
        Dieblich, den 05.05.2020 

 

 
 
Betonplatte am Marzy-Platz ausgehoben 
 
Am Marzy-Platz wurde in der Nacht vom 28.04.2020 auf 29.04.2020 die Abdeckplatte des 
Schachtes für den Kirmesbaum herausgehoben. Damit wurde der Schacht offen gestellt und 
stellte eine besondere Gefahrenquelle dar. Es scheint wirklich einigen Leuten im Ort nichts 
Anderes mehr einzufallen, als die Kräfte an Tieren oder sonstigen Gegenständen 
auszulassen, das ist sehr bedenklich. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, sollte 
sich bitte bei der OG melden. Wir behandeln alle Hinweise natürlich vertraulich. 
 
Pfadfinder Dieblich bestehen 40 Jahre 
 
Am letzten Wochenende hätten unsere Pfadfinder ihr 40-jähriges Bestehen feiern wollen. Im 
Moselvorgelände war ein Fest mit Präsentation ihres Wirkens in den vergangenen 40 Jahren 
geplant. Dieses Fest fiel, wie vieles andere auch, Corona zum Opfer. Schade, denn wir 
erinnern uns noch gut an das Fest anlässlich des 30-jährigen Bestehens. Aber aufgeschoben 
ist ja nicht aufgehoben. Ich möchte trotzdem allen ehemaligen und zurzeit aktiven 
Pfadfindern für ihr großes Engagement in den vergangenen 40 Jahren danken. Sie sind aus 
dem Geschehen in der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Mit dem Wappenteller haben 
wir am Neujahrsempfang unseren Dank und unsere Anerkennung schon zum Ausdruck 
gebracht. Es wäre schön gewesen, wenn wir dieses Jubiläum auch hätten gemeinsam feiern 
können. Macht weiter so! 
 
Traditionelle Kirmes fällt ebenfalls aus 
 
Auch unsere traditionelle Kirmes muss Corona weichen. Sie hätte an diesem Wochenende 
stattgefunden. Dies ist umso bedauerlicher, hatten wir doch in den letzten Jahren viele 
Schausteller nach Dieblich verpflichten können. Auch in diesem Jahr wäre der Platz gut 
bestückt gewesen. So schwer es auch fällt, die verfügten Maßnahmen zur Verlangsamung 
der Virusausbreitung sind sicher gut überlegt und bewirken hoffentlich das, was erreicht 
werden soll. Ich möchte auch weiterhin darum bitten, die Vorgaben einzuhalten und mit 
dazu beizutragen, dass die zurzeit guten Zahlen sich nicht wieder erhöhen. 
 
Künstler bieten Freizeitangebot für Kinder an 
 
In der momentanen Ausnahmesituation „Corona“ ist es besonders für Kinder sehr 
enttäuschend, dass ihnen die Kontakte untersagt werden und dass sie nicht gefördert 
werden. Vieles wird zwar digital oder virtuell unternommen, aber vor allem den Kindern 
fehlt der echte, lebendige Kontakt. 
Drei Künstler aus der Region, Eva Pfitzner, Stefan Gemmel und Björn Berenz, haben 
deswegen ein Projekt entwickelt, das alledem entgegenkommt und Corona-tauglich ist. Sie 
laden Kinder und Jugendliche ein, zusammenzukommen, sie machen kulturelle Angebote, 
um mental zu überraschen und Dinge auszuprobieren – in großen Räumen und kleinen 
Gruppen unter strikter Einhaltung aller aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. 



Malen, Tanzen, Literatur und Bewegung, Musik ….., das Alles  macht Kinder stark für die 
kommenden Wochen, die noch durchzuhalten sind. Alle Angebote für Dieblich finden Sie 
unter www.deutschlands-kinder-lesen.de oder direkt bei Eva Pfitzner, 02607/972400, 
Eva.Pfitzner@leseratenservice.de.  
Wer also Interesse hat, sollte sich über die Angebote schlau machen. Ich danke den 
Initiatoren für ihr Engagement und hoffe, dass dieses Angebot erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Wir, die Ortsgemeinde, werden unterstützen, indem wir den Gemeindetrakt zur 
Verfügung stellen.   
 
Schließung Gemeindebüro 
 
Das Gemeindebüro ist zu den bekannten Öffnungszeiten ab Montag, dem 11.05.2020, 
wieder geöffnet. Es darf nur eine Person - nach Aufforderung durch die Gemeindesekretärin- 
eintreten, bitte an der Eingangstür zum Büroraum klopfen! Bitte bleiben Sie an der 
markierten Linie im Büroraum stehen!  
Die Abendsprechstunde am Mittwoch entfällt weiterhin. Termine mit dem 
Ortsbürgermeister können per Mail oder telefonisch vereinbart werden. 
Die gelben Säcke stehen hinter der Eingangstür zum Flur. Hier können sie selbstständig in 
haushaltsüblichen Mengen entnommen werden. 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


