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Resümee und Abschlussveranstaltung

Bei der großen

Abschlussveranstaltung in Rieth

sprach Landrat Thomas Müller

seine Glückwünsche zum

Europäischen

Dorferneuerungspreis aus.
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Ausgezeichnetes Rieth ist der Zukunft auf der Spur

Rieth (ms) - Im Fußball wäre es inzwischen die Königsklasse, in der Rieth mitspielt. Der kleine Ort in der

Gemeinde Hellingen nahm in diesem Jahr erfolgreich an dem Europäischen Dorferneuerungspreis „Der

Zukunft auf der Spur“ teil. Am 2. November 2012 wurde die Auszeichnung ausgiebig gefeiert.

Zur großen Festveranstaltung waren alle gekommen: Bürgermeister Axel

Beyer, der Riether Ortsteilbürgermeister Rainer Frank, Kreisheimatpfleger

Rolf Kaden, Landrat Thomas Müller und natürlich viele Bürger des Ortes,

Vereinsmitglieder, Familien, Nachbarn. Der Saal des Gasthaus Beyersdorfer

war bis auf den letzten Platz gefüllt. Anlass gab die erfolgreiche Teilnahme

des kleinen Ortes am diesjährigen Europäischen

Dorferneuerungswettbewerb „Der Zukunft auf der Spur“, bei dem Rieth

Ende September in der mittleren Kategorie „Dorferneuerung in mehreren

Bereichen“ ausgezeichnet wurde.

Das Unterlandsdorf im Landkreis Hildburghausen mit 326 Einwohnern und

einer Fläche von etwa 1021 Hektar hat sich auf Champions League-Niveau

begeben und trat gegen 29 Orte aus Ländern wie Italien, der Schweiz,

Ungarn oder Österreich in den Wettbewerb. Dabei ist die Nominierung selbst

bereits die Auszeichnung und, auch wenn Platz eins an den Ort Vals in der

Schweizer Gemeinde Graubünden ging, braucht sich das Thüringer Dorf

keinesfalls verstecken. Durch die Teilnahme an dem internationalen

Wettbewerb sorgt Rieth für eine weit überregionale Bekanntheit des

gesamten Landkreises. Eine Nominierung beim Dorferneuerungspreis ist nicht selbstverständlich, denn nach einer

aufwändigen und kostenintensiven Bewerbungsphase befand eine internationale Jury darüber, ob der Thüringer Ort

ausgewählt wird. Dafür reisten die Juroren im Juni dieses Jahres nach Rieth, um sich vor Ort ein Bild von den

Erneuerungsarbeiten zu machen. Im Juli kam dann der Bescheid über die Nominierung und Ende September

machte sich eine Riether Delegation auf den Weg nach Langenegg in Österreich, um an der Preisverleihung

teilzunehmen und die Auszeichnung in Empfang zu nehmen.

Bei dem europaweiten Dorfwettbewerb, der alle zwei Jahre von der Europäischen ARGE Landentwicklung und

Dorferneuerung durchgeführt wird, werden neben umfassenden Erneuerungsarbeiten auch besondere Leistungen im

Inneren einer Dorfgemeinde ausgezeichnet. Kriterien wie Arbeitsplatz- und Einwohnerentwicklung,

Vereinsaktivitäten, die Ökologie, die Energieversorgung und die Nachhaltigkeit spielen eine Rolle. Auch die

ansässigen Firmen und Betriebe werden für die Bewertung hinzugezogen. Zusammengenommen zeichnet der

Dorferneuerungspreis ein ausgefülltes Gemeinschaftsleben unter wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich

hervorragenden Bedingungen aus. Bei fast allem konnte das kleine Rieth punkten. Besonders durch seine von 2000

bis 2009 durchgeführten umfangreichen Sanierungsmaßnahmen qualifizierte sich der Ort auf europäischer Ebene.

Das eigene Brauhaus erfuhr in dieser Zeit ebenso eine Restauration wie z. B. die Dorfstraße oder das

Kriegerdenkmal. Auch die zahlreichen Geschäfte und Unternehmen, die sich im und rings um den Ort angesiedelt

haben, trugen zur Nominierung bei. In Zeiten der Abwanderung gibt es nicht viele kleine Dörfer mit einem

reichhaltigen Firmenaufgebot. In Rieth aber haben sich unter anderem eine Bio-Bäckerei, ein Friseurgeschäft, ein

Bauunternehmen, ein Gasthaus, ein Kunst- und Designunternehmen und ein Agrarunternehmen mit eigener

Biogasanlage angesiedelt - eine stolze Leistung bei wohlgemerkten 326 Einwohnern! Zu dem Firmenaufgebot

kommt hier in Rieth außerdem ein breitgefächertes und gut aufgestelltes Vereinsangebot. Die Dorfgemeinschaft

arbeitet eng zusammen und engagiert sich in sozialen Bereichen und sportlichen Vereinen. Der größte Verein ist mit

Abstand der SV "Eintracht Rieth", dessen Kegel-Mitglieder ihre Kugel sogar in der 2. Bundesliga schieben. Fast jeder

Riether engagiert sich in der Dorfgemeinschaft, denn es gibt außerdem den Verein der Powerfrauen, den

Gemischter Chor „Sängerkranz“, die Kirchgemeinde-Mitglieder, die Blaskapelle „Riether Musikanten“, eine

Braugemeinschaft, den Kirmesverein und die Freiwillige Feuerwehr, um nur einige weitere Organisationen zu

nennen. Und auch die Rolle Rieths als Ort der Erinnerung an die ehemaligen innerdeutschen Grenze spielte für die

Berücksichtigung der Europa-Jury eine entscheidende Rolle. Viele Aspekte könnten noch genannt werden, die Rieth
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europafähig gemacht haben, - ein Naturerlebnispark, Fotovoltaikanlagen, der Tier- und Artenschutz, die

Infrastruktur - alles zusammen hat dazu beigetragen, dass der Ort stolz auf sich und der Landkreis Hildburghausen

stolz auf den Ort sein kann. Das sah auch Landrat Thomas Müller so, der bei seiner Festansprache den Ort als

Aushängeschild für die gesamte Region bezeichnete. „Eine Dorfgemeinschaft, wie sie hier in Rieth gewachsen ist,

kann man nicht inszenieren, das muss von sich aus stimmen - und hier stimmt es einfach“, so der Kreisvorsteher.

Und Rieth stehe bereits auf der Fahndungsliste für weitere Wettbewerbe, forderte der Landrat die Dorfgemeinschaft

heraus und übergab für das nächste Projekt einen Scheck über 400 Euro. Bevor Rieth auf internationaler Ebene

Erfolge einheimste, hatte es sich bereits bei einer ganzen Reihe nationaler Dorfwettbewerbe einen Namen gemacht.

Die Bürger des Ortes können auf eine regelrechte Preis-Historie zurückblicken. Der erste Erfolg kam 2005, als der

Ort Sieger im Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft“ wurde. Ein Jahr später erreichte Rieth Platz zwei im

gleichnamigen Landeswettbewerb. Mit diesen Erfolgen qualifizierte sich der Ort zur Teilnahme am Wettbewerb auf

Bundesebene. Und auch auf dieser Etage holte sich Rieth 2007 eine Goldmedaille. Eine Silbermedaille im ersten

europäischen Vergleich, dem Blumenwettbewerb "Entente Florale", rundete 2009 die bisherige Erfolgsgeschichte

des kleinen Ortes ab. "Historisches bewahren, nachhaltig gestalten, gemeinsam handeln und Visionen beleben" -

das ist die Philosophie der Riether und diese hat sich bewährt, wie die jüngste Auszeichnung beweist. Zum Abschluss

der Festveranstaltung verlangte der Riether Chor musikalisch nach einem „Likörchen“ und die Dorfgemeinschaft

bedankte sich bei allen Helfern mit einem Freigetränk.
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