
        Dieblich, den 26.05.2020 

 

 
Diamantene Hochzeit Maria, geb. Hoffmann und Peter Beier 
 
60 Jahre ist es am 04.Juni her, dass sich Maria Hoffmann und Peter Beier in der Herz-Jesu-
Kirche in Koblenz das Jawort gaben.  
Kennengelernt haben sich die Beiden 1955 in Büderich am Niederrhein, wo Maria in einem 
Haushalt arbeitete. Der Funke sprang über, nachdem Peter Maria auf einem Schützenfest 
zum Tanzen aufgefordert hatte. Nun waren die Beiden ein Paar. Bei den Eltern von Maria in 
Dieblich-Berg war eine Wohnung frei, was lag da näher, als an die Mosel zu ziehen. Peter 
fand eine Stelle als Polsterer in Koblenz, am 04.06.1960 fand dann die Hochzeit statt. 
Das Jubelpaar hat zwei Söhne und eine Tochter sowie 3 Enkel, worüber sie froh und stolz 
sind.  
Als Hobby haben Beide wohl das Fahrradfahren entdeckt. Noch heute sieht man Peter mit 
seinem seniorengerechten Fahrrad in der Dieblicher Flur seine Runden drehen. 
Die Feier im Kreise der Familie ist wegen der aktuellen Corona-Situation für einen späteren 
Zeitpunkt geplant. 
Im Namen der Kollegen der Verwaltung und des Rates sowie persönlich gratuliere ich sehr 
herzlich zum 60-jährigen Ehejubiläum. Wir wünschen Gottes reichen Segen, Gesundheit und 
noch viele schöne gemeinsame Tage. Ich denke, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich trotz 
Corona der offiziellen Gratulation anschließen.   
 

  
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 



 
         Dieblich, den 26.05.2020 
 
 
 
Schöne Pfingsten 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ich wünsche Ihnen Allen schöne und erholsame Pfingsten und genießen Sie trotz der 
aktuellen Situation die freien Tage. 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
Weitere Lockerungen in der Corona-Zeit 
 
In den letzten Wochen hat es einige Lockerungen bei den Vorgaben zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie gegeben. Auch die Ortsgemeinde ist damit in die Lage versetzt, 
Handlungsweisen zu ändern, ohne generell den Regelbetrieb auszurufen. So kann nun das 
Gemeindebüro wieder unter den gegebenen Corona-Vorgaben besucht werden, auch die 
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters findet wieder statt. Man muss jedoch anmerken, dass 
wir sicher noch nicht in der Vor-Corona-Normalität angekommen sind.  
Auch die neuen Vorgaben für die Kindertagesstätte lassen ebenfalls etwas Hoffnung 
aufkommen, irgendwann wieder alle Kinder aufnehmen zu können, zurzeit ist nun 
gewährleistet, dass alle Kinder, zeitversetzt, die Kita wieder besuchen können. Wir werden 
versuchen, dieser großen organisatorischen Aufgabe gerecht zu werden.   
Ich möchte allen Eltern der Kita-Kinder für ihre Bereitschaft danken, gemeinsam mit der Kita-
Leitung die Vorgaben umzusetzen, auch wenn es vielen Eltern manchmal schwerfiel. Es war 
ein gutes Miteinander, bis auf wenige Ausnahmen wurde sehr sorgfältig mit den 
Notbesetzungen umgegangen.  
Auch die Dieblicher Bürgerinnen und Bürger nahmen die Einschränkungen in Kauf. Was 
dringend zu regeln war, machten wir irgendwie möglich. Noch einmal, ein herzliches 
Dankeschön an Alle!  
Wir werden auch in Zukunft bemüht sein, Alles, was mit den noch bestehenden Vorgaben 
möglich ist, auch möglich zu machen. Dabei nehmen wir auch die erschwerten Bedingungen 
in Kauf.    
 
Maßnahme „Gartenstraße“ fast abgeschlossen! 
 
Auch während der intensiven Corona-Zeit wurde bei der Neuverlegung der Wasserleitung in 
der Gartenstraße weitergearbeitet. So konnte schon in der vergangenen Woche die neue 
Wasserleitung komplett in Betrieb genommen werden. Viele Anlieger nahmen die 
Gelegenheit war, sich eine Gasleitung ins Haus legen zu lassen, leider hat das mit Glasfaser 
nicht so funktioniert. Die letzten Arbeiten werden jetzt zeitnah erledigt sein, so dass die 
Anwohner der Gartenstraße nun mit einer neuen Wasserleitung versorgt sind. Laut Rhein-
Hunsrück-Wasser werden auch noch in der Kelten- und der Römerstraße neue Leitungen 
verlegt werden, wann steht jedoch noch nicht fest.  



Auch hier bedanke ich mich bei allen Anliegern für die Geduld und das Verständnis, das man 
in der Bauphase aufgebracht hat. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hat Alles prima geklappt. 
Ich gebe damit auch den Dank vor allem der Arbeiter der Baufirma und unseres 
Wasserversorgers Rhein-Hunsrück-Wasser weiter, man wird Dieblich in guter Erinnerung 
behalten.        
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister                                                                                                                                                    
 


