
        Dieblich, den 16.02.2021 

 

Landtagswahl am 14.März 2021 
 
Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger müssten in der vergangenen Woche eine 
Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl am 14.03.2021 erhalten haben. Sollte jemand 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der 
Verbandsgemeinde oder auch bei der Ortsgemeinde.  
Wir werden die Wahl - Corona geschuldet - dieses Mal in der Mosellandhalle durchführen. 
Hygienemaßnahmen werden von uns umgesetzt werden. Es kann jedoch auch per Briefwahl 
abgestimmt werden, hierfür sind die Briefwahlunterlagen bei der Verbandsgemeinde 
anzufordern. Die Möglichkeiten, wie dies erfolgen kann, sind auf der Wahlbenachrichtigung 
beschrieben. Wer sich also keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen möchte, sollte die 
Briefwahlunterlagen rechtzeitig anfordern. Gerne leiten wir als OG die Anforderung der 
Briefwahlunterlagen auf dem Postweg an die Verbandsgemeindeverwaltung weiter. Bitte 
rechtzeitig anfordern! 
 
Spazieren in Wald und Flur 
 
Die Menschen haben kaum Möglichkeiten, sich einigermaßen kontaktlos draußen zu 
bewegen. Daher ist es verständlich, dass man sich die Weite der Natur in Form von Wald und 
Flur aussucht, um mal raus zu können. Unsere große Flur und unser Wald bieten sich ja 
geradezu an. Bei dem schönen Wetter der vergangenen Tage konnte man das sehr gut 
beobachten. Ich bitte bei allem Verständnis dafür, dass man mit dem Auto zu den lohnenden 
Spazier- und Wanderstrecken fährt, darum, dass man sein Gefährt so abstellt, dass ein 
Durchkommen für andere Fahrzeuge problemlos möglich ist. Gegenseitige Rücksichtnahme 
sollte oberste Priorität haben. Außerdem bitte ich darum, die Hunde anzuleinen, wenn 
andere Spaziergänger sich nähern. Auch erinnere ich daran, dass gemäß 
Gefahrenabwehrverordnung Hunde in bewohnten Gebieten grundsätzlich an der Leine zu 
führen sind, gerade das scheint mir in der letzten Zeit bei Einigen etwas in Vergessenheit 
geraten zu sein.  
 
Namen für neue Kita 
 
Unsere neue Kita macht große Fortschritte, der Innenausbau ist in vollem Gange. Wenn das 
Wetter es wieder zulässt, werden auch die Außenarbeiten weiter fortgeführt. Ziel ist es, zum 
01.07.2021 mit den zwei Gruppen die Arbeit in der Kita zu beginnen. Was jetzt noch fehlt, ist 
ein Name für die Kita, den man dann beim Außenputz vielleicht mit integrieren könnte. Wer 
Lust hat, sich an der Namensfindung zu beteiligen, ist herzlich eingeladen, Vorschläge zu 
schicken an: kita-dieblich@t-online.de oder an ortsgemeinde@dieblich.net. Wir werden die 
Vorschläge auswerten und hoffentlich den schönsten Namen für die neue Kita finden. Also, 
mitmachen und mitbestimmen, wie die neue Kita heißen soll. Einsendeschluss für die 
Vorschläge ist der 28.02.2021. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


