
        Dieblich, den 27.07.2021 
 
 
 
 
 
 
Kinder oder Jugendliche auf dem Schulhof 
 
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder oder Jugendliche den Schulhof in den Ferien zum 
Spielen nutzen. Jetzt wurde festgestellt, dass vor allem in den Abendstunden Kinder oder 
Jugendliche dort mit Steinen oder sonstigen harten Gegenständen „Fußball spielen“, die 
Gegenstände finden sich dann oft in den Gärten der Nachbarn wieder. Auch wurde 
festgestellt, dass man auf das Dach der Mosellandhalle oder des Gemeindetraktes klettert, 
warum auch immer. Dies ist natürlich sehr gefährlich und sollte unterbleiben. Ich bitte die 
Eltern, ihren Kindern die Unrechtmäßigkeit ihres Tuns zu erklären. Weder die Ortsgemeinde 
noch die Verbandsgemeinde wird Schäden an den Gebäuden dulden, noch wird man für 
Schadensersatz bei Unfällen aufkommen. Ich bitte, dies zu beachten! 
 
Aushang Wahlausschuss für die Wahl einer Ortsbürgermeisterin/eines Ortsbürgermeisters 
 
Wie den meisten Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekannt sein dürfte, wird bei der Wahl 
zum deutschen Bundestag am 26.09.2021 in unserer Gemeinde auch eine neue 
Ortsbürgermeisterin/ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. In diesem Zusammenhang weise 
ich auf die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am  
 

Dienstag, den 10.8.2021 um 18:00 Uhr 
Im Sitzungssaal/Rathaus 

hin. 
 
Dank an alle Helferinnen und Helfer für die Menschen im Katastrophengebiet 
 
Die Bilder aus den Katastrophengebieten an der Ahr, in NRW oder auch in Bayern oder 
Sachsen sind uns noch in Erinnerung. Die Hilfsbereitschaft aller Orten war überwältigend 
und trägt sicher für die Betroffenen mit dazu bei, dass man trotz des für viele Menschen 
kaum abschätzbaren Leids und der enormen finanziellen Verluste ein kleines Licht „am Ende 
des Tunnels“ sieht. Auch aus unserer Gemeinde haben sich Menschen durch Spenden, aber 
auch durch direkte Hilfe vor Ort, für die Menschen eingesetzt und versucht, ihren Beitrag zu 
leisten. Hierfür möchte ich Allen ein herzliches „Danke“ sagen. Im Gegensatz zu sonstigen 
Ereignissen war es diesmal so, dass sich Bürgerinnen und Bürger ohne besonderen Aufruf im 
Katastrophengebiet nützlich gemacht haben, man hat diese Hilfe auch nicht durch große 
Worte öffentlich gemacht, dies ist in besonderer Weise anerkennens- und lobenswert. Noch 
einmal mein herzliches Dankeschön, ich denke, dass ich diesen Dank im Namen aller 
Mitbürger*Innen aussprechen darf.   
 
 
 
 
 



Überhängende Äste und Sträucher bitte zurückschneiden! 
 
Der viele Regen in den letzten Wochen hat zur Folge, dass es draußen noch einmal zu einem 
enormen Längenwachstum bei fast allen Pflanzen kommt. Dies sieht der interessierte 
Beobachter besonders an Gräsern und Sträuchern im eigenen Garten, aber auch sonst in der 
gesamten Natur. So oft, wie in diesem Jahr, mussten wir zum Beispiel weder den Rasen 
mähen, noch andere Pflanzen zurückschneiden. Demzufolge muss man aber auch 
feststellen, dass vielerorts Gräser und Sträucher in den Verkehrsraum wachsen und damit 
Fußgänger und auch Autofahrer behindern oder gar gefährden. Ich bitte daher darum, dafür 
zu sorgen, dass Sträucher und Gräser vom eigenen Grundstück nicht überwachsen, sie 
müssen zurückgeschnitten werden.  
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


