
        Dieblich, den 04.05.2021 

 

 

Gemeindebüro geschlossen! 
 
Am 14.05.2021 ist das Gemeindebüro geschlossen. Ich bitte um Beachtung! 
 
Verkauf eines gemeindeeigenen Baugrundstücks 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 die Verkaufsregularien für ein 
gemeindeeigenes Baugrundstück im Bereich „Am Forsthaus“ beschlossen. Das Grundstück geht 
wieder in den Besitz der Ortsgemeinde zurück, nachdem ein bestehender Kaufvertrag 
rückabgewickelt wurde.  
Das Grundstück befindet sich in der Straße „Am Forsthaus“. Es besteht aus zwei Parzellen. Die eine 
Parzelle, Flur 5, Nummer 60/8, hat eine Größe von 734 qm, die 2. Parzelle, 60/9, ist 287 qm groß. Sie 
sind nur zusammenhängend zu nutzen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dieses Baugrundstück im 
Mitteilungsblatt anzubieten, es soll für 80,- €/qm verkauft werden. Bei mehr als einem Bieter 
entscheidet der Ortsgemeinderat, wer den Zuschlag erhält. Das Grundstück ist ab Unterzeichnung 
des Kaufvertrages innerhalb von 5 Jahren zu bebauen, es kann unbebaut ohne Zustimmung der 
Ortsgemeinde nicht weiterverkauft werden.  
Der Ortsgemeinde ist bekannt, dass sich auf dem Grundstück eine kleine private Müllkippe aus den 
1950/1960iger Jahren befindet, hier ist bei Erdarbeiten eventuell mit einer Sonderbewertung des 
Aushubs zu rechnen. 
Ihr Interesse an dem Grundstück zeigen Sie bitte der Ortsgemeinde schriftlich auf dem Postweg oder 
per Mail unter der Adresse ortsbuergermeister@dieblich.net bis zum 15.05.2021 um 24:00 Uhr 
verbindlich an.  
Für Fragen stehe ich gerne, auch telefonisch unter der Mobilnummer 0175 1601707, zur Verfügung. 
 
Kirmes in Dieblich 
 
Am kommenden Sonntag würden wir in Dieblich unsere traditionelle Kirmes feiern, doch leider muss 
sie auch in diesem Jahr Pandemie bedingt ausfallen. Dieses Kirchenfest zu Ehren des hl. Johannes 
Ap., des Schutzpatrons unserer Pfarrkirche, mit seiner langen Tradition, war zwar in den letzten 
Jahren nicht mehr so angenommen worden wie früher. Nachdem es nun zwei Jahre ausgefallen ist, 
merken vor allem die Ur-Dieblicher, dass etwas fehlt. Um zumindest an die Kirmes zu erinnern, wäre 
es schön, wenn durch die Beflaggung der Ortsstraßen ein kleines Zeichen gesetzt würde. Ich bitte 
daher alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde ihre Fahnen wie früher an den Häusern 
anzubringen und damit auch die Hoffnung zum Ausdruck zu bringen, dass wir im kommenden Jahr 
wieder eine Kirmes in Dieblich feiern können. 
 
Unfall mit Fahrerflucht in Dieblich, Kegelbahnstraße 
 
Am 30.04.2021 gegen 08:00 Uhr kam es im Bereich Kegelbahnstraße zu einem Unfall zwischen einem 
grünen PKW und einem 13-jährigen Jungen mit einem Mountainbike, wobei der Junge die Kontrolle 
verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich am Knie. Der Unfallfahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, 
ohne sich um den Jungen zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Bitte melden 
Sie sich bei der Polizei Brodenbach! 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


