
Dietenhausen trifft Dietenhausen
• Teilorte aus Baden und
Hessen feiern ihre
SO-jahrige Partnerschaft.

• Gastgeschenke und jede
Menge Lob fUrdie
Initiatoren.

THEOOSSMANN
KELTERN-DtETENHAUSEN
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Seit 50 Jahren gibt es die
Dorfpartnerschaft zwischen
Keltern-Dietenhausen und

Weilmiinster-Dietenhausen. Das
wurde nun mit dem Besuch 'Von
70 hessischen Dietenhausern im
Kel!erner Teilort gefeiert.

Welchen Ste11enwertdas golde-
ne Jubilaum fUrbeide Seiten hat,
zeigte auch, dass Weilmiinsters
Biirgermeister Manfred- Heep ex-
tra einen privaten Wochenendter-
min unterbracht urn nach Keltern
anzureisen. Eine Tatsache, die-

_ Kelterns Biirgermeister Ulrich
Pfeifer beim Empfang als Beweis
fiir die Innigkeit der Beziehungen
wertete. Dnd: "Ihr habt ja auch ein
paar hiibsche junge Madchen da-
bei; wenn die dann unsere Bur-
schen kennenlernen, -istder Fort-
bestand der Partnerschaft auf
Dauer gesichert." Eine heitere
Festste11ung, die auch den ,hiesi-
gen Motor der Partnerschaft, Hel-
mut Lehmann, freute.

Viel Anerkennung
Aus dem Munde von Weilmiins-
ters Biirgermeister Manfred Heep
wurden Lehmann, wie auch vielen
anderen Dietenhausern, hier wie_
cia. anqrkennende Worte fur die

,~

Geschenke erhalten die Freundschaft: Von den hessischen Dietenhausern gab es fUrdie badischen ein groBes Luftbild und ein Holzschild mit Entfernungsangabe. FOTO: OSSMANN

standigen Impulse zur Lebendig-
keit der Partnerschaft zuteil. Dank
und Anerkennung gingen auch an
die Freundschaftsstifter Rudolf
Ebert und Erwin Low aus Hessen,
die bei einer Motorradtou'r durch
den Schwarzwald das namensgle.i-
che Dietenhausen in Baden ent-

_deckten und damit vor einem hal-
ben Jahrhundert die Partnerschaft
begriindeten.

Mit vielen Besuchen und Ge-
genbesuchen wird diese Partner-

schaft bis hetlte lebEmdig gehal-
ten. Dass dies weiterhin so bleiben
solI, unterstrich Biirgermeister
Manfred Heep schon jetzt mit ei-
ner Einladung in zehn Jahren ins
197 Kilometer entfernte hessische
Dietenhausen. Auch mit Gastge-,
schenken wurde dies .unterstri-
chen. So hatte Michael Reinhardt
als Bezug auf den Spitzname der
he'ssischen Dietenhauser (Rieh-
beck, mundartlich fUr Rehbocke)
fur Burgermelster Ulrich Pfeifor

Heimatmuseum, Kaffee und Ku-
chen und vor der Heimfahrt noch
eine groBe Weinprobe parat.Die
Gaste bedankten sich fur die scho-
nen Stunden in Keltern musika-
lisch mit Liedbeitragen des Ge-
sangvereins Liederkranz unter
Leitung von Erika Schafer. Zur De-
legation mis Weilmiinster gehor-
ten neben den Gesangvereinsmit-
gliedern auch eine Abordnung der
Feuerwehrabteilung und des Ort-
scha ftsbeirats.

ein RehbockgehOrn parat. Dnd fiir
aIle Dietenhiiuser hatten die
Freunde aus dem Landkreis Lim-
burg-Weilburg ein groBes Luftbild
der Gemeindegemarkung und ein
Holzschild mit Entfernungsanga-
be mitgebracht.

Beides wird seinen Platz nun
im Dietenhauser Rathaussaal fin-
den. Die Kelterner Seite hatte fur
die Gaste die Ortschronik, das ge-
meinsame Mittagessen, eine Ge-
1110in(lc'ntn(lfnhrl, <len Bestlch im


