Dieblich, den 19.01.2021

Neuer Defibrillator auf dem Dieblicher-Berg installiert
Im Bereich Dieblich-Berg wurde in der Feuerwehrgarage in der Brunnenstraße ein neuer
Defibrillator installiert, der bei Bedarf dort auch geholt und eingesetzt werden kann. Der
Defibrillator wurde von den Bergfreunden gestiftet. Ich möchte mich ganz herzlich bei den
Bergfreunden für diese großzügige Spende bedanken, ihr Geld ist mit dem Kauf des Defis
sicher gut angelegt. Wir verfügen nun im Dorf (im Eingangsbereich der Mosellandehalle) und
auch auf dem Berg über ein Instrument, das Leben retten kann. Der Defi kann von jedem
genutzt werden, er ist selbsterklärend und somit auch unproblematisch einzusetzen. Außen
an der Tür der Garage ist ein Schild angebracht, dass auf den Defi hinweist. Ein ebenfalls
angebrachter Schlüsselkasten gibt den Schlüssel frei, wenn die Scheibe eingeschlagen wird.
Ein Dank auch an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die der Unterbringung des
Defis in ihrer Garage zugestimmt haben.
Fahrdienste für ältere Menschen zu den Impfzentren in Polch und Koblenz gesucht
Die Verbandsgemeinde bittet in einem Schreiben darum, Freiwillige zu benennen, die
Fahrdienste für ältere Menschen zu den Impfzentren durchführen wollen, da die VG über
keinen Bürgerbus verfügt. Wer für sich beschlossen hat, einen solchen freiwilligen Fahrdienst
anzubieten, sollte sich bei der Ortsgemeinde oder auch bei der VG/Sozialamt melden. Wir
werden dann alles Weitere in die Wege leiten. Wer von unseren älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern keine Möglichkeit hat, nach Polch oder Koblenz zu kommen, kann sich bei der
Ortsgemeinde
unter
der
Telefonnummer
361
oder
per
Mail
unter
ortsgemeinde@dieblich.net melden.
Gespräch zwischen OG, Forst, Jägern und Mountainbikern wurde terminiert
Die OG hat Vertreter des Forstamtes, der Jägerschaft und Mountainbiker zu einem
gemeinsamen Gespräch eingeladen. Es haben sich gerade von den Mountainbikern sehr
viele gemeldet. Wegen der Corona-Vorgaben werden nur pro Interessensgruppe höchstens
zwei Personen teilnehmen können. Bei den Mountainbikern wurde nach Eingang der Mails
mit der Interessensbekundung eingeladen. Ich werde natürlich über das Gespräch im
Nachgang ausführlich berichten.
A. Perscheid
Ortsbürgermeister

