
        Dieblich, den 25.08.2020 

 

 
 
Moselcleanup: Dieblicher Pfadfinder freuen sich auf Unterstützung 
 
Am 12. September 2020 findet das Mosel-Clean-up in unserer Region statt. Für Dieblich gibt 
es neben den Pfadfindern auch weitere Personen, die sich engagieren möchten. Die 
Pfadfinder haben die Organisation übernommen. Mit Plakaten werden sie in Kürze auch in 
unseren Schaukästen darüber informieren. Das bedeutet nicht, dass für alle anderen 
Personen, die teilnehmen möchten, kein Platz mehr ist. Im Gegenteil, jede helfende Hand 
wird benötigt. Einige organisatorischen Dinge liegen bereits fest, Anderes muss noch 
abschließend geklärt werden. So teilen mir die Pfadfinder mit, dass das Hotel Pistono eine 
Suppe zur Verfügung stellen wird. An dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön 
dafür. Die Ortsgemeinde sorgt für Getränke. Es soll am 12.09.2020 von 10:00 Uhr bis 14:00 
Uhr das Moselufer im Bereich unserer Gemeinde gesäubert werden. Wie aus meinen 
vergangenen Beiträgen im Mitteilungsblatt zu ersehen ist, wird dies auch dringend 
notwendig sein, es wird sicherlich Einiges an Müll gefunden werden. Weitere Informationen 
kann man auf der Seite der Pfadfinder bzw. auf den bald aushängenden Plakaten ersehen. 
Ich bin sicher, dass der 12. September ein besonderer Tag für die Umwelt und auch den 
ehrenamtlichen Einsatz für die Heimatgemeinde sein wird. 
 
Nochmaliger Hinweis: Apfel- und Birnenernte im Bereich „Neues Sportgelände“ 
 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass ab sofort wieder Äpfel und Birnen auf dem 
Gemeindegelände, das für das neue Sportgelände vorgesehen ist, geerntet werden können. 
Bitte nur innerhalb des mit Trassierband gekennzeichneten Geländes sich bewegen. Die 
Äpfel und Birnen sind noch nicht alle reif, aber es gibt bereits reife Sorten dort. 
 
Notfallmappen sind bei der Ortsgemeinde erhältlich 
 
Die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel hat Notfallmappen zusammengestellt, in die man 
persönliche Daten für einen eventuellen Ernstfall eintragen bzw. zusammenstellen kann. Sie 
dienen dazu, Ersthelfern im Bedarfsfall wichtige Informationen zu geben, oder auch andere 
Dinge problemloser händelbar zu machen. Die Mappen können bei der Ortsgemeinde und 
bei der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zum Preis von 2,00 € erworben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen über die Gemeinde: Chronik kann erworben werden 
 
Für alle Bürgerinnen und Bürger, besonders aber für die vielen Neubürger, ist es sicher 
interessant, etwas über die Geschichte unserer Heimatgemeinde zu erfahren. Die 
Ortsgemeinde bietet aus ihrem Fundus noch Exemplare der Dieblicher Chronik mit 
Bildbänden an. Sie können im Gemeindebüro zum Preis von 10,00 € erworben werden. Das 
Gemeindebüro ist geöffnet von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
Mittwochabend von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


