Dorfplatz Dietenhausen
entwickelt sich zum Magnet
Hinweisschild zeigt Richtung Baden

Dorfplatz Dietenhausen

Der alte Ortskern von Dietenhausen beweist in diesen wunderschönen Sommertagen seine wahre 5tärke. Vor allem in den Abendstunden ist hier eine fast vergessene Beobachtung zu machen: Menschen
kommen aus ihren Häusern und unterhalten sich. Ohne Verabredung.
Ohne Brimborium. Einfach so. Großen Anteil daran hat seit geraumer
Zeit auch der neu geschaffene Dorfplatz zwischen Kreugass'und Laamekaut. Anfänglichen Unkenrufen ist zwischenzeitlich hoher Akzeptanz gewichen und so sitzen oder stehen dort allabendlich Riehbeck
zusammen. Besonders schön ist dabei zu beobachten, dass ganz unterschiedliche Jahrgänge zusammenfinden. Da sitzt der Kirmesbursche mit dem Rentner oder es trifft der Büromensch einen Landwirt.
Ganz nebenbei tollen ein paar Kinder drumherum. Wunderbar.
Der Dorfplatz ist aber nicht nur ein beliebter Treffpunkt, er ist vielmehr auch einer der Aushängeschilder des kleinen Dorfes geworden.
Denn mit seinen schönen Blumenbeeten und dem stets gemähten
Rasen strahlt er ein gepflegtes Außeres aus. Und dass das so ist, dafür
sorgen neben einer von der Gemeinde beauftragten Firma (nur alle
6 Wochen) zwischenzeitlich zahlreiche Dietenhäuser ehrenamtlich.
Damit Niemand vergessen geht, wollen wir an dieser Stelle auch
keine Namen besonders hervorheben. Fest steht jedenfalls, dass eine
ganze Reihe von Gärtnern öfter mal zu Rasenmäher, Besen oder Unkrauthacke greift. ohne vorher darum gebeten zu werden oder eine
Sitzung abhalten zu müssen. Hier wird nach dem Motto geschafft:
Net schwätze - mache.
Und noch eine Sache macht diesen Platz so liebenswert. Es ist ein Hinweisschild mit den Zahlen ,,197". Diese Zahl zeigt die Kilometer bis zu
unseren Freunden im Badischen Dietenhausen an. Anlässlich der Jubiläumsfeier im vergangenen September hatte Rudolf Ebert zusammen
mit dem Forstamt zwei Schilder anfertigen lassen. Eines davon blieb
hier, das Andere marschierte mit ins Badische - dazu später mehr.
Auf unserer Seite nahm sich anschließend Thomas Nast dem Schild
an und fertigte einem Holzpfosten nebst wunderschönem Dach mit
Naturschiefer an. Es steht nun stolz dort und erinnert uns täglich an
unsere Partnerschaft, die nunmehr fast 51 Jahre besteht und neuen
Schwung erhalten hat.
Euphorisiert von der magischen Jubiläumsfeier und den seither neu
entstandenen Freundschaften, machten sich auf badischer Seite Helmut Lehmann, Herbert Klingel und Alfred Kies ans Werk, fertigten
ebenfalls ein ganz bezauberndes Gesamtwerk und stellten Teil 2 des
Schilderduos prominent auf einen Platz in deren Dorfmitte. Ein Bild
davon müsse,n wir bei einer nächsten Gelegenheit nachreichen. Auf
dass die beiden Schilder die nächsten 50 Jahre einläuten mögen. (R5/
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