Es gibt Tage auf Erden,
da muss gefeiert werden!

Von Monika Neunkirchen

Das dachte sich auch unser bester „Witzeklopper“ Dieter Klatt als er uns für Freitag den
27.10.2006 zu seinem 60sten Geburtstag eine Einladung in den Briefkasten warf. Um 19:30
Uhr trafen sich die Gäste auf der Straße und jeder bekam einen mit Helium gefüllten Luftballon. Schon das Befüllen der Ballons war eine Gaudi! Unsere Jugend atmete das He1ium
ein, und hatten dann eine Stimme wie Mickey Maus. 50 Karten wurden mit Dieters Adresse
beschrieben,darauf die Bitte Ihm einen lieben Geburtstagsgruß zurück zu senden. Zum
Schluss wurde noch eine Wunderkerze an eine Schnur am Luftballon befestigt. Wir haben
Dieter ein Geburtstagsständchen gebracht, und die Ballons mit den angezündeten
Wunderkerzen in die Nacht steigen gelassen. Das sah am dunklen Himmel wunderbar aus.
Dieter war hin und weg, und hat uns sogleich mit Bier versorgt.
Um 20:30 Uhr kam ein Schwein um die Ecke...natürlich ein totes Schwein, denn Familie Klatt
hatte sich zum 60sten was Gutes einfallen lassen. Es gab Spanferkel mit Sauerkraut und
Püree, Salate, Käsebrett und alles was das Herz begehrte Ein Metzger war extra gekommen
und schnitt das Ferkel portionsweise auf. Nach dem alle satt waren, sah das Buffet aus wie in
dem Lied von Karl May, (oder war es Reinhardt May?) „Die heiße Schlacht am Buffet“
Dieter hatte sich zünftig als bayrischer Bub angezogen, sogar mit Tirolerhut. Denn wie seine
Freunde wissen kam er vor 60 Jahren in Bayern auf die Welt. Und die Musik spielte „lebt
denn der alte Holzmichel noch“ Gefeiert wurde im Zelt im Garten bei Grote. Brigitte und
Karin haben es ganz toll dekoriert. Eine Große 60 leuchtete uns alle entgegen und erinnerte
so manchen daran, dass wir auch auf diesem Weg sind. Familie Clemens schenkte Dieter eine
selbst gebackene zweistöckige Marzipantorte, ein richtiges Kunstwerk. Dieter meinte „die ist
aber zu groß für mich alleine“ und lud daraufhin alle helfenden Hände für Sonntag zum
Kaffee und Kuchen ein.
Dieter hatte Glück mit dem Wetter und das Fest verlief bis in den frühen Morgen, ach was..
eigentlich hat Dieter seinen 60 ten Geburtstag volle 3 Tage gefeiert.
Ich persönlich wünsche Ihm mindestens nochmal 60 Jahre bei bester Gesundheit, denn auf
Dieters Klopse und Witze möchten wir nicht verzichten.
PS: Die Luftballons sind weit geflogen. Dieter hat Post von Mühlheim an der Ruhr, aus
Eschwege und aus Mühlhausen (Thüringen) erhalten. Es versteht sich von selbst, dass jede
eingegangene Karte von Dieter persönlich beantwortet wurde.

