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Neue Fahnen für Dietkirchen
von Ute Wellstein
Wenn am 2. Oktober die Turmbläser zu
unserem zweiten „Dickerischer Maat“ auf-
rufen, dann sollten nicht nur die
Dickerischer das Festgewand aus dem
Schrank holen: auch unsere Straßen kön-
nen festlich geschmückt werden. Für
Dietkirchen wird eine spezielle Fahne ge-
druckt: grün/silbergrau in den Farben des
Ortes. In der Mitte prangt das Dietkirchner
Wappen, der zweifarbige Lindenbaum.
Die Fahne gibt es in zwei Ausführungen:
als Banner und als Hängefahne. Der Un-
terschied besteht in der Aufhängung. Für
die eine Version braucht man eine Fahnen-
stange, die am Haus befestigt ist; das Ban-

Schön bunt 
drei Jahren
bunter, noc
ßer werden
ins Zeug.
Die Vorbere
schließlich

ner kann auch an einem Haken aufge-
hängt werden.
Beide Versionen sind einen Meter breit
und zwei Meter hoch. Sie kosten 55.— DM
(Hängefahne), beziehungsweise 61.—
DM (Banner). Bis zum 15. August besteht
die Möglichkeit, die Flaggen zu bestellen.
Die Mitglieder des Vereinsrings werden zu
allen Haushalten in Dietkirchen gehen und
die Fahnen anbieten.
Natürlich sind diese Fahnen nicht aus-
schließlich für den „Dickerischer Maat“ re-
serviert: sie können auch bei anderen
Gelegenheiten genutzt werden, etwa bei
der jährlichen Kirmes.
Der Maat ist noch lange
nicht gehalten
Fortsetzung auf der nächsten Seite

von Ute Wellstein
war der „Dickerischer Maat“ vor
, und dieses Mal soll er noch
h interessanter und noch grö-
. Dafür legen sich die Vereine

itungen laufen auf Hochtouren:
 ist die Zeit bis zum ersten

Oktoberwochenende nicht mehr lang.
Das größte Vorhaben ist schon fast abge-
schlossen: wir wollen nicht mehr, wie vor
drei Jahren, all unsere Kleider ausleihen.
Die Stücke waren zum Teil muffig oder zer-
rissen, paßten nicht immer in die Epoche,
die wir uns vorstellten und waren zudem
noch teuer.

Deshalb haben sich einige Frauen aus
Dietkirchen Montag für Montag im
Pfarrheim getroffen und wie die fleißigen
Schneiderlein entworfen, zugeschnitten
und genäht, was die Vereine bestellt hat-
ten. Wer noch kein Feiertagsgewand für
den Markt hat, kann sich an Maria Muth
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Vertreter der Dietkircher Ortsvereine treffen sich regelmäßig, um den "Dickerischer Maat" vorzubereiten.
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enden - das eine oder andere läßt sich
estimmt auch jetzt noch nähen.

Fleißige Näherinnen: Die Kollektion ist fast fertig. Selbst Hutmodelle haben die Frauen
entworfen und genäht.

wir „Dickerischer“ haben unseren Gästen

Fortsetzung von Titelseite
Die Vereine haben sich alle schon ausge-
sucht, welche Stände sie dieses Mal be-
treuen wollen. Dabei sind auch Neuheiten:
Die Alten Herren des Sportvereins zum
Beispiel schaffen einen Ochsen am Spieß
herbei. Die Frauenturngruppe plant
Schmalzbrote, und die Feuerwehr lädt zum
Schlachtfest ein. Die Angler kredenzen
schmackhaften Fisch. Natürlich fehlen
auch frischgebackenes Brot, Waffeln, Ku-
chen, Handkäs’ mit Musik, Eintöpfe und
andere Leckereien nicht. Die Vereine wer-
den jede Menge Schleckereien feilbieten.
Darunter soll selbstverständlich nichts sein,
was nicht auch vor zweihundert Jahren
schon den Leuten geschmeckt hätte.
Der Männergesangverein Liederkranz
plant eine Schmiedewerkstatt. Beim Schüt-
zenverein kann jeder ausprobieren, ob er
beim Armbrustschießen genauso geschickt
ist, wie seinerzeit der Schweizer National-
held Wilhelm Tell, der seinem Sohn einen
Apfel vom Kopf schoß. Beim Obst- und
Gartenbauverein kann man sich an süßem
Most laben, der Verschönerungsverein bie-
tet eine kleine Druckerei und einen Schu-
ster auf. Außerdem können die Markt-
besucher Glasbläser, Drehorgelspieler,
Drechsler, Goldschmiede, Tierzüchter,
Gaukler und vieles mehr bewundern. Für
die Kinder wird ein Karussell aufgebaut und
eine große Spielstraße eingeplant. Dafür
werden übrigens noch dringend Helfer
gebraucht - wer Lust dazu hat, kann sich
bei Gerhard Edel in der Rötherstraße mel-
den.
Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl,
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noch viel mehr zu bieten. Wir erwarten üb-
rigens auch Besucher aus den Limburger
Partnerstädten Ste.-Foy-Lès-Lyon und
Lichfield. Sie werden zur Mittagszeit nach
Dietkirchen kommen, um mit uns zu fei-
ern. Möglicherweise bringen sie sogar
Folkloregruppen aus ihrer Heimat mit, die
uns zeigen, wie es in England und Frank-
reich früher zuging.
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