
Bunter Verkehrskreisel von Rittal Foundation gesponsert
Dauerhafte Gestaltung vom Bauhof erstellt

DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN Schon in den letzten Jahren 
war der Verkehrskreisel vom frühen Sommer bis zum Herbst 
eine wahre Augenweide mit Abertausenden bunten Blüten für 
das Auge und als Nahrung für die Insekten. Im Frühjahr diesen 
Jahres fand jetzt eine große Neugestaltung statt, mit dem Ziel 
dauerhaft eine pflegeleichte und gleichzeitig optische schöne 
Gestaltung zu schaffen. Dafür wurden Anfang Mai neben einer 
automatischen Beregnungsanlage auch eine akzentuierte  
Beleuchtung in den Verkehrskreisel eingebaut. Mittlerweile 
blüht – auch durch die neue Bewässerung – alles viel mehr, im 
Vergleich der letzten Jahre.

Rittal Foundation sponsert 13.500 €
„Wir haben in den Rittal Unternehmensgrundsätzen fest veran-
kert, dass wir Verantwortung übernehmen für die Menschen in 
der Region. Dazu gehören viele regionale Projekte für alle Alters-
gruppen und Lebensbereiche. Z. b. im Bereich Diakonie, Bildung, 
Kultur und Wissenschaft, ... Wir möchten den Zusammenhalt 
der Menschen fördern und anregen, sich ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Daher haben wir auch die dauer- 
hafte Gestaltung des Kreisels finanziell unterstützt.“ Erklärte 
Friedemann Hensgen als Vorsitzender der Rittal Foundation.

Gemeinde Dietzhölztal bedankt sich für die vielfältige 
Unterstützung und hervorragende Zusammenarbeit
In vielen Bereichen erhält Dietzhölztal eine gute Unterstützung 
durch die heimische Wirtschaft. Das Ehepaar Loh übernimmt 
dabei privat und als Unternehmer Verantwortung für viele klei-
ne und große Projekte in Dietzhölztal. „Ich freue mich, dass wir 
mit Prof. Dr. Friedhelm Loh und seiner Frau Debora Menschen 
an unserer Seite haben, die den Anliegen in der Gemeinde so 
offen und fördernd entgegen kommen. Dafür sage ich namens 
der Kommunalverantwortlichen ein herzliches Dankeschön!“, so 
Bürgermeister Andreas Thomas.

Neugestaltung erfolgte komplett durch Bauhof
Federführend – von der Planung bis zur endgültigen Ausführung 
– war der Gemeinde Bauhof. Hier hat Regina Koch von der ersten 
Zeichnung bis zur endgültigen Bepflanzung einen großen Bei-
trag zur optischen Gestaltung geleistet. Bauhofleiter Matthias  
Reuschel hat zusammen mit weiteren Mitarbeitern die kom-
plette „technische“ Umsetzung übernommen. Jetzt ist der 
Verkehrskreisel das ganze Jahr optisch ansprechend. Im Spät-
herbst werden dafür noch dauerhafte Stauden und viele Blumen- 
zwiebeln für die ersten ersten Farbtupfer im Frühjahr gepflanzt.

Seit vielen Wochen präsentiert sich der Verkehrskreisel vor Rittershausen in einem bunten Blütenmeer für die  
Insekten. Jetzt fand die offizielle Einweihung mit allen Beteiligten statt: v. l. Matthias Reuschel (Bauhofleiter), Regina  
Koch (Mitarbeiterin Bauhof), Norbert Peter (Werkleiter Rittal Werke Rittershausen und Ewersbach), Andreas Thomas  
(Bürgermeister), Friedemann Hensgen (Vorstandsvorsitzender der Rittal Foundation).


