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»Dickerischer Maat« 2012
Alte Tradition – neu erlebt

Die Ursprünge des «Dickerischer Maats» 
dürften bis in das Jahr 1200 zurückrei
chen. Erstmals wurde der Markt 1538 
schriftlich erwähnt, denn da trug ein Be
sucher ein falsches Marktzeichen und 
wurde deswegen belangt. Der «Maat» 
von Dietkirchen wurde immer am Tag 
des heiligen Lubentius am 13. Oktober 
veranstaltet.
Auf Initiative des früheren Ortsvor
stehers Kurt van der Burg wurde die Tra
dition des «Maats« in Dietkirchen im 
Jahr 1991 wieder ins Leben gerufen. 
Seitdem findet alle drei Jahre an einem 
Sonntag im Oktober der historische  
«Dickerischer Maat« statt, bei dem der 
Vereinsring die ganze Dorfgemeinschaft 
aktiviert. Ortvorsteher und Marktmeis
ter Bernhard Eufinger ruft wieder zur 
Mitarbeit in zahlreichen Arbeitsgrup
pen auf, die schon seit Ende 2011 die  
ersten Planungsarbeiten aufgenommen 
haben. Dabei geht es nicht nur darum, 

einen fröhlichen Jahrmarkt zu veran
stalten, sondern auch über Leben, Ar
beit, Handwerk und Gewerbe der ver
gangenen Jahrhunderte zu informieren. 
Die Aktivitäten rund um den Markt 
 sollen Generationen verbinden und 
Neubürger in die Dorfgemeinschaft 
 integrieren.

2009 – Scherben und Regen?
Der letzte Dickerischer Maat schloss 
seine Tore schon am Nachmittag des  
4. Oktober 2009, als der Regen einsetzte. 
Sollten doch die Scherben des Markt
krugs, der beim Fassanstich zu Bruch 
ging, Glück bringen. Wer die Schuld an 
dem Missgeschick trägt, ist übrigens bis 
heute ungeklärt. Die Marktbesucher 
wissen nur zu bezeugen, dass Bürger
meister Richard und Ortsvorsteher 
 Eufinger quasi gemeinsam „Porzellan 
zerschlagen haben“. Die Besucher wer
den sich an diesen Moment der feier
lichen Markteröffnung genauso erin

nern wie an die 90 Sta
tionen, die sich von der 
Ortsmitte ausgehend 
in alle Richtungen bis 
hin zum Herrenberg 
und zum Pfarrhof er
streckten: Der Lubenti
usLey an der Basilika 
fand wieder großen Zu
spruch, genauso wie 
das selbst gebraute Bier 
und der Most frisch 

aus der Presse. Dazu schmeckten hand
geriebene Kartoffelkreppel, Worscht und 
Weck oder auch Suppen und Sauern. 
Die Waschweiber führten vor, wie es 
früher in der Waschküche zuging, hand
werkliches Geschick war bei den Glas
bläsern, den Seilmachern und in der Al
ten Schmiede zu bestaunen. Die Kinder 
entdeckten in der Spielstraße fast ver
gessene Spiele wie Scheibenschießen, 
„Hau den Lukas“ und versuchten ihr 
Glück bei alten Glücksspielen. Frisch 
gebackene Waffeln und gebrannte Man
deln überbrückten die Zeit bis zur Thea
tervorstellung der „Kleinen Hexe“. Viele 
Besucher hatten das Programm des 
Markttags gut studiert und hatten alle 
weiteren Darbietungen schon gesehen, 
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Die Arbeitskreise
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Dietkirchen,
langsam aber sicher kommt der 8. Dickerischer Markt ins Ge
spräch, es sind schließlich nur noch knapp 8 Monate hin bis 
zum Maat.
Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen, besonders 
aber auch den Neubürgern in Dietkirchen, die Verantwortli
chen und ihre Arbeitsbereiche rund um den Markt vorstellen.
Jeder der Arbeitskreisvorsitzenden würde sich freuen, wenn 
sich weitere Freiwillige finden, die bereit sind, in den einzel
nen Arbeitskreisen mitzuarbeiten.
Als Erleichterung hierzu haben die Arbeitskreisverantwort
lichen aufgeführt, wo ganz konkrete Hilfe benötigt wird, 
 jedoch wird eine angebotene Hilfe auch sicher gerne dort an
genommen, wo keine konkreten Einsätze angesprochen sind.
Nehmen Sie daher diese Anfrage ganz persönlich auf, um Ihre 
eigenen Möglichkeiten einer Mitarbeit zu prüfen und den je
weiligen Arbeitskreisvorsitzenden anzubieten.
Die Marktorganisation freut sich über jedes aktive Hilfsange
bot, das damit auch ein Zeichen für eine funktionierende Dorf
gemeinschaft ist. Freuen wir uns gemeinsam auf einen schö
nen Markttag.
Herzlichst
Ihr Maatmeister

Arbeitskreis:

Vorsitzender:	Bernhard	Eufinger
Kontakt:	 06431 / 973469
 0171 /4908610
	 b.eufinger@dietkirchen.de

Aufgaben:	 Gesamtorganisation	des	Marktes.	Planung,	
Organisation	und	Umsetzung	des	Rahmenpro
grammes.

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Ideen	für	Aussteller	oder	Hinweise	zu	kon
kreten	Ausstellern,	die	Interesse	am	Markt	
haben.

										 6	Personen	für	die	Nachtwache	vom	6.10.2012	
auf	7.10.2012	und	7.10.2012 auf 8.10.2012.

Arbeitskreis:

Vorsitzender:	Helmut	Mais
Kontakt:	 06431 / 71902
	 helmut.mais@tonline.de

Aufgaben:	 Organisation	der	Bewirtschaftung	des	gesam
ten	Marktes.

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Anregungen	und	Ideen

Arbeitskreis:

Vorsitzende:	 Heike	Weidmann
Kontakt:	 06431 / 74610
 0172 / 6567914
	 heike.weidmann@tonline.de

Aufgaben:	 Erstellung	der	Marktzeitungen	und	des	
Plakates,	Kontakte	zur	Presse,	Werbeaktion	
am	Samstag	vor	dem	Markt	in	Limburg,	
Erstellung	von	Werbematerial	für	den	Markt,	
Eintrittskarten,	Publizieren	der	Termine	in	
Internet	und	Presse

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Anregungen/Material	für	Marktzeitung

         ☞	 Aktive	Teilnehmer	für	die	Werbeaktion	am	
Samstag	vor	dem	Markt	in	Limburg.	Beson
ders	willkommen	sind	Kinder,	sehr	gerne	auch	
mit	Eltern	und	Jugendliche.

Arbeitskreis:

Vorsitzender:	Peter	Edel
Kontakt:	 06431 / 73875
	 Peter.Edel@vollzug.jm.rlp.de

Aufgaben:	 Ordnungsgemäße	Lagerung	der	Stände	in	der	
Pfarrscheune	und	jeweilige	Herrichtung	der	
Stände	für	den	aktuellen	Markt.	
Austausch	defekter	Teile,	Ergänzung	von	
Teilen.	Anfertigung	neuer	Stände.

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Hilfe	beim	Aufbau	der	Stände	
Freitag, 6.10.2012 ab 14.00 Uhr,	
Samstag,	7.10.2012 ab	9.00	Uhr	und	beim	
Abbau	am	Montag,	8.10.2012.

         ☞	 Informationen	über	weitere	Arbeitseinsätze	
bitte	telefonisch	unter	06431 / 73875.

Arbeitskreis:

Vorsitzender:	Andreas	Schwickert
Kontakt:	 06431 / 72100
	 ad.schwickert@web.de

Aufgaben:	 Rahmenprogramm	für	die	jüngeren	Besucher	
des	Marktes:	Bastelangebote,	Leckereien	aus	
alten	Zeiten,	Glücks	und	Geschicklichkeits
spiele	von	Jugendlichen	für	Kinder.		
Koordination	der	Kinder	u.	Jugendtanz
gruppen	und	des	Theaterspiels.

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Anregungen	für	alte	Spiele,	sowie	Unter
stützung	am	Markttag,	bei	der	Vorbereitung	
und	dem	Aufbau	am	Samstag,	6.10.2012.

Gesamtorganisation

Wirtschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Bauausschuss	–	Stände

Spielstraße



Arbeitskreis:

Vorsitzende:	 Sonja	Erbach
Kontakt:	 06431 / 71868
	 dieerbachs@onlinehome.de

Aufgaben:	 Ausstellung	von	alten	Messgewändern,	
Paramenten,	Kelchen,	Kreuzen	und	anderen	
Kirchengeräten.

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Aufbauen	und	Abbauen,
Überwachen	der	Ausstellung.

Arbeitskreis:

Vorsitzende:	 Maria	Muth
Kontakt:	 06431 / 71268

Aufgaben:	 Nähen	von	Kleidung	für	die	Markthelfer

Wo	benötigen	wir	Hilfe/Unterstützung/Material:

         ☞	 Übernahme	und	Durchführung	von	Näh
arbeiten	zur	Erstellung	von	Hosen,	Röcken,	
Schürzen	usw.

         ☞	 Spende	von	alten	Leinentüchern	und	von	alter	
Leinenbettwäsche.

Ausstellung	Kirche Kleidung

bevor der Regen einsetzte. Sie hatten die 
höfischen Schreittänze bewundert und 
den Orgelklängen im Anschluss an die 
Kirchenführung gelauscht. Leider fielen 
weitere Aufführungen und der Ab
schlussrundgang mit dem Nachtwäch
ter buchstäblich ins Wasser.

8. Dickerischer Maat  
am 7. Oktober 2012
Am 7. Oktober öffnet der Dickerischer 
Maat zum achten Mal seine Pforten. 
Wieder wird Dietkirchens Ortskern 
ganz im Zeichen des historischen 
Markttreibens stehen. Auch wer mit kri
tischem Blick auf historische Märkte, 
die andernorts eher kommerziell organi
siert werden, schaut, wird schnell fest
stellen, dass in Dietkirchen die Ortsge
meinschaft und das Engagement mit 
und füreinander im Mittelpunkt stehen. 
In den einzelnen Arbeitsgruppen findet 
jede und jeder einen Platz: Wer gerne 
 organisiert, kreativ für neue Ideen sorgt 
und einen Blick für das große Ganze hat, 
ist bei Gesamtorganisation und Rah
menprogramm gut aufgehoben. Andere 

sind eher pragmatisch und greifen ger
ne zum Werkzeugkasten. Beim Stand
aufbau und auch beim Abbau nach dem 
Markt sind zupackende Hände willkom
men. Für die Kinder und Jugend im Dorf 
ist der Markt dann interessant, wenn sie 
einbezogen werden und aktiv mitgestal
ten können. Dafür ist eine eigene Ar
beitsgruppe verantwortlich, die immer 
Unterstützung braucht. Eine Ausstel
lung, fast ein kleines Museum, wird für 
den Markt eingerichtet, die geplant und 
gestaltet werden will. Auch diese Ar
beitsgruppe steht weiteren Interessen

ten offen. Wer geschickt mit Nadel und 
Faden, besser noch mit der Nähmaschi
ne umgehen kann, ist bei der Kleidungs
AG gerne gesehen. Und nicht zuletzt die 
Gruppe, die auch diesen MarktBoten 
erstellt hat, freut sich über weitere Akti
ve beim Thema Öffentlichkeitsarbeit. 
Helfende Hände sind aber auch am 
Markttag selbst willkommen, und sei es 
nur für einige Stunden zum Einsatz am 
Wegezoll oder an den Ständen der Ver
eine. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, melden Sie sich bei einem der 
 Arbeitskreisvorsitzenden.
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Einladung zum

Dickerischer 
Erzählcafé

am Sonntag, 29. Januar 2012
von 15 bis 17 Uhr

in der „Alten Apotheke“ am Backesberg

Wir wollen an diesem Nachmittag erzählen und zuhören, bei Kaffee 
und Kuchen gemütlich in alten Zeiten schwelgen und damit genug 
Stoff zusammen tragen, um den nächsten Markt-Boten mit lebendigen 
Erinnerungen zu füllen.

Der „Dickerischer Maat“ soll uns zum Erzählen anregen:

  ☞ Der Maat in früheren Zeiten, wie haben wir ihn erlebt?
Was haben wir darüber erfahren?

  ☞ Handwerk, Essen und Trinken, alte Rezepte,  Bräuche und 
Sitten...

  ☞ Der erste Maat der „Neuzeit“ – was waren die schönsten 
Stände und Darbietungen?

  ☞ Was wurde in den folgenden Jahren besser, was wollen wir 
wieder aufgreifen?

Der Vereinsring lädt zu Kaffee und Kuchen ein und sorgt für einen 
Fahrdienst (bitte tel. bestellen: 0 64 31 / 7 48 61).
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Nachschau »Dickerischer Maat« 2009


