
        Dieblich, den 22.03.2022 
 
 
Ehemaliger Ortsbürgermeister feierlich verabschiedet 

Viereinhalb Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als Ortsbürgermeister von Dieblich wurde 
Andreas Perscheid nun offiziell verabschiedet. Corona bedingt war der Empfang immer wieder verschoben 
worden. Viele Gäste waren der Einladung zu der Veranstaltung gefolgt, die unter 3 G-Regel durchgeführt 
worden war. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten die Kontrolle der Nachweise übernommen. 
Der Musikverein Löf eröffnete mit einem Musikstück. Danach begrüßte Ortsbürgermeister Christoph Jung 
alle Anwesenden sehr herzlich. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Familie, die Vertreter von Ortsvereinen und viele Dieblicher Bürgerinnen und Bürger waren gekommen. 
Bemerkenswert war, dass leider alle Mitglieder der FWG-Ratsfraktion der Veranstaltung ferngeblieben 
waren, was bei vielen Besuchern einen negativen Eindruck hinterließ. 
In seiner Laudatio ließ Christoph Jung den politischen Werdegang und das Wirken als Ortsbürgermeister 
von Andreas Perscheid noch einmal Revue passieren. Er nannte ihn einen Gestalter, „Zupacker“ und 
Vordenker, einen ganzheitlich denkenden Strategen, stets zum Wohle der Gemeinde. Er zählte einige 
Projekte aus über 17 Jahren Wirken als Ortsbürgermeister auf, die hohe Investitionssummen erforderlich 
machten: Neugestaltung des Friedhofs mit neuen Stützmauern, Bau einer Urnenwand mit mehrfacher 
Erweiterung, Planung und Gestaltung des neuen Klausenplatzes, Sanierung des Weinbrunnens und des 
Rathauses, Bau einer Gemeindehalle als Gemeindebauhof, Erweiterung des Kindergartens und Neubau 
eines 2. Kindergartens, Umbau der alten Schulküche zu einem Hortraum und noch Einiges mehr. In diese 
Zeit fiel auch die Erschließung des Baugebietes Dieblich Ost zusammen mit der Ansiedlung des Netto-
Marktes und dem Bau eines Seniorenheimes, was Dieblich für viele Menschen noch attraktiver gemacht 
hat. Die Gemeinde ist in diesen Jahren enorm gewachsen und hatte erstmals zum Stichtag 30.06.2018 über 
2.500 Einwohner. Christoph Jung sprach die Schwerpunkte seiner Arbeit an, nämlich die Finanzpolitik und 
den Kindergarten. Die Gemeinde war über 15 Jahre lang schuldenfrei und ist es auch heute noch, der 
Kindergarten hat sich von 4 Regelgruppen in 2004 zu einer Einrichtung mit einem umfassenden Angebot 
und einer Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr mit Hortbetreuung im Grundschulalter erweitert.  
Der amtierende Ortsbürgermeister bedankte sich bei dem scheidenden Ortsbürgermeister, versprach, sein 
Bestes für eine weitere positive Entwicklung der Gemeinde zu geben und überreichte ein Geschenk der 
Gemeinde und einen Blumenstrauß an die Ehefrau Marianne. 
Andreas Perscheid bedankte sich für die lobenden Worte seines Nachfolgers, betonte jedoch, dass er nur 
ein kleiner Teil des Ganzen gewesen sei. Er bedankte sich bei Allen, die dazu beigetragen haben, eine 
erfolgreiche Gemeindepolitik machen zu können. Sein besonderer Dank galt seiner Familie, die wegen 
seines Berufes oft fehlende Zeit durch Mehrarbeit ausgleichen musste sowie seinen Beigeordneten aus all 
den Jahren. Er wünschte der Gemeinde weiterhin alles Gute und seinem Nachfolger eine glückliche Hand. 
Er war überwältigt von dem Zuspruch vieler Anwesenden, die sich mit Geschenken und vielen guten 
Wünschen persönlich bei ihm bedankt hätten. Zukünftig möchte er das Gemeindegeschehen nur noch als 
Privatmann beobachten.  
Anschließend trug eine Gruppe von Kindergartenkindern ein Lied zum Abschied vor, geleitet von Frau 
Teekinder und Frau Poeschmann, worüber sich Andreas Perscheid besonders freute. 
Werner Merkenich, als Vertreter des Verbandsbürgermeisters überbrachte die Wünsche der 
Verbandsgemeinde und, weil er ja so oft als Vertreter von Bruno Seibeld in Dieblich war, konnte er auch 
noch einige Anekdoten zum Besten geben. 
Weinkönigin Michelle I. und ihre Prinzessin Pia bedankten sich mit herzlichen Worten für eine sehr gute 
Zusammenarbeit und ein jeder Zeit offenes Ohr. 
Nach einem weiteren Musikstück des Musikvereins Löf verblieben viele Besucher noch länger in der Halle 
und riefen in zahlreichen Gesprächen mit dem scheidenden Ortsbürgermeister einige Gegebenheiten aus 
den über 17 Jahren noch einmal in Erinnerung. Es war eine tolle Veranstaltung für alle Anwesenden.  
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Ortsbürgermeister 
 
 


