeor 
e.V./weltweite Medikamenten-Nothilfe“ zu Gute kommen. 
Ich darf mich der Einladung anschließen und wünsche dem Konzert einen tollen Erfolg. 
 
Vertretung des Ortsbürgermeisters 
 
In der Zeit vom 06.12.2019 bis 14.12.2019 vertritt mich der 1. Beigeordnete Helmut Hannes. 
 
Vandalismus an der Grillhütte 
 
Es muss am „helllichten“ Tag gewesen sein, als bisher Unbekannte sich an unserer Grillhütte 
zu schaffen machten. Am Freitag, dem 22.11.2019, wurde die Grillhütte morgens übergeben, 
abends stellten die Mieter dann fest, dass Unbekannte sich über ausgehebelte Fensterläden 
und zerschlagene Fenster Einlass in das Innere der Hütte und die Toiletten verschafft hatten. 
Neben den Fensterläden und den Fenstern wurden noch weitere Gegenstände zerstört oder 
beschädigt. Neben diesen Schäden waren die Mieter natürlich auch nicht begeistert, so 
etwas vorzufinden, wollte man doch einfach nur eine schöne Feier organisieren. Bereits vor 
drei Wochen hatten wir Schäden an der Hütte, besonders an den Außenlampen feststellen 
müssen, auch waren Spuren eines versuchten Einbruchs zu sehen. Ich bitte die Bevölkerung 
darum, eventuelle Beobachtungen am 22.11.2019 der Polizei oder auch dem 
Ortsbürgermeister zu melden. Wir werden die Informationen gerne vertraulich behandeln. 
Ab sofort ist das Gelände videoüberwacht. Wir werden Alles zur Anzeige bringen. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


