
        Dieblich, den 03.12.2019 

 

 
 
Einladung zur Seniorenadventsfeier am 3. Adventssonntag 
 
Die Ortsgemeinde lädt noch einmal herzlich zur jährlichen Seniorenadventsfeier am  

 
Sonntag, dem 15.12.2019, 

ab 15:00 Uhr 
ins Hotel Pistono  

ein. 
 

Alle Seniorinnen und Senioren, die in Dieblich wohnen und 65 Jahre alt sind, sind herzlich eingeladen. 
Jüngere Partner/Innen sind ebenfalls herzlich willkommen. Wie in jedem Jahr wollen wir bei Kaffee und 
Kuchen einen schönen Nachmittag verbringen. Es werden auch wieder Kindergarten, Grundschule und der 
MGV Viktoria 1868 Dieblich für Unterhaltung sorgen.  
Ich würde mich freuen, wenn viele Seniorinnen und Senioren der Einladung folgen würden. Bitte melden 
Sie sich persönlich oder telefonisch unter der 361 im Gemeindebüro an oder schicken eine E-Mail an 
ortsgemeinde@dieblich.net.  
 
Der Kapellenverein sucht einen neuen Vorstand 
 
Bei der Mitgliederversammlung des Kapellenvereins am 26.11.2019 mussten die anwesenden Mitglieder 
feststellen, dass keine Bewerber für einen neuen Vorstand zur Verfügung standen. Der alte Vorstand, 
bestehend aus 1. und 2. Vorsitzenden sowie dem Kassierer, stand für eine Wiederwahl nicht zur 
Verfügung. Dies hatten die Herren bereits in 2018 angekündigt, nur war die Hoffnung noch da, dass man es 
noch einmal ein Jahr machen würde. Der Kapellenverein, 2010 gegründet, hat in den fast 10 Jahren Großes 
geleistet, und das mit einer kleinen Mannschaft. Die Gründe des Vorstandes sind zu respektieren, auch 
wenn es schwerfällt, da Jeder in der Gemeinde weiß, was die Herren Paulheinz Backes, Dr. Wolfgang 
Witzenhausen und Erich Jung mit einigen fleißigen Helfern für die Gemeinde geleistet haben. Fast alle 
Kapellen, viele Wegkreuze und andere Kostbarkeiten in der Gemeinde wurden restauriert und auf 
Vordermann gebracht. Wenn man die Bilder des Zustandes einiger, vor allem, Kapellen mit dem jetzigen 
Zustand vergleicht, kann man leicht erahnen, was hier geleistet wurde. Man sieht in den Reihen des 
Vorstandes die Arbeit als „getan“ an. Dies sehe ich nicht so, denn jetzt wäre es wichtig, dass das Erreichte 
auch erhalten bleibt. Daher wäre es gut, wenn es Menschen gäbe, die die Positionen des Vorstandes 
übernehmen würden, und der Verein weiter existieren könnte. Ich bitte daher alle Dieblicher Bürgerinnen 
und Bürger darum, sich zu überlegen, ob man sich nicht für die Arbeit im Kapellenverein begeistern 
könnte. Hier kann man sicher sein, dass man die Arbeit auch sieht, die man ehrenamtlich macht. Wie 
bereits erwähnt, Vieles ist fertiggestellt, wir können uns an den Resultaten erfreuen. Es kommt natürlich 
auch bei den Touristen gut an, wenn man eine restaurierte Klausenkapelle oder eine gepflegte 
Marienkapelle besichtigen kann, ich glaube aber, dass es ein Anliegen der Dieblicher Bevölkerung 
schlechthin sein muss, die Schmuckstücke zu erhalten und zu pflegen. Daher noch einmal mein Aufruf: 
„Melden Sie sich bei der Ortsgemeinde, wenn Sie Interesse haben, Unterstützer wird es dann geben, 
wenn Jemand vorangeht“. Die Mitgliederversammlung hat die Auflösung des Vereins spätestens zum 
30.06.2020 beschlossen, wenn es keinen Vorstand gibt. Daher: „Zögern Sie nicht, die Ortsgemeinde wird 
Sie unterstützen!“ 
 
Vertretung des Ortsbürgermeisters 
 
Vom 06.12.2019 bis 14.12.2019 vertritt mich der 1. Beigeordnete Helmut Hannes.  



 
Abendsprechstunde am Mittwoch, dem 11.12.2019, findet später statt 
 
Wegen Terminüberschneidung muss die Abendsprechstunde am Mittwoch, dem 11.12.2019, später 
beginnen. Sie findet statt von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 
Termine 
 

- Die letzte Ratssitzung findet am 19.12.2019 ab 18:30 Uhr im Sitzungssaal/Rathaus statt 
- Der Neujahrsempfang findet statt am 11.01.2020 

 
Weihnachts-Aktion für arme Kinder und Familien in Rumänien 

Bis zum 16.November wurden bei Familie Knapp zahlreiche Weihnachtspäckchen, mehr als 75 warme 
Decken, warme Bekleidung, Bettwäsche, Kinderkleidung und Spielzeug für arme Kinder und Familien in 
Balan, Rumänien, einer der ärmsten Regionen in den Karpaten, abgegeben. 

Somit konnten der Aktion „Ich schenk Dir was“ unter anderem 140 mit kleinen Geschenken gefüllte 
Schuhkartons zur Verfügung gestellt werden 

Unsere Kindergartenkinder, Eltern und Erzieher-(innen) sowie eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürger 
beteiligten sich wieder engagiert und brachten neben den Hilfsgütern gepackte Schuhkartons zur 
Sammelstelle bei Fam. Knapp. 

Diese weihnachtlichen Gaben werden auch dieses Jahr die Kinderaugen wieder leuchten lassen und sind 
weiterhin bitter nötig. 

Zur Deckung der Transportkosten gab es am 9. November gegenüber dem Hotel-Restaurant Pistono einen 
von den Familien Knapp und Schmidt organisierten Verkauf von leckerem Kuchen. Herr Spohn half mit dem 
Verkauf von Mistelzweigen. Familie Walter Pistono unterstützte maßgeblich den Standaufbau, der von 
Familie Schmitt von Heike’s Blumenladen ergänzt wurde. Zahlreiche weitere Familien unterstützten die 
Aktion mit Kuchen - und Geldspenden. So konnten 1500,00 € der Organisation das „Kunterbunte Kinderzelt 
e.V.“ als Spende zur Verfügung gestellt wurden. 

 

 

 

Ein herzliches „Dankeschön“ allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die der Aktion auch 2019 wieder zu 
einem so großen Erfolg verhalfen! 

Ein Dank natürlich auch an die Familien Knapp und Schmidt, die die ganze Aktion organisiert und auch durchgeführt 
haben. Sie haben die Hilfsgüter bei sich zuhause gesammelt, den Kuchenverkauf durchgeführt und dafür gesorgt, 
dass Alles seinen richtigen Weg geht. Herzlichen Dank dafür! 



 

 

 

 

A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 


