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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Dietkirchen,
am 4. Oktober 2015 heißt es wieder 
„Auf zum 9. Dickerischer Maat“. Un-
ser Dorf wird dann wieder für einen 
Tag die alte Tradition als Marktstand-
ort aufleben lassen und ist Kulisse für 
historisches Markttreiben, das für 
Jung und Alt die Geschichte des 
 Ortes lebendig macht. 

Ich freue mich besonders, dass die 
Ortsmitte bis dahin in neuem Glanze 
erstrahlt. Der Platz rund um die alte 
Uhr und den Brunnen wird großzügi-
ger sein und Platz für mehr Stände 
und Aktivitäten bieten.

Das Bürgerprojekt „Dorfstube“ macht 
seinem Namen alle Ehre und wird  
am Paul-Eufinger-Platz am Markttag 

eingeweiht. Der Bau der Dorfstube 
wurde unter hohem ehrenamtlichem 
Engagement in zahlreichen Arbeits-
stunden errichtet. Dafür sage ich an 
dieser Stelle herzlichen Dank. Auch 
den heimischen Handwerksunter-
nehmen gilt unser Dank, denn sie ha-
ben die Bauarbeiten großzügig unter-
stützt und begleitet.

Der Dietkircher Markt hat in der heu-
tigen, schnelllebigen Zeit eine wichti-
ge Funktion für die Dorfgemein-
schaft: Er bringt die ortsansässigen 
Vereine zusammen, gemeinsam wird 
geplant, es werden die Speicher 
durchforstet nach Mobiliar, Geräten, 
Maschinen und Dekorationsgegen-
ständen von früher, auf der Suche 
nach Utensilien, die für die Markt-
stände genutzt werden können. Alte 
Gewerke leben wieder auf, alte Re-

zepte werden hervorgeholt, der Be-
stand der Kleiderkammer des Mark-
tes wird gelüftet und, wo notwendig, 
wird ausgebessert und geflickt. 

Der Markt bietet schon in der Vor-
bereitungsphase für alle Bewohner 
Dietkirchens, ob sie seit Generatio-
nen hier zu Hause sind oder hier erst 
seit kurzem wohnen, die Möglichkeit, 
gemeinsam aktiv zu werden.

Wer mitmacht wird erleben, wie der 
Funke überspringt. Lasst uns den 
 Dickerischer Maat am 4. Oktober 2015 
gemeinsam feiern und lasst für einen 
Tag – alle 3 Jahre wieder – den histori-
schen Markt als einmaliges Fest in 
der Region wieder aufleben.

Ihr Marktmeister und Ortsvorsteher
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Ortsmitte mit neuem 
      Gesicht

Buntes Treiben in der Ortsmitte,
Dickerischer Maat, 2012

Abriss des Gebäudekomplex,
März 2015

S e i t 
März diesen Jahres 

können wir miterleben, wie unse-
re Ortsmitte sich wandelt: Die Metzgerei 

Fritz und das Lebensmittelgeschäft kennen vie-
le Dietkircher nur noch von Erzählungen, denn das 

Gebäude an der Brunnenstraße diente in den vergange-
nen 20 Jahren der Kreissparkasse als Zweigstelle. Mit

Einrichtung des EC-Automaten wurde es zur Geldquelle für 
viele im Ort. Mit dem Abriss des Gebäudes endet ein Kapitel 

Ortsgeschichte. Im ersten Moment mutete das frei gewordene 
Gelände für viele sehr seltsam an, die historische Uhr hatte  
ihr „Rückgrat“ verloren, der unverbaute Blick auf bisher ver-
borgene Gebäude, war neu und ungewohnt. Doch langsam 

nimmt die neue Ortsmitte Gestalt an: die neue Spar-
kassen-Zweigstelle steht schon im Rohbau  und soll  

bis September fertig gestellt werden. Marktmeister 
Bernhard Eufinger frohlockt bereits: „Die 

neue Ortsmitte bietet viel mehr Platz  
für das Markttreiben, das wird 

ein schönes Fest!“



Dorfstube am
Paul-Eufinger-Platz

Nach fast drei Jahren Bauzeit er-
strahlt auch der Paul-Eufinger-Platz 
in neuem Glanz: Das Bürgerprojekt 
wurde vom Arbeitskreis Dorferneue-
rung geplant und durch viele ehren-
amtliche Helfer, die Ortsvereine und 
dem Ortsbeirats unterstützt, doch 
maßgeblich hat der Arbeitseinsatz 
von tatkräftigen Dietkirchenern dazu 
beigetragen, dass die Dorfstube auf 
dem neugestalteten Paul-Eufinger-
Platz mit Brunnen steht. Mehr als 
1200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
stecken buchstäblich in den Mauern, 
die weiteren Kosten schlugen mit 
57.000 Euro zu Buche, wovon 10.000 
Euro die Stadt beigesteuert hat und 
7500 Euro Förderung aus dem Dorfer-
neuerungs-Programm kommen. Der 
Löwenanteil von 39.000 Euro stammt 
aus Eigenmitteln und Spenden. Aber 
auch mehrere Firmen aus der Region 
haben ihren Anteil beigetragen: Bag-
gerarbeiten, Steine und Beton wur-
den gesponsert, außerdem der Schot-
ter und die Brunneninstallation. 

Am Markt wird die Dorfstube ihrer 
künftigen  Bestimmung übergeben: Ein Treff-
punkt für Jung und Alt, für kleinere Versammlungen, als 
Lese- und Erzählstube, Stammtische,  Geburtstagsfeiern  usw.

Der neue Treffpunkt wird am Markttag eingeweiht !



Sie haben Interesse, sich beim 
9. historischen Markt zu engagieren?

Es gibt genug zu tun – und es lohnt 
sich. Denn Sie werden dieses einzig-
artige Ereignis hautnah miterleben 
können, lernen Mitbürger näher ken-
nen, die Sie bisher vielleicht nur auto-
fahrend gesehen haben und Sie sind 
Gastgeber für viele hundert Besu-
cher, die zum Markt nach Dietkirchen 
strömen werden.

Sind Sie bereit, beim Aufbau der 
Marktstände zu helfen? Oder helfen 
Sie mit an Getränke- oder Essens-
ständen? Auch bei der Spielstraße für 
Kinder sind helfende Hände will-
kommen.

Melden Sie sich bei Bernhard Eufin-
ger unter: b.eufinger@dietkirchen.de, 
er wird den Kontakt zu den Arbeits-
gruppen herstellen, für die Sie sich 
engagieren möchten.

Nur keine Jeans! Wenn Sie noch das 
passende Outfit für den Markt su-
chen, so werden Sie sicherlich in der 
„Kleiderkammer“ fündig. 

Selbstverständlich behandeln Sie die 
Ausstattung, als wäre es Ihre eigene 
Kleidung und bringen diese unver-
sehrt, gewaschen und gebügelt, nach 
dem Markt wieder zurück.

Kleiderausgabe
am Samstag,

12. September 2015

und am Sonntag,
13. September 2015

von 14 bis 17 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
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Markt 2015 – Mitmachen

Welches Outfit für den historischen Markt?

Viele Helfer beim Aufbau am Vortag

Besuch des Hochamts in Marktkleidung

Arbeitskreise

Wirtschaft
Helmut Mais

Gesamtorganisation
Bernhard Eufinger

Spielstraße
Andreas Schwickert

Ausstellung Kirche
Sonja Erbach

Kleidung
Maria Muth

Öffentlichkeitsarbeit
Heike Weidmann

Bauausschuss – Stände
Peter Edel

Gesamtorganisation
Bernhard Eufinger
Telefon: 06431 / 973469
Mobil: 0171 /4908610
b.eufinger@dietkirchen.de

Jeder der Arbeits-
kreisvorsitzenden 
würde sich freuen, 
wenn sich weitere 
Freiwillige finden, 
die bereit sind, in 
den einzelnen Ar-
beitskreisen mitzu-
arbeiten.


