
        Dieblich, den 23.02.2021 

 

 

Ausschusssitzungen fallen aus! 
 
Die für den 18.02.2021 geplanten Ausschusssitzungen wurden abgesagt, da aufgrund der 
immer häufiger auftretenden Mutationen des Corona-Virus die Infektionsgefahr von vielen 
Ausschussmitgliedern als zu groß angesehen wurde. Die einzelnen Punkte werden zu einem 
späteren Zeitpunkt im Ortsgemeinderat bearbeitet und entschieden werden. 
 
Barbara und Karl John feiern das Fest der Goldenen Hochzeit 
 
Barbara und Karl John sind am 05.03.2021 fünfzig Jahre verheiratet und könnten, wenn 
Corona es zuließe, das Fest der Goldenen Hochzeit feiern. Aber leider müssen auch bei ihnen 
aufgrund der Corona-Pandemie die Feierlichkeiten entfallen. 
Barbara John geb. Schnee wurde in Dieblich geboren, ihr Mann Karl stammt aus Rhens. Sie 
haben sich 1969 beim Winninger Weinfest kennen und lieben gelernt. Die standesamtliche 
Trauung erfolgte am 05.03.1971 in Winningen, am nächsten Tag heirateten sie kirchlich in 
der Pfarrkirche St. Johannes in Dieblich. Sie haben 2 Söhne. 
Persönlich sowie im Namen der Verwaltung gratuliere ich den Beiden sehr herzlich. Ich 
wünsche ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre, Gottes reichen Segen, Glück und vor 
allem Gesundheit. 
 

 
 
 



Bitte um Mithilfe! 
 
Nachdem ich im letzten Mitteilungsblatt von dem Entwenden von Briefen aus Briefkästen 
berichten musste, wurde ich darüber informiert, dass auch sonst noch Dinge passieren, die 
man kaum für möglich hält. So wurde zum Beispiel bei einer Familie mehrfach der 
Außenwasserhahn geöffnet. Neben den Unannehmlichkeiten, die die Familie damit hatte, 
sind ja auch Kosten entstanden. Da sich die sehr mysteriösen Vorkommnisse häufen, möchte 
ich noch einmal dringend darum bitten, bei fraglichen Beobachtungen die Polizei zu 
informieren. Nur wenn man sich nicht scheut, auch „Ross und Reiter zu nennen“, können 
vielleicht weitere Vorkommnisse zukünftig verhindert werden.  
 
Auswertung Geschwindigkeitsmessung Römerstraße 
 
Die Auswertung der Geschwindigkeitsmessung Römerstraße in der Zeit vom 03.02.2021 bis 
17.02.2021 ergab erneut eine sehr hohe Quote bei den Überschreitungen der vorgegebenen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 71,8 % der gemessenen Fahrzeuge fuhren zu schnell. 
Die meisten Überschreitungen lagen zwischen 40 und 50 km/h, die höchste gemessene 
Geschwindigkeit lag bei 70 km/h.  
Wir werden unser Geschwindigkeitsmessschild nun an mehreren Stellen im Dorf und den 
Ortsteilen aufhängen, um uns so einen Überblick zu verschaffen, wo Handlungsbedarf 
besteht. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 


