
Wer Darmstadt etwas mitzuteilen hat, 
schreibt und wirbt im Regionalmagazin

Sehr geehrter Herr Regie-
rungspräsident, sehr ge-
ehrter Herr Landrat, sehr 

geehrter Herr Bürgermeister, 
lieber Gerd Lode, liebe Märchen-
freunde aus Reichelsheim und 
der Region.
Preise, Auszeichnungen, Eh-
rungen erreichen einen meis-
tens unvermittelt. Oftmals dann, 
wenn man nicht oder vielleicht 
auch nicht mehr damit gerechnet 
hat. Sie sollen überraschen. Und 
das ist Ihnen mit dieser Auszeich-
nung gelungen. Mit einer Ehrung 
für etwas, was für mich seinerzeit 
selbstverständlich war, als ich mit 
meiner Frau 1993 von Darmstadt 
nach Reichelsheim zog – nämlich 
die besten Seiten einer Gemein-
de, einer Region, in der man sich 
wohlfühlen kann, zu entdecken 
und anderen davon Kenntnis zu 
geben.
Oft bin ich in der Vergangenheit 
immer wieder einmal darauf an-
gesprochen worden, wie es denn 
seinerzeit überhaupt zu den Rei-
chelsheimer Märchen- und Sa-
gentagen gekommen sei. Lassen 
Sie es mich ganz kurz im Steno-
grammstil erzählen. Zuerst die 
Szenerie und die Beteiligten: Ein 
Sommerabend, ein Garten, ein 
Bürgermeister, ein Journalist. Ein 
Einheimischer und ein aus Darm-
stadt Zugereister. Eine idyllische 
Atmosphäre bei Bier und Grill-
würstchen. Zwei, die sich seit vie-
len Jahren kennen, die über Gott 
und die Welt an jenem Sommer-
abend reden. Auch und vor allem 
über Reichelsheim und die Regi-
on, die sagenhafte Landschaft 
hier, die Nibelungenstraße, die 
Siegfriedstraße, die Kriemhild-
straße, die zahlreichen Siegfried-

brunnen hier in der Nähe, an de-
nen – so versichert jeder zustän-
dige Bürgermeister – einst Hagen 
den edlen Siegfried gemeuchelt 
haben soll. Gesprochen wird an 
jenem Abend auch über die Le-
bensqualität hier in Reichelsheim. 
Geredet wird über Menschen und 
Marketing. Darüber, was kultu-
rell hier alles Einheimischen und 
Zugereisten bereits geboten wird 
und was man vielleicht – auch im 
Blick auf Touristen – noch anbie-
ten könnte. Und plötzlich wird aus 
einem Gedanken eine Idee: War-
um all das Sagenhafte ringsum 
in dieser Region nicht sichtbar, 

greifbar, vorzeigbar machen? 
An diesem Abend wurden sie also 
geboren - die Reichelsheimer 
Märchen- und Sagentage. Dass 
es allerdings von der Idee bis zur 
ersten Realisierung noch etli-
che Hürden zu überwinden galt – 
wer kennt die Problematik nicht? 
Doch dank der Durchsetzungs-
kraft von Bürgermeister Gerd 
Lode und des Engagements von 
Organisationstalent Jochen Riet-
dorf, der auch diesen Abend wie-
der vorbildlich moderiert, ist die-
se Veranstaltung zum Markenzei-
chen der Gemeinde Reichelsheim 
und einem kulturellen Fixpunkt 

im gesamten Odenwald gewor-
den. Längst spricht man von der 

„Märchenhauptstadt“ schlechthin, 
und Zeitungen und Magazine aus 
der gesamten Republik nehmen 
das letzte Oktoberwochenende 
jeweils zum Anlass, um über den 
Odenwald und speziell die Mär-
chentage in Reichelsheim zu be-
richten. 
Und dass die Idee offensichtlich 
weit mehr war als nur eine Bier-
laune, ist auch daraus abzulesen, 
dass wir in diesem Jahr bereits zu 
den 10. Märchenfestspielen ein-
geladen sind. Die Märchentage 
sind also zu einer festen Einrich-
tung geworden, zu einer Institu-
tion. Doch wie bei allem schein-
bar Festgefügten erscheint es für 
Organisatoren wichtig, sich auch 
künftighin Veränderungen, Neu-
erungen gegenüber aufgeschlos-
sen zu zeigen – damit nicht Rou-
tine Vorrang erhält vor Kreativi-
tät. 
Ich freue mich über diese Ehrung 
aus der Hand des Regierungsprä-
sidenten und danke. Ich freue 
mich aber auch für den Kolle-
gen Hans-Christian Kirsch, der 
nicht nur zum kleinen Kreis der 
mit dem Wildweibchenpreis Aus-
gezeichneten zählt, sondern qua-
si als Märchenbotschafter rund 
ums Jahr auch Werbung zu ma-
chen versteht für diese Gemeinde 
und diese unverwechselbare Drei-
Tage-Veranstaltung. 
Ich wünsche den Reichelsheimer 
Märchen- und Sagentagen auch 
für die kommenden Jahre noch 
viele gute Ideen und viel Erfolg. 
Schön, dass ich in der Anfangs-
zeit mit dabei sein dürfte. Ein 
herzliches Dankeschön Ihnen al-
len. 

Im Wortlaut

„Vater der Reichelsheimer Märchentage“ vom Regierungspräsidenten geehrt

„Du warst der Ideengeber für die Reichelsheimer Märchen- und Sa-
gentage und hast dieses große regionale Ereignis gefördert und un-
terstützt. Deine guten Beziehungen haben uns manches Tor geöff-
net und Deine Verbindungen waren für unsere Veranstaltungen 
sehr hilfreich“, so der Bürgermeister der Odenwaldgemeinde Rei-
chelsheim, Gerd Lode, anlässlich einer besonderen Ehrung, die Re-
gionalmagazin-Herausgeber W. Christian Schmitt zuteil wurde. Er 
erhielt aus der Hand des Regierungspräsidenten Gerold Dieke „in 
Anerkennung seiner besonderen Leistungen und Verdienste für die 
Reichelsheimer Märchen- und Sagentage sowie die Erhaltung und 
Pflege eines Kulturgutes“ den Ehrenpreis Rhein-Main/Südhessen. 
Nachfolgend veröffentlichen wir seine Dankesrede. 

Regierungspräsident Gerold Dieke zeichnet 
Regionalmagazin-Herausgeber W. Christian 
Schmitt aus.
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