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Vorwort
Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer,

es ist ein sonniger Tag im August 2023. Morgen fahre ich zurück
nach Oberursel. Gerade habe ich meine Familie zum Flughafen
gefahren. In zehn Minuten müsste das Flugzeug Richtung
Frankfurt abheben. Seit der Flughafen bei Weidenbach fertig
ist, ist die Entfernung zwischen Deutschland und Heldsdorf
gefühlt um einiges geringer geworden.
Mit meiner Familie ist auch die Hälfte des Trupps der
Heldsdörfer Junggebliebenen zurückgeflogen, die Siebenbürgen zweieinhalb Wochen mit dem Fahrrad erkundet hat. Hat
anscheinend bleibende Eindrücke hinterlassen.
Ich gehe jetzt erst einmal zu Pichiu ins Restaurant im
Predigerhof und trinke einen doppelten Espresso. Schließlich
saßen wir dort gestern Abend noch ziemlich lange im
Biergarten.
Es waren tolle Wochen in
Heldsdorf. Hannes und Max haben
sogar etwas sächsisch gesprochen.
Kein Wunder, die waren die ganze
Zeit mit den anderen Jugendlichen
unterwegs, Imke und ich haben sie
fast nur morgens und spätabends
sowie zu Ausflügen gesehen.
Wenn es so einfach wäre, ins
Restaurant zu kommen. Im
Zentrum fahren mir Jürgen und
Guido über den Weg. Das Baumaterial ist ausgegangen. Jetzt
haben sie aus der Türkgasse den Anhänger geholt und fahren
nach Kronstadt, um noch eine Fuhre zu holen. Scheinbar haben
wir uns beim Bedarf verkalkuliert.
Mittlerweile renovieren wir den zweiten Hof, diesmal in der
Hintergasse. Insgesamt waren diesen Sommer 27 Helfer aus
Deutschland da, die tage-, manche auch wochenweise ehrenamtlich mitgeholfen haben. Die Familien, die mitgekommen
sind, haben zum Teil im Garten des Pfarrhauses gecampt. Die
zwei kleinen Ferienwohnungen in der Türkgasse sind seit April
dauerhaft belegt.
Das gemeinsame Arbeiten hat Spaß gemacht. Witzig war auch
die Zusammenarbeit mit den rumänischen Handwerkern. Von
den Heldsdörfern haben nur noch ein paar mit ihnen auf
Rumänisch kommunizieren können. Ilie und Mircea wissen jetzt
aber zum Beispiel, was "Gaw mer emol de Seesch!" und "Net
riet Asan!" heißt.
Vor fünf Tagen hatten wir so etwas wie ein Richtfest im halbfertigen Hof. Wenn alles gut läuft, können die Mieter im November
einziehen. Die ganze Nachbarschaft, die Heldsdörfer
Handwerker und die Helfer aus Deutschland waren beim Fest
dabei. Insgesamt waren wir an die 80 Leute. Das hat Spaß
gemacht. Inzwischen werden wir in Heldsdorf nicht mehr argwöhnisch beäugt, sondern fühlen uns akzeptiert und willkommen.
Es hat sich wohl auch herumgesprochen, dass wir drei
Heldsdörfer Betriebe, die eine gute Geschäftsidee präsentieren
konnten, finanziell unterstützen. Und bei einem Bedarf an
Handwerkern und Dienstleistern, wenn es geht, Heldsdörfer

Firmen einbinden. Mit gutem Erfolg. Bei der Friedhofspflege
unterstützt beispielsweise der Gärtnereibetrieb Niculita die
Kirchengemeinde, den wir bezahlen. Er hat sukzessive mehr
Arbeiten übernommen, da sich längst nicht mehr so viele
Frauen und Männer zur Pflege finden, wie noch vor zehn oder
zwölf Jahren.
Guido und Jürgen sind noch nicht weitergefahren, als es von
hinten hupt. Es ist Catalin, der Partner von Martin. Martin kam
2018 mit seiner Familie nach Heldsdorf zurück und hat hier sehr
erfolgreich mit Hilfe eines deutschen Investors ein
Unternehmen aufgebaut, das mittlerweile etwa 30 Leute
beschäftigt und Komponenten für irgendwelche Anlagen montiert. Er hat es mir diese schon öfters erklärt. Ich kann mir das
nur schlecht behalten. Ob ich ein Paket nach Würzburg zu
einem Geschäftspartner mitnehmen kann. Klar geht das. Wir
verabreden uns zur Paketübergabe auf ein Bierchen für den
Abend. Martin wird auch dabei sein.
Endlich komme ich zu meinem doppelten Espresso. Welche
Überraschung - scheinbar bin ich nicht der Einzige, der die Idee
hatte. Am großen Tisch sitzen noch weitere SommerHeldsdörfer. Ute und Hermann, die gestern Abend angekommen sind, sind auch dabei. Nach der Begrüßung kommt das
Gespräch sehr schnell auf die Frage, ob wir die 13 ha Land kaufen sollen, die zum Verkauf stehen. Laut Beschluss der letzten
Mitgliederversammlung können wir das. Vorteil wäre, dass der
Grund weiter in der Heltia bleiben würde. Das Problem ist, dass
wir das Geld eigentlich zum Ausbau der Scheune in der
Hintergasse einsetzen wollten. Vielleicht kann man dieses
Projekt ja noch um ein Jahr verschieben.
Wir sind alle froh, dass die Heltia nach wie vor sehr erfolgreich
arbeitet und sind bestrebt, unseren Teil dazu beizutragen, dass
das auch in Zukunft so weitergeht. Schließlich bildet sie die
Einkommensgrundlage vieler Heldsdörfer und ist auch für uns
ein wirtschaftliches Standbein.
Die eine Hälfte des Tisches will heute noch ein paar Stunden in
der Hintergasse die Renovierungsarbeiten unterstützen, die
andere plant einen Ausflug nach Magura. Für den späten
Nachmittag verabrede ich mich mit einigen von ihnen für einen
Abstecher ins Waldschwimmbad nach Zeiden. Abends sitzen wir
dann sowieso alle wieder im Biergarten im Predigerhau gegenüber der Kirche. Passt.

Viele Grüße

Wer ist "wir"? Eine Auflösung gibt es beim Heldsdörfer Treffen!
Ein schönes Pfingstfest und viel Freude mit der vorliegenden
Ausgabe!

Titelbild: Impressionen vergangener Heldsdörfer Treffen (1989 in
Dinkelsbühl, 1992 in Willingen, 1998 in Ingolstadt, 2004, 2007 und
2010 in Friedrichroda)

Vorwort
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Mitteilungen,
Kurzmeldungen und
Lesermeinungen
Konzert in
Leverkusen mit
Pianist Johann
Markel
Am Samstag, den 22. Juni 2013, findet in
Leverkusen ein Konzert des Westerkamerorkest Amsterdam und des
Houtens Kamerorkest statt, die sich für
eine Serie von Konzerten mit Werken der
Klassik und Frühromantik zu einem
Orchester zusammengeschlossen haben
(siehe Plakat).
Ein Besuch mag sich für Heldsdörfer
besonders lohnen, da der Pianist Johann
Markel, Sohn von Roselinde und Eduard
Markel, das Konzert bereichert und
Ludwig
van
Beethovens
Es-Dur
Klavierkonzert Nr. 5 "The Emperor",
eines der bedeutendsten Klavierkon-

zerte der Romantik spielt. Veranstaltungsort ist die Evangelische Kirche in
Quettingen (Kolberger Straße 16, 51381
Leverkusen).
Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr, der
Eintritt kostet 10 Euro. Karten können
über E-Mail (info@houtenskamerorkest.nl)
reserviert werden.
Mehr Infos gibt es auf den Websiten des
Orchesters (www.westerkamerorkest.nl),
der Kirche in Quettingen (www.kircheopladen.de/quettingen/veranstaltungen)
oder jener von Johann Markel
(www.johannmarkel.com).
Johann Markel wurde 1975 in Kronstadt
geboren und erhielt seinen ersten
Klavierunterricht mit zehn Jahren in
Fürth. Sein Studium an der Hochschule
für Musik Nürnberg-Augsburg schloss er
2001 ab. Anschließend studierte er bis
2003 am Königlichen Konservatorium in
Den Haag. Johann Markel lebt und arbeitet in den Niederlanden.
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Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen

Dinkelsbühl 2013:
Trefflokal
"Meiser's Café";
Infos für
Trachtenträger

aus der Heimatkasse zukommen zu lassen. Wir hoffen auf rege Teilnahme am
Heimattag, freuen uns auf das
Wiedersehen und laden herzlich zu einigen gemütlichen Stunden in Dinkelsbühl
ein.

Der Vorstand

Und nochmal an
den Jahrgang
1943
Wie schon im Weihnachtsbrief 2012
angekündigt, findet bald unser Treffen
zum 70. Geburtstag unseres Jahrgangs
statt, an das wir nochmal erinnern möchten:
Wir treffen uns am Donnerstag, den 30.
Mai 2013, dem Vortag des Heldsdörfer
Treffens, ab 15 Uhr im Berghotel
Friedrichroda, Zum Panoramablick 1 in
99894 Friedrichroda. Für unsere
Zusammenkunft steht eine Räumlichkeit
zur Verfügung.
Zimmerreservierungen direkt im Hotel
unter Tel. 03623 / 3545454 oder mit
dem Anmeldeformular zum Heldsdörfer
Treffen. Nähere Infos bei Edgar Tontsch,
Tel. 0911/6539706.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und
wünschen eine gute Anreise in der
Hoffnung auf schöne Begegnungen und
interessante Gespräche.

Klassentreffen des
Jahrgangs 1969
Liebe Karina, Brigitte, Harrieth, Heidi, …
lieber Hugo, Ulf, Uwe, Jürgen, …

Liebe Heldsdörfer,
den Heldsdörfer Besuchern des
Heimattages in Dinkelsbühl steht wie im
letzten Jahr das "Meiser's Café",
Weinmarkt
10
(gegenüber
der
"Schranne"; siehe abgedruckte Karte),
als Trefflokal zur Verfügung. Ein zweiter
Treffpunkt bildet sich hoffentlich wieder
um den Grillstand der Metzgerei Mooser
bzw. Hubbes im Spitalhof. Bitte gebt den
neuen Treffpunkt allen Interessenten
und Freunden bekannt.
Die Organisation und Koordination der
Heldsdörfer Trachtenträger für den traditionellen Trachtenumzug (dieses Jahr
am Pfingstsonntag erst um 15.00 Uhr)
übernimmt auch in diesem Jahr Thomas
Nikolaus sen., Tel. 07152 / 51183.
Trachtenträger bitten wir, sich mit ihm in
Verbindung zu setzen.
Es freut uns, dass auch in diesem Jahr
die Möglichkeit gegeben ist, den
Trachtenträgern
vor
Ort
eine
Aufwandsentschädigung von 10,00 EUR

Das Treffen der
Heldsdörfer aus
dem Frankenland
entfällt dieses
Jahr!
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
auch für dieses Jahr war ein Treffen im
September geplant, das aber leider nicht
stattfinden kann. Die Gaststätte Heidekrug wird grundlegend saniert und hat
uns kurzfristig abgesagt.

am 9. November treffen wir uns wieder
als Klasse. Doch diesmal gibt es statt
Geschichte und Mathe Sarmale und Mici:
Wir haben für den 9. und 10. November
ein Klassentreffen im Restaurant
"Sandplacken" im Taunus anvisiert
(http://hotelsandplacken.de/), das rumänische Küche anbietet. Ein großer Raum
ist reserviert, die Hotelzimmer für uns
geblockt.
Details gibt es in den nächsten Wochen
per schriftliche Einladung. Leider fehlen
uns ein paar Kontaktdaten. Deswegen
meldet Euch bitte, wenn Ihr bis Ende Juni
nichts von uns gehört habt, sicherheitshalber bei uns. Wäre schön, wenn wir die
ganzen Sarmale nicht alleine essen müssten …

Liebe Grüße, Günter (g.jobi@web.de) und
Heiner (heiner.depner@gmx.de)

Leider war es nicht möglich, in der kurzen Zeit eine neue geeignete Lokalität zu
finden.
Viele Grüße

Hermann Tontsch

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen
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Rechenschaftsbericht des
Presbyteriums
der evangelischen Kirchengemeinde
Heldsdorf für das Jahr 2012
Hans Otto Reiss

Gemeindebestand:
Am 01. Januar 2012 zählte die Kirchengemeinde Heldsdorf 136 Mitglieder.
Am 01. Januar 2013 waren es auch 136,
davon 67 männlich und 69 weiblich.
Angestellte der Kirchengemeinde:
Pfarrer Andreas Hartig ist für die
Kirchengemeinden Zeiden und Heldsdorf
zuständig.

Wir danken ganz herzlich unserem
Sponsorenehepaar Däuwel sowie den
Frauen des "Inner Wheel Club" (Rotary)
für ihre konstanten Spenden, mit denen
wir bedürftigen Mitgliedern unserer
Gemeinde in der Not helfen können.
Besonderen Dank auch an die HG
Heldsdorf und ihren Mitgliedern für die
Dauerhilfen, die uns zugutekommen.

Gottesdienste und kirchliche Handlungen:

Weihnachten wurden unsere Kinder, ältere und bedürftige Mitglieder beschert.

Im Jahr 2012 wurden 27 Hauptgottesdienste abgehalten, vier heilige
Abendmahle, eine Abendandacht, zwei
Vespern. Es wurden zwei Kinder getauft,
ein Mädchen und ein Junge, ein Mädchen
wurde konfirmiert. Zwei männliche
Gemeindeglieder wurden beerdigt.

Mitglieder, die keinen Ackergrund haben,
erhielten je 30 kg Weizen, 5 kg Mehl und
10 kg Zucker.

Wir beteiligten uns auch am Waldgottesdienst
in
Nussbach
und
beim
Sachsentreffen in Birthälm. Mehrere
Gemeindemitglieder feierten auch das
Bartholomäusfest in Kronstadt.
Das Gartenfest in diesem Jahr wurde von
der Blasmusik Neudorf musikalisch
umrahmt.
Kirchenchor:
Der Kirchenchor hat elf Mitglieder, die
den musikalischen Teil der Gottesdienste
mitgestalten, insgesamt zehnmal im
abgelaufenen Jahr.
Gemeinsam mit dem Kirchenchor aus
Zeiden folgten wir in diesem Sommer
einer Einladung des Kirchenchores
Bukarest. Wir danken auf diesem Weg
der Ehegattin unseres Organisten Klaus

Wir Heldsdörfer

Nächstendienst:

Elfriede Bedners ist Kirchendienerin und
Friedhofspflegerin.

Monatlich erhalten wir sechs "Kirchliche
Blätter" mit Neuigkeiten aus unserer
Landeskirche und die Landeskirchlichen
Informationen.
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Untch für ihre Unterstützung in unserem
Chor.

Aus Heldsdorf

Besuche:
In diesem Jahr besuchten uns 47 ehemalige Heldsdörfer, geleitet von Heiner
Depner. Bei einem gemeinsamen
Festessen kam es zu einem regen
Gedankenaustausch der verschiedenen
Generationen. Jung und alt fühlten sich
sehr wohl und gedachten der Zeiten, die
sie in Heldsdorf verbracht haben.
An Buß-und Bettag besuchte uns unser
Landsbischof Reinhart Guib, gemeinsam
mit Landeskirchenkurator Friedrich
Philippi. Wir sind für diese Besuche sehr
dankbar.
Der Hermannstädter Nähkreis besuchte
unsere Kirche im abgelaufenen Sommer
2012.
Frauenarbeit:
Die Frauen unter Anleitung von Sigrid
Nikolaus beteiligen sich an der Pflege
unseres Friedhofes, es werden alte und
kranke Mitglieder besucht und die
Altersjubilare gefeiert.
Kinderarbeit:
Amalia Cioaca unterrichtet die Kinder im

Kindergottesdienst und bereitet sie für
verschiedene Feste vor, wofür wir ihr
auch herzlich danken.
Kirchliche Gebäude:
In diesem Jahr wurde mit Unterstützung
einer Handwerksfirma die Nordseite des
Kirchendaches "gerückt" (alte gegen
neue Dachziegel ausgetauscht). In diesem Jahr folgt die Südseite.
Worte des Dankes:
Das Presbyterium dankt Pfarrer Andreas
Hartig für seinen geleisteten Dienst,
sowie unserem Organisten Klaus Untch
und seiner Ehegattin Annemarie, den
freiwilligen Helfern und Mitarbeitern,
dem Nachbarvater, den Spendern für
ihre Gaben zum guten Gelingen des
kirchlichen
Lebens
in
der
Kirchengemeinde Heldsdorf.

und allen Heldsdörfern für die großzügigen Spenden zur Reparatur unseres
Kirchendaches und zur Pflege des
Friedhofs. Wir danken auch für die
Kalender und die Zeitschrift "WIR
HELDSDÖRFER".
Der Saxonia Stiftung danken wir für die
Unterstützung.
Wir danken und bitten Gott, dass er uns
auch im Jahre 2013 begleitet.
Heldsdorf, den 21. März 2013

Besonders danken wir der HG Heldsdorf

Trotz Dürre positive
Gesamtbilanz
Gute Ernte bei Halmfrüchten. Heldsdörfer
Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia" hielt
Jahreshauptversammlung ab

N

ur durchschnittlich 9166 kg
Kartoffeln pro Hektar erntete die
L a n d w i r tsc h a f tsg ese l l sc h a f t
"Heltia" mit dem Geschäftssitz in der
Burzenländer Gemeinde Heldsdorf im
vorigen Jahr, weniger als die Hälfte des
Erntedurchschnitts vom Jahr 2011.
Schuld daran war die lang anhaltende
Dürre der zweiten Jahreshälfte, die auch
die Zuckerrübenproduktion - eine Kultur
mit großer Tradition im Burzenland stark in Mitleidenschaft gezogen hat:
Von 70 Hektar wurden durchschnittlich
nur 20.814 kg Zuckerrüben geerntet, im
Jahr 2011 war es nahezu das Doppelte
gewesen.
Gut bis sehr gut fiel die Ernte des Jahres
2012 hingegen bei den Halmfrüchten
aus, sodass die Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia" in ihrer Gesamtbilanz für

das vorige Jahr - wie in all den Jahren
seit der Vereinsgründung im Jahr 1991 erneut schwarze Zahlen schreiben konnte. Diese erfreuliche Schlussfolgerung
wurde den Vereinsmitgliedern, deren
Eigentum an Grund und Boden von der
Gesellschaft bewirtschaftet wird, anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung mitgeteilt, die letzten
Samstag [23. Februar 2013] im Pfarrhaus
der Evangelischen Kirchengemeinde A.B.
Heldsdorf, das auch den Vereinssitz
beherbergt, stattgefunden hat.

Wolfgang
Wittstock
(erschienen in der
ADZ vom
26.02.2013)

Karl Nikolaus, Vorsitzender des HeltiaVerwaltungsrates, begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und präsentierte die Tagesordnung, worauf
Hermann Barthelmie, Mitglied des fünfköpfigen Verwaltungsrates, den Bericht
über das Geschäftsjahr 2012 vorlegte

Aus Heldsdorf

Wir Heldsdörfer

7

und den Haushaltsplan für das laufende
Geschäftsjahr vorstellte. Die Geschäftsbilanz für das Jahr 2012 verzeichnet
Einnahmen von 1.980.484 Lei, denen
Ausgaben von 1.280.957 Lei gegenüberstehen. Nach Überweisung der 16-prozentigen Gewinnsteuer an den Fiskus
verblieb in der Vereinskasse der beachtliche Reingewinn von 587.603 Lei (etwa
134.000 Euro). Einstimmig genehmigte
die Gesellschafterversammlung den
Beschluss, 286.332 Lei (48,73 % des
Reingewinns) als Dividenden an die
Vereinsmitglieder auszuschütten und
den Rest als Reserve für die Vorhaben
des Geschäftsjahres 2013 zurückzulegen.
Hinsichtlich der Einnahmen, die "Heltia"
im Vorjahr erzielte, war zu erfahren, dass
die Produktion pflanzlicher Erzeugnisse
rund 816.000 Lei und die Viehzucht, in
erster Linie die Milchproduktion von 26
Milchkühen, rund 203.000 Lei einbrachte. Einen wichtigen Posten bei den
Einnahmen
machten
auch
die
Subventionen vor allem aus EU-Fonds 500.989 Lei - aus. Sodann konnten
erfreulicherweise seit Längerem ausstehende Zahlungen an den Verein verbucht und auch Einnahmen aus dem
Verkauf der gelagerten Produktion früherer Ernten erzielt werden.
Insgesamt hat "Heltia" im Vorjahr 344
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche
bewirtschaftet. Hauptkultur war wiede-
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rum der Weizen, mit einer für
Burzenländer Verhältnisse ausgesprochen guten Ernte: Von 186 ha wurden im
Durchschnitt 4883 kg Weizenkörner/ha
eingebracht. Auch bei den anderen
Halmfrüchten wurden gute Ergebnisse
erzielt: bei Gerste 4000 kg/ha (von 13
ha), bei Braugerste 3394 kg/ha (von 10
ha), bei Futterweizen 4035 kg/ha (von 8
ha) und bei Hafer 3500 kg/ha (von 12 ha).
Silomais wurde von 11 Hektar (11.818
kg/ha), andere Futterpflanzen wie z.B.
Luzerne von 22 Hektar (14.000 kg
Grünmasse/ha) und Kartoffeln von weiteren 12 Hektar geerntet.
Auf der Tagesordnung befand sich auch
der Bericht der Heltia-Zensorenkommission, der von Dipl.-Ing. Christian Albert
verlesen wurde. Darin wurde u.a. auf die
Investitionen hingewiesen, die "Heltia"
im vorigen Jahr getätigt hat. Es handelt
sich um die Anschaffung eines fünfscharigen Pfluges und um die Umrüstung der
Waage für landwirtschaftliche Produktion auf elektronischen Betrieb.
Ebenfalls Christian Albert sprach ein
Thema an, dass die Vereinsleitung schon
seit Längerem beschäftigt. Im Einklang
mit den Verfügungen des Bodengesetzes
Nr. 18/1991 wurde das Vermögen der ehemaligen Heldsdörfer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) zu
30 Prozent an "Heltia" und zu 70
Prozent an den Verein "Poiana" aufge-

Aus Heldsdorf

teilt. Hinsichtlich der ehemaligen LPGWirtschaftsgebäude wurde aber noch
keine Gütertrennung zwischen "Heltia"
und "Poiana" durchgeführt. Nun bevollmächtigte die Generalversammlung den
Heltia-Verwaltungsrat per einstimmig
gefasstem Beschluss, alle nötigen
Schritte zur Durchführung dieser Gütertrennung zu unternehmen.

Zum 12. Heldsdörfer
Treffen
vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 in
Friedrichroda:
Bunte Abende in Heldsdorf

Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
nur noch kurze Zeit trennt uns von unserem großen Heldsdörfer Treffen. Wir
nehmen das zum Anlass, nochmals darauf hinzuweisen und Euch noch einige
Informationen sowie den Verlauf der
Veranstaltung bekannt zu geben.
·

Wie auch beim letzten Treffen 2010
organisiert Günther Schuller den
"Heldsdörfer Markt" in der

Eingangshalle unseres Festsaals.
Diejenigen, welche Artikel ausstellen
oder verkaufen möchten, bitten wir,
sich bei Günther zwecks Organisation
der Stände unter Tel. 02262/2004 zu
melden.
·

Es gibt auch diesmal wieder das
Angebot der Kinderbetreuung durch
Beate Krohmer und Bettina Hango.

·

Ein wichtiger Hinweis für alle aktiven
Sänger und Musikanten: Am Freitag,

den 31. Mai, findet von 18:30 bis 19:30
Uhr die Probe des Kirchenchors statt.
Von 21:00 bis 22:00 Uhr proben der
Männerchor und die Blasmusik.

Das Festprogramm

Freitag, 31. Mai
15:30 Uhr

Offizielle Eröffnung des Treffens durch Heide-Rose Tittes, anschließend Grußworte und
Ansprachen

16:00 Uhr

Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Gebäck
Vortrag unseres Gastredners Wolfgang Wittstock, Vorsitzender des Demokratischen Forums der
Deutschen im Kreis Kronstadt, Mitglied im Kreisrat Kronstadt, zum Thema "Einblicke in
Heldsdorfs Vergangenheit und Gegenwart aus Sicht eines Kronstädters mit Heldsdörfer
Wurzeln".

17:15 Uhr

Vorstellung des Projektes "Fuer de Häldsdoifer e. V." durch Heiner Depner

19:30 Uhr

Abendessen (kaltes/warmes Buffet in Selbstbedienung)
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ab 21:00 Uhr

Gemütliches Beisammensein im Saal
Tanzveranstaltung für die Jugend und Junggebliebenen in getrenntem Raum
Filmvorführung von Herbert Liess, Waldkraiburg, zum Thema: "Siebenbürgen im Juli 2011 Eröffnung des Kinderheimes der Peter Maffay-Stiftung in Radeln" in getrenntem Raum
Ständchen der Heldsdörfer Musikanten

02:00 Uhr

Schlussakkord

Samstag, 01. Juni
07:00 bis 09:00 Uhr

Frühstück

10:00 Uhr

Andacht im Saal mit Pfarrer Andreas Hartig (Heldsdorf)
Glockengeläute der Heldsdörfer Kirchenglocken

11:00 Uhr

Richttag
Berichte über die Lage in Heldsdorf von Kurator Hans Otto Reiss
Tätigkeitsbericht, Rechenschaftsbericht, Kassenprüfungsbericht, Diskussionen, Entlastung des
Vorstandes
Neuwahlen, Ansprachen.
Der Richttag endet mit dem gemeinsamen Singen der Deutschen Nationalhymne und des
Siebenbürgenliedes.

13:00 Uhr

Mittagessen (warmes Buffet)
Anschließend Zeit zur freien Verfügung

15:30 Uhr

Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Gebäck
Vortrag: "Bunte Abende in Heldsdorf" von Hartfried Depner mit einer Fotopräsentation zum
Vortrag von Reiner Horvath
Kulturelle Veranstaltungen

19:30 Uhr

Abendessen (kaltes/warmes Buffet)
Anschließend Tanz und Unterhaltung mit dem Melzer-Duo

03:00 Uhr

Kehraus

Sonntag, 02. Juni
ab 08:00 Uhr

Frühstück und Ausklang

10:30 Uhr

Frage- und Antwortrunde zum Projekt "Fuer de Häldsdoifer e. V." (evtl. in gesondertem Raum)

12:00 Uhr

Mittagessen (warmes Buffet)

Änderungen vorbehalten

Die Anfahrt zum Berghotel Friedrichroda
dürfte bekannt sein, kann aber auch in
unserem Weihnachtsbrief 2012 auf Seite
16 eingesehen werden. Nochmal die
genauen Koordinaten des Hotels:
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Ahorn Berghotel Friedrichroda
Panoramablick 1
99894 Friedrichroda
Tel. 03623-354-0
Fax: 03623-354-4483
Infor.friedrichroda@ahorn-hotels.de
www.ahorn-hotels.de
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Wir freuen uns auf das Wiedersehen und
hoffen auf ein gelungenes Fest mit schönen Begegnungen und interessanten
Gesprächen!
Der Vorstand

Fuer de Häldsdoifer Ein offener Brief
Liebe Heldsdörferinnen, liebe
Heldsdörfer,
in den letzten Wochen haben wir uns verstärkt, getrennt und gemeinsam,
Gedanken um den Fortbestand unserer
Gemeinschaft gemacht. Und uns überlegt, dass es möglicherweise der richtige
Zeitpunkt ist, um die Aktivitäten der HG
Heldsdorf zu ergänzen und diese als
auch unsere Gemeinschaft dadurch zu
stärken. Aus dem Grund wenden wir uns
in diesem offenen Brief an Euch, weil wir
eine Diskussion über unsere Zukunft als
Heldsdörfer anstoßen wollen.
Dass wir heute eine starke und lebendige
Heimatgemeinschaft, die HG Heldsdorf
haben, ist unumstritten. Sie hält uns beisammen, pflegt und trägt unseren
gemeinsamen Geist. Dieser Geist ist
historisch gewachsen: Heldsdorf wurde
vor ungefähr 800 Jahren gegründet. Im
Laufe der Jahrhunderte mussten die
Heldsdörfer gegen die unterschiedlichsten Widrigkeiten ankämpfen: Mongolenund Türkeneinfälle, Naturkatastrophen,
Seuchen, Hungersnot, Kriege. Gegen solche Katastrophen und Bedrohungen
konnte ein Einzelner oder auch eine
Familie allein nicht bestehen. Die
Menschen mussten sich gegenseitig
unterstützen. Bestimmt wurde dieser
Geist von der gemeinsamen Sorge und
der Verantwortung füreinander.
Nun stehen wir vor einer neuen
Herausforderung, die bereits mit dem
zweiten Weltkrieg eingesetzt hat und
durch den Fall des Eisernen Vorhangs
1989 dramatisch an Intensität gewonnen
hat: Die Auswanderung aus Heldsdorf.
Waren wir früher (zumindest zum
Großteil) auf wenigen Quadratmetern
vereint, so wohnen wir heute zum
Großteil weit weg von Heldsdorf, die meisten von uns in Deutschland.
Gibt es im Sinne dieses Geistes für uns
eine gemeinsame Zukunft? Und wollen
wir solch eine Zukunft überhaupt haben?
Aus unserer Sicht kann zumindest die
zweite Frage ganz klar mit "ja" beantwortet werden. Wir sind jedoch auf der
Suche nach der Antwort auf die erste
Frage.

Die zweite Frage können wir mit "ja"
beantworten, da wir mit Heldsdorf und
den Heldsdörfern sehr prägende
Erfahrungen,
Erinnerungen
und
Erlebnisse verbinden. Diese sind identitätsstiftend, unabhängig davon, ob sie
gut sind oder schmerzhaft. Wir
Heldsdörfer haben eine Schicksalsgemeinschaft und die Zusammengehörigkeit dank unserer Herkunft. Für uns ist
das klar.

Heiner Depner,
Ute Hubbes und
Uwe Grempels

Unklar ist, welche Bedeutung das für die
Identität unserer Nachkommen hat. Wie
können wir Heldsdorf für diese greifbarer machen? Es ist an der Zeit zu überlegen, was können wir heute tun für das
weitere Bestehen unserer Gemeinschaft
in 20, 50 oder 100 Jahren.
-

Was für eine Bedeutung hat
Heldsdorf dafür, unsere Heimat
selbst? Wenn es stimmt, dass so wie
die Menschen ihren Ort prägen, der
Ort auch seine Menschen prägt, sollten wir uns dann nicht auch in
Zukunft verstärkt um unser
Heldsdorf, die dort verbliebenen
Heldsdörfer, die sozialen und wirt
schaftlichen Strukturen, die Kirche,
das Pfarrhaus und den Friedhof kümmern?

-

Was ist mit unseren Bräuchen, unserer Tracht? Haben sie sich verändert? Könnten sie in einem virtuellen
Museum weiterexistieren?

-

Wer spricht in 50 Jahren noch
Heldsdörfer Sächsisch? Wäre es eine
Idee, dass wir alle zusammen ein
Buch schreiben, um diese lebendige
und eigenartige Mundart zu erhalten?

Momentan ergeben sich mehr Fragen als
Antworten. Was können wir von alledem,
was uns ausmacht, in die Zukunft mitnehmen? Was wird noch wichtig sein für
unsere Kinder und Kindeskinder? Das
sind Fragen, mit denen wir uns befassen
und auch weiter befassen möchten. Wir
begreifen unsere Gemeinschaft und die
Brücke ins Burzenland als Reichtum, den
wir pflegen und für zukünftige
Heldsdörfer erfahr- und nutzbar gestal-
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ten wollen. Wir denken, dass die HG
Heldsdorf bereits ein gutes Mittel dafür
ist, glauben aber auch, dass dieses auf
Dauer nicht ausreichen wird.
Was wollen wir von Euch? Wir wollen
Ideen aus der Obergasse, der Türkgasse,
der Hintergasse und den anderen Gassen
und Ziälchen, wie wir als Heldsdörfer die
Zukunft gestalten wollen. Wir wollen
auch Ideen und Beiträge von denen, die
die Obergasse, die Türkgasse und die

Hintergasse nur aus Erzählungen kennen! Wir brauchen Euch zum mitdenken,
zum Diskutieren, zum Träumen, aber
auch für die praktische Umsetzung. Erste
konkrete Ideen, die erweiterbar sind,
werden auf dem Heldsdörfer Treffen präsentiert. Wer so lange nicht warten will:

Ute Hubbes, Tel. 07150 - 33089,
ute.hubbes@gmx.de
Uwe Grempels, Tel. 06205 - 308180,
uwe.grempels@gmx.de
Wir freuen uns auf Eure Anregungen und
Beiträge!

Heiner Depner, Tel. 06171 - 2917175,
heiner.depner@gmx.de

Skisause 2013
Lea Horvath
Lea Horvath ist 14 jahre alt, wohnt in Bad
Rappenau bei Heilbronn und ist die Tochter
von Karla (geb. Hubbes) und Bruno Horvath.
Sie geht derzeit in die 9. Klasse.

D

ie Vorfreude auf den Skiurlaub
war - wie jedes Jahr - sehr groß,
zum großen Teil auch deswegen,
weil ich dort einige Bekannte wieder
sehen sollte.
Wir fuhren am Dienstag, den 12. Februar,

früh morgens los und waren dann gegen
12 Uhr in Wildschönau. An diesem Tag
fuhren wir noch nicht Ski, sondern verbrachten den Tag damit, alles auszupakken und dann zusammen mit Moses,
Erika und Larissa zur Forellenhütte zu
wandern, einem kleinen Gasthaus, um
dort Mittag zu Essen. Gegen Abend
kamen noch mehrere Familien am
Foischinghof an.
Am nächsten Tag ging es dann für mich
zum ersten Mal seit einem Jahr wieder
auf die Piste. Für manche Erwachsene
war nicht Skifahren angesagt, sondern
Tourenski. Leider war das Wetter sehr
schlecht. Es zog ein kräftiger Wind, es
war neblig und es schneite wie verrückt!
Unter diesen Umständen haben die meisten von uns nur ab der Mittelstation
eine Talabfahrt gemacht. Gegen 16 Uhr
kamen wir dann wieder am Foischinghof
an. Inzwischen waren noch mehr gekommen, was mich sehr freute.
Nachdem alle sich für den Abend fertig
gemacht hatten, saßen die meisten im
Gemeinschaftsraum und redeten, spielten Brett- und Kartenspiele, Tischkicker,
Tischtennis und freuten sich einfach, dieses Jahr wieder dabei zu sein. Um halb
Sieben gab es dann ein köstliches DreiGänge-Menü, wie es die Familie Klinger
jeden Abend für uns vorbereitete.
Der nächste Tag (Valentinstag) war ein
echter Volltreffer! Klarer Himmel, pralle
Sonnenstrahlen und glitzernder Schnee
bereiteten größte Vorfreude auf das
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Foto: dRaimund

Skifahren. Ich fuhr fast die ganze Zeit mit
Larissa die Pisten runter, die zum
Sessellift führten. So konnten wir das
Wetter richtig genießen.
Das Skifahren machte an diesem Tag
besonders viel Spaß. Dadurch brauchten
wir mittags auch etwas Ordentliches zu
Essen. Wir fuhren also zu einer Hütte, wo
wir noch andere trafen, und aßen dort
ein leckeres Schnitzel. Danach nahmen
wir noch ein paar Mal die Talabfahrt und
fuhren dann (später als am vorherigen
Tag) zum Foischinghof.
Wir hatten alle wieder viel Spaß.
Raimund schoss zwischendurch immer
wieder viele Bilder von uns. Die Kinder
und Jugendlichen saßen oft im
Eingangsraum und spielten Karten,
Tischkicker und Tischtennis. Die
Erwachsenen
saßen
meist
im
Gemeinschaftsraum oder waren draußen
an der frischen Luft.
Yoggi erinnerte uns nochmal an das
Eishockeyspiel, das er für uns vorbereitet hatte. Zuerst meldeten sich nicht sehr
viele. Niemand war anfangs von der Idee
wirklich sehr überzeugt. Doch als wir

Familie Klingler) in die nahe liegende
dann am darauffolgenden Tag zu der
Stadt Wörgl zum Shoppen gegangen.
gemieteten Eishalle fuhren, wurde die
Dort gibt es ein tolles
Freude immer größer. Ich
Einkaufszentrum und eine
kann wirklich sagen: Das
Eishockeyspielen war ein
schöne Fußgängerzone.
Wir mussten mit dem Bus
voller Erfolg! Zuerst fuhren Wir hatten alle
wir uns etwas warm. wieder viel Spaß.
nach Hause fahren und
kamen erst kurz vor dem
Manche
mussten
das
Raimund
schoss
Fahren erst (wieder) lernen,
Abendessen
am
da sie entweder noch nie zwischendurch
Foischinghof an. Vati hatte
oder erst ein paar Mal immer wieder viele wie jedes Jahr seine
Ciorbä de Burta
gefahren sind. Nach dem
Bilder von uns. Die berühmte
mitgebracht. Es wurde
Aufwärmen durften wir mit
kräftig gegessen!
Schlägern versuchen, die Kinder und
sogenannten Puks in das Jugendlichen
Nach dem Abendessen
kleine Tor zu schießen.
heizte uns DJ Reiner
saßen
oft
im
Anschließend bildeten wir
Horvath mit toller und
Gruppen und spielten eine Eingangsraum und s t i m m u n g s m a c h e n d e r
ganze Stunde durch. Es spielten Karten,
Musik ein. Es wurde viel
wurde gelacht, geschwitzt
getanzt,
gelacht
und
Tischkicker
und
und jeder hatte sehr viel
gesungen. Am Tag darauf
Spaß dabei. Es war so gut, Tischtennis.
(Samstag) fuhren die meidass alle das nächstes Jahr
sten noch mal Ski oder
wiederholen wollen! Vielen
Snowboard. Das Wetter
Dank an dieser Stelle nochwar nicht das Beste, doch
mal an Yoggi!
für manche war das die letzte
Nach dem Eishockey bin ich zusammen
mit Larissa und Anita (Tochter der
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wieder da waren, grillten die Männer
bald wieder zu sehen. Nach und nach
schon fleißig Mici auf
fuhren dann alle ab. Dieses
dem Hof. Allen schmekJahr war es eine besonders
kte es super!
schöne Skisause und ich freue
Nach dem Essen
mich schon sehr auf nächstes
Nach dem Essen tanzten
tanzten fast alle
Jahr. Vielen Dank an Erika, die
fast alle bis in die Nacht
wie jedes Jahr alles toll organibis
in
die
Nacht
hinein, lachten und hatten sehr viel Spaß. hinein, lachten und siert hat, an Yoggi für das
lustige
und
spaßige
Während dem Tanzen
hatten sehr viel
Eishockeyspiel,
an
Reiner
für
wurden unzählige Bilder
die unterhaltsame Musik, an
von Raimund gemacht. Spaß. Während
Vati für seine Ciorbä, und an
Nachts fielen alle tod- dem Tanzen wuralle, die noch zu den vielen
müde in ihre Betten.
den unzählige
schönen Tagen beigetragen
Am
Sonntagmorgen
haben. Es war eine tolle und
Bilder
von
wurde dann ein letztes
gelungene Woche!
Mal zusammen gefrüh- Raimund gemacht.
stückt. Danach packten Nachts fielen alle
alle auch schon ihre gantodmüde in ihre
zen Sachen zusammen.
Wir machten noch einen Betten.
Zeitpunkt aus, um das
Gruppenfoto zu schießen. Danach verabschiedeten sich alle
voneinander und hofften darauf, sich

Foto: dRaimund
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Treffen der 60Jährigen

B

eim ersten Klassentreffen nach
der Schulzeit spricht man von
einer Premiere. Beim zweiten und
dritten Mal von Tradition und danach von
Brauchtum.
Wir trafen uns zum dritten Mal nach 45
Jahren Schulabschluss in Vorderbüchelberg im Gasthaus "Zum Goldenen
Ritter". Dies wurde wieder von Ursula
ermöglicht, die ihre Freizeit geopfert und
sich die Mühe gemacht hatte, dieses
Treffen zu organisieren. Dafür möchten
wir Dir, liebe Ursula, recht herzlich danken! Auch heute noch, nach über 20
Jahren in Deutschland, sind unsere
Traditionen geprägt von Werten wie
Mitgefühl,
Hilfsbereitschaft
und
Verbundenheit.
Obwohl wir in ganz Deutschland verstreut sind, hatten viele von uns den weiten Weg nicht gescheut, um dabei zu sein
und diesen schönen Tag gemeinsam zu
verbringen. Ich denke, dass es der richtige Zeitpunkt war, sich kurz vor Ende des
Berufslebens - oder bei manchen von
uns am Anfang des Ruhestandes - nach
vielen Jahren wieder zu treffen.
Denkwürdig ist so ein Anlass zwar schon,
aber auch wenn jetzt eine "6" vorne
steht, ändert sich letztlich nicht allzu
viel. Das heißt, das Leben geht weiter und der Ruhestand rückt näher. Viele von
uns haben in diesen Jahren auch

Schicksalsschläge erlitten, sei es durch
Krankheit oder den Verlust des Partners.
Aber wir kämpften uns alle wieder hoch,
da wir einer Generation angehören, die
durch fast 40 Jahre Diktatur geprägt
wurde.

Erika Tontsch

Das Treffen begann am 10. November
2012 um 14 Uhr bei einem Sektempfang.
Die Freude des Wiedersehens war riesengroß. Ursula sorgte nicht nur für die gute
Organisation, sondern stellte uns auch
mit ihrem Sohn Jörg und der
Schwiegertochter Steffi eine wunderbare
musikalische
Begleitung
zur
Verfügung. Die Tanzfläche war bis in die
frühen Morgenstunden gefüllt.
An diesem Wochenende haben wir wieder unvergessliche Erinnerungen aus der
Schul- und Jugendzeit austauschen können. Nur leider ging die Zeit mal wieder
viel zu schnell vorbei.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns dann
beim gemeinsamen Frühstück. Danach
machten sich alle mit vielen positiven
Eindrücken auf den Heimweg.
Leider konnte Frau Lehrerin Grete Jobi
aus persönlichen Gründen nicht dabei
sein. Sie schickte uns schriftlich gute
Wünsche und liebe Grüße.
Ich wünsche uns allen weiterhin viel
Gesundheit, Glück und persönliches
Wohlergehen und freue mich auf unser
nächstes Treffen.

V.l.n.r.: Martha Trinkle (geb. Tontsch), Alfred
Tontsch, Gudrun Adam (geb. Depner),
Heidrun Hermannstädter (geb. Tontsch),
Ursula Reip (geb. Sterns), Christa Depner
(geb. Rothbächer), Erika Tontsch (geb.
Grempels), Meta Hiller (geb. Liess), Roselinde
Markel (geb. Depner), Hanni-Martha Kuhn
(geb. Tartler), Peter Klein, Harald Adam,
Gerhild Lang (geb. Franz), Nordlind MayerKliem, Astrid Brenndörfer (geb. Gross), Hans
Georg Franz, Edith Dumitrescu (geb. Franz),
Astrid Nikolaus (geb. Ernst)
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Kronstadts Flugplatz,
Spielball der Politik
Ein Rückblick auf zwei
JahrzehnteBemühungen
Hans Butmaloiu
(erschienen in der
Karpatenrundschau vom 29.
November 2012;
der Abdruck der
Fotos erfolgt mit
freundlicher
Genehmigung der
Karpatenrundschau)

A

m Sonntag, dem 18. November
[2012], genau um 11:43, (so zeigte
die Digitaluhr im Plenumsaal an)
wurde in festlichem Rahmen ein Vertrag
unterzeichnet, den viele sehnlichst
erwartet haben: der Bauvertrag für die
Start- und Landebahn des Kronstädter
Flughafens.
Der Festakt gab Kreisratsvorsitzenden
Aristotel Cancescu die Gelegenheit,
nochmals im Schnelldurchlauf die wichtigsten Schritte - und Hürden - zu erwähnen, welche dieses Projekt gegangen ist.
"Nach der Wende von 1989 hatte sich
eine erste Gruppe gebildet, welche sich
für den Bau eines Flugplatzes für interne
Flüge einsetzte und dieses Anliegen den
Lokalbehörden vortrug. Das war die
Geburtsstunde diese Projekts und von
ihr trennen uns etwa zwei Jahrzehnte"
war die Einleitung welche Aristotel
Cancescu machte.
Erst viel später, 1996 oder 1997, nahm die
Idee eine konkrete Form an und im
Entwicklungsplan des Kreises wurde per

Regierungsbeschluss das Bauprojekt
erfasst, allerdings ohne Termine, Größe
oder Finanzierung festzulegen. Doch einmal auf die Tagesordnung gesetzt, wurde
das Projekt auch sofort zum politischen
Spielball zwischen den verschiedenen
Parteien: Entweder wurde es befürwortet und der baldige Beginn der
Bauarbeiten angekündigt, oder alles
wurde für falsch befunden und aufs Eis
gelegt.
Erst das Ansiedeln einiger Unternehmen
im Umfeld von Kronstadt brachte
Schwung in die Sache: Als in der Aula der
Transilvania Universität seitens der
Geschäftsleitung von INA Schaeffler ausdrücklich auf die Einhaltung des
Versprechens einen Flugplatz zu bauen
gepocht wurde, arbeiteten Kreisrat und
Bürgermeisteramt gemeinsam an dem
Projekt. Allerdings nur ein Jahr lang,
denn es folgte erneut eine politische
Umbildung und aus Verbündeten wurden
erbitterte Gegner. Während der Kreisrat
2006 eine Gesellschaft für den Bau
gründete, schottete sich das Bürgermeisteramt völlig ab und kündigte den Bau
eines eigenen "kleinen" Flugplatzes an.
Kreisratsvorsitzender Aristotel Cancescu
vergaß nicht zu erwähnen, wer die
Gegner des Projektes waren: Der ehemalige Verkehrsminister Radu Berceanu
welcher ausdrücklich im Parlament
erklärte, dass er nie den Bau bewilligen
werde und der damalige Fraktionschef
der PDL, Mircea Toader.
Doch 2007 brachte eine RegierungsumVizekreisratsvorsitzender Mihai Pascu,
Geschäftsführer von Vectra Service Tiefbaugesellschaft Marcel Butuza,
Kreisratsvorsitzender Aristotel Cancescu und
Ex-Minister für Klein- und Mittelständische
Unternehmen und Wirtschaft, Constantin Nita
reichen sich die Hände nach der
Unterzeichnung des Bauvertrages. (Foto:
Hans Butmaloiu)
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bildung nochmals einige Erfolge für den
Kreisrat: Der Grundstein konnte gelegt
werden und man begann mit der
Umzäunung des schon vermessenen
Geländes.
"Die Zusammenstellung der durchgehenden Fläche war auch ein Abenteuer für
sich,
denn
die
verschiedenen
Grundstücke mussten nach und nach aus
staatlichem oder privatem Eigentum
dem Kreisrat überschrieben werden, um
anschließend an die Gesellschaft ,welche
den Bau verwaltete, übertragen zu werden. Dieser Teil des Papierkriegs ist der
breiten Öffentlichkeit fast unbekannt
geblieben, doch er kostete uns weitere
zwei Jahre. Erst als das gesamte Areal
vorhanden war, konnten die Anträge für
ein Bankdarlehen eingereicht werden",
erklärte Aristotel Cancescu.
Im Spätherbst 2011 waren dann
Grundstück, Kredit und Bewilligungen
vorhanden und es sollte - endlich - die
Ausschreibung des Projekts stattfinden,
doch erneut gab es politische Bremsen:
Die Ankündigung der elektronischen
Ausschreibung wurde gestoppt und erst
mit einer Verspätung von mehr als drei
Monaten gemacht. Als diese dann doch
stattfand und der beste Bewerber angekündigt wurde, ging eines der konkurrie-

renden Bauunternehmen sofort vor
Gericht und focht die Entscheidung des
Prüfungsausschusses an. Drei Berufungen gab es nacheinander, ein Verfahren
welches durchaus gesetzmäßig ist, doch
welches den ganzen Sommer 2012 belegte.
"Nun haben wir den letzten Gerichtsbeschluss erhalten, er erklärt die
Einwände gegen die Entscheidung des
Ausschreibungsausschusses für ungerechtfertigt und gibt den Beginn der
eigentlichen Arbeiten frei. Der Auftragnehmer, das Kronstädter Tief-bauunternehmen Vectra Service, hat somit die
Verpflichtung, innerhalb von sechs
Wochen die Ausführungspläne auszuarbeiten und vorzulegen und andere zehn
Monate, um die Arbeiten durchzuführen", schloss Aristotel Cancescu seine
Ausführungen zu der - bisherigen Geschichte des Flughafens Kronstadt.

Im Einfahrtbereich der zukünftigen Abfertigungshalle wurde 2007 der Grundstein des
Flugplatzes gelegt. Verkehrsminister Ludovic Orban schüttete selbst eine Schaufel Beton darauf. (Foto: Hans Butmaloiu)

Verband
en, Siebenbürgen
erband der Siebenbürger
Siebenbürger Sachs
Sachsen,
Siebenbürgen und Rumänien
Rumänien
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ADZ-Interview
mit dem Hermannstädter
Bürgermeister Klaus Johannis
Anmerkung der Redaktion:
Unter den Titeln "Aus anderer Position mitreden können" und "Ich möchte mich vom Forum nicht entfernen" erschien am 27. und
28. Februar 2013 in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) ein langes Interview mit Klaus Johannis, dem
Bürgermeister von Hermannstadt. Ende Februar sorgte er für einen Paukenschlag in der rumänischen Politik, der auch für die
politische Vertretung der Deutschen, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) weitreichende
Konsequenzen hat: Klaus Johannis trat der Nationalliberalen Partei (PNL) bei und wurde wenige Tage nach dem Beitritt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Damit musste er als Vorsitzender des DFDR zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Dr. PaulJürgen Porr. Porr, der auch Mitglied des Hermannstädter Kreisrates ist, war vor seiner Wahl Vorsitzender des Demokratischen
Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS), einer der fünf Regionalorganisationen des DFDR.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der ADZ.

Aus anderer
Position mitreden
können
In Rumänien bekleidet erstmals ein "ethnischer Deutscher" eine hohe politische
Führungsposition, war in den Medien in
Deutschland zu lesen. Mitgeteilt wurde,
dass die mitregierende Nationalliberale
Partei (PNL) den Siebenbürger Sachsen
Klaus Johannis zu ihrem Ersten
Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
hat. "Er ist Bürgermeister der Stadt
Sibiu/Hermannstadt und gilt als einer
der erfolgreichsten
Rathauschefs
des
Landes", so
die dpa-Meldung weiter.
Eine
Sensation war die Beitrittserklärung des
Vorsitzenden des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien
(DFDR) zur PNL am vergangenen
Mittwoch in der rumänischen Politszene,
die verstärkt wurde durch die Wahl von
Johannis im außerordentlichen PNLKongress zur Nummer Zwei in der
Partei. Über den "Übertritt" von
Hermannstadts Bürgermeister in die
"große" Politik und die in diesem
Zusammenhang geäußerten Kommentare sprach mit Klaus Johannis ADZRedakteurin Hannelore Baier. [...]
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Das Liebäugeln mit der
Landespolitik ist in Ihrem Fall nichts
Neues, warum aber erfolgte jetzt der
Schritt in ein Spitzenamt einer politischen Partei?
Es ist sicher gut, den ADZ-Lesern mitzuteilen, warum ich diesen Schritt jetzt und
warum ich den Schritt dorthin getan
habe, also in die Nationalliberale Partei.
Mit der Nationalliberalen Partei habe ich
schon früher zusammengearbeitet. In
den letzten Legislaturen kamen die
Vizebürgermeister immer aus der PNL,
obzwar diese Partei so viele Stadträte
gar nicht hatte.
Andererseits können wir uns - einige mit
Stolz - an das Jahr 2007 erinnern:
Damals war ebenfalls eine PNLRegierung im Amt, mit der wir sehr gut
im Rahmen des Projektes Hermannstadt
- Europäische Kulturhauptstadt zusammengearbeitet haben. Das Projekt war
evident ein Erfolg und dazu hat sicher in
wesentlichen Teilen die gute Kooperation
mit der damaligen Regierung von
Premier Tariceanu beigetragen.
Ein anderer wichtiger Moment, in dem
diese Zusammenarbeit mehr als evident
war, war Herbst 2009, als Crin
Antonescu, auch damals in seiner
Position als Vorsitzender der PNL, mich
als Premierminister vorgeschlagen hatte,
was dann nicht zustande gekommen ist
aus Gründen, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ich hatte ihn dann im Wahlkampf
für die Präsidentschaft Rumäniens
unterstützt und unsere Beziehungen
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Crin Antonescu und Klaus Johannis auf der gemeinsamen Pressekonferenz, bei der vorigen Mittwoch der Beitritt von Johannis zur PNL bekannt
gegeben wurde. Foto: Agerpres

sind über die Jahre nicht schlechter, sondern besser geworden.
All dies beantwortet die Frage noch
nicht, wieso der Schritt in die PNLMitgliedschaft und wieso jetzt. Der konkrete Anlass zu diesem Schritt ist eine
Einladung gewesen, ausgesprochen vom
PNL-Vorsitzenden Crin Antonescu. Das
erste Gespräch, in dem er mich eingeladen hat, seiner Mannschaft beizutreten
und eine Führungsposition in der
Liberalen Partei anzustreben, erfolgte
vor einigen Wochen.
Es war von Anfang an nicht die Rede
davon, dass ich erst Mitglied werde und
dann sehen wir weiter, sondern meine
Mitgliedschaft war mit einem Amt verbunden, aus dem heraus ich ihn konkret
unterstütze. Das habe ich als Einladung
zur Kenntnis genommen, mir eine
Bedenkzeit ausgebeten, mir alles reiflich
überlegt und mit Vorstandsmitgliedern
des
Deutschen
Forums
in
Einzelgesprächen auch besprochen. Wir
haben es so lange besprochen, bis wir
jeder des anderen Standpunkt kannten
und dann habe ich zugesagt. Das
Resultat: Ich wurde am Mittwoch effektiv
Mitglied der PNL und am Samstag zum
Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt.
Dieser Schritt in die Landespolitik hat
aber auch andere Ursachen. Es stehen
Veränderungen bevor, die die Politik und
auch die Verwaltung in Rumänien für

wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte prägen werden, und ich habe mich nicht
wohlgefühlt in der Position, die ich hatte,
und aus der heraus ich in diesen Sachen
nicht wirklich mitreden konnte. Von
daher hat es mir durchaus gepasst, diesen Schritt zu tun.
Ich denke es ist gut und auch wichtig, für
Hermannstadt und für das Forum, dass
jetzt jemand von dort eine Position innehat, aus der heraus man doch eine ganz
andere Lobby-Arbeit leisten kann, als aus
der Position des "nur" Hermannstädter
Bürgermeisters. Das waren die wesentlichen Beweggründe. Es waren auch
andere Gedanken, die mir durch den
Kopf gegangen sind, aber das war die
Essenz von dem, was zu überlegen war
und zu diesem Schritt geführt hat.
Warum haben Sie ein Amt in einer
Partei angenommen und die bisherigen Ministerposten ausgeschlagen?
Ich möchte aus Hermannstadt nicht weggehen. Sinn der Sache war nicht, nach
Bukarest zu gehen, sondern einen
Schritt in eine Richtung zu tun, die es mir
ermöglicht, in Hermannstadt zu bleiben.
Ich möchte durch diesen politischen
Schritt weder Hermannstadt noch das
Rathaus aufgeben. Das politische Amt,
das ich jetzt angenommen habe, erlaubt
es mir in Hermannstadt zu bleiben, was
mit einem Ministeramt nicht kompatibel
gewesen wäre.
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Hat die Tatsache, dass Martin
Bottesch nicht mehr
Kreisratsvorsitzender ist, zur Überlegung und dem Entschluss, der PNL
beizutreten, beigetragen?
Solange Martin Bottesch Kreisratsvorsitzender war, hatten wir gemeinsam
eine sehr starke Position auch in der
rumänischen Landespolitik. Dadurch,
dass er dann nicht wiedergewählt wurde,
ist unsere Position als Deutsches Forum
natürlich schwächer geworden, da müssen wir uns nichts vormachen. Diese
Tatsache hat zu meinen Überlegungen
sicher auch etwas beigetragen.
Welches sind nun die Aufgaben des
Ersten Stellvertretenden
Vorsitzenden der PNL beziehungsweise kann man deren Erfüllung von
Hermannstadt aus gewährleisten?
Was ich in der Führung der
Nationalliberalen Partei tun soll, kann
man
nicht
unmittelbar
aus
Hermannstadt leisten. Meine Bitte war
von Anfang an, an dieses Amt des Ersten
Stellvertreters nicht administrative oder
Koordinierungsaufgaben zu binden, die
viel Zeit in Bukarest erfordern. Das hat
man akzeptiert, dennoch werde ich ganz
sicher ein- oder mehrmals pro Woche in
Bukarest sein, um dieses Amt wahrnehmen zu können.
Im Prinzip ist der Erste Stellvertreter des
Vorsitzenden jemand, der interimistisch
den Vorsitzenden vertritt, wenn dieser
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aus ganz diversen Gründen nicht anwesend sein kann. Er kann vom
Vorsitzenden aber auch jede beliebige
Aufgabe delegiert bekommen. Von daher
werden wir mit Crin Antonescu sehr eng
zusammenarbeiten, damit das, was ich
tun werde, für die Liberale
Partei Sinn macht und der
Mannschaft weiter hilft.
Ich bin als

kommt, dass ich als Erster Stellvertreter
des Vorsitzenden der PNL einen
Anspruch auf den Vorsitz der
Nationalliberalen Partei anmelde, das
wird sich alles noch zeigen.

Die Ereignisse sind einige Tage alt, wir
müssen abwarten und
sehen, wie ich überhaupt
mit
der
Mannschaft
zusammenarbeiten werde,
Wir müssen uns dessen Forumsvertreter
wie mich die PNL annimmt,
bewusst sein, dass der
wie die Sachen laufen werWahlkampf
für
die gewählt worden
auch
mit
der
Präsidentschaft Rumäniens und sehe mich wei- den,
Kandidatur
für
die
de facto in Politikerkreisen ter als
Präsidentschaft. Es sind
läuft und bis 2014 ist es
noch so viele Unbekannte,
nicht mehr sehr lang. Es Bürgermeister
dass man jetzt schlecht
werden also wahrscheinlich vonseiten des
viele Gelegenheiten da Deutschen Forums sagen kann: Ich möchte
dann den Vorsitz. Ich denke
sein, in denen Antonescu
sich
als
zukünftiger von Hermannstadt. aber, es ist korrekt zu
sagen, ja, wenn die Sprache
Präsidentschaftskandidat
darauf kommt, möchte ich
bekannt machen muss und
mitreden. Das heißt aber nicht, dass ich
ich dann wahrscheinlich auf der anderen
das unbedingt auch sein werde.
Seite einige Aufgaben des Vorsitzenden
übernehmen werde.
Sie wurden mit offenen Armen empWar es nicht verfrüht, die
Bereitschaft zu erklären, 2014 für
das höchste Amt in der PNL kandidieren zu wollen, sollte Antonescu
zum Staatspräsidenten gewählt
werden?
Ich habe nicht gesagt, dass ich kandidieren möchte, sondern gesagt, wenn es
denn gewünscht wird, bin ich bereit, darüber zu sprechen. Ob es dann so weit

fangen und begrüßt - aber wie viel
Ehrlichkeit steckt dahinter, beziehungsweise wie lange wird die
Begeisterung der Kollegen bestehen
bleiben angesichts der Tatsache,
dass jetzt noch ein Konkurrent für
den Parteivorsitz da ist?
Ich denke, da muss man die Sachen auseinanderhalten. Ich bin extrem gut aufgenommen worden, im wahrsten Sinne

des Wortes. Ich habe während der zwei
Tage des Kongresses mit Hunderten
Leuten auf den Gängen des Parlamentes
gesprochen. Ausnahmslos alle haben
mich beglückwünscht und gesagt, dass
sie meinen Schritt sehr gut finden. Ich
habe mit unzähligen Leuten Fotos und
Gruppenfotos gemacht und das sind
Leute, die keinen Grund haben, mir etwas
vorzuspielen.
Ich denke, dass ich auch bei den
Kollegen, die in der Parteispitze sind und
unter Umständen ein Konkurrenzgefühl
entwickeln könnten, sehr gut angekommen bin. Ich habe von Anfang an gesagt,
ich komme nicht in die Liberale Partei,
um jemandem sein Amt wegzunehmen,
sondern ich komme in die PNL, um die
Führung zu stärken. Ich denke, das
haben die weitaus meisten so auch verstanden. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass einige unzufrieden
waren, aber sie haben es mir nicht
gesagt, und wenn sie unzufrieden sind,
ist das letztendlich auch ihr gutes Recht.
Sind Sie nun Bürgermeister vonseiten des Deutschen Forums oder der
PNL in Hermannstadt?
Ich bin als Forumsvertreter gewählt worden und sehe mich weiter als
Bürgermeister vonseiten des Deutschen
Forums von Hermannstadt. Ich werde
den Vorsitz des DFDR aufgeben, aber keinesfalls meine Mitgliedschaft im
Deutschen Forum. Ich werde keinesfalls

Als guter Kommunalpolitiker und Medienmagnet ist Bürgermeister Klaus Johannis - im Foto bei der Verkehrsfreigabe der Brücke in der NeculceStraße - bekannt. (Foto: Hannelore Baier)
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eine andere Beziehung zu den ForumsStadträten haben als bisher. Ich werde
keinesfalls meine Einstellung zu der
Stadt ändern und auch nicht zu den
Mitarbeitern im Rathaus. Ich sehe keinen
Grund, warum jetzt etwas anders laufen
sollte und von daher bleibe ich - solange
ich da bleibe - Forums-Bürger-meister
der Stadt Her-mannstadt.
Werden Sie 2016 für die
PNL oder für das
Deutsche Forum für ein
weiteres Mandat als
Bürgermeister kandidieren?
Ich denke, da sind noch so
viele Unbekannte auf dem
Weg bis 2016, dass wir es
lieber abwarten sollten.
Wieso übt die PNL solche Anziehungskraft
auf die ansonsten
konservativen Sachsen
aus? Eines der Gründungsmitglieder des
Deutschen Forums, Dr.
Hermann Fabini, war
bekanntlich eine
Legislaturperiode lang
Senator der PNL?

Sie wurden von Antonescu benötigt,
um Ruhe in der eigenen Partei zu
schaffen ...

Inzwischen weiß ich, dass das nicht
stimmt, ich war dabei beim Kongress. Es
gibt ein paar Stimmen, die anderer
Meinung sind als Antonescu. Es ist nicht
nur korrekt, sondern auch gut für eine
Partei, dass es auch Leute
anderer Meinung gibt. Crin
Antonescu hatte mich nicht
Es gibt keinen
Bruderkrieg inner- nötig, um die eigene Partei
zu beruhigen. Sicher, ich
halb der USL,
bin mit einem gewissen
andererseits kann Image hingegangen, das ist
normal, letztendlich kann
man ruhig sagen,
man mir nicht die zweite
dass die USL eine Position in der Partei anbieten und Einfluss usw. und
komplizierte
ich bringe im Gegenzug
Koalition ist. Es
nichts. Das, was ich mitbrinhaben sich zwei
gen konnte, ist ein gewisses
öffentliches Image.
Parteien

zusammengetan,
die in manchen
Etappen unserer
jungen Demokratie
sogar Todfeinde
waren.

So schwierig ist das gar
nicht zu verstehen: Es ist
so, dass die Grundwerte der Liberalen
Partei stark den Werten ähneln, die wir
als Grundwerte des demokratischen
Systems betrachten. Die Grundsätze des
Deutschen Forums und die der Liberalen
sind nicht identisch, aber es gibt gemeinsame Punkte, speziell in Fragen des allgemeinen
Menschen-rechts,
des
Eigentums, der Dezentra-lisierung, die
sowohl uns, als auch die Liberale Partei
beschäftigen und wo die Antworten und
die Herangehensweise sehr ähnlich sind.

Ich möchte mich
vom Forum nicht
entfernen
In den Medien und auch unter
Bekannten sind sehr viele
Kommentare, Vorwürfe, Befürchtungen und Prophezeiungen angesichts Ihres PNL-Beitrittes ausgesprochen worden. Ich würde einige
davon ansprechen. Gemunkelt wird,
Sie seien erpresst worden, weil
gegen Sie ein "Dossier" vorbereitet
wird …
Ich weiß nicht, ob ein Dossier vorbereitet
wird. Möglicherweise. Aber meines
Wissens gibt es keines. Erpresst? Mich
konnte noch nie jemand erpressen und
ich habe auch nicht vor, das zuzulassen.

Genau, Antonescu
habe Sie "gemietet", zur Aufbesserung des eigenen
Images, meinen einige
...
Ich war und bin nicht zu
mieten.

Sie seien die Waffe im
"Bruderkrieg" innerhalb der USL
und sollen die Position der PNL in
der Koalition stärken.
Das stimmt auch nicht. Es gibt keinen
Bruderkrieg innerhalb der USL, andererseits kann man ruhig sagen, dass die USL
eine komplizierte Koalition ist. Es haben
sich zwei Parteien zusammengetan, die
in manchen Etappen unserer jungen
Demokratie sogar Todfeinde waren. Es
soll sich niemand vorstellen, dass die
Zusammenarbeit nun einfach läuft. Die
Koalition ist ein komplexes dynamisches
Gleichgewicht, da muss man immer wieder nachverhandeln, immer wieder neu
verhandeln. Wenn tatsächlich jemand
eine Waffe eingebracht hätte, wäre es
vielleicht möglich gewesen, die Koalition
auseinanderzutreiben, aber das wollte
weder Crin Antonescu noch ich. Ich habe
es deutlich gesagt: Ich bin nicht in die
PNL gegangen um zu versuchen,
Premier Ponta zu verdrängen. Ich möchte jetzt nicht Premier sein. Wie ich auch
nicht für die Präsidentschaft antreten
möchte. Andererseits kann ich auch
nicht ausschließen, dass ich vielleicht
irgendwann Anspruch erhebe auf das
Amt
des
Premiers.
Vielleicht
Zweitausend und sovielundsoviel und
Zwanzig. Ich hab in keinster Weise vor,
die Koalition durch mein Kommen zu
sprengen oder die Regierung in
Schwierigkeiten zu bringen. Das haben
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wir alles vorher besprochen. Einige
Kommentatoren haben da voreilig
Schlüsse gezogen, die man rein theoretisch ziehen kann, aber sie entsprechen
nicht meiner und nicht unserer Absicht.
Sie waren der meistgelobte
Bürgermeister, nun glauben aber
viele, dass dieses Image bald verpufft sein wird, weil Sie in der A-Liga
der Politik nichts zu bieten haben.
Das wird die Zukunft alles noch zeigen.
Eine weitere Prophezeiung: Sie werden im politischen Dschungel und
Sumpf vom"neamt" zum "Mitica",
also vom Deutschen zum
Dâmbovita-Rumänen ...
In meinem Alter passieren meistens
keine Persönlichkeitsverschiebungen
mehr und ich habe auch nicht vor, mich
zu ändern. So wie ich bin, so bin ich
Politiker geworden, und so werde ich weiter bleiben. Ob das in der Bukarester
Politik sehr gut oder sehr schlecht ist, ob
es Resultate bringt oder eher nicht, das
werden wir alles noch erleben. Dass ich
mich als Mensch verändern werde, kann
ich glattweg ausschließen.
Andere prophezeien, dass Sie im
politischen Dschungel untergehen
werden, weil Sie aus dem ruhigen
Siebenbürgen kommend, der
Situation in Bukarest nicht gewachsen sind.
Das Image des tepperten Siebenbürgers
gibt es wahrscheinlich, aber ich hoffe,
dass ich dem nicht ganz entspreche.
Haben Sie keine Angst davor, dass
Sie aus der jetzigen Win-winSituation - Antonescus Image wird
durch Sie aufpoliert und Sie und
Hermannstadt haben eine bessere
Ausgangslage in der Landespolitik als Verlierer hervorgehen werden,
wenn sich die politische Lage
ändert?
Ich werde schon versuchen, darauf zu
achten, dass ich nicht verliere.
Aus den Reihen des Deutschen
Forums wird Kritik geübt, Sie hätten
den Vorstand nicht um das
Einverständnis gebeten, der PNL
beizutreten.
Das stimmt. Ich habe den Landesvorstand formal nicht befragt. Ich habe mit
einigen Vorstandsmitgliedern darüber
gesprochen. Es hätte niemandem etwas
genützt, wenn ich das alles vorab breit
getreten hätte und den Überraschungseffekt - den es evident gegeben hat nicht möglich gemacht hätte. Nun war
dieser
Überraschungseffekt
aber
geplant. Wir wollten, dass mein Beitritt
etwas Aufmerksamkeit erregt, was auch
prompt passiert ist. Wenn ich alles im
Landesvorstand vorher besprochen
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hätte, wäre dieser Effekt schlicht nicht
möglich gewesen. Ich werde am
Dienstag, dem 5. März, vom Vorsitz des
DFDR zurücktreten, den Kolleginnen und
Kollegen im Vorstand und in der
Vertreterversammlung alles erklären,
und ich denke, dass ich da auf
Verständnis stoßen werde.
Ein weiterer Vorwurf Forumsreihen
lautet, das Deutsche Forum werde
an Prestige und Bedeutung verlieren, nun, da es seinen Spitzenpolitiker verloren hat.

jemanden Druck ausgeübt werden, beizutreten. Mein Beitritt war eine
Situation, die mich betrifft, es bleibt von
diesem Aspekt her jedem Einzelnen
überlassen, zu tun oder lassen, was er
für richtig hält.
Viele ziehen Vergleiche zwischen
Ihrem Beitritt zur PNL und dem
Beitritt des inzwischen verstorbenen Mediascher Bürgermeisters
Daniel Thellmann zur PD im Jahr
2008, der damals aus dem Vorstand
ausgeschlossen wurde.

Es wäre für mich als Politiker sehr
Mit den Mediaschern war damals etwas
schmeichelhaft wenn man sagen würde,
besprochen worden und es ist etwas
das Forum hätte durch meinen Weggang
ganz anderes passiert. Auch wenn der
verloren. Das ist aber nicht
Kreis klein war, haben wir
meine Absicht und ich hoffe
in
meinem
Fall
in
wirklich, dass das Forum
Hermannstadt
etwas
durch meinen Schritt nicht Es wäre für mich
besprochen und genau das
verliert, sondern gewinnt. als Politiker sehr
ist passiert. Es ist ein
Ich möchte mich nicht vom
Riesenunterschied
zwischmeichelhaft
Forum entfernen, ich möchschen
dem,
was
in
te weiter mit dem Forum wenn man sagen
Mediasch abgelaufen ist
zusammen auch Verwal- würde, das Forum
und jetzt. Wir, die wir jetzt
tungsprojekte
Hermanüber mein Mitspielen in der
hätte durch meinstadts, aber auch politiLandespolitik gesprochen
sche Projekte besprechen nen Weggang verhaben, haben in jedem
und das Forum weiter unter- loren. Das ist aber
Moment auch das Wohl des
stützen. Sicher, im Forum
Deutschen Forums im
nicht meine
fehlen Nachwuchspoli-tiker,
Auge gehabt. In Mediasch
aber wir sind bei Weitem Absicht und ich
war auch vereinbart wornicht so weit, dass wir keine hoffe wirklich, dass den, dass die Allianz
Leute haben. Wir haben
zugunsten von Forum und
das Forum durch
sehr gute Leute und es wird
Mediasch sein soll, das
einen Vorsitzenden geben, meinen Schritt
Resultat aber war ein ganz
der die Sache sehr gut fort- nicht verliert, son- anderes, nämlich ein masführen kann. Von daher
siver Übertritt aus dem
dern gewinnt.
muss und sollte sich nieForum
in
die
mand Sorgen machen. Die
Demokratische Partei, was
Vertreterversammlung wird
erwiesenermaßen - wir
sicher entsprechend gute Lösungen finwissen es inzwischen - niemandem etwas
den.
gebracht hat.
Müssen oder sollen nun auch andere
Forumsmitglieder der PNL beitreten,
wie manche befürchten?
Also, müssen muss es sicher keiner! Die
Rahmensatzung des Forums lässt es zu.
Ich denke nicht, dass ein massiver
Beitritt von Forumsmitgliedern zur PNL
etwas bringt. Es wird auf keinen Fall auf
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Warum küren sich die rumänischen
Politiker so gern mit "Deutschen"?
Das ist eine Image-Sache. Ich denke, wir
als Deutsches Forum, ich selbst und auch
andere Forums-Politiker, haben ein gutes
Image und jeder Politiker wünscht sich,
mit jemandem zusammen zu sein, der
ein gutes öffentliches Image hat.
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Hartfried Depner
wurde 70
Der Restvorstand der HG
Heldsdorf

I

m Januar 2013 feierte Hartfried seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren
ganz herzlich dazu und nutzen die
Gelegenheit, um uns für 20 Jahre Dienst
für unsere Heimatgemeinschaft Heldsdorf zu bedanken!
Hartfried hat 1993 Aufgaben als
Buchhalter und Kassenwart im Vorstand
der HG übernommen. In den 20 Jahren
seither hat er zudem unter anderem
mehrere große Heldsdörfer Treffen
durch eigene Beiträge, die Moderation
oder die Organisation von Auftritten der
Blasmusik oder des Männerchors bereichert. 2007 hat er den Vorsitz im
Vorstand übernommen und gemeinsam
mit Heide-Rose Tittes noch im gleichen
Jahr die Feier zum 200jährigen
Jubiläum des Wiederaufbaus der Kirche
in Heldsdorf organisiert.
Diese 20 Jahre Einsatz sind bereits ein

überaus großes Danke wert. Ein
ganz besonderer Dank gebührt
ihm jedoch für die Tatsache, dass
er Ideen aus dem Vorstand nicht
nur zugelassen, sondern auch
nach Kräften gefördert hat. So
haben wir anderen Mitglieder
eigene Vorschläge einbringen und
motiviert umsetzen können.
Herzlichen Dank dafür!
Hartfrieds Einsatz für die
Heimatgemeinschaft beruht auf
einer längeren Geschichte des
Engagements für Heldsdorf: Als
er 1967 als Lehrer nach Heldsdorf
kam, kümmerte er sich nicht nur
um die musikalische Bildung der
Schulkinder, sondern gründete gemeinsam mit Hans Franz den Heldsdörfer
Männerchor neu. Später übernahmen er
auch die Leitung der Blasmusik und rief

Leute
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einen Knabenchor ins Leben. So steckte
er bereits in Heldsdorf außergewöhnlich
viel Energie in das Heldsdörfer
Kulturleben und die Gemeinschaft. Und
schaffte es, dass Generationen von
Heldsdörfern auf schöne Erlebnisse

bezüglich des gemeinsamen Musizierens
zurückblicken können.

Lieber Hartfried, wir wünschen Dir für
die nächsten Jahre, dass Du Deine
Energie behältst, gesund bleibst, schöne
Zeiten im Kreise der Familie und

"Die kleinen Alltagsleistungen setzen viel mehr Energie in
die Welt als die seltenen heroischen Taten."
Robert Musil, österr. Schriftsteller 1880-1942

Lieber Hartfried,
seit Jahrzehnten ist Dein Alltag geprägt vom
Einsatz für die Gemeinschaft, zusätzlich zu
Familie, Beruf und Freizeit.
In dieser langen Zeit hast Du mit viel Spaß und
Freude das weitergegeben und vorgelebt, was
Dich seit Deiner Kindheit leidenschaftlich
beschäftigt: Die Liebe zur Musik und zum
Chorgesang, die Pflege und Weitergabe unseres
Kulturgutes und der Einsatz für die
Gemeinschaft.
Dabei bist Du immer auch ein guter Freund
geblieben.
Zum 70. Geburtstag wünschen wir Dir alles
Liebe und Gute, Gesundheit und weiterhin viel
Schaffenskraft in den verschiedensten
Bereichen.
In herzlicher Verbundenheit
Günther Schuller
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Freunde und noch viele Heldsdörfer
Treffen erlebst. Uns wünschen wir, dass
Du uns verbunden bleibst und uns hilfst,
noch das eine oder andere Heldsdörfer
Treffen zu gestallten.

Lieber Hartfried,
am 26. Januar 2013 gratulierte ich Dir zu Deinem
70. Ehrentag. Hiermit möchte ich Dir auch über
unseren Pfingst-Heimatbrief alles erdenklich Gute
und die Gesundheit wünschen.
Herzlichen Dank für alles, was du für unsere
Heimatgemeinschaft leistest.Du hast meinen großen Respekt hierzu.
Seit vielen Jahren leitest du auch unseren
Männerchor. Dank Dir dürfen wir unsere
Heimatgemeinschaft mit unseren Auftritten
erfreuen. Ich wünsche mir, dass dies noch viele
Jahre so bleibt.
Servus und herzliche Grüße
Heinz Grempels

Von Ämtern,
Enthusiasmus und dem
Krähengeschrei in der
Niedergasse
Interview mit Ines Wenzel

A

ls Ines Wenzel 1984 im Alter von 11 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland auswanderte, hatte sie nur drei Jahre in
Heldsdorf verbracht, den Rest in Kronstadt, wohin Ines mit ihren Eltern Gertraud und Hermann sowie ihrem Bruder Gerd
Grempels übergesiedelt war. Trotzdem haben sie die Jahre und die Heldsdörfer besonders geprägt, so dass sie gerne und
oft Heldsdorf besucht. Ines heiratete im Jahr 2004 ihren Mann Helmut Wenzel, mit dem sie heute in Heilbronn wohnt. Im Mai letzten Jahres wurden die beiden Eltern von Luna Katharina.
Ines engagiert sich seit vielen Jahren leidenschaftlich im Verband der Siebenbürger Sachsen. Anfang März wurde sie zur
Kreisgruppenvorsitzenden gewählt. Im Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn arbeitet sie unter anderem gemeinsam mit ihrem
Vater Hermann Grempels (seit 2005 Verwalter des Vereinsheims "Haus der Siebenbürger Sachsen") sowie Raimund Depner (seit
2009 Gründer und Leiter der Kindermusikgruppe "Quartenzirkel", seit 2013 stellvertretender Vorsitzender).
Ines, Du warst relativ jung, als Du
mit Deinen Eltern aus Siebenbürgen
ausgewandert bist. Trotzdem enga
gierst Du Dich so stark für die
Gemeinschaft der Siebenbürger
Sachsen. Wie kommt das?
Ich vermute, dass das schon irgendwie
damit zusammenhängt, dass ich so früh
aus Heldsdorf weggezogen bin. Außer in
der Gitarrengruppe von Udo und Ute
Franz, der ich ca. 3 Jahre angehören
durfte, fehlte mir immer so ein bisschen
der "Anschluss" in Heldsdorf. Ich gehörte
nirgends richtig dazu und habe das
immer sehr bedauert. Umso mehr konnte ich das gemeinschaftliche Zusammensein der Siebenbürger Sachsen hier in
Heilbronn dann von Anfang an genießen
und mir ab 1989 mit der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn, zu
der ich übrigens durch Deine Tante Rosi
Reip
kam,
den
Wunsch
nach
Gemeinschaft im Lauf der Zeit wahrscheinlich endgültig erfüllen.
Welche Ämter bzw. Aufgaben hast
Du in den letzten Jahrzehnten im
Rahmen des Verbands bzw. für die
Gemeinschaft der Siebenbürger
Sachsen wahrgenommen?
Oh, das ist mittlerweile eine lange Liste
geworden, denn fängt man einmal mit
ehrenamtlichen Tätigkeiten an, hat man,
ehe man sich versieht, immer mehr

davon "an der Backe":
·1989-1998: Jugendreferentin
der Kreisgruppe Heilbronn des
Verbandes der Siebenbürger
Sachsen in Deutschland e.V. (VS)
·

1990-2011: Leitung der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe
Heilbronn

·

1992-1998: Jugendleiterin
der Landesgruppe BadenWürttemberg der Sieben-

Das Gespräch
führte Heiner
Depner

bürgisch-Sächsischen
Jugend in Deutschland
(SJD), Mitglied der Bundesjugendleitung der
SJD und Jugendreferentin
im Landesvorstand
Baden-Württemberg d e s
VS
·

1998-2007: stellvertreten
de Bundesjugendleiterin
der SJD

·

1998-2013: Kulturreferentin
der Kreisgruppe Heilbronn des VS

·

1998-heute: Beisitzerin im Vorstand
der Landesgruppe BadenWürttemberg des VS

·

2001-2013: stellvertretende
Vorsitzende der Kreisgruppe
Heilbronn des VS

·

2004-2008: stellvertretende
Vorsitzende der Landesgruppe

Leute
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Baden-Württemberg der DJO Deutsche Jugend in Europa
·

2004-heute: Beisitzerin im Vorstand
des BdV - Bund der Vertriebenen
Heilbronn

·

2008-heute: Beisitzerin im
Landesvorstand Baden-Württemberg
der DJO

·

2013-heute: Vorsitzende der
Kreisgruppe Heilbronn des VS
Was sind die Ziele Deines
Engagements? Auf welche
Errungenschaften würdest Du im
Alter von 75 Jahren gerne zurüc
kblicken?

Als Ziel meiner Arbeit sehe ich zum
einen den Erhalt siebenbürgisch-sächsischen Brauchtums und siebenbürgischsächsischer Gemeinschaft, zum anderen
die Aufgabe, mit diesen beiden Faktoren
das Bild der Siebenbürger Sachsen in die
Öffentlichkeit zu tragen und würdig zu
vertreten.
Im Bezug auf meine ehrenamtlichen
Vereinstätigkeiten ist es mir heute schon
eine besondere Freude zu sehen, dass
auch die Nachfolgegenerationen der

Siebenbürger Sachsen sich mittlerweile
mit der Herkunft ihrer Eltern und
Großeltern identifizieren und darin einen
gewissen Halt finden. Mit 75 werde ich
mit Sicherheit schon dankbar sein, wenn
hiervon noch Spuren vorhanden sind.
Welche Ziele hast Du als
Kreisgruppenvorsitzende?

Gruppierungen, sondern auch vielen
anderen Menschen jeden Alters als wichtiger Ort der Begegnung dient.
Wie begeistert Ihr in der
Kreisgruppe die Jugend für die
Gemeinschaft der Siebenbürger?
Mit welchem Erfolg?

Meiner Meinung nach ist die leichteste
Ich trete als Kreisgruppenvorsitzende in
Möglichkeit, Jugendliche zu motivieren,
die Fußstapfen einer großartigen
immer noch die, ihnen ein gutes Beispiel
Vorgängerin und werde diese - nicht nur
zu sein. Und hat man ein paar
zeitlich und familiär bedingt
Begeisterte, wird deren
- mit Sicherheit nicht ausEnthusiasmus immer auch
füllen können. So möchte Meiner Meinung
auf ihr Umfeld übersprinich aber zumindest bemüht
gen, sodass bei einer gut
sein, meine jahrelange nach ist die leichfunktionierenden Gruppe in
Erfahrung
im teste Möglichkeit,
der Regel von selbst für
Verbandsleben für einen Jugendliche zu
Nachwuchs gesorgt ist. So
gut
funktionierenden
hat das zumindest jahreVorstand
einzusetzen. motivieren, immer lang sowohl in unserer
Neben den vielen Aufgaben noch die, ihnen ein Jugendtanzgruppe,
als
und Veranstaltungen, die gutes Beispiel zu
auch in unserer Kinder- und
wir in Heilbronn gemeinsam
Jugendgruppe funktioniert.
zu meistern haben, wird sein.
Als Kreisgruppe ist es
eines unserer Hauptziele
sicher wichtig, die Jugend
der
Erhalt
unseres
zu fordern, aber auch zu
Vereinsheims sein, welches nicht nur
fördern. Zudem erachte ich es als unbeunseren kulturellen und sozialen
dingt nötig, dass man vor allem der

Der neue Vorstand der Heilbronner Kreisgruppe:
vordere Reihe v.l.n.r.: Hannelore Schuster, Christa Maria Andree, Helene Städter, Jessica Gall, Ines Wenzel, Brigitte Potsch, Sigrid Heltner,
Annemarie Fay
hintere Reihe v.l.n.r.: Uwe Heltner, Hermann Grempels, Gerhard Schmidt, Jürgen Binder, Helmut Gross, Raimund Depner.
Auf dem Bild fehlen: Kurt Bartmus, Johannn Martini, Johannes Kravatzky, Susanna Riemesch, Gerlinde Schuller (Foto Helmut Wenzel)
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Jugend einen gewissen Spielraum gibt.
Allzu kurze Zügel sind kontraproduktiv;
die Jugend muss sich selbst entfalten
können. Einen weiteren Erfolg muss ich,
auch wenn ich selbst kein besonderer
Befürworter davon bin, den sozialen
Netzwerken im Internet zuschreiben, die
bekanntlich wunderbar zum Kennenlernen und zur Werbung dienen.
Und zum Schluss dürfen wir natürlich
nicht außer Acht lassen, dass wir in
einem siebenbürgisch-sächsischen Ballungsgebiet leben und somit die besten
Voraussetzungen für eine solche
Vereinsarbeit haben.
Welche Beziehungen unterhält die
Kreisgruppe zu Siebenbürgen? Gibt
es Orte bzw. Aktivitäten, die Ihr dort
unterstützt, oder Projekte, die Ihr
durchführt?
Soweit ich weiß, hat die Kreisgruppe früher
einige
Hilfstransporte
nach
Siebenbürgen getätigt, aktuell gibt es
aber keine Projekte oder besondere
Beziehungen in dieser Richtung. Das ist
allerdings eine Anregung, die ich gerne
mal in unseren Vorstand mitnehmen
werde.
Im Sommer organisierst Du eine
Reise für eine größere Gruppe nach
Rumänien. Was ist der Hintergrund?

Das geht natürlich nur dank der Hilfe
meines Mannes, meiner Eltern, meiner
Familie und guter Freunde. An dieser
Stelle darf ich allen ein Dankeschön für
die fabelhafte Unterstützung aussprechen, aber auch für die Akzeptanz der
Tatsache, dass sie durch die ganze
Vereinsarbeit oft an zweite Stelle rücken.

Kronstadt, Schäßburg und Hermannstadt sind da nach Möglichkeit immer
dabei. Und auf jeden Fall müssen etwas
Kirchenburgen-Sightseeing, ein bisschen
Natur und mindestens ein "Kondi"Besuch drin sein.

Dazu kommt meinerseits noch etwas
Organisationstalent, eine Menge Stress
und hin und wieder auch eine gewisse
Portion Disziplin. Aber all das würde ich
ja vermutlich nicht aufbringen, wenn mir
das Ganze keinen Spaß machen würde.

Nun ja, eine gewisse siebenbürgischsächsische Prägung wird unsere Tochter
aufgrund ihres Elternhauses mit
Sicherheit bekommen. Welche Wege sie
später einmal geht, wird sie selbst entscheiden müssen. Das kann man nicht
vorhersagen. Oder meinst Du, meine
Eltern hätten gedacht, dass ihre Kinder
und Enkelkinder einmal eine siebenbürgisch-sächsische Tracht tragen werden?

Wenn Du an Heldsdorf denkst, was
kommt Dir zuerst in den Sinn?
Zunächst die Erinnerungen an die Ferien
mit Spielen in der Neu- und in der
Hintergasse, an den Gitarrenunterricht
und die Auftritte mit der Gitarrengruppe,
an Kränzchennachmittage mit den
Jahrgängen meiner Cousinen, an festliche Ostersonntage und Gottesdienste, an
die Besuche bei unseren Verwandten und
Freunden, an das Krähengeschrei in der
Niedergasse, an den Geruch der
"Groißboch" und an vieles, vieles mehr.
Natürlich denke ich auch an das, was ich
seit meiner Auswanderung nach
Deutschland in Heldsdorf erlebt habe:
verschiedene Festlichkeiten (Jahrgangstreffen, Silvester, Heldsdörfer Treffen),
die Gastfreundlichkeit, mit der wir immer
überall aufgenommen werden, und die
Zeit, die wir mit unseren rumänischen
Freunden verbringen dürfen.

Wird Luna Katharina als Sächsin
groß werden?

Nachdem ich mit unserer Tanzgruppe
bzw. der Bundesjugendleitung bereits
vier Rundreisen durch Siebenbürgen und
eine durch die Moldau und das
Donaudelta durchgeführt habe, freue ich
Du hast nur wenige Jahre
mich jetzt ganz besonders
in Heldsdorf verbracht. Wie
darauf, einer Gruppe mit
erklärst Du es, dass diese
nicht-siebenbürgischem
Ich
denke,
dass
Dich so stark geprägt
Hintergrund, dem Singhaben?
und Spielkreis Heidelberg, mich weniger die
Siebenbürgen zeigen zu drei Jahre geprägt Ich denke, dass mich wenidürfen. Diese 1949 gegrünger die drei Jahre geprägt
dete
musische haben, die ich in
haben, die ich in Heldsdorf
Kulturgruppe möchte deut- Heldsdorf gelebt
gelebt habe, als mein
sches Kulturgut erhalten habe, als mein
Elternhaus,
meine
und
in
Form
von
Verwandtschaft und die
Chorgesang, Volkstanz und Elternhaus, meine
Heldsdörfer selbst. Sowohl
Instrumentalmusik leben- Verwandtschaft
dort, als auch hier habe ich
dig
an
nachfolgende und die
ihre Gesellschaft immer
Generationen weitergeben.
gern gehabt, und obwohl
Besondere Beachtung fin- Heldsdörfer selbst. mich die meisten nicht als
det dabei das kulturelle
solche sehen, fühle ich mich
Erbe der Deutschen aus
- auch dort geboren - schon
dem Osten Europas. Den Wunsch der
immer als Heldsdörferin. Im Laufe der
Mitglieder, Siebenbürgen einmal näher
Zeit bin ich aber irgendwie immer mehr
kennenzulernen, konnte ich natürlich
zu einer Siebenbürger Sächsin gewornicht ausschlagen. Und so werden wir im
den, womit ich auch gerne erkläre,
Juli und August gemeinsam durch
warum ich nicht nur die Heldsdörfer
Siebenbürgen "touren". Dabei freue ich
Tracht trage.
mich besonders darüber, dass auch
Wie oft bist Du in Siebenbürgen?
Freunde und Verwandte von uns dabei
Was gehört für Dich zu einem
sein werden, unter ihnen natürlich auch
Siebenbürgenbesuch auf jeden Fall
ein paar Heldsdörfer.
dazu?
Wie kriegst Du Engagement, Ehe,
Muttersein, Beruf und Freizeit unter
einen Hut?

Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir
in der Regel einmal im Jahr in
Siebenbürgen.
Heldsdorf,
Zeiden,
Leute
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Ein Leben mit
Zeitsprung Ina Tartler Dramaturgin an den Vereinigten
Bühnen Bozen

F

remdsein ist ein fester Bestandteil ihres Lebens. Das bewusste Umgehen mit Sprache und das Streben nach dem SichAusdrücken und Mitteilen von Emotionen, nach dem Umsetzen in Handlungen sind nicht nur ihre Leidenschaft, sondern auch
ihr Lebensunterhalt.

Nicole Dominique
Steiner
(erschienen im
BM Bolzano
Bozen Magazine,
Heft, S. 64-67)

Sie spricht langsam, Wort für Wort ist
sorgsam gewählt, eine Sprache, der
etwas Antiquiertes, Literarisches anhaftet. Die Muttersprache von Ina Tartler ist
Siebenbürgisch. Liebe heißt dort "Lev",
gib mir "gav mer". Eine Sprache, die
nach
Vergangenheit
klingt.
Im
Kindergarten und in der Schule hat sie
Hochdeutsch
gesprochen
und
Rumänisch gelernt. Mittlerweile ist auch
noch Italienisch dazugekommen.
Ihr Leben ist ein Stück europäischer
Geschichte. Konkret gelebte historische
Fakten. Die Siebenbürger Sachsen, eine

Minderheit, die vom 12. Bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts anerkannt und in
relativer Autonomie im Vielvölkerstaat
Rumänien lebt. Nach dem I. Weltkrieg
verlieren die Siebenbürger alles, die
Dörfer werden mit Rumänen zwangsbesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
kommen die Russen, viele Siebenbürger
werden in die Gulags zwangsverschleppt.
Auch Inas Familie hat all dies erlebt.
Ab den 60er Jahren beruhigt sich die
Lage.
Ceaucescu
lässt
den
Siebenbürgern ihre Schulen und ihre
Sprache, nutzt ihre Arbeitskraft und

Foto: seehauserfoto.com
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"verkauft" jedes Jahr ein Kontingent für
teures Kopfgeld nach Deutschland.
Auch Ina und ihre Familie. Bis zum 22.
Mai 1988, eine Woche vor ihrem 22.
Geburtstag, lebte sie in Heldsdorf in der
Nähe von Kronstadt (Brasov). Ein enges
Leben. Wie im 18. Jahrhundert, bescheiden und weltfremd. Geprägt von
Ritualen, Dorfkränzchen, Kirchenpräsenz. Zwänge und Tabus für die
Jugendlichen. "Es war dunkel", erinnert
sich Ina. Sie hat Jahre gebraucht, um
den Erinnerungen an ihr anderes Leben
wieder Platz einzuräumen. "Schmerz
habe ich keinen, ich war dort nie glükklich", bekennt sie.

sättliche Gier nach dem Leben und seinen Schönheiten. Die Begegnung mit
dem Theater ist eine Offenbarung für sie,
wird zum Fixpunkt. "Ein Ort, wo ich staune, ich werde da total wach. Wie ein zweites Leben, verdichtet und neu geformt."
Nach dem Studium wird Ina Tartler nach
nur zwei Stages leitende Dramaturgin in
Salzburg. Seit vier ist sie ChefDramaturgin der Vereinigten Bühnen

Bozen. Wie empfindet die Siebenbürgerin Südtirol? "Fast ein wenig wie zu
Hause", sagt Ina. Eine kompakte
Minderheit. Ein vorherrschender Dialekt
und zwei Sprachen. Die Angst um die
Identität, eine etwas enge Welt. Sehr
herzlich, aber oft zu still. Hat sie hier ihre
Heimat gefunden? "Ich verorte mich in
den Menschen. Heimat ist dort, wo ich
mich nicht zu erklären brauche."

Die Auswanderung erlebt sie wie einen
gewaltigen Zeitsprung. "Wie wenn ich
einer Zeitmaschine entstiegen wäre"
erinnert sich Ina. Sie lebt mit einem
Jahrzehnt Verspätung, muss das Abitur
nachmachen
und
studiert
Theaterwissenschaften, Germanistik und
Psychologie in München.
Ihr größtes Handicap ist das Fehlen einer
Gesprächskultur. "Bei uns redete man
nur, wenn es einem Zweck diente." Das
vorherrschende Gefühl der ersten Jahre
in Deutschland war Hunger, eine uner-

Leute
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Brief an Siebenbürgen
Ina Tartler

Mein Siebenbürgen,
wenn ich durch die Straßen von Bozen
gehe, denke ich selten an dich. Wenn ich
indes am Ufer der Talfer laufe und die
Erde unter meinen Füßen weich ist, nach
dem Regen vielleicht oder nach dem
letzten Schnee, denke ich sofort an die
Dorfstraßen meiner Kindheit. Ich denke
an dich, mein Siebenbürgen, an
Rumänien, das Land, in dem ich vor 46
Jahren als Deutsche geboren und aufgewachsen bin. Transsilvanien. Mit 21 habe
ich dich verlassen, bin gemeinsam mit
der Familie nach Deutschland gezogen,
ausgewandert, in den
Händen einen Koffer, eine
Tasche, im Körper bittere
Liebste Heimat,
Spuren der Ceausescuich verleugne dich Diktatur, Hass und Wut.
Freundin ist zurüknicht, aber ich bin Keine
kgeblieben, dort, wo die
müde geworden,
Erde weich ist nach dem
jedem zu erklären, Regen, darum schreibe ich
Brief nicht an einen
wie das ist mit uns diesen
geliebten Menschen, sonDeutschen aus
dern an dich, meine ferne
Heimat. Ich schreibe von
Rumänien. Ich
Heimat zu Heimat.

erzähle nur noch
jenen Menschen
von dir, die mir
nahe stehen.

Mein Siebenbürgen, wenn
du wüsstest, wie schön
Südtirol ist, wie gern ich
hier lebe und wie sehr mich
das Land an dich erinnert.
Man spricht auch hier mehrere Sprachen, man spricht
sie nebeneinander und durcheinander,
man spricht sie langsam und fehlerhaft
wie bei uns, man spricht auch hier einen
starken deutschen Dialekt, es gibt auch
hier eine Sprache der "Unterdrücker",
eine Sprache die nicht leicht in den
Körper der Einheimischen will.

Der Brief ist entstanden im Rahmen
des Projekts "Bozen im Spiegel".
Projektleiterin: Franca Zadra (FrauenNissá, Bozen)

30

Wir Heldsdörfer

Charmant, dachte ich, und rauchte vor 5
Jahren auf einer Bank am Rathausplatz
eine Zigarette. Ich suchte einen
Augenblick Ruhe, wollte und musste entscheiden, ob ich mir in Südtirol eine
Existenz vorstellen könnte oder nicht.
Eine Existenz. Ich dachte nicht an eine
neue Heimat, nur an ein Leben bis auf
weiteres. Ich arbeite am Theater, das
Leute

kannst du natürlich nicht wissen, da ich
mein Studium erst in München absolviert
und meinen Beruf als Dramaturgin in
Salzburg angetreten habe. In Bewegung
bleiben, dachte ich damals auf der Bank
am Rathausplatz, im Kopf und auch
sonst. Also bleiben.
Umzug. Weißt du, wie gerührt ich war, als
mir am Tresen in einem Delikatessengeschäft unter den Bozner Lauben eine italienische Dame zärtlich die Wange tätschelte? Einfach so. Lieb sind die
Menschen hier in Südtirol, wirklich herzlich, so mein erster Eindruck. Ich glaube,
wenn man einmal seine Heimat verlassen hat, trägt man für immer eine
Nostalgie in sich, ab sofort wird man
immer und überall fremd sein. Eine
Fremde. Auch hier in Südtirol höre ich
fast jeden Tag die Frage: Woher kommst
du? Aus Siebenbürgen, so meine
Antwort. In Deutschland habe ich
Rumänien gesagt, hier sage ich
Siebenbürgen, weil die Südtiroler mich
sofort verstehen. Die meisten haben von
dir gehört und entwickeln sofort einen
Schutzinstinkt, sie wissen, wie schwierig
es ist, als Minderheit in einem Land zu
leben. Mir kommt vor, dass die Südtiroler
sehr interessiert sind an meinem
Schicksal, sie zeigen sich neugierig,
immer wieder gerührt. Wenn die Italiener
mich indes fragen, woher ich komme,
sage ich fast immer: Ich bin Deutsche,
geboren in Rumänien. Sie kennen dich
nicht, und sie hassen die Rumänen, vermutlich weil sehr viele in diesem Land
leben, viele sind arm.
Liebste Heimat, ich verleugne dich nicht,
aber ich bin müde geworden, jedem zu
erklären, wie das ist mit uns Deutschen
aus Rumänien. Ich erzähle nur noch
jenen Menschen von dir, die mir nahe stehen. Du musst nicht eifersüchtig sein,
wenn ich von Südtirol schreibe, als ginge
es um dich. Ich glaube, wenn du nicht so
dunkle Zeiten hättest über dich ergehen
lassen müssen, wäre alles anders. Der
Bach durch unser Dorf war schwarz, erinnerst du dich? Nach Chemie hat er
gestunken, nicht einmal Ratten konnten
an seinem Ufer leben. Ich muss dich wie-

der mal besuchen, sicher ist jetzt alles
anders, immerhin sind schon fünfundzwanzig Jahre vergangen, seit ich dich
damals, den Koffer und die Tasche in der
Hand, verlassen habe.

würde ich in Südtirol nicht leben wollen,
die Welt wäre mir hier zu eng, dieses
Problem hatte ich auch mit dir, mein
Siebenbürgen. Eng, verstehst du? Stehe
ich am Bozner Bahnhof und sehe den
Zug einfahren, spielt sich fast automaIch schreibe von Heimat zu Heimat, aber
tisch ein Lächeln in mein Gesicht. Ich
das Gefühl für dich, mein Siebenbürgen,
reise nach München, wo meine besten
wird immer fremder. Natürlich kann ich
Freundinnen leben, ich fahre in eine
dich nicht vergessen, sonst müsste ich
andere Stadt, um großes Theater zu
mich selbst vergessen. Auch will ich nicht
sehen, ich fahre Richtung Italien, um das
verloren gehen, darum ist es wichtig,
wirkliche Leben nicht zu vergessen. Mit
dass ich immer wieder an dich denke.
dem wirklichen Leben
Übrigens finden die meisten
meine ich das, was nicht
Menschen hier in Südtirol
schön ist und reich, sonHalt und Kraft im Glauben,
Ich
möchte
offen
dern auch dunkel und versie sind sehr religiös, kathozweifelt. Ich fahre nicht, um
zu
dir
sprechen:
lisch. Das ist mir fremd. Ich
habe Angst vor zuviel Du bist nicht mehr es zu betrachten, sondern
um es zu sehen, wahrzuReligion, ich glaube, vor
Heimat
für
mich,
nehmen. Man kann in
allem vor der Kirche. Gott
macht mir keine Angst, viel- ich glaube fast, du Südtirol leicht einen verzerrten Begriff von der
leicht arbeite ich deshalb warst es nie.
Realität bekommen. Es gibt
am Theater, das seinen
Vielleicht denke
eine Welt draußen, die ich
Anfang bei den Göttern
mir als Mensch und
hatte, mit denen die ich später einmal
Theatermensch immer wieMenschen im Dialog waren. anders, man kann
der präsent halten möchte,
Inzwischen denke ich, dass
es nicht wissen,
ich muss sie mir vor Augen
es vor allem die Sehnsucht
führen, sie gehört auch
und der Hunger nach Leben die Erinnerung
dazu. Südtirol ist ein
ist, der mich ans Theater sitzt tief.
Urlaubsland,
reich
geführt hat und am Theater
beschenkt. Die Dolomiten
hält. Geschichten, der
haben bizarre Formen, es
Mensch in all seinen Widersind die schönsten Berge, die ich kenne.
sprüchen,
grenzenloses
Denken:
Das Klima ist sehr mild, im Sommer ist es
"Whatever you think, there is a world
oft viel zu heiß in der Stadt, dann gehen
elsewhere", so Shakespeare.
die Italiener, wenn sie nicht ohnehin
Apropos Leben. Das habe ich wie
schon irgendwo am Meer liegen, ins Lido
Ingeborg Bachmann vor Jahren in Rom
schwimmen, eine sagenhafte Kloake in
von den Italienern gelernt. Die Südtiroler
meinen Augen. Diese Leidenschaft teile
können auch gut leben, keine Frage, aber
ich nicht mit meinem Freund. Plötzlich
die Italiener leben noch ein Mal anders.
erinnere ich mich an das Wasser im
Die Südtiroler bauen auf Sicherheit, sie
Dorfschwimmbad meiner Kindheit, es
achten auf Tradition, sie sind maßvoll,
kochen hervorragend und machen fabelhafte Weine. Sie sind Familienmenschen
und doch lieben sie die Freiheit mehr als
andere. Frei sein. Die Südtiroler sprechen
wenig, darum haben sie eine große, verborgene Innenwelt. Die Italiener sprechen für ihr Leben gern, erzählen viel,
sie gehen lieber in der Stadt spazieren
als in die Berge, sie sind fremd in Südtirol
- wie ich. Kaum angekommen in Bozen,
habe ich mich in einen Italiener verliebt kein Zufall. Das leichte Leben mit meinem italienischen Freund tut meiner
unruhigen Seele gut, inzwischen kann ich
am Wochenende das Mittagsschläfchen
halten wie eine Olivenbäuerin aus
Apulien.

schimmerte
grünlich,
und
der
Beckenboden war glitschig. Weiche Erde.
Grünes Wasser. Nostalgie.
In den letzten Jahren mache ich Yoga,
das hat nichts mit Südtirol zu tun, aber
mit einem dringenden Ausgleich zu meiner doch stressigen Arbeit. Was allerdings doch mit dem Land hier zu tun hat,
ist die Gesundheit der Menschen. Sie
machen viel Sport, essen gut, aber
wenig, so zumindest mein Eindruck, sie
sind schlanker und schöner als anderswo. Darum muss man, um gute Kleider zu
finden, schlank und schön sein, sonst findet man nur schwer die passenden
Größen im Geschäft. Klingt albern, ist
aber wahr. Darum halte ich mich möglichst auch fit, gehe laufen am Ufer der
Talfer und trete ab und an in die weiche
Erde, die mich an dich erinnert, mein
Siebenbürgen.
Ich möchte offen zu dir sprechen: Du bist
nicht mehr Heimat für mich, ich glaube
fast, du warst es nie. Vielleicht denke ich
später einmal anders, man kann es nicht
wissen, die Erinnerung sitzt tief. In den
letzten Jahren suche ich Heimat bei
Menschen, die mich verstehen, ohne
dass ich mich groß zu erklären brauche.
Poesie ist mir eine Heimat und das
Theater. Südtirol ist einstweilen mein
Zuhause und Europa, darum tage ich
auch immer den Pass in meiner
Handtasche.
Sei nicht traurig, mein Siebenbürgen,
dass ich neben dir noch andere
"Heimaten" habe. Ich weiß ja doch
nicht...

Ina in Pompej

Bozen ist für mich das Tor zum Süden,
ich liebe die italienischen Städte, so viel
Inspiration, Kunst und Wahnsinn in
einem, Neapel zum Beispiel. Demnächst
möchte ich nach Triest reisen, Rilke war
auch dort. Wenn Italien nicht wäre,
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Reiseerlebnis Ägypten 2. Folge
Erwin Franz

D

as Frühstück an Bord war ziemlich
zeitig angesetzt. Wir, noch etwas
verkatert vom Vorabend, wurden
mit freundlichem Lächeln seitens des
Personals begrüßt. Unser Tischjunge
wusste, was jeder wünschte. So stand bei
Marc die Cola parat, bei uns der Kaffee

mit frischen Croissants. Ein stets freundlicher Jugendlicher wartete am Gasherd
auf Kundschaft für Omelette mit verschiedenen Zutaten, die man je nach
Geschmack kombinieren konnte: gehakkte Paprika, Zwiebeln, Tomaten,
Schinken … Dieser Ablauf wiederholte
sich Tag für Tag, eine Woche lang. In
Gedanken daran, läuft mir jetzt noch
das Wasser im Mund zusammen.
Unser Reiseziel heute ist der HorusTempel in Edfu am westlichen Nilufer
gelegen. Dieser stammt aus dem 3. Jh.
v. Chr. und wurde von den Ptolemäern
gebaut. Die damals vorhandenen alten
Tempel aus der Pharaonenzeit waren
ihnen nicht groß und prächtig genug.
Der Horus-Tempel ist einer der besterhaltenen Tempel Ägyptens. Seine
Besichtigung
bildet
einen
der
Höhepunkte jeder Nilkreuzfahrt. Seit
unserem Besuch vor zehn Jahren hat
sich hier vieles verändert. Der Vorplatz
wurde vergrößert und mit Platten ausgelegt, um die Massen an Touristen
aufnehmen zu können. Zudem wurden
die Eingänge verlegt, damit die Pylone
frontal sichtbar in Erscheinung treten.
Der Tempel wurde nach der viel älteren

Der große Pylon (64m breit, 36m hoch)

Wandreliefs mit Gertrud
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ägyptischen Bauweise errichtet: ein
Pylon und dann vier Häuser, die in-,
neben- und nacheinander liegen. Dass
der Tempel so gut erhalten geblieben ist,
könnte der Tatsache zu verdanken sein,
dass er fast 2000 Jahre lang unter Sand
und Geröll begraben
Um 10 Uhr war unser Besichtigungsprogramm im Horus-Tempel beendet.
Während des Mittagessens legte unser
Schiff den Weg nach Assuan fort. Trotz
der anstehenden Galabija-Party am
Abend zogen wir es vor, in die Stadt zum
Markt zu gehen: Der Souk ist eine
berühmte Sehenswürdig-keit. Bunte, exotisch-duftende Gewürze aller Art, lebendes Geflügel und frisches Obst stachen
uns in Nase und Augen. Es war unmöglich, nichts zu kaufen.
Unser Reiseleiter Serak war auch dabei.
Ich fragte ihn, ob er mir einen guten
Schnaps empfehlen könne, obwohl ich
nicht sicher war, ob er als Moslem - ich
vermutet dass er einer war - dies tun
würde. "Kein Problem.", sagte er,
"Kommen Sie mit." In einem versteckten
Laden griff der Verkäufer unter den
Ladentisch, steckte eine Flasche in eine
Tüte und verlangte 10 €.
Vor dem Abendessen traf ich ihn an
Deck. Ich fragte ihn, ob er auch ein
Gläschen mittrinke, ob sein Glaube ihm
das erlaube. "Das erlaubt mein Glaube",
sagte er, "denn ich bin Kopte". Die
Kopten sind eine meist mehrere
Sprachen beherrschende, kultivierte
Minderheit
christlich-katholischen
Glaubens. Sie machen mehr als 10% der
ägyptischen Bevölkerung aus. Ab da
saßen wir öfters gemeinsam an Deck mit
einem Gläschen in der Hand.
Assuan ist eine pulsierende Stadt, die bei
keinem Ägypten-Urlaub fehlen sollte. Die
"steinerne", altägyptische Vergangen-

Oben: Das "Allerheiligste": die tragbare Sonnenbarke, wo der Gott saß
Unten: Innenhof mit Säulen mit wunderschönen verschiedenen Kapitellen, die Opferhalle im
Hintergrund

Leute

Wir Heldsdörfer

33

Die majestätische schwarze Granitstatue des Falkengottes Horus

34

Wir Heldsdörfer

Leute

Bummel in Assuan am Abend

heit und die einzigartigen Anziehungspunkte der Gegenwart ziehen abertausende Touristen in ihren Bann. Kaum
anderswo ist die Nillandschaft mit den
vielen Inseln so schön und faszinierend
wie hier.
Über dem östlichen, felsigen Ufer aus
rotem Sandstein thront das berühmte
und hochkarätige Old Catarakt-Hotel. Es
wurde 1899 von den Briten im maurischen Stil erbaut. Agatha Christie
schrieb hier ihren Krimi-Bestseller "Tod
auf dem Nil". Am gegenüberliegenden
Ufer auf einem Hügel befindet sich das
von weitem her sichtbare Mausoleum
Aga Khans, dem ehemaligen Oberhaupt
der ismailischen Schiiten. Ganz im Süden
befinden sich der alte (noch von den
Briten 1898-1902 erbaute) und der große
Staudamm. Dieser wurde zwischen 1960
und 1971 mit Hilfe der Russen errichtet.
Auf der Dammkrone erklärte uns Serak
die Entstehungsgeschichte sowie die vielen Vor- und auch Nachteile, die der Bau
mit sich gebracht hat. Auf der einen
Seite stehen die nützliche Regulierung
des Wasserstandes durch die alljährliche
Nilüberschwemmung, das zu nutzende
Wasserreservoir für die Landwirtschaft
und die Energiegewinnung durch die
Turbinen, auf der anderen Seite die großen Probleme der Umsiedlung der
Menschen und Kulturgüter. Die unterschiedlichen Interessen mussten in

Tempel-Bewacher Nuruk

Säulen-Detail

Insellanschaft im Nil bei Assuan
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Einklang gebracht werden. Was Folgen
hatte: So mussten beispielsweise wegen
des 480 km langen, bis zu 30 km breiten
und bis zu 180 m tiefen Stausees
800.000 Nubier umgesiedelt werden.
Weiterhin ließ die UNESCO 29 Tempel
aus pharaonischer Zeit ab- und an höher
gelegenen Stellen wieder aufbauen.
Mit dem Motorboot besuchten wir einen
der versetzten Tempel auf der Insel
Angilkia. Der Philae-Tempel wurde im 3.
bis 1. Jahrhundert v. Chr. von den
Ptolemäern erbaut und ist der vielseitigen Göttin Isis geweiht. Die noch von den
Franzosen so gerühmte Farbenpracht
der Reliefs wurde durch die vielen Überflutungen nach dem Bau des alten
Staudamms schnell zerstört. Traurig,
doch Überreste kann man an den oberen
Querbalken noch sehen.
Der heutige Vormittag war interessant,
aber auch wegen der Hitze sehr ermüdend. Eine Entlohnung gab es noch für
unsere Frauen: den Besuch in einem
Parfümladen. Kann man da hineingehen,
ohne was zu probieren und zu kaufen?
Jede von ihnen kam auf ihre Rechnung.

Auf der Dammkrone des Nilstaudamms

Der letzte Teil folgt.

Unsere Gruppe (der Fotograf fehlt im Bild):
die vier Mädels, Margot, Marc, Gertrud und
Reisebegleiter Serak
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Urlaub im Zillertal

N

ach knapp vier Stunden Anfahrt
konnten wir die Autos am
Parkplatz
der
Hochfügner
Bergbahn im Zillertal abstellen und uns
die Skipässe für eine Woche verdienten
Skiurlaub abholen.
Nach sieben Jahren ist alles schon
Routine und trotzdem gibt es immer
noch Überraschungen: Nach einer
feuchtfröhlichen Nacht stellten wir zeitig
am nächsten Morgen im Skigebiet fest,
dass die im Internet angekündigten
Schneemassen von denen aus der
Realität etwas abweichten. Trotzdem war
es eine Woche voller Adrenalinschübe
und vielen abgespulten Kilometer.
Bedanken möchte ich mich bei Frau Zell
für die kulinarischen Köstlichkeiten - von
der cholesterinfreien Hühnersuppe bis
zum selbstgemachten Schinken - die sie
liebevoll ihrem Hemi anvertraut hatte.
Da alles sehr schnell vorbei ging und der
Muskelkater in den Waden bald nachließ,
schwelgte
ich
schon
bald
in
Erinnerungen und warte sehnsüchtig auf
die nächste Schisaison. In Österreich
fühlen sich die Sachsen wohl!
Bei unserem Team waren aus Heldsdorf
Gundy Klees, Hermann Zell und Erwin
Rothbächer dabei, aus Brenndorf Ulrike
Tonsch und aus Petersberg Martin
Fiddes, Peter Imrich und Erwin Klees.

Nicht vergessen darf ich unseren
Organisator Heinrich Connerth und seinen Assistenten Manuel Witke.
Ein paar Bilder möchten wir auch veröffentlichen.
Es grüßt Euch Bik
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Eine kleine Geschichte Nachtrag zum 75. Geburtstag von
Heddi Tittes (geb Liess)
Marianna
Nicholas

E

s war ein kalter Novemberabend im
Jahr 1936 in Heldsdorf. Thomas
Liess war beim Melken im Kuhstall.
20 Kühe hatte er zu melken und er war
bei der letzten angelangt. Es war angenehm warm im Stall. Die Kühe stampften
und kauten behaglich. Es roch nach Heu
und nach Kuh. Es war etwas muffig, aber

Mann sein. Er würde den Hof übernehmen: Er hatte wie sein Vater den Bauern
im Blut. Hermann, der Mittlere, war von
der Bauernarbeit weniger begeistert. Er
wollte Lehrer werden. "Und warum
nicht?", dachte Thomas, "Das war zwar
noch keiner in unserer Familie, aber es
wird gut sein so!".

Heddi Tittes (474/406)

Thomas liebte das. Er rückte den dreibeinigen Hocker nahe an die letzte Kuh. Der
Hocker war spiegelglatt. Jeden Abend
saß Thomas darauf. Wenn es hell genug
war, konnte er fast sein Gesicht auf dem
glatten dunkeln Holz sehen, wenn er den
Hocker von einer Kuh zur anderen trug.
Er beugte sich tief unter das Euter.
Ritsch ratsch, ritsch ratsch, ritsch ratsch.
Die Milch plätscherte in den niedrigen,
weiten Melkkübel.
Thomas versank beim Melken immer wieder in seine Gedanken. Er war zufrieden.
Seine drei Kinder wuchsen schnell auf.
Man hatte nicht mehr so viel zu tun mit
ihnen. Glücklicherweise war es bei den
dreien geblieben. Der Älteste, der
Thomas, würde bald ein kräftiger junger
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Damit war die Frage der Erbschaft schon
fast geklärt. "Gott sei Dank", dachte
Thomas. Meta, die Tochter, war zwar
auch sehr oft beim Lernen, aber dabei
kam eigentlich nicht so viel heraus. "Das
macht nichts.", dachte Thomas, "Sie ist
fleißig und wird heiraten! Hoffentlich.
Wenn sie nur etwas größer und stärker
wäre …", ging es ihm noch durch den
Kopf.
Das waren aber nur kleine Sorgen. Im
Großen und Ganzen war das Leben gut.
Sie hatten ein Auskommen. Er und Sinni,
seine Frau, und ihre drei Kinder. Man
konnte zuversichtlich sein. Wenn er nur
gesund bliebe und arbeiten konnte, dann
würde alles gut sein.
Als keine Milch mehr kam, rückte

Sie schien zu zögern. Etwas war nicht
ganz in Ordnung. "Was ist?", fragte
Thomas. "Ich bin schwanger.", sagte sie
fast tonlos. "Herrgott!", entfuhr es
Thomas. Dann krachte es. Diesmal war
von der Milch nichts mehr zu retten.

Der Hintergrund
Heddi Tittes (geb. Liess) feierte letztes
Jahr ihren 75. Geburtstag. Diese
Geschichte wurde beim Fest vorgetragen.
Die Geschichte beruht auf einem wahren
Vofall und wurde in unserer Familie
mündlich uberliefert. Die Ereignisse trugen sich 1936 zu. Thomas Liess sen. und
Meta Liess wurden etwa acht Jahre später nach Russland zur Zwangsarbeit ausgehoben. Die Wirtschaft der Familie
wurde verstaatlicht.
Marianna Nicholas (474/406)

Thomas den Kübel beiseite. "Nur die
Ruhe!" sagte er zu der Kuh. Vor zwei
Tagen hatte eine Kuh den vollen Kübel
fast umgestoßen. Er hatte ihn zwar
rechtzeitig aufgefangen, trotzdem war
aber viel Milch in Unrat gegangen.
Er stand auf und trug den Kübel vor die
Tür. Dort stand noch ein anderer voll mit
Milch. Bevor er den Stall verließ, strich er
der Kuh über den Rücken. "Gott sei Dank
für dich und deinesgleichen." dachte er.
Dann ging er zur Tür, nahm die beiden
Eimer, stellte sie draußen hin und verriegelte die Tür. Er nahm einen Kübel in
jede Hand und begann durch den
Hühnerhof nach vorn zum Haus zu
gehen. "Man merkt, dass es November
ist.", dachte er. "Es ist kalt. Bald schneit
es schon wieder. Wie die Zeit vergeht …".
Dann hörte er Schritte. Zur gleichen Zeit
sah er die Gestalt seiner Frau im Dunkeln.

Diese spielte später Handball für die
Tractorul-Fabrik in Kronstadt. Bis sie meinen Vater heiratete. In Heldsdorf leitete
meine Mutter dann noch später die
Bankfiliale der staatlichen Bank in
Heldsdorf (CEC) und war danach als
Beamtin in Rathaus tätig. Als sie aufgrund des Ausreiseantrags dort Berufsverbot bekam, verdingte sie sich als
Briefträgerin.
Ich bin ihre älteste Tochter, bekannt als
die Marle. Ich habe zwei Schwestern.
Sinni war meine liebe Oma. Ich habe ihr
Lachen noch immer in den Ohren. Jedes
Mal, wenn ich am Sonntag in der Kirche
das "Vaterunser" sage, habe ich das
Gefühl, sie steht neben mir. "Dein Wille
geschehe" oder "your will be done on
earth as it is in heaven" heißt es in dem
Gebet.

Thomas Liess jun. nahm auf deutscher
Seite am Russlandfeldzug teil und kam
beim Rückzug aus Russland in amerikanische Gefangenschaft und wurde in
dem Rahmen einer Bäuerin in Osterreich
als Hilfskraft zugeteilt. Er heiratete später die älteste Tochter der Bäuerin und
bearbeitete die Wirtschaft bis ans Ende
seines Lebens. Sein Sohn Thomas übernahm die Wirtschaft und lebt davon mit
seiner Frau und zwei Kindern. Thomas
jun. hinterließ noch drei Töchter.
Hermann, der zweite Sohn, wurde
Lehrer. Er dirigierte eine Blaskapelle und
hinterließ zwei Kinder.
Meta, die Tochter, heiratete nicht. Sie leitete lange Zeit eine Abteilung des
"Geschäfts" in Heldsdorf, einem staatlichen Laden, wo sie eine sehr eklektische Sammlung von Waren verkaufte,
unter anderem Nägel und Schrauben und
allerlei Werkzeug.
Zur Zeit dieser Geschichte war Sinni mit
Heddi, ihrer jüngsten Tochter schwanger.

Thomas Liess sen. (sitzend) neben seiner
Mutter Katharina Liess (geb. Depner). Rechts
neben ihr (stehend, dritte Frau von links) ist
Rosina Liess (geb. Nikolaus).
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Traum eines Flügelhorns
Helli Scheip

E

s gab einmal vor langer Zeit ein
Flügelhorn, das tief und fest
schlief. Es war vom vielen Musik
Machen müde geworden. Eines Tages
jedoch nach langer, sehr langer Zeit
schlug es die Augen auf. Lautes
Stimmengemurmel hatte es geweckt.
Vom hellen Licht geblendet musste es
die Augen wieder schließen.
"Was ist das? Wo bin ich? Wie lange hab
ich geschlafen?" Tausend Fragen gingen
ihm durch den Kopf. Es versuchte noch
einmal, die Augen zu öffnen, diesmal nur
einen kleinen Spalt. Es blinzelte. "Ja, so
geht es, so ist es nicht mehr so hell. Aber
wo bin ich hier? Ich bin in einem
Glaskasten gefangen! Hilfe!! Hört mich
denn keiner? Wo ist mein Bläser? Wie
sehe ich eigentlich aus? Ich bin ja ganz
verbeult, mir fehlen Klappen und ein Teil
meines schönen Körpers und mein
leuchtender Silberglanz ist weg. Was ist
mit mir geschehen?"
Vor lauter Entsetzen schloss das
Flügelhom wieder die Augen. Tränen liefen ihm aus den geschlossenen Augen.
Und während es leise weinte, schlief es
erschöpft wieder ein. Es träumte von der
Musikkapelle in Heldsdorf. Was für eine
schöne Musik es früher gemeinsam mit

den anderen Blasmusikinstrumenten
gemacht hatte. Die Menschen waren froh
gewesen und hatten getanzt. Es war eine
Zeit, in der alle zusammen gehalten und
sich gegenseitig geholfen hatten.
Eines Tages jedoch machte der Bläser
des Flügelhorns eine lange Reise nach
Brasilien und nahm sein geliebtes
Instrument mit, um dort auch so schöne
Musik zu machen. Aber die Musik, die sie
beide dort machten, hörte sich nicht so
gut an. Das Flügelhorn bekam Heimweh
und wollte wieder nach Heldsdorf
zurück.
So geschah es. Nach vielen Jahren in
Brasilien brachte der Bläser das
Flügelhorn wieder nach Heldsdorf
zurück zu seinem besten Freund, der
auch schöne Musik machen wollte.
Langsam
geriet
es
jedoch
in
Vergessenheit. Bis eines Tages Betty, die
Urenkelin des Bläsers, aus Brasilien nach
Berlin umzog und sich bei ihrem
Verwandten Hermann Klein in Heldsdorf
nach dem Flügelhom erkundigte....
Er konnte es tatsächlich finden und so
wanderte es auf recht abenteuerlichem
Weg nach Eberswalde in die damalige
DDR. Bei mir hatte es lange Zeit einen
Ehrenplatz im Wohnzimmer in der

Die Erklärung zum Motiv auf der Weihnachtskarte der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung: "Das Flügelhorn diente in einer siebenbürgischen Dorfgemeinde seit dem 19. Jahrhundert dem gemeinsamen Musizieren bei Gottesdiensten und Festen. Es gehörte einer Familie, die 1906
nach Brasilien auswanderte. 18 Jahre später brachte ein Mitglied der Familie das Instrument während eies Besuchs in seinen Heimatort zurück
und schenkte es der Dorfgemeinde. In den 1980er Jahren gehörte das Instrument dann zum Gepäck einer Familie, die aufgrund der politischen
Verhältnisse in Rumänien nach Deutschland aussiedelte. Dort wurde das Flügelhorn als Erinnerungsstück an die alte Heimat aufbewahrt. Vor einigen Jahren kehrte es schließlich wieder in den Besitz einer Enkelin der Brasilien-Auswanderer zurück."
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Helli Scheip (geb. Klein, 140/128) ist die
Tochter von Hermann Klein, der sich in der
Karikatur selbst portraitierte.

Vitrine. Das Flügelhom schlummerte weiter vor sich hin, nur beim Abstauben
wurde es kurz gestört, dabei jedoch liebevoll behandelt. Eines Tages wurde es
sorgsam verpackt und an seinen
Bestimmungsort nach Berlin zu Betty
gebracht.
"Blitzlichtgewitter … Ja, jetzt kann ich
mich erinnern. So werden Fotos
gemacht. Ich muss mich von der besten
Seite zeigen!", dachte das Flügelhorn
und räkelte sich beim erneuten
Erwachen. "Da steht doch was am
Glaskasten. Mal sehen, ob ich etwas
erkennen kann: Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung, Mauerstraße
83/84, 10117 Berlin. Oh, das hört sich gut
an. Bin ich in einem Museum gelandet?
So viele Menschen, die mich sehen wollen ... Warum werde ich eigentlich fotografiert? Was sagt der Fotograf da, ich
werde auf einer Weihnachtskarte für
2012 sein? Ohne dass ich Musik machen
muss? Das kann ich mir nicht vorstellen."
Das Flügelhom hielt von nun an die
Augen offen und zeigte sich seitdem nur
noch von seiner besten Seite. Vergessen
waren die Tränen und die Beulen. Es war
stolz und hörte, wie sich alle über die
gelungene Weihnachtskarte freuten.
Eine Karte wurde an Betty geschickt und
sie schickte mir eine als Weihnachtsgruß.
Für mich war es weit mehr wie ein
Weihnachtsgruß von der Stiftung.
Es war ein Gruß aus der Vergangenheit:
von Heldsdorf, meinem Vater, der
Blasmusik, den Hochzeiten, die Freude
meiner Kindheit, die Freunde, meiner
Zeit in Eberswalde in der ehemaligen
DDR, Betty, und, und, und … Ich habe
mich sehr darüber gefreut. Und ich glaube, es erinnern und erfreuen sich noch
viel mehr Heldsdörfer beim Anblick des
Flügelhorns.
Wer kann mir mehr zu ihm sagen? Wer
kann die Geschichte ergänzen? Ich freue
mich über Antworten!
Helli Scheip, Frankfurt (Oder)
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Ein Blick zurück

A

nmerkung der Redaktion: In diesem Beitrag werden Bilder veröffentlicht, die von Irmgard Muell stammen und von Hermann
Grempels eingeschickt wurden, da sie einerseits bei vielen Lesern möglicherweise Erinnerungen wachrufen, andererseits
nicht alle Personen auf den Bildern bekannt sind. Wer in ähnlicher Weise Bilder zu Hause hat, über die sich auch andere
Heldsdörfer freuen könnten bzw. dazu beitragen können, dass Personen oder Anlässe identifiziert werden, kann diese gerne digital und in guter Auflösung an die Redaktion schicken. Natürlich können auch Originale auf dem Postweg eingeschickt werden.
Diese werden nach dem Einscannen wieder zurück geschickt.

Bilder eingeschickt von
Hermann
Grempels
Eine Gruppe Heldsdörfern besuchte in
den 1930er Jahren die landwirtschaftliche Ausstellung in Leipzig, wo das
Gruppenfoto unten entstand. Die mit
den Nummern 1 und 2 gekennzeichneten
Personen sind das Ehepaar Anna (geb.
Diener, 1886- 1965) und Georg Gräf (dritter von rechts, Angaben s. o.). Ganz links
steht Hermine Mordt (1902-1994) und
daneben Ernst Rothbächer (1907-1974).

Die ersten beiden Bilder sind alte
Aufnahmen
von
damals
jungen
Heldsdörfern, die ihre Militärdienstzeit
bei K. u. K. verbrachten. Meine Generation [Hermann Grempels] hat sie noch
gekannt, doch leider nur als alte Männer.

Links wahrscheinlich Franz Reingruber (18811960) und Georg Gräf

Georg Gräf (links sitzend, Gastwirt, 1881-1950)
und Michael Marzell (Stierhofpächter, 18901973)
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Wer erkennt die anderen Personen auf
diesem Bild? Antworten bitte an
Hermann Grempels (07131-993581),
Irmgard Muell (07144-327250) oder die
Redaktion.

Rätsel der Heimat:
Die Szekler

K

ennen Sie den? Der Tourist aus
Bukarest hält auf einer Straße in
Tg. Mures zwei Passanten an:
"Entschuldigung, wie komme ich hier
zum Bahnhof?" Einer der Gefragten antwortet barsch: "Nem tudom!" Nachdem
sich der Rumäne entfernt hat, wundert
sich der andere: "János, warum hast du
dem Mann nicht geholfen?" "Na warum
wohl, Árpád? Die wollen seit zweitausend Jahren hier sein, aber wissen nicht
einmal, wo der Bahnhof ist!"
Eigentlich kann man Siebenbürgen
getrost als einen Landstrich der
Weltgeschichte loben, in dem die verschiedenen Volksgruppen, jetzt mal egal,
um wieviel Uhr sie gekommen sind, halbwegs harmonisch mit- oder nebeneinander gelebt haben. OK, man liebt einander
vielleicht nicht sonderlich, lernt und predigt und heiratet vorzugsweise in der
eigenen Muttersprache und hängt auch
mal die falsche Fahne am falschen
Gebäude aus. Doch, keine Sorge, dies
geschieht nicht aus Bosheit, sondern
weil man auch nach all den
Jahrhunderten einander immer noch zu
wenig kennt. Oder, wenn Sie so wollen,
weil man sich gegenseitig ein Rätsel
geblieben ist.

in denen davor die Szekler siedelten, (II.,
1177-1235), * 6) ... und die Gegend
Siebenbürgens (bei den gleichnamigen
Karpaten), wohin Letztere daraufhin
umgesiedelt wurden, nach wie vor mit
Privilegien versehen und mit der
Verteidigung der Grenzen Ungarns
beauftragt. * 7) Die ungarische Vokabel,
von der die Volksbezeichnung der
Szekler abgeleitet ist, * 8) ... und deren
wörtliche Bedeutung (hier in der
Mehrzahl), nämlich im Sinne jener
Verwaltungseinheiten, in die das
Szeklerland (auch "Sieben ..." genannt)
traditionell eingeteilt war. * 9) Einer dieser seit dem 14. Jahrhundert und bis
1876 bestehenden Bezirke, nämlich jener
mit
dem
Hauptort
Csikszereda
(Miercurea Ciuc), * 10) ... und einer der
"Drei Stühle" im heutigen Kreis Covasna,

Ovidiu Sperlea
(erschienen in der
Karpatenrundschau vom 7.
März 2013)

1) Das Reitervolk aus der Zeit der
Völkerwanderung, aus dem gemäß so
mancher Auffassung die Szekler hervorgegangen sein sollen, während ihnen
andere Theorien eine awarische, kumanische oder gar rumänische Herkunft
zuschreiben. * 2) Die erstmals im Jahre
1116 belegte lateinische Bezeichnung der
Szekler, und ... * 3) "... Trium Nationum",
die ebenfalls lateinische Bezeichnung
des 1438 niedergeschriebenen Paktes
zwischen
magyarischem
Adel,
Siebenbürger Sachsen und eben
Szeklern als "konstituierende Nationen
Siebenbürgens", unter Ausschluss der
mehrheitlichen Rumänen. * 4) Die
Nation, der sich die Szekler spätestens
seit dem "nationalen Erwachen" im 19.
Jahrhundert zugehörig fühlen, (Einzahl).
* 5) Der ungarische König, der mit seinem "Goldenen Freibrief" von 1224 die
Einwanderung
der
Siebenbürger
Sachsen auslöste, und zwar in Gebieten,

Sonstiges
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mit dem Hauptort Sepsiszentgyörgy (Sf.
Gheorghe). * 11) Neben Covasna und
Mures einer der drei heutigen Kreise
Rumäniens, in denen die meisten der ca.
670.000 Szekler siedeln, * 12) ... und die
Stadt im Kreis Cluj mit der größten kompakten szeklerischen Bevölkerung
außerhalb des Szeklerlandes. * 13) Der
rumänische Name der bis heute als kulturelles Zentrum des Szeklerlandes geltenden 40.000-Einwohner-Stadt im
Kreis Covasna (ung. Székelyudvarhely). *
14) Die rätselhafte ungarischsprachige
Volksgruppe östlich der Karpaten, die
angeblich von vor Jahrhunderten dahin
ausgewanderten Szeklern abstammt, *
15) ... und einer der moldauischen Kreise,
in denen diese lebt. Und, damit das ethnische Durcheinander vollständig ist: das
Wort bedeutet im Rumänischen
umgangssprachlich "Deutscher". * 16)
Bedeutender walachischer Fürst, einer

der rumänischen Feldherren, in deren
Armeen häufig auch Szekler kämpften,
in diesem Fall ausgerechnet gegen den
ungarischen Landesherren Siebenbürgens András Baáthory, ("Viteazul", 15581601). * 17) Nebst einem Mond das
Hauptelement der traditionellen blaugelben Szeklerflagge. * 18) "Helden-...",
die traditionellen hölzernen Stelen der
Szekler (ung. "kopjafa", wörtlich
"Grabbaum"), * 19) ... und die ebenfalls
typisch szeklerischen Kunstwerke mit
reichen Schnitzornamenten und mit der
unverwechselbaren Hufeisenform des
Bogens. * 20) Der wohl berühmteste
Szekler: der Kleinadlige aus CovasnaStadt, der als Anführer des großen
Ungarischen Bauernaufstands von 1514
in die Geschichte einging, (György, 14701514), * 21) ... und der Artillerieoffizier,
den seine Szekler als Helden der
Ungarischen Revolution von 1848 vereh-

Waagerecht (fortlaufend): G, A, D, ERROR, USE, WEG, EIFER, BISONS, T,
D, T, S, TUETE, ZA, MCM, A, TRE, H, MUH, O, SEPIEN, GAMBEN, K, O,
BA, R, ERU, F, SIGNORA, ELITE, D, IM, U, A, OEL, M, OSTROM, PNE,
SER, ANGER
Zusatzlösungen: 1 - GREGORIUS, 2 - WEISS, 3 - MATTIS, 4 - EDER, 5 ARZ, 6 - KIMM, 7 - BOEMCHES, 8 - FABRITIUS, 9 - DEPNER, 10 - MORRES, 11 - MILDNER
Zusatzzeile: HARALD (Meschendörfer)
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ren, (Gábor, 1814-1849). * 22) Illustrer
szeklerischer Forschungsreisender, der
Begründer der Tibetologie, (Sándor,
1784-1842), * 23) ... und ein berühmterer
szeklerischer Reisender in Sachen
Fußball: Champions-League-Sieger 1986
mit Steaua Bukarest, später international
erfolgreicher Trainer, (László, *1953; hier,
wie auch im Falle der Zusatzlösung, ohne
diakritische Zeichen).
Bei richtiger Auflösung wird durch
Aneinanderreihung der nummerierten
Felder wieder so ein Punkt ins Gespräch
gebracht, den die Völker Siebenbürgens,
diesmal zur Abwechslung Szekler und
Sachsen, verbissen (und bissenweise)
jeweils exklusiv für sich selbst beanspruchen - hier natürlich aus szeklerischer
Sicht. Kleine Hilfe: nein, es handelt sich
nicht um die Autonomie.

Auflösung des Kreuzworträtsels
"Siebenbürgisch-sächsische Maler" aus der
Weihnachtsausgabe 2012
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