
        Dieblich, den 13.04.2021 

 

 

Einladung zu einer Sitzung des Ortsgemeinderates am 20.04.2021  
 
Ich lade herzlich ein zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates am  
 

Dienstag, dem 20. April 2021 
um 18:00 Uhr 

in die Mosellandhalle. 
 

TOP 1: Vorstellung der Konzeptstudie zur Umgestaltung der Randflächen am Marzy-Platz 
- Beratung Beschlussfassung über das weitere Vorgehen 

 
TOP 2: Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dieblich: 2. Änderung des Bebauungsplanes  
 „Breitenweg II“ 

a) Abwägungsbeschlüsse 
b) Satzungsbeschluss 

 
TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO zur 
             20. Änderung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde  
             Untermosel (ortsbezogene Teilfortschreibung „Dieblich“) 
 
TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO zur 
             17. Änderung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde 
             Untermosel (ortsbezogene Teilfortschreibung „Moselufer Kobern-Gondorf“) 
 
TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über die Widmung von Straße 
             Hier: Parkplätze Ecke Klausenstraße/Weinbergstraße 
 
TOP 6: Vorstellung des Konzeptes zur Gestaltung des Moselvorgeländes 

- Beratung und Beschlussfassung über erste Maßnahmen 
- Beauftragung der Verwaltung zur Beschaffung von benötigten Materialien 
 

TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen zur Umrüstung der  
             Straßenbeleuchtung auf LED 
 
TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung bei Vergabeentscheidungen  

- Vorstellung eines Vorschlags der Verbandsgemeindeverwaltung 
- Beschlussfassung über eine mögliche Formulierung 

 
TOP 9: Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung von Arbeiten zur Gestaltung  
             des Geländes an der Kita, Beschlussfassung über die Vergabemodalitäten 
 
TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen zum Verkauf eines  
   Baugrundstücks im Bereich „Am Forsthaus“ 

-   Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung eines Grundsatzbeschlusses   
-   vom 29.01.2009 
-   Beratung und Beschlussfassung über neue Verkaufsregularien 



TOP 11: Mitteilungen der Verwaltung 
 
TOP 12: Einwohnerfragestunde 
 
TOP 13: Anregungen und Wünsche der Ratsmitglieder 
 
Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt.  
 
 
 
Kirmes in Dieblich findet nicht statt! 
 
In gut drei Wochen würde unsere Kirmes stattfinden, doch leider muss sie auch in diesem 
Jahr ausfallen. Die Pandemie, von der wir im letzten Jahr alle gehofft hatten, dass sie in 2021 
überstanden wäre, hat uns weiter fest im Griff. Es bleibt uns nur die Hoffnung auf 2022. 
 
Handy gefunden 
 
Im Bereich „Niederfeller Kehr“ wurde ein Handy gefunden. Es liegt zur Abholung im 
Gemeindebüro bereit. 
 
Aktionstag anstelle des Arbeitstages 
 
Der Arbeitstag der Gemeinde ist im vergangenen Jahr ausgefallen, er konnte auch in diesem 
Jahr wiederum nicht stattfinden. Das kann man schon deutlich sehen, wenn man durch Wald 
und Flur spaziert. Zum Glück gibt es Menschen, die sich der Situation bewusst sind und in 
Eigeninitiative den in der Flur liegenden Müll zumindest in bestimmten Bereichen 
aufsammeln. Ich rege daher an, so wie es auch in anderen Gemeinden gemacht wird, einen 
Aktionstag festzulegen, an dem man in kleinen Gruppen ohne großartige Steuerung Corona 
gerecht die Randbereiche und Zufahrtstraßen zu unserer Gemeinde vom Müll befreit. Wenn 
dann endlich der Frühling kommt, sollte die Natur nicht nur grün und blühend 
daherkommen, sie sollte auch von dem Müll befreit sein, der sich über das letzte Jahr rund 
um unsere Gemeinde angesammelt hat. Die Gemeinde würde die Mülltüten zur Verfügung 
stellen und für die Entsorgung und den Abtransport sorgen. Vielleicht wäre Samstag, der 
24.April, ein geeigneter Tag, wo man ein paar Stunden zu einer solchen Leistung bereit ist. 
Ich bin mir dessen bewusst, dass hier nur diejenigen mitmachen werden, die selbst für die 
Umweltverschmutzung nicht verantwortlich sind, weil ja die Menschen, die ihren Müll 
achtlos wegwerfen, kein Gespür dafür haben, was eine verschmutzte Umwelt neben dem 
unschönen Anblick noch für negative Folgen für die Menschen haben kann. Diese Menschen 
werde ich mit diesem Artikel nicht erreichen können, sonst würde man nicht immer mehr 
Müll in der Landschaft finden. Es wurde ja schon so oft für eine saubere Umwelt aufgerufen. 
Aber zum Glück sind die meisten Menschen doch immer mehr bereit, sich für die Natur zu 
engagieren und ihren Beitrag zu leisten. Dies macht mir Hoffnung und Mut, mich mit der 
Bitte an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dazu in der Lage sind, wenden zu dürfen, 
an diesem Aktionstag mitzumachen. Holen Sie sich eine oder mehr Mülltüten im 
Gemeindebüro ab, sagen Sie dort, wo Sie unterwegs sein werden, sammeln Sie den Müll ein  
 
 
 



und melden sich, wo Sie die gefüllte Mülltüte ablegen. Die Gemeinde wird dann für den 
Abtransport sorgen. Suchen Sie sich Straßen und Wege in und um unsere Gemeinde aus, 
gehen Sie die Wanderwege ab, säubern Sie die Plätze (auch Spielplätze) und die 
Randbereiche, dann kann der Frühling und der Sommer gerne kommen.  
 
Der Aktionstag findet also statt am Samstag, dem 24. April 2021, in der Zeit von 08:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr. Ab 13:00 Uhr werden die Müllsäcke abtransportiert. Melden Sie sich mit 
dem Lagerort der gefüllten Mülltüte per Mail unter  gemeindearbeiter2@dieblich.net oder 
telefonisch unter 0151/29800454. 
 
Ich bedanke mich schon jetzt bei Allen, die mitmachen, es lohnt sich! 
 
 
A. Perscheid  
Ortsbürgermeister 
 


