
        Dieblich, den 20.10.2020 

 
Diamantene Hochzeit Eheleute Steffi und Robert Alsbach 
 
Am 28.10.1960 haben sich Steffi und Robert Alsbach auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben, am 29.10 
1960 heirateten sie kirchlich in Sausenheim/Grünstadt, der Heimat der Jubilarin. Robert Alsbach kommt 
aus unserem Nachbarort Lay. Seit 01.12.1974 wohnen sie hier in Dieblich, sie wohnen nicht nur hier, sie 
leben aktiv in ihrer Wahlheimat, und das schon, seitdem sie hier wohnen. Sehr schnell engagierten sich die 
Beiden auf vielfältige Art im Dorfgeschehen. Besonders durch ihr Engagement im MGV Viktoria, wo beide 
als aktive Sängerin und Sänger auch sehr schnell Verantwortung im Vorstand übernahmen, aber auch 
durch die tollen Beiträge von Steffi bei den Möhnen sind sie tief in der Dorfgemeinschaft verwurzelt. Sie 
gehören einfach hierher! Robert ist durch sein handwerkliches Geschick immer gern gesehen, viele Vereine 
profitierten von seinen Fähigkeiten. Beide haben zwei Töchter, 5 Enkelkinder und 7 Urenkel.  
Persönlich sowie im Namen von Verwaltung und Ortsgemeinderat gratuliere ich zu diesem auch heute 
noch seltenen Jubiläum. Ich wünsche vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes reichen Segen für 
noch viele schöne gemeinsame Jahre. Ich verbinde die guten Wünsche mit einem herzlichen Dankeschön 
für vielfältiges, ehrenamtliches Engagement, hier besonders im MGV Viktoria. Beide waren hier 
Vorsitzende, Steffi war die erste Frau an der Spitze des MGV. Ihr Einsatz war über viele Jahre geprägt von 
dem Wunsch, diesen Verein zu stärken und dafür zu sorgen, dass er für die Sängerinnen und Sängern wie 
ein zweites Zuhause war. Gerne erinnere ich mich an die vielen gemeinsamen Jahre im Vorstand, an viele 
Unternehmungen und an das, was in dieser Zeit erreicht wurde. Ihr habt Beide Akzente gesetzt, noch 
einmal: Danke! 
Die „Alsbachs“ sind ja bekannt dafür, dass sie gerne feiern. Leider ist es in diesen Zeiten und aufgrund der 
angegriffenen Gesundheit der Jubilarin nicht möglich, Besucher zu empfangen. Sie bitten hierfür um 
Verständnis!  
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Ortsbürgermeister 


