
        Dieblich, den 09.02.2021 
 
 
 
Erika und Jan Schröder feiern am 19.02.2021 das Fest der Goldenen Hochzeit 
 

 
 
Erika und Jan Schröder sind am 19.02.2021 50 Jahre verheiratet, wahrlich ein Grund, um zu 
feiern. Leider lässt Corona jedoch eine Feier nicht zu, was den Beiden sicherlich sehr leid tut.  
Jan und Erika leben seit 1980 in Dieblich und sind, das kann man mit Fug und Recht 
behaupten, voll integriert. Jan wurde in Hannover geboren, Erika in Thüringen, wuchs aber in 
Hamburg auf. Kennengelernt haben sie sich in Berlin, lebten aber seit 1968 in Hamburg. 
Nach seinem Studium an der Ingenieurschule in Hamburg begann Jan 1975 eine Ausbildung 
beim damaligen Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz. Nach seiner 
Versetzung nach Koblenz zogen sie nach Dieblich. Ab 1984 betätigt sich Jan in der Dieblicher 
Kommunalpolitik, wo er von 1989 bis 2009 für die SPD in den Gemeinderat gewählt wurde. 
Er gehörte auch 5 Jahre dem Verbandsgemeinderat an. Auch im FSV war er in verschiedenen 
Funktionen tätig.  
Auch Erika fasste sofort Fuß in Dieblich, ab 1980 gehört sie einem Kegelclub an, sie ist 
engagiertes Mitglied bei den Möhnen und beim Freundschaftskreis Dieblich-Marzy. Für die 
Möhnen nähte sie viele Jahre Kostüme für die Tanzgruppen. Sie haben 3 Kinder und 5 
Enkelkinder 
Beide besuchen gerne die Feste in Dieblich und sind richtige „Dieblicher“ geworden. 
2019 wurde Jan als 2. Beigeordneter in die Verwaltungsspitze gewählt, wo er, trotz längerer 
Abwesenheit von der kommunalpolitischen Bühne, hervorragende Arbeit leistet. Er ist sich 
für nichts zu schade, ist verbindendes Mitglied zwischen den Fraktionen und der Verwaltung 
und hilft, wo er kann.  



Persönlich sowie im Namen von Verwaltung und Rat gratuliere ich den Beiden zu diesem 
schönen Fest. Sicher spreche ich da auch im Namen vieler Dieblicher Bürgerinnen und 
Bürger, die die Beiden kennen. Ich wünsche ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre, 
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. Ich bedanke mich bei Erika und Jan für Alles, 
was sie in und für Dieblich geleistet haben und noch leisten, sie sind immer ansprechbar und 
überaus hilfsbereit. Vielleicht können wir nach Corona auch noch auf dieses schöne Fest 
gemeinsam anstoßen.  
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


