Dieblich, den 18.09.2020

Weinfest 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
normalerweise würde am kommenden Wochenende unser traditionelles Weinfest
stattfinden. Wie bereits seit längerer Zeit bekannt ist, wurde auch diese Veranstaltung ein
Opfer von Corona. Vielleicht gibt es Gäste in unserer Gemeinde, die zwar für das Weinfest
gebucht haben, die aber trotzdem gekommen sind. Ihnen sage ich ein herzliches
Willkommen. Unsere Weinkönigin Michelle I. mit ihren Prinzessinnen Pia und Eva denken
natürlich auch daran, was wäre wenn. Mit dem nachfolgenden Beitrag möchten sie Mut
machen, auf ein Weinfest 2021 zu hoffen, an dem wir dann vielleicht wieder gemeinsam das
uns lieb gewordene Fest feiern können. In diesem Sinne wünsche ich unseren Gästen einen
schönen Aufenthalt in Dieblich, auch ohne Weinfest, allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
ein schönes Wochenende
Ihr
Andreas Perscheid
Ortsbürgermeister
„Weinfest 2020“ Liebe Dieblicherinnen und Dieblicher, verehrte Freunde des Moselweins,
als amtierende Weinkönigin Michelle I., möchte ich Sie alle, auch im Namen meiner beiden
Prinzessinnen Pia und Eva in diesem Jahr auf diesem Wege grüßen. Normalerweise würde es
für uns drei nun heute heißen: Ein letztes Mal Krone und Kleid anziehen und von unserem
schönen Amt Abschied nehmen. Doch die besonderen Umstände der Zeit lassen es leider
nicht zu, mit euch allen in diesem Jahr das Dieblicher Weinfest feiern zu können. Umso
glücklicher sind wir, dass wir drei unser Amt noch ein weiteres Jahr begleiten dürfen, wofür
wir unserem Heimatverein und unseren Nachfolgerinnen, den designierten Weinmajestäten,
von Herzen danken. Wir hoffen, dass wir unsere verbleibende Zeit genießen und noch viele
schöne Termine und Momente als Dieblicher Weintrio wahrnehmen können. Mit
Optimismus blicken wir in das nächste Jahr und laden Sie schon jetzt alle ganz herzlich ein,
vom 20. bis zum 22.08.2021 unser Gast zu sein. Wir hoffen, Sie alle auf dem Dieblicher
Festplatz begrüßen zu können und das ein oder andere Gläschen Dieblicher Wein
miteinander zu genießen. Hoffentlich bis dahin und bleiben Sie alle gesund! Ihre Dieblicher
Weinmajestäten Weinkönigin Michelle I. mit ihren Prinzessinnen Pia und Eva

Ein neues Schul- und Kitajahr hat begonnen
Am vergangenen Montag hat ein neues Schuljahr begonnen. Auch wenn Vieles nicht so war
wie immer, unsere Schülerinnen und Schüler gehen nun wieder alle gemeinsam zur Schule.
Auch die Erstklässler wurden am Dienstag eingeschult. Sie beginnen ihre Schulzeit in einer
anderen Zeit, nämlich mit „Corona“. In unserer Gemeinde wurden nach vielen Jahren wieder
zwei Klassen gebildet, ein gutes Zeichen für die Zukunft, wie ich finde. Ich wünsche allen
Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern für das begonnene Schuljahr
viel Freude und hoffe, dass Alle mit der etwas anderen Normalität in Corona-Zeiten gut
zurechtkommen.
Auch unsere Kita ist wieder geöffnet, nach 5 Monaten wieder im Regelbetrieb. Es ist zwar
nicht Alles so wie vor Corona, aber alle Kinder können nun wieder in die Kita kommen. Auch
den Kita-Kindern und ihren Erzieherinnen und Erziehern wünsche ich einen guten Start und
viel Freude.
Moselcleanup am 12.09.2020
Der Aufruf, an der Säuberungsaktion der Moselufer teilzunehmen, hat erste Erfolge erzielt.
Unsere Pfadfinder und auch Privatpersonen haben sich bereit erklärt, nicht nur an der Aktion
selbst teilzunehmen, sie wollen auch Gruppen organisieren und vielleicht die Tätigkeiten
untereinander abstimmen. Wer sich also ebenfalls in der Sache engagieren möchte, ist
natürlich weiterhin herzlich willkommen. Man kann sich dann auch direkt an die Pfadfinder
wenden, oder über die Ortsgemeinde die Verbindung herstellen. Die Ortsgemeinde wird die
Sache weiterhin unterstützen.

Abendsprechstunde am 26.08.2020 fällt aus!
Wegen Terminüberschneidung muss die Abendsprechstunde am Mittwoch, dem 26.08.2020,
ausfallen. In dringenden Fällen können andere Termine über das Gemeindebüro vereinbart
werden. Das Gemeindebüro ist am 26.08.2020 aber wie gewohnt von 18:00 Uhr bis 20:00
Uhr geöffnet. Ich bitte um Beachtung!
Es können wieder Äpfel geerntet werden!
Die ersten frühen Apfelsorten sind reif, weitere Sorten werden in Kürze reif sein. Wie im
vergangenen Jahr können auch in diesem Jahr wieder die Äpfel im Bereich des für die neuen
Sportanlagen vorgesehenen Geländes geerntet werden. Auch Birnen befinden sich auf
diesem Gelände. Wir werden die Grenzen wieder deutlich sichtbar mit Trassierband
markieren. Meine herzliche Bitte an Alle, die sich dort die Äpfel pflücken möchten: Bitte sich
nur in dem abgegrenzten Bereich bewegen und ernten. Man sieht es auch den Äpfeln und
Bäumen an, die Äpfel sind viel kleiner, die Bäume sind natürlich nicht gepflegt, dafür aber
gänzlich unbehandelt. Bei Interesse kann man sich dort sein Obst selbst pflücken.
Bitte Randbereiche um das eigene Grundstück sauber halten und pflegen!
Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ist es selbstverständlich, dass man Randbereiche
um sein Grundstück nicht nur sauber hält, sondern auch Gras oder Unkräuter dort entfernt.
Andere scheinen nicht zu sehen, dass z.B. auf der Straße oder dem Gehweg vor ihrem
Grundstück Gras und Unkräuter wachsen und für ein sehr schlechtes Bild sorgen. Ich habe es
schon oft deutlich zu machen versucht, dass gemäß Gemeindesatzung die Anlieger für die
Sauberkeit im Straßen- und Gehwegbereich zuständig sind. Dazu sollte auch das Entfernen
von Gras und Unkräutern gehören. Zurzeit wächst gerade in den Wasserlaufbereichen an
den Straßen das Grünzeug trotz wenig Regen so, dass es deutlich und unschön ins Auge fällt.
Ich möchte noch einmal herzlich bitten, sich der Sache anzunehmen und die paar Meter vor
den eigenen Grundstücken sauber zu halten. Dies ist oft mit nur geringem Zeitaufwand
machbar. Unsere Gemeindearbeiter können diese Aufgabe nicht auch noch übernehmen.
Bitte schauen Sie einfach mal bewusst auf die Straße vor Ihren Häusern oder Grundstücken,
dann sieht jeder ganz deutlich, von was ich rede. Bitte auch an das Zurückschneiden von
Hecken und Sträuchern denken, die in den Gehweg- oder Straßenbereich hineinragen. Uns
ist doch Allen daran gelegen, dass sich unsere Gemeinde als saubere und gepflegte
Gemeinde präsentiert.
Müll im Moselvorgelände nimmt wieder mehr und mehr zu
Leider wird durch das schöne Wetter der letzten Wochen auch wieder das Problem mit Müll
im Moselvorgelände deutlicher. Sicher wollen viele Menschen die Möglichkeit nutzen, sich
dort aufzuhalten. Dabei bleibt es nicht aus, dass auch Müll erzeugt wird. Es kann aber doch
nicht sein, dass der gesamte Unrat einfach liegen gelassen wird. Das fängt bei gebrauchten
Windeln an und hört bei Essensresten auf. Warum nimmt man nicht das wieder mit, was
man mitgebracht hat. Sicher gibt es viele Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen
müssen, weil sie ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen, aber Einigen scheint es nicht klar zu
sein, dass durch ihr unachtsames Handeln Nachteile für Alle entstehen können. Daher meine
Bitte: Helfen Sie mit, Diejenigen zu ermitteln, die ihren Müll einfach liegen lassen. Wir wollen

unser Moselvorgelände sauber halten, denn es dient sehr vielen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern als Naherholungsort.

A. Perscheid
Ortsbürgermeister

