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Vorwort
Liebe Leser,
Sie halten eine Ausgabe des
Heldsdörfer Briefs in der Hand, in der
sich einiges geändert hat. Augenfälligstes Merkmal ist das neue Aussehen.
Doch auch inhaltlich werden Sie in dieser und kommenden Ausgaben einige
Neuerungen feststellen. Sie werden beispielsweise feststellen, dass die
Beiträge, die nicht von der Redaktion
verfasst wurden (Ausnahmen bilden
Kurzmitteilungen sowie Familiennachrichten), von einer
Kurzdarstellung des Autors inklusive Foto begleitet werden.
Vorausgesetzt, der Autor war greifbar und stimmte diesem zu.
In diesem Heft liegt der Schwerpunkt ganz klar auf der ausführlichen Präsentation der drei zentralen Heldsdörfer Feste 2007
in Heldsdorf sowie in Friedrichroda. Die Ereignisse werden
jeweils durch den Abdruck zentraler Ansprachen sowie der
Wahrnehmung der Feiern von mehreren Teilnehmern dargestellt. Für kommende Ausgaben ist geplant, jeweils umfangreichere Befragungen zu verschiedenen Themen mit Ihnen durchzuführen und die Ergebnisse als Reportage aufzuarbeiten. Dazu
hoffe ich auf Ihre Bereitschaft, an den Befragungen teilzunehmen. Ein erster Fragebogen liegt dieser Ausgabe bei. Bitte

schicken Sie diesen ausgefüllt entweder per Post oder als eingescannten Anhang per Mail an mich zurück.
Sie werden auch auf Rubriken stoßen, die regelmäßig erscheinen werden und in denen jeweils Heldsdörfer (bzw. Personen
mit einem Bezug zu Heldsdorf) sich zu speziellen Themen
äußern. In der Rubrik ‚Damals und heute' werden beispielsweise
Erfahrungen eines ‚älteren' und eines ‚jüngeren' Heldsdörfers
mit einem speziellen Thema dargestellt. So sollen Erfahrungen
vergangener Zeiten mit heutigen Wahrnehmungen verglichen
werden können. Diesmal steht das Thema Gymnasium im
Mittelpunkt. In einer anderen Rubrik - "Was macht denn eigentlich der/die XXX" - wird auf den Weg und die heutige Situation
eines Heldsdörfers eingegangen.
Auf weitere Neuerungen werden Sie bei der Durchsicht dieser
Ausgabe stoßen. Ich wünsche viel Spaß damit! Wir im Vorstand
hoffen, dass die Änderungen Ihr Wohlwollen finden und sind
gerne bereit, weitere Anregungen mit Ihnen zu diskutieren. Das
kann persönlich passieren, über Leserbriefe oder auch im
Forum unserer Homepage, das Dieter Franz eingerichtet hat.

Heiner Depner

Grußwort
Liebe
Heldsdörferinnen
und Heldsdörfer, liebe
Landsleute und Freunde,
das Jahr 2007 war sehr ereignisreich,
die Heimatgemeinschaft Heldsdorf,
aber auch unsere in Heldsdorf lebenden
Landsleute wurden vor größere
Herausforderungen gestellt:
Im Mai wurde in Heldsdorf die restaurierte Orgel eingeweiht: Die Restaurierung war möglich nicht zuletzt auch durch den Einsatz der HG in
Form von Spenden.
Vom 8.-10. Juni fand in Friedrichroda das 10. Heldsdörfer
Treffen statt. Das Treffen stand unter dem Motto ‚40 Jahre
Musik und Lied aus Heldsdorf' und wird uns in schöner
Erinnerung bleiben. Beim Richttag wurde der neue Vorstand
gewählt, welcher die Geschicke der Heimatgemeinschaft in den
nächsten drei Jahren bestimmen wird. An dieser Stelle möchte
ich allen, die zum guten Gelingen des Treffens in irgendeiner
Weise beigetragen haben, unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Und schließlich feierten wir vom 24.-26. August mit über 400
Gästen in Heldsdorf 200 Jahre seit dem Wiederaufbau der
evangelischen Kirche und freuten uns über die Anreise vieler
Heldsdörfer aus Deutschland. Besonders stolz sind wir auf die
vielen Jugendlichen und deren exemplarischen Einsatz im
Laufe der Vorbereitungen und Festlichkeiten.
Wenn man diese drei großen Ereignisse Revue passieren lässt,

so kann eine der Grundfragen unserer heutigen Zeit, ob und wie
unsere Heimatgemeinschaft weiter Bestand haben wird, ob
noch der Wille da ist, diese Gemeinschaft zu fördern und zu formen, nur mit einem eindeutigen "Ja" beantwortet werden. Wir
wollen und müssen Bewährtes erhalten und Neues erproben,
wir wollen sorgsam mit unserer Vergangenheit umgehen, aber
auch kreativ Gegenwart und Zukunft gestalten.
Am 22. September 2007 traf sich der neu gewählte Vorstand zu
seiner ersten Sitzung. Kernpunkt der Besprechungen war, welche Bemühungen wirksam und notwendig sind, damit unsere
Heimatgemeinschaft weiterlebt. Diese Bemühungen sollen
nicht zueinander in Konkurrenz treten, sondern sich gegenseitig ergänzen und aufeinander bezugsfähig sein, denn: "Wer den
Hafen nicht kennt, den er erreichen will, für den ist kein Wind
ein günstiger", sagte schon Seneca.
Der Vorstand ist sich seiner Verantwortung bewusst, kann aber
die Vielfalt der Probleme alleine nicht lösen. Er braucht Eure
Mithilfe. Nur gemeinsam können wir die anvisierten Ziele erreichen. Helft also mit! Jede konstruktive Kritik ist fördernd. Nur
so können wir unsern Auftrag, Traditionen zu pflegen,
Ursprünge zu bewahren und Inhalte lebendig zu halten erfüllen.

Hartfried Depner

Vorwort
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Hallo Jahrgang
1958,
wie Ihr bereits aus den Einladungen entnehmen könnt, wollen wir gemeinsam
das halbe Jahrhundert gebührend feiern,
das jeder von uns 2008 erreicht. Das
Ereignis findet im Hochspessart im Hotel
Brunnenhof in Weibersbrunn am 18.-19.
Oktober 2008 statt. Bitte haltet Euch diesen Termin frei und denkt daran, dass der
Anmeldeschluss am 1. Mai 2008 ist. Bei
Unklarheiten und weiteren Fragen meldet
Euch doch einfach bei mir!
Gerhard Georg Kolf (06023/ 929711)

11. Heldsdörfer
Skisause
Unser 11. Skitreffen findet wieder in
Tirol/Österreich statt. In den Faschingsferien vom 8.-10. Februar 2008 lade ich
alle Jugendlichen und Junggebliebenen
in das Ferienheim Foischinghof bei
Familie Klingler in Wildschönau ein. Gerne
ist auch der Nachwuchs willkommen, weil
dieser Familienbetrieb eine vielfältige
Möglichkeit an Kinderunterhaltung bietet: Spielraum für Groß und Klein mit
Tischtennis und Tischfußball. Dieses
Wochenende bietet für alle Beteiligten
interessante Möglichkeiten: Ski fahren,
Rodelgaudi, Nachtwanderungen, Pferdeschlittenfahrten, Winterlagerfeuer mit
Punschverkostung und natürlich Unterhaltung mit Tanz. Die Preise für diese
Zusatzveranstaltungen
werden
gesondert vor Ort bezahlt.
Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50
Personen
sind
in
sauberen
Vierbettzimmern mit Waschgelegenheit
möglich. Der Preis pro Tag/Nacht mit
Halbpension (Frühstücksbuffet und ein 3gängiges Abendmenü) beträgt für
Erwachsene 26,50 Euro und für Kinder
bis 14 Jahre 20,50 Euro. Kinder bis 3
Jahre sind von den Kosten befreit.
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Bedingung für diesen Preis ist eine
Mindestteilnahme von 35 Vollzahlern.
Personen, die nur einmal übernachten,
müssen einen Aufpreis von 2,00 Euro
bezahlen! Ein Unkostenbeitrag von 10,00
Euro/Person wird einbehalten, wenn die
Buchung zwei Wochen vor dem Termin
storniert wird!
Anfahrt: Autobahn Richtung Innsbruck,
Ausfahrt Wörgl, nach der Kirche an der
Ampel
links
abbiegen
Richtung
WILDSCHÖNAU. Durch Niederau durchfahren, in Oberau an der Kirche vorbei,
direkt nach dem ‚Dorferwirt' rechts hoch
zum Foischinghof (Beschilderung beachten).
Bitte meldet Euch unter 09105/9170 oder
per E-Mail ELKNeumann@gmx.de bis zum
25.01.2008 an. Die Überweisung bitte ich
auf das Konto: Erika Neumann,
Kontonummer 2523620, BLZ 760 695 98
bei der Raiffeisenbank Großhabersdorf
bis zum 30.01.2008 zu tätigen.
Wenn Interesse besteht, können wir für
Silvester 2008/2009 den Foischinghof
für unsere Heldsdörfer Jugendlichen und
Junggebliebenen reservieren. Das können wir dann gemeinsam beim Skitreffen
besprechen.
Ich hoffe auf eine rege Teilnehmerzahl
bei schönem Skiwetter und verbleibe mit
einem lieben Gruß,
Erika Neumann

Malwettbewerb
für Kinder
Von nun an wird in jeder Ausgabe des
Heldsdörfer Briefs ein Malwettbewerb für
Kinder bis 12 Jahre ausgeschrieben.
Jedes Kind kann ein Bild einreichen. Die
besten drei Bilder werden in der folgenden Ausgabe der Heldsdörfer Briefs
abgedruckt und mit jeweils 20 Euro prämiert. Das Thema wird jedes Mal ein
anderes sein. Dieses mal können Bilder
eingereicht werden, auf denen Szenen
der Vorbereitung der Feier zum 200-jäh-

rigen Wiederaufbau der Kirche in
Heldsdorf dargestellt sind: in Heldsdorf
wurden Schweine geschlachtet, Würste
gemacht, Teig in riesigen Trögen zubereitet, Brot im Backofen gebacken usw.
Liebe Kinder, schickt Euer Bild bis zum
Redaktionsschluss an Heiner Depner.
Adresse und Termin findet Ihr im
Impressum.

Liebe Schulfreunde
des Jahrgangs
1962/1963,
viele sind bereits bzw. werden kommendes Jahr 45 Jahre jung. Grund genug,
dieses Ereignis gebührend zu feiern. Wir,
Rita und Dieter (Seni), haben einen
Termin für ein Klassentreffen im Jahr
2008 ausgesucht und festgelegt. Für dieses Treffen haben wir in Vorderbüchelberg-Spiegelberg (Nähe Heilbronn,
Wüstenrot) die Pension Zum Goldenen
Ritter (www.zum-goldenen-ritter.de) vom
10.-12. Oktober 2008 gebucht. Die verbindliche Anmeldung sollte bis zum 1.
Juni 2008 erfolgen und muss direkt
unter Tel. 07194 371 bei Frau Petra
Stemper (Pension Zum Goldenen Ritter)
vorgenommen werden. Wir freuen uns
und hoffen, dass wir uns nach so langer
Zeit mit möglichst vielen ehemaligen
Schulfreunden in VorderbüchelbergSpiegelberg treffen können.
Jedem werden noch eine persönliche
Einladung und nähere Informationen
zugeschickt.
Herzliche Grüße, Eure Rita (Tel.
07154/185494 ) und Dieter (Tel.
02743/931979)

Musikantentreffen
2008
Unser Musikantentreffen findet am 12.
und 13. April 2008 in Schillwitzried statt.
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Alle interessierten Heldsdörfer und angeheirateten Musikanten mit Frau oder
Freundin sind herzlich dazu eingeladen.
Die Anreise sollte am 12.04.2008 vormittags zum Bürgerhaus in Schillwitzried
(bei GeisenfeId) erfolgen, so dass ab 11.00
Uhr die erste Probe anfangen kann.
Damit wir passend organisieren können,
bitten wir um eine Anmeldung bis zum
01.03.2008 bei Hans Tontsch, Tel.
08452/8740.
Wir freuen uns auf ein frohes
Wiedersehen und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen.
Monika und Hans Tontsch

Vertreter der HOG-Regionalgruppe
Burzenland Kronstadt und die Gemeinden des Burzenlandes. Besichtigt wurden
Kirchen und Friedhöfe aller Gemeinden.
Der Filmemacher Günter Czernetzky
drehte bei dieser Gelegenheit einen Film
unter dem Motto ‚Lichtblicke und
Schlagschatten', welcher verschiedene
Stimmungen in ihren vielfältigen Erscheinungsformen widerspiegelt. Der Film wird
als DVD vermarktet und kann, solange
der Vorrat reicht, von Interessenten zum
Preis von 15 EUR plus Versandkosten bei
Hartfried Depner erworben werden.

Achtung
Männerchor

Neue CD der
SiebenbürgerBanater
Blaskapelle

Unser nächstes Probewochenende findet
am 11. und 12. Oktober 2008 in Marbach /
Neckar in gewohnter Umgebung bei
Ursula und Werner Reip im MartinLuther-Gemeindehaus der Stadtkirche
statt. Die Anfahrt sollte bis 10.30 Uhr
erfolgen, Probebeginn ist um 11 Uhr. Bitte
Termin vormerken!
Ich freue mich auf das Wiedersehen und
hoffe auf rege Teilnahme.
Hartfried Depner

Treffen der
Heldsdörfer aus
dem Südwesten
Deutschlands
Das Treffen der Heldsdörfer aus dem
Südwesten findet 2008 nicht wie üblich
am ersten Samstag nach Ostern, sondern
eine Woche später, am Samstag den 05.
April 2008, in der Gaststätte Saalbau in
Neuhausen auf den Fildern statt. Das
Trefflokal ist inzwischen jedem bekannt,
so dass sich eine Wegbeschreibung
erübrigt. Saaleinlass ist ab 10.00 Uhr. Die
Teilnahme ist nicht nur auf Heldsdörfer,
die im Südwesten wohnen, beschränkt.
Platz für weitere Gäste ist ausreichend
vorhanden. Wer mit etwas Auflockerung
zum gemütlichen Beisammensein beitragen möchte, wird gebeten, sich bei mir zu
melden. Auf ein zahlreiches Erscheinen
und ein frohes Wiedersehen freue ich
mich!
Heinz
Grempels,
Ludwigsburg
(07141/35341)

Neuer
Burzenlandfilm
Im

Mai

letzten

Jahres

besuchten

Die SiebenbürgerBanater Blaskapelle
aus Ingolstadt hat
sich ihren heimlichsten Wunsch erfüllt
und eine CD produziert. Mit flotten und
herzlichen
Titeln
erwärmen sie das
Herz vieler Zuhörer.
Da bei der Blaskapelle auch drei
Heldsdörfer mitspielen (Hans, Holger
und Uwe Tontsch),
wollen wir Euch diese CD nicht vorenthalten. Sie kostet 13,00 € zuzüglich
Versandkosten. Wer Interesse an der CD
hat, meldet sich bitte bei Monika Tontsch,
Tel: 08452/8740.

Ehrungen und
Ämter für
Heldsdörfer
Am 12. Mai erhielten während der
Eröffnung
der
SiebenbürgischSächsischen Kulturtage 2007 in
Düsseldorf
für
ihr
langjähriges
Engagement als Kreisgruppenleiter der
Landsmannschaft die Heldsdörfer Adele
Depner (Kreisgruppe Wuppertal) und
Sigfried Foith (Kreisgruppe Dortmund)
das
Goldene
Ehrenwappen
der
Landsmannschaft.
Zur Einweihung des neuen ‚Haus der
Siebenbürger Sachsen' in HeilbronnBöckingen erhielten am 14. Juli 2007
Gertraud und Hermann Grempels das
Silberne Ehrenwappen der Landsmann-
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schaft der Siebenbürger Sachsen für ihr
herausragendes ehrenamtliches Engagement im Zusammenhang mit der
Renovierung des Hauses.
Während des 8. Jungsachsentags der
Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in
Deutschland am 21. Oktober 2007 erhielt
Ines Wenzel (geb. Grempels) das Goldene
Ehrenwappen der Landsmannschaft der
Siebenbürger Sachsen mit Urkunde.
Damit wurden ihre Leistungen als stellvertretende Bundesjugendleiterin nach
15-jähriger Vorstandsarbeit anerkannt.
Ines Wenzel bleibt aber weiter ehrenamtlich engagiert: Unter anderem leitet sie
die Jugendtanzgruppe Heilbronn, ist
stellvertretende
Vorsitzende
der
Kreisgruppe Heilbronn der Landsmannschaft und Beisitzerin im Vorstand der
landsmannschaftlichen Landesgruppe
Baden-Württemberg. Am Heimattag in
Dinkelsbühl moderierte sie dieses Jahr
erstmalig auch den Trachtenzug.
Während
des
8.
Jungsachsentags wurden nach dem Ausscheiden von Ines Wenzel
zwei andere Heldsdörfer
in die neue Bundesjugendleitung gewählt:
Gabriele Hedwig wurde
Beisitzerin,
Thomas
Nikolaus HOG-Referent
(siehe Beitrag ‚Aktive
Heldsdörfer in der siebenbürgisch-sächsischen
Jugendarbeit').

Probewohnen im
Alten- und Pflegeheim Gundelsheim
Das Alten- und Pflegeheim ‚Heimathaus
Siebenbürgen' im Schloß Horneck in
Gundelsheim bei Heilbronn bietet betagten Interessenten an, bis zu drei Tage als
Gast im Heim zu wohnen und an allen
Angeboten und Veranstaltungen teilzunehmen. Ziel der Aktion ist, Interessenten
einen persönlichen Eindruck von der
modernen Ausstattung und der heimatlichen Atmosphäre des Heims zu vermitteln, in dem viele Siebenbürger- und
Siebenbürgerinnen wohnen. In den drei
Tagen können mit den Mitarbeitern des
Heims Gespräche über die persönlichen
Bedürfnisse, finanziellen Belastungen
und Zuschussmöglichkeiten geführt werden. Interessenten können bei Hartfried
Depner einen Gutschein für den dreitägigen Aufenthalt erhalten.

Wir Heldsdörfer
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Orgeleinweihung
Festgottesdienst und
Festkonzert

Eindrucksvolle Wiedereinweihung der
restaurierten Heldsdörfer Thois-Orgel
Ein Beitrag von
Wolfgang
Wittstock
(erschienen in der Allgemeinen
Deutschen Zeitung für Rumänien,
29.05.2007, S. 4)
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K

ronstadt - Der Samstag vor
setzt worden war, wieder nach vorn
Pfingsten war ein wichtiger
gerückt, um voll zur Geltung zu kommen.
Festtag für die Evangelische
Die Orgelrenovierung war keineswegs
Kirchengemeinde
A.B.
Heldsdorf
billig, die Kosten beliefen sich auf eine
(Hãlchiu) im Burzenland. Im Rahmen
fünfstellige Euro-Summe (und nicht etwa
eines Festgottesdienstes in der evangelidie kleinstmögliche dieser Größenordschen Kirche fand die Wiedereinweihung
nung). Mehr als die Hälfte davon verder aufwendig restaurierten, bald 200
mittelte
die
Heimatgemeinschaft
Jahre alten Thois-Orgel statt.
Heldsdorf in Deutschland, deren
Diese mechanische Orgel verdankt ihr
Spendenaufruf sehr erfolgreich war.
Vorhandensein einem Erdbeben, das im
Weitere
Spender
haben
die
Jahr 1802 zum Einsturz der evangeliOrgelrestaurierung ebenfalls maßgeblich
schen Kirche in Heldsdorf
gefördert, darunter die
geführt hatte. Nur der Chor
Schweizerische Stiftung für
und der Turm blieben ste- “...die Kosten
Orgeln in Rumänien, die die
hen. Damals wurde beliefen sich auf
Orgellehrwerkstatt
in
auch die noch relativ
Honigberg begründet hat.
eine fünfstellige Die Einweihungshandlung im
neue Kirchenorgel, 1785
von Johannes Prause Euro-Summe.”
Rahmen
des
(Kronstadt) gebaut, zerFestgottesdienstes
wurde
stört. 1807, vor 200
vom Zeidner Stadtpfarrer
Jahren, wurde die neue
Klaus Martin Untch, der auch
Heldsdörfer Hallenkirche eingeweiht
Heldsdorf seelsorgerisch betreut, und
und ein Jahr darauf, 1808, die neue
Bezirksdechant Christian Plajer vorgeOrgel, ein Werk von Johann Thois
nommen. In seiner Predigt erörterte
aus Rosenau. Dieses Instrument
Stadtpfarrer Untch die wichtige Rolle der
erlebte in den Jahren 1878 und 1939
Musik im Gottesdienst. Es folgten mehreumfassendere Reparaturen. In den
re Ansprachen: Kurator Hans Otto Reiss
letzten Jahren befand es sich in
dankte allen, die sich für die
einem beklagenswerten Zustand,
Restaurierung der Orgel eingesetzt hatwas das Presbyterium der Kirchenten; Orgelbauer Ferdinand Stemmer bot
gemeinde veranlasst hat, dessen
einen Überblick über die Geschichte der
Renovierung anzugehen.
Orgel und die Restaurierungsarbeiten;
Die Wiederinstandsetzung der Heldsdörseitens
der
Heimatgemeinschaft
fer Orgel ist von der OrgellehrwerkHeldsdorf in Deutschland sprach
statt in Honigberg/Hãrman unter der
Hartfried Peter Depner; Dechant
Leitung von Orgelbaumeisterin
Christian Plajer, der seine Kindheit und
Barbara Dutli und Orgelbauer
Jugend als Pfarrerssohn in Heldsdorf
Ferdinand Stemmer durchgeführt
verbrachte, erwähnte die wichtige Rolle,
worden. Im Oktober 2006 wurde das
die die Heldsdörfer Kirchenorgel in seiInstrument auseinandergenommen
ner Entwicklung gespielt hat. Den musiund nach Honigberg transportiert,
kalischen Rahmen des Festgottesdienswo sämtliche Teile restauriert wurtes schufen der Zeidner und der
den bzw. manches auch, etwa nicht
Heldsdörfer Kirchenchor unter der
mehr reparierbare Pfeifen, ersetzt
Leitung von Klaus Dieter Untch. Die
werden musste. Beim Wiederaufbau
Teilnehmer am Ereignis wurden mit festwurde das Orgelgehäuse mit dem
lichen Klängen der Blasmusik aus
schönen Prospekt, das ursprünglich
Neudorf/Satu Nou begrüßt und verabdirekt an der Emporenbrüstung
schiedet.
gestanden hatte, später aber zurückverDie Heldsdörfer Thois-Orgel ist mit elf

Aus Heldsdorf

Manual- und sechs Pedalregistern sowie
insgesamt rund 1000 Pfeifen keine
besonders große Orgel. Dass sie nun aber
wieder,
nach
abgeschlossener
Restaurierung, gut klingt und dass auf ihr
schöne Musik gespielt werden kann, zeigte das Festkonzert, das nach der
Mittagspause vom Kronstädter Bachchor
(Leitung: Steffen Schlandt) und vier
Organisten bestritten wurde. Zur

Begrüßung erklang die Motette "Tröste
uns, Gott" von Johann Pachelbel. Darauf
wurden die Klangmöglichkeiten des
restaurierten Instruments Register für
Register in Wort (Klaus Dieter Untch) und
Ton (Steffen Schlandt) vorgestellt. Es
folgten Teile aus einer Kantate von
Johann Lukas Hedwig, dem in Heldsdorf
geborenen
Komponisten
des
Siebenbürgen-Liedes. Dass die restau-

rierte Orgel ein wertvolles Konzertinstrument ist, stellten sodann Paul Cristian mit
einer Passacaglia von Buxtehude, Steffen
Schlandt mit dem "Flötenkonzert" von
Johann H. Rinck, Eckart Schlandt mit
"Präludium und Fuge Es-Dur" von J.S.
Bach und Klaus Dieter Untch mit der
Fantasie "Sonntagsglocken" von Paul
Richter (dessen Eltern Heldsdörfer waren)
eindrucksvoll unter Beweis

Ansprachen zur
Orgeleinweihung

L

iebe Gemeinde, liebe Gäste, erlauben Sie mir bitte, mit einer persönlichen Bemerkung zu beginnen, da
meine Jugendgeschichte in Heldsdorf
von dieser Orgel in großem Maße mit
geprägt worden ist. Gestern traf ich
einen unserer Organisten auf der Treppe
zu unserem Pfarrbüro. Ich wusste, dass
er die Restaurierung der Orgel mit verfolgt hatte. Ich fragte ihn: Wie klingt das
Instrument? Es sagte sehr kurz, da wir
beide in Eile waren, etwas dazu, was ich
heute, bei dem, was wir während dieser
Festlichkeit bis jetzt von der Orgel hören
konnten, nur bestätigen kann: Größe
liegt darin, dass man sich zurückhalten
kann, Qualität wird oft erkennbar in den
leisen Tönen. Es ist ein wunderbares
Instrument. Es ist ein Geschenk, dass dieses Werk existiert und nun in seiner
ursprünglichen Intonation wieder erklingen darf.
Zur Geschichte der Restaurierung dieses
Instruments passt das Losungswort für
den heutigen Tag: "Ein Mensch sieht, was
vor Augen ist; der Herr aber sieht das
Herz an" (1. Samuel 16,7). Dies ist das
Fazit der Geschichte von der Erwählung
des größten Königs des Volkes Israel,
einer denkwürdigen Geschichte.
Samuel, der Gottesmann, war unterwegs,
den König zu salben. Einer der Söhne
Isais sollte es ein. Sie wurden der Reihe
nach vorgeführt. Der Älteste, der muss
es wohl sein, dachte Samuel. Nein,
sprach Gott, der nicht. Ein anderer war
hoch gewachsen und von schöner
Gestalt. Der muss es wohl sein, dachte
Samuel. Nein, sprach Gott, der nicht. So
wurden dem Samuel alle Söhne des Isai
vorgeführt, aber keinen von ihnen wollte
Gott zum König gesalbt haben. Etwas
stimmt hier nicht, dachte Samuel, die
Sache hat einen Haken. Hast du mir wirklich alle Söhne hergeschickt, fragte
Samuel zur Sicherheit. Nach einem
Augenblick der Verlegenheit, antwortete
Isai: Da ist noch einer, der Jüngste, der

ist draußen bei den Schafen. Der Kleine,
der Unbedeutende - niemand hatte ihn
im Blick. Aber Gott. Man ließ ihn holen.
Und, begleitet von sprachlosem Staunen,
wurde er zum König von Israel gesalbt.
Die Erklärung für diese Wahl: "Ein
Mensch sieht, was vor Augen ist; der
Herr aber sieht das Herz an". David hatte
das Herz am rechten Fleck, darauf kam
es an.
Wir feiern heute diesen bewegenden
Gottesdienst mit Gästen von nah und
fern. Wir wissen aber zugleich, dass die
hier lebende Gemeinde längst nicht
mehr das ist, was sie einmal war. Die
Zukunft ist ungewiss - freilich, nicht
heute, nicht morgen, denn jetzt gibt es
noch tatkräftige Menschen in
dieser
Gemeinde,
die
Beachtliches
leisten.
Die
Orgelrenovierung ist ein Beispiel
dafür. Und doch bewegt uns alle
die Ungewissheit, der Zweifel:
Wozu
noch
die
ganze
Anstrengung? Für wen haben
wir diese Orgel hergerichtet?
Für uns wenige, meist ältere
Menschen hier, hätte sich das
wohl nicht gelohnt. Für wen?
Seien wir ehrlich: Wir wissen es
nicht. Wir wissen es nicht, wenn
wir sehen, "was vor Augen ist".
Wenn wir nun die Bibel ernst nehmen,
dann dürfen wir uns sagen lassen: "Was
vor Augen ist", ist nicht alles und es ist
nicht immer das Entscheidende. Denn
Gott "sieht das Herz an". Kirche aber ist
mehr als das, "was vor Augen ist". Immer
schon war Kirche mehr als das, was wir
mit unseren irdischen Augen sehen,
mehr als bloß eine Anzahl von Menschen,
die in einer Liste oder Kartei geführt
werden. Gott ist der Herr der Kirche und
darum ist die Kirche mehr, als wir vor
Augen haben.
In unserer evangelischen Tradition ist die
Kirchenorgel so eng mit dem
Gottesdienst verbunden, wie nirgends
Aus Heldsdorf

Christian Plajer.
Losung des Tages:
"Ein Mensch
sieht, was vor
Augen ist; der
Herr aber sieht
das Herz an."
(1. Samuel 16,7)

Christian Plajer (43) ist verheiratet mit Ioana
Cristina (geb. Ivascu) aus Bukarest und hat
zwei Töchter, Eva (5) und Sophie (3). Er
wohnte von 1970 bis 1985 in Heldsdorf, wo
sein Vater, Dr. Dietmar Plajer, in dieser
Zeitspanne Pfarrer war. Von 1984 bis 1989
studierte er Theologie in Hermannstadt und
wurde im gleichen Jahr als Vikar in Bukarest
eingesetzt. Er wurde 1990 zum Pfarrer ordiniert und wirkte in der Bukarester Gemeinde
in diesem Amt, ab 1997 als Stadtpfarrer. 2001
wurde er auf die leitende Stelle der
Honterusgemeinde in Kronstadt (Schwarze
Kirche) berufen, 2006 wurde er zusätzlich als
Dechant des Kronstädter Kirchenbezirks
gewählt.
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sonst in der weiten Welt (vielleicht noch
geben. Es ist ein wunderbares
bei den Reformierten, aber nicht bei uns
Glaubenszeugnis für die Nachwelt und
in Siebenbürgen). Das bedeutet, dass die
schon jetzt für uns, dass diese Orgel in
Orgeln bei uns vom Glauben der jeweiliihrer ursprünglichen Schönheit zum
gen Gemeinde zeugen.
Lobe Gottes erklingt.
Diese unsere Orgel diente
"Ein Mensch sieht, was vor
Es ist ein wunder- Augen ist; der Herr aber
und dient heute dem Lob
Gottes. Und sie wird sicher bares Glaubenssieht das Herz an." Liebe
noch eine ganze Reihe von zeugnis für die
Heldsdörfer, liebe Gäste, es
Jahren diesen Dienst erfülist vernünftig und gut, dass
Nachwelt und
len. Was nachher kommt,
wir sehen und wahrnehmen,
können wir nicht wissen. schon jetzt für
was vor Augen ist. Es ist
Eben hörten wir, dass diese uns, dass diese
nötig, dass wir vernünftig
Orgel ziemlich genau 200
urteilen und rational hanOrgel in ihrer
Jahre alt ist und bereits vor
deln. Was wir aber tun, das
einigen Jahrzehnten, bei ursprünglichen
tun wir nicht nur für die
der letzten Reparatur Schönheit zum
Augen und für den Verstand,
gewissermaßen, die ‚letzte
sondern wir tun es auch für
Lobe Gottes
Ölung' erhalten hatte. Wenn
das Herz. Diese Orgel ist
nun aber diese Orgel in erklingt.
wohl für uns alle eine
etwa 100 Jahren zu ihrem
Herzenssache, sonst wäre
300. Geburtstag gespielt wird - die
sicher nicht das nötige Geld für ihre
Voraussetzungen dafür sind nun
Renovierung zusammen gekommen. Ich
geschaffen - werden die Menschen, die
möchte glauben, dass dieses Werk Gott
ihren Klängen nachsinnen, sagen: Die
wohl gefällt. Denn "Ein Mensch sieht, was
Heldsdörfer aus dem Jahr 2007, die
vor Augen ist; der Herr aber sieht das
Heldsdörfer von nah und fern, haben
Herz an". Möge diese Orgel oft und für
zum Lobe Gottes diese Orgel restauriert,
lange, lange Zeit zum Lobe Gottes erklinsie haben im Vertrauen auf Gott gehangen.
delt. Eine andere Erklärung wird es nicht

Hans Otto Reiss

Hans Otto Reiss (geb. 1941) ist verheiratet mit
Ursula Reiss (geb. 1940) und wohnt in
Heldsdorf in der Kleinen Hintergasse Nr. 584.
1977 wurde er Adoptivvater von Hans (geb.
1971) und Walter (geb. 1973). Hans Otto ist
Kurator der Kirchengemeinde Heldsdorf und
arbeitet selbstständig als Tischler. Seit 40
Jahren ist er zudem passionierter Imker.

Hartfried Depner

8

Wir Heldsdörfer

I

ch möchte alle Gäste von nah und fern
herzlich Willkommen heißen. Im Namen
der Kirchengemeinde Heldsdorf
bedanke ich mich bei allen, die
dazu beigetragen haben, unserer
Orgel einen neuen und schöneren
Klang zu verleihen. Unser Dank
gilt den vielen Spendern, den
Organisatoren von Benefizkonzerten und der Heimatgemeinschaft Heldsdorf aus Deutschland
Aber ohne die tüchtigen und
geschickten Orgelbauer aus der
Werkstatt aus Honigberg wären
alle Spenden umsonst gewesen.
Darum recht herzlichen Dank an
Frau Barbara Dutli, Herrn
Ferdinand Stemmer und der ganzen Belegschaft.
In numele Comunitatii Evanghelice CA
din Halchiu tin sa multumesc tutilor care
au contribuit cu donatii sau cu munca lor

la repararea orgii noastre.
Im nächsten Jahr wird unsere Orgel 200
Jahre. Wenn sie sprechen könnte, würde
sie uns über die vielen Menschen erzählen, die ihr andächtig gelauscht oder
zusammen mit ihr die Ehre Gottes
gepriesen haben. Sie würde aber auch
über Menschen erzählen, die traurig und
verzweifelt waren, weil sie einen ihrer
Lieben im Krieg, in Russland oder durch
Krankheit verloren hatten. Vielleicht ist
es ihr gelungen diese Menschen zu trösten und ihnen Gottvertrauen und neuen
Mut zu spenden. Wir wünschen dass
unsere Orgel noch viele Jahre zur Ehre
Gottes und zur Freude ihrer Zuhörer
erklingt.
Anschließend an den Gottesdienst lade
ich im Namen des Presbyteriums alle
Gäste im Gemeindesaal zu einem
Mittagessen ein.

S

Gewissheit,
dass
viele
unserer
Landsleute gerne hier und heute bei diesem Festakt zugegen gewesen wären.
Es ist für eine Gemeinde immer ein ganz
besonderes Ereignis, wenn ihre Orgel in
Dienst genommen werden kann. Wenn
eine Gemeinde die Restauration der
Orgel beschließt, so ist dies sicherlich
von der Entscheidung bis zur
Fertigstellung ein langer und mühevoller

ehr geehrte Damen und Herren, liebe
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
heute darf ich mit Ihnen gemeinsam im
Gottesdienst ein schönes Fest feiern.
Unsere restaurierte Orgel wird eingeweiht.
Dazu überbringe ich der heutigen
Festgemeinde einen herzlichen Gruß seitens der Heimatgemeinschaft der
Heldsdörfer in Deutschland in der

Aus Heldsdorf

Weg. Die Kirchengemeinde Heldsdorf hat
sich auf diesen Weg gemacht und seit
dem Beschluss bis heute sind viele
Aktivitäten angelaufen und vollendet
worden.
Im Vorstand der Heimatgemeinschaft
der Heldsdörfer waren sich alle einig,
dieses Projekt zu unterstützen. Denn so
wie Dom Helder Camara sagt: "Wenn
einer alleine träumt, bleibt es nur ein
Traum. Wenn viele gemeinsam träumen,
dann wird es Wirklichkeit."
Unser Aufruf zur finanziellen Mithilfe

hatte ein vielfaches Echo. Wir sind überwältigt von der Spendenfreudigkeit
unserer Landsleute und möchten allen
Spendern für ihren Beitrag auf diesem
Wege unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Nach einer langen Zeit der Planung,
Gestaltung und Fertigung dürfen wir nun
wahrhaftig stolz sein. Das Werk ist vollbracht. Durch das Engagement und den
Einsatz vieler können wir heute das Fest
der Orgelweihe in unserer schönen
Kirche feiern. Allen, die ihren Teil zum

Gelingen des Projektes beigetragen
haben, sei es durch Spenden, sei es auf
andere Weise, danken wir von ganzem
Herzen.
"Orgeln sind Wunderbaue, Tempel, von
Gottes Hand beseelt, Nachklänge des
Schöpfungsliedes", sagt Johann Gottlieb
Herder. Möge die Orgel uns begleiten in
den Gottesdiensten und in den kirchenmusikalischen Veranstaltungen, Gott zur
Ehre und uns allen zur Freude.

Predigt zur Einweihung der
umfassend restaurierten historischen Thois-Orgel in Heldsdorf

L

iebe
Festgemeinde,
liebe
ses Projektes überrascht war, welcher
Schwestern und Brüder, heute ist
Optimismus einfach da war. Es hätte ja
es so weit: Die neue Orgel ist eingeauch etliche Bedenken geben können.
weiht. Und es ist Zeit, Dank zu sagen:
Aber es hieß: "Wir sind zuversichtlich,
- der Kirchengemeinde, die den Mut aufGott der Herr wird uns helfen! Wir kennen
gebracht hat, ein solches Projekt überMenschen, die wirklich ein offenes Ohr,
haupt in Gang zu bringen, für die vielen
ein offenes Herz für ein solches Projekt
kleinen praktischen Dinge, die man sonst
haben." Und so ist diese doch erhebliche
kaum beachtet, die man aber bemerkt,
Summe zusammengekommen.
wenn sie nicht richtig ausgeführt werNun frage ich mich: "Welches war
den. Dafür, das sich so viele Schwestern
der Hauptgrund, weswegen all
und Brüder ihrer angenommen haben,
diese Menschen so prompt reaunseren Dank!
giert haben auf diesen Aufruf?
Wir danken den Inhabern
Ich denke, ein Teil
und den Mitarbeitern der
der Antwort findet
Orgelbaufirma für dieses Wir danken den
sich darin, dass
Werk, dafür, dass sie dieses Inhabern und den
diese
Kirchengewunderbare Instrument so
meinde, Heldsdorf,
Mitarbeitern der
umfassend und professionell
eine reiche Tradition
restauriert haben. Wir dan- Orgelbaufirma für
hat, was Kirchenken zur gleichen Zeit auch dieses Werk, dafür, musik betrifft. Die
dafür, dass sie sich bemüht dass sie dieses
Liebe zur Musik,
haben, ihren Freundes- und
ganz besonders für
Instrument so
Bekanntenkreis für dieses
Kirchenmusik, spielt
Projekt zu begeistern. Das umfassend und
hier eine wichtige Rolle. Da
hat uns sehr viel weiterge- professionell
spielt auch noch die
holfen. Daher auch unser restauriert haben.
Tatsache mit, dass dieser
Dank in doppelter Hinsicht.
Aufruf in den deutschspra- all jenen, die begleitend
chigen Raum ergangen ist,
und unterstützend tätig waren,
dass auch dort eine gewisse Tradition
- den Heldsdörfern in der neuen Heimat,
herrscht.
die dem Spendenaufruf durch die
Aber nicht zuletzt will uns auch unser
Heimatsortsgemeinschaft in solch wunPredigtwort auf die richtige Spur bringen.
derbarer Weise Folge geleistet haben,
Das Singen, die Musik, die Orgel in beson- unseren Kirchenmusikern und unserem
derem Maße haben es mit dem Sinn des
Kirchenmusiker, der uns in dieser Arbeit
Menschenlebens zu tun. Gott, der Herr,
sowie in allen logistischen Angelegenhat uns geschaffen, damit wir lieben,
heiten, Korrespondenz, Dokumentation
loben und danken. Denn Lieben, Loben
usw. aber auch mit effektiver ‚Knochenund Danken erheben den Menschen. Und
arbeit' unterstützt hat.
da spielt dieses Instrument, die Orgel,
Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn dieeine besondere Rolle.
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Ein Beitrag von
Klaus Martin
Untch

Klaus Martin Untch (40) stammt aus
Scharosch bei Mediasch und ist Stadtpfarrer
in Zeiden. Gleichzeitig betreut er auch
Heldsdorf und Weidenbach. Er ist verheiratet
mit Ramona Untch (38), Lehrerin an der deutschen Abteilung in Zeiden, und Vater von
Ralf-Stefan (16) sowie Sonja-Maria (5).
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Wir wissen, in den Gottesdiensten leitet
über eine Klangfülle, die einem großen
sie den Gemeindegesang an, aber sie
Orchester gleichkommt. Wenn die Orgel
schafft auch eine Atmosphäre, die die
mit ganzer Wucht einsetzt, kann nur die
Herzen anrührt; sie beruhigt die
Gesamtheit aller Instrumente eines
Gemüter. Diese Tatsache hat
Orchesters eine ähnliche
einen meiner Amtsbrüder Jedes Orgelspiel
Pracht
entfalten.
Die
(Pfr. Eginald Schlattner / kann eine
Möglichkeiten
der
Rothberg)
zu
dem
Tongestaltung sind dank der
Ausspruch verleitet: "Eine Erinnerung an
Registrierung fast unbegroße Orgel täuscht eine das
schränkt.
große Gemeinde vor; aber Pfingstwunder
Außerdem: Gerade heute,
sie tröstet auch!" Sie tröstet,
wo wir schon an das Fest
sie beruhigt die Gemüter. sein
der
Ausgießung
des
Deshalb dürfen, ja sollen wir
Heiligen Geistes denken,
uns weiterhin eine klangvolle Orgel leidürfen wir sagen: Jedes Orgelspiel kann
sten
in
diesem
anmutenden
eine Erinnerung an das Pfingstwunder
Kirchenraum.
sein: Da ist der Wind, der in der Orgel
Wir sind aufgerufen, heute Gott zu loben
weht. Das wird von den Orgelbauern
und zu danken. Das überschwängliche,
sogar so bezeichnet: "Der Wind, der vom
zweckfreie Gotteslob gehört zum
Gebläsemotor kommt". Und dieser Wind
Christsein dazu. Im Gottesdienst antworbringt etwas zum Klingen. Manchmal
tet die singende Gemeinde auf das Wort
ganz klein und leise, manchmal sogar
Gottes, sie wird sozusagen quasi zur
sonor und tragend, manchmal ganz
Mitträgerin des Gottesdienstes. Singen
brausend. Auch in uns geschieht etwas:
und Musik sind dabei nicht etwas, was
Wenn die Orgel erklingt, klingt es auch in
zum Evangelium dazu kommen kann
uns etwas an. Es weckt eine Resonanz in
oder auch nicht, sondern - wir dürfen es
uns, so wie bei den Jüngern in
sagen - sind Formen des Evangeliums
Jerusalem. Es bringt sozusagen unsere
selbst.
‚Lebensmelodie vor Gott zum Klingen'.
Es ist das Herz, das sich im Gotteslob in
Manchmal weist es uns auf neue Wege,
dieser Weise zu Gottes Ehrenreich
manchmal können wir unsere eigene
erhebt und damit die einzige heilsame
Klage in ihren klagenden Ton hineinleund befreiende Art des Rühmens praktigen, manchmal könnten wir vor Freude
ziert, nämlich das Rühmen Gottes, das
weinen, manchmal wird unsere Seele
Loben und Danken für seine Gaben, das
ganz leicht. Daher ist, warum nicht, ein
in der Musik am reinsten zum Ausdruck
solcher Augenblick des andächtigen
kommt. Das Lob Gottes, dieser Gesang
Lauschens der Kirchenmusik, des
voll Dank und Lobpreis, ist etwas, das
Orgelspiels, irgendwo auch eine
gewissermaßen von selbst ertönt, wenn
Begegnung mit dem Heiligen Geist.
wir im Einklang sind. Und siehe da: Wir
Deshalb wollen wir unserer Freude und
kennen das ja. Wenn wir im Einklang
unserem Dank Ausdruck geben in unsesind, mit uns selbst, mit Gott, mit der
ren Gottesdiensten und mit Hilfe der
Welt, mit den Menschen, dann kommt
Musik.
uns wie von selbst eine Melodie auf die
Denn, liebe Schwestern und Brüder,
Lippen, dann pfeifen wir, dann singt es in
könntet Ihr Euch einen Gottesdienst
uns mit einem Mal. Und wenn wir das gut
ohne Musik vorstellen, ohne dieses wunkönnen, klingt es auch gut. Aber wie ist
derbare Instrument? Ein Sonntagsdas bei einer Orgel, die seit Jahren - aus
gottesdienst, ein Festgottesdienst, ein
dem einen oder aus dem anderen Grund
Trauungsgottesdienst? Solange es noch
- nicht mehr professionell gewartet
möglich ist, unsere Gottesdienste mit
wurde? Und daher hat sich dann eben
Kirchen- und Orgelmusik zu erhalten,
die Notwendigkeit der Restauration ergesollte man sich darum bemühen! Denn
ben. Es hieß sogar - in einer überspitzten
geistliche Musik gilt als das sogenannte
Form gesagt - dass es für den
‚ganz andere Wort' oder das ‚Wort des
Kirchenmusiker, der sich an den
ganz Anderen'.
Orgeltisch setzte, sogar einen Schaden
Es hat Kraft! Für unseren Reformator Dr.
für seinen guten Ruf bedeutete.
Martin Luther war das ‚gesungene Wort'
Ob es sich also ‚lohnt', so viel Geld zu
oft noch stärker als das gesprochene
investieren in die Restauration einer
oder geschriebene. Auch, oder sogar insOrgel. Ich zitiere einen meiner Freunde,
besondere in Zeiten der Not und
einen Theologen: "Für Gottes Lob ist mir
Anfechtung. Dazu empfahl er: "Darum,
nichts zu teuer!" Und für die ‚Königin der
wenn ihr traurig seid und will überhand
Instrumente' sollte es eben auch nicht zu
nehmen, so sprecht: Auf ich muss meiteuer sein!
nem Herrn Christo ein Lied singen. Denn
Die Orgel verdient diesen Titel. Mit Recht,
er hört gerne fröhlichen Gesang und
denn sie ist mit ihrer Vielgestaltigkeit
Saitenspiel. Und also greifet frisch in die
das wohl großartigste Instrument. Je
Claves und singet drein, bis die finsteren
nach ihrer Größe gebietet der Organist
Gedanken vergehen. Kommt der Teufel
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wieder und gibt euch eine Sorge oder
traurige Gedankenein, so wehret euch
frisch und sprecht: ‚Aus Teufel! Ich muss
jetzt meinem Herrn Christo singen und
spielen.'" Luther geht sogar weiter und
meint, Musik - als eine Christuskraft dem Evangelium gleichsetzen zu können,
wenn es darum geht, den Teufel zu vertreiben. Die Kirchenmusik jagt den Teufel
- zum Teufel.

Manchmal haben wir wohl auch den
Eindruck, dass geistliche Musik uns mit
der Welt der Engel in Berührung bringen
kann. Neulich war folgender Ausspruch
zu hören: "Während des Kyrie haben
sogar die Engel ihren Lobgesang unterbrochen, um sich das Kyrie anzuhören."
All das sind die Gründe, weswegen
Menschen diese Mühe auf sich genommen
haben,
dieses
Werk
der

Restaurierung zu einem guten Ende zu
führen. Und so leisten wir uns eine klangvolle Orgel und einen anmutenden
Kirchenraum, damit uns sozusagen ein
Fenster zum Himmel geöffnet wird, dass
uns Lust gemacht wird auf den Himmel
und gleichzeitig Mut, unsere Welt ein
wenig mehr dem Reich Gottes entgegen
zu bringen. Amen.

Zur Geschichte der
Heldsdörfer Orgel

D

ie erste Orgel, von der wir durch
schriftliche
Aufzeichnungen
Kenntnis haben, "wurde im Jahre
1709 unter dem Pfarrer Daniel Kroner
durch eine Sammlung in der Gemeinde
gekauft." Unter dem Pfarrer Christian
Marienburger 1785, also nach 76 Jahren
schon, ließ die Gemeinde ein neues schöneres
Orgelwerk
vom
Schlesier
Johannes Prause bauen. Leider sollte
sich die Gemeinde nicht lange ihres
Werkes erfreuen, denn im Jahre 1802
wurde Heldsdorf durch ein fürchterliches
Erdbeben zerrüttelt. Dabei fielen viele
Häuser, Ställe und Scheunen zusammen
und auch die Kirche zum Teil. Nur der
Turm und das Chor blieben stehen. Dabei
wurde auch "das erst vor kurzem neuerbaute Orgelwerk unter den Mauertrümmern zerschmettert."
Groß war damals die Not. Fünf Jahre
lang hielten die Heldsdörfer die Gottesdienste in einem Holzschopfen (auf dem
Neustädter-Hof Nr. 8). In dieser Zeit
wurde die Kirche neu aufgebaut. Nach
diesen fünf Jahren schuf der Rosenauer
Orgelbauer eine neue Orgel, welche im
Jahre 1808 eingesegnet und in Betrieb
genommen wurde. Anhand deutlicher
Spuren kann man auch jetzt noch feststellen, dass die Orgel an der Empore
festklebte. Der Organist saß mitten im
Orgelgehäuse und guckte durch eine Öffnung zum Chorraum.
Was sagt uns aber die an der Orgel
befindliche Jahreszahl 1835? Im Jahre
1808 wurde die Orgel wohl klangschön
hergestellt, das Äußere aber begreiflicherweise vernachlässigt. Die Schulden
des Kirchbaues mussten beglichen werden. Dann begann die Gemeinde mit dem
Neubau einer Knabenschule und erst als
im Jahre 1832 in Kronstadt an der Orgel
in der Schwarzen Kirche gearbeitet
wurde, beriefen die Heldsdörfer denselben Meister, um den Orgelkasten zu ver-

kleiden, der dann noch gestrichen und
mit Gold verziert wurde.
Im Jahre 1878 wurde der Wiener
Orgelbauer
Paul
Hörbiger
nach
Heldsdorf gerufen, um eine gründliche
Reparatur zu unterziehen. Die Orgel
wurde zerlegt und unbrauchbare
Register (wie z.B. eine Trompete) wurden
herausgenommen und von einer sogenannten Violine ersetzt.

Klaus Dieter
Untch

nicht am Platze waren, oder schwieg,
wenn sie erklingen sollte, entschloss sich
der Kirchenausschuss, die alte Orgel von
Karl Einschenk aus Kronstadt umbauen
Die Orgel wurde ein wenig nach hinten
zu lassen. Der alte Blasebalg wich einem
gerückt, dort wo sie jetzt steht, und ein
elektrischen Windgebläse. Man konnte
neuer Spieltisch wurde an der Stelle, wo
die Orgel noch mehr nach hinten schiezurzeit der neue Spieltisch steht, eingeben und einen neuen Spieltisch mit dem
baut.
Gesicht zum Chorraum einbauen.
Eigentlich sollten die Errungenschaften
Bald zeigte es sich, dass unsere Orgel,
der Moderne bejubelt werden, doch die
gemessen am Fortschritt der Zeit, ganz
dafür komplizierte eingebaute Mechanik
unpraktisch und unmodern wurde. So
erschwerte das Orgelspiel, und unter diebeschlossen denn maßgebende Heldssen recht unbequemen Bedingungen
dörfer Lehrer und Presbyter im Jahre
mussten sich die Organisten bis zum ver1898, für ihre Kirche eine moderne Orgel
gangenen Herbst begnügen. Jedoch
anzuschaffen. Zu dieser Zeit hatte der
warnte der Orgelbauer Einschenk, man
Orgelbauer Karl Einschenk gerade die
solle für eine neue Orgel ruhig weiter
Brenndörfer Orgel einem gründlichen
Gelder sammeln, denn das sei wohl die
Umbau unterzogen und zur Einweihung
letzte mögliche Reparatur (oder so wie
das Heldsdörfer Lehrerkollegium und
er sich ausdrückte "letzte Ölung") geweGemeindeamt eingeladen. Begeistert
sen. Doch dann kam der
von dem in Brenndorf
Krieg und für eine neue
Gesehenen und Gehörtem
Orgel kam es nie zur
wurde dort der Entschluss “...das sei wohl
Geldsammlung. Und nun hat
gefasst: "Heldsdorf muss die letzte mögsich das Blatt gewendet. Die
eine neue Orgel bekommen!" liche Reparatur”
Orgel hat inzwischen einen
Kurze Zeit darauf wurde
historischen Wert eines ehrdenn auch der Orgelbauer
würdigen Alters von 200 Jahren. Vor
nach Heldsdorf eingeladen und in fröhlizwei Jahren fassten die Heldsdörfer
chem Kreise die ‚Grundsteinlegung' in
Presbyter den tapferen Entschluss,
der damals üblichen Weise für den
Gelder zu sammeln für eine RestaurierOrgelbau gefeiert. Mehr aber geschah
ung der Orgel. Handfeste Argumente,
nicht. Heute sagen wir Gott sei Dank!
Sympathieträger
und
überzeugte
Als der nötige Betrag "für eine mit den
Orgelfreunde
machten
es
möglich:
Das
neuesten technischen Errungenschaften
Geld
war
da
und
die
Orgellehrwerkstatt
versehene Orgel" fast reichen sollte, kam
Honigberg übernahm den Auftrag, die
Inflation, so dass das gesammelte Geld
Orgel nach historischen Prinzipien mögseinen Wert verlor. Als auch noch die
lichst dem Originalzustand getreu herOrgel zeitweilig in den Gottesdiensten
zurichten.
anfing zu streiken, Töne von sich gab, die
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200
Jahrfeier
Begrüßungsworte
zur Feier
200 Jahre seit dem Wiederaufbau der
evangelischen Kirche in Heldsdorf'

Heide-Rose Tittes

S

ehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Gäste, liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer von nah
und fern,

alles begann ganz harmlos. Anlässlich
des neunten Heldsdörfer Treffens in
Friedrichroda im September 2004 lud
Kurator Karl Nikolaus zur "200
Jahre-Feier seit dem Wiederaufbau der evangelischen
Kirche in Heldsdorf" nach
Heldsdorf ein. Für diese
Einladung und die großen persönlichen Bemühungen hinsichtlich der Vorbereitungen
und der Ausrichtung dieser Feier
danken wir dem Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Heldsdorf und allen Helferinnen und Helfern. Ganz besonders danken wir unserer Sigrid und Karl Nikolaus!!
Herzlich danken wir Ursula
Reiss für die akribische
Sekretariatsarbeit und die
pünktliche und interessante
Berichterstattungen
im
Heldsdörfer Brief sowie
Kurator Hans-Otto Reiss für
seinen Einsatz im Dienste
der
Kirchengemeinde
Heldsdorf.

Wir Heldsdörfer

Aus Heldsdorf

Auf alle Fälle waren wir uns damals
schon sehr sicher, dass der Vorstand der
HG mit der Heldsdörfer Kirchengemeinde an diesem Tag nicht alleine vor den
schön gedeckten Tischen sitzen wird.
Und das ist eingetreten. Liebe
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer, es
freut mich insbesondere, Euch mitteilen
zu können, dass dieser großartigen
Einladung gut 400 Heldsdörferinnen und
Heldsdörfer sowie Freunde und Bekannte
gefolgt sind.

Im Namen des Vorstands der Heimatgemeinde Heldsdorf und in meinem ganz
persönlichen Namen bedanke ich mich
für Euer Kommen und begrüße Euch alle
aufs Herzlichste. Ich hoffe sehr, dass
jeder von Euch die Strapazen des langen
Weges vergessen hat, dass
jeder in seinem Quartier
Es war das
herzlichst aufgenommen
Ergebnis einer
wurde und dass jeder für
unser Fest um und im
enormen
Großen Saal bereit ist.

Tatkraft, einer
verbissenen
Entschlossenheit
und der klugen
Weitsicht unserer
Vorfahren.

Nach dem Motto, "man soll
die Feste feiern wie sie fallen", nahm der Vorstand im
Namen der Heimatgemeinde Heldsdorf diese Einladung spontan
sowie mit großer Freude und wenig
Skepsis sofort an. Wir wussten damals
schon, dass unser Aufruf zur Feier in
Heldsdorf manche Gemüter aufwirbeln
wird, dass die Verlockung, von den vertrauten, heimatlichen Glocken zum
Feiern aufgefordert zu werden, groß sein
wird, und dass das Jahr 2007 ein prägendes Jahr für uns Heldsdörfer werden
wird. Dem Vorstand war damals schon
klar, dass ein nicht zu unterschätzender
Teil unserer Heldsdörfer diese Mühen
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und Strapazen, hierher zu kommen, nicht
auf sich nehmen kann, aber trotzdem in
Gedanken bei uns ist.

Heute ist es soweit! Wir sitzen alle da vor festlich
gedeckten Tischen, werden
morgen dem vertrauten
Glockenruf in die Kirche folgen. Aus meiner Sicht haben
wir in diesen Tagen zwei
wichtige Ziele zu erreichen:

Erstens wollen wir uns bei diesem
Treffen das besondere Ereignis vor
Augen führen, das sich vor 200 Jahren
abspielte. Das Erdbeben 1802 war ein
harter Schlag für die Gemeinde. Die
Kirche wurde bis auf die Grundmauer
zerstört. Enorme Kosten und harte
Gemeindearbeit mussten für den Aufbau
der Kirche bewältigt werden. Im Advent
des Jahres 1807 konnte die neu errichtete evangelische Kirche in Heldsdorf dann
endlich eingeweiht werden. Es war das
Ergebnis einer enormen Tatkraft, einer

verbissenen Entschlossenheit und der
klugen Weitsicht unserer Vorfahren.
Dank dieses Einsatzes konnten die späteren Generationen über viele Jahrzehnte
ihren religiösen Gewohnheiten nachgehen. Für jeden konfirmierten Bürger der
Gemeinde wurde das Gotteshaus zum
prägenden Eindruck seiner ersten
Wirklichkeit. Nirgends klingen die
Kirchenglocken so schön und einzigartig
wie jene aus Kindertagen. Nun, nur 200
Jahre später haben alle hier Anwesenden und alle die heute an uns denken die
Ehre und das Glück, diesem Ereignis eine
besondere Aufmerksamkeit zu schenken
und es durch diese Feier gemeinsam zu
würdigen.
Unser zweites Ziel ist ein unvergesslicher
Aufenthalt für einige Tage in der alten
Heimat! Das Schöne an ‚Heimat' ist, dass
sie nicht nur ein Ort, sondern auch eine
Institution im Sinne von festgelegten
Gemeinschaftsformen der dazugehörigen Menschen ist. Beides löst gleichermaßen Gefühle der Vertrautheit und
Zugehörigkeit aus. Aus diesen Gefühlen
heraus entsteht die Identität eines jeden
Einzelnen, bei uns eine ganz besondere
siebenbürgische Identität.
Im Zuge der großen globalen Veränderungen der letzten 30 Jahre, die nicht nur
uns Sachsen aus Siebenbürgen getroffen
hat, besteht allerdings die große Gefahr,
genau diese Identität des Einzelnen zu
verlieren. Wir, die wir die Kindheit und
Jugendzeit und auch noch einen guten
Teil des Erwachsenendaseins hier in
Heldsdorf verbracht haben, gehören zu
der sogenannten heimatlosen Generation, da wir noch Heimat erleben konnten, da wir Heimat in dem Sinne also
kannten. Für mich, für meine Generation,
gab es den schmerzhaften Verlust von
natürlicher, vertrauter Landschaft, ein
Verlust von elterlichem Haus und Hof,
ein Verlust von gleichgesinnten Menschen und deren Traditionen.

Neben diesen etwas herben und nüchternen Werten pflegen wir auch sonnige
und unbekümmerte, wie Gastfreundschaft - wie wir es hier erleben - und Lust
an Geselligkeit, Humor, das Bewahren
von Traditionen, leichtes Begreifen fremder Meinungen. Nicht zu vergessen ist
das ewige Heimweh
in der Fremde. Alle
diese Werte waren
und sind prägend für
die Eigenart der Siebenbürger Sachsen.
Wer seine Vergangenheit kennt, versteht
die Gegenwart. Wer
seine Eltern verstehen will, sollte ihre
Vergangenheit kennen und sich mit dieser auseinandersetzen. Nur so könnt Ihr,
liebe Kinder und heranwachsende Weltbürger, unsere manchmal für Euch seltsamen Gewohnheiten
verstehen. Zum Beispiel warum wir uns
selbstverständlich in
den Dienst unserer
Heimatgemeinschaft
einbringen, regelmäßig zu viel kochen und backen, den
Kühlschrank zu voll stopfen, bekannte
Reisende selbstverständlich aufnehmen
und verpflegen sowie alle Familienfeste
ehren und feiern.
Besonders schön finde ich es in diesen
Tagen, dass für unsere mitgereisten
Kinder, die diese alte Heimat nicht so
kennen, wie wir sie in Erinnerung haben,
sie auflebt. Das kann nur über uns Ältere
geschehen. Wir können diese Tage nutzen und vertraute Plätze aufsuchen,
Geschichten dazu erzählen, Erinnerung
wecken, mit den Kindern durch die
Straßen streifen, uns mit ihnen über dies
und das wundern, freuen oder ärgern.

Es sind spezielle siebenbürgische Werte,
denen wir alle nachtrauern, die wir aber
alle, bedroht von einem fürchterlichen
Der Weg von Deutschland nach
System, beinahe freiwillig hergaben. Es
Heldsdorf ist weit. Rumänien, Siebensind allerdings Werte, die es
bürgen und Heldsdorf haben
sich lohnt, an unsere Kinder
sich stark verändert. Ich
weiterzugeben: Ein starker Wer seine
wünsche mir, dass jeder von
Drang nach Freiheit und
Euch die positiven VerändeVergangenheit
Gerechtigkeit,
Ausdauer,
rungen, die Land und
zäher Wille, Treue zu sich kennt, versteht
Menschen hier mitgemacht
selber, ein klarer Blick für die die Gegenwart.
haben, als solche er- und
Wirklichkeit, eine Zurückanerkennt.
haltung die Überlegenheit
Ich wünsche mir und uns allen, dass dieschafft, um von neuen Dingen nicht
ses erste Treffen hier in Heldsdorf eine
überrumpelt zu werden, Toleranz,
Bereicherung für jeden Einzelnen wird. In
Pflicht- und Ehrgefühl; Charakterbildung
diesem Sinne wünsche ich nun uns allen
und Achtung auf Höflichkeitsformen bei
eine schöne, einzigartige Feier hier im
allen Anlässen, Drang nach Wissen und
Großen Saal, neben dem Saal und in der
Bildung.
Kredenz, ganz wie früher!
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ehr geehrte Damen und Herren,
‚Gemeinde',
können
und
helfen
liebe
Heldsdörferinnen
und
Gemeinde gestalten. Wie schön und
Heldsdörfer, liebe Freunde
erfreulich, das diese Gemeinde weiterAls Altkurator Karl Nikolaus vor drei
lebt. Der Beweis dafür ist dieses Fest.
Jahren in Friedrichroda die Einladung zu
Die wiederaufgebaute evangelische
diesem Fest an die dort versammelten
Kirche steht seit 200 Jahren als weithin
Heldsdörfer richtete, haben wir nicht
sichtbares Zeichen in unserer Gemeinde.
ahnen können, dass das Echo darauf so
Sie war in diesen vielen Jahren Mahnung
überwältigend ist und dieser Einladung
und Aufforderung an Einwohner und
so viele Landsleute Folge leisten würden,
Gäste, nicht achtlos an diesem sakralen
die ‚alte Heimat' zu besuchen, um an dieBau vorbeizugehen. Sie ist nach
sem denkwürdigen Ereignis teilnehmen
Zerstörung wieder aufgebaut worden
zu können.
und stets ein Ort der geistiDankbar sind wir und stolz,
gen und geistlichen Oriendass wir hier in altbekannter Viele Heldsdörfer tierung geblieben, an dem
Umgebung dieses schöne haben in guten
gerade der Mensch unserer
Fest zum 200-jährigen
heutigen Zeit, der häufig
Wiederaufbau der evangeli- und in weniger
von Äußerlichkeiten geprägschen Kirche feiern dürfen. guten Tagen in
ten und Erfolg fordernden
Ich gestatte mir im Namen der Kirche Trost,
monetären Zeit, inneren
aller hier Anwesenden zu
Frieden finden kann.
sagen: Danke für die Hilfe und
Die Menschen kommen in
Einladung. Wir sind gerne Ermutigung für
die Kirche, um Gottesdienste
gekommen, um heute hier ihr Leben
zu feiern, zu beten, auf viegemeinsam zu feiern. Es ist
lerlei Weise Gott zu ehren
uns
ein
aufrichtiges gesucht
und ihm zu danken, Halt und
Bedürfnis,
der
Hilfe für das eigene Leben
Evangelischen
Kirchengemeinde
und das der Anderen zu finden. Viele
Heldsdorf in herzlicher Verbundenheit
Heldsdörfer haben in guten und in wenizum 200-jährigen Jubiläum die besten
ger guten Tagen in der Kirche Trost, Hilfe
Glückwünsche zu übermitteln.
und Ermutigung für ihr Leben gesucht,
200 Jahre Geschichte unserer Kirche
vieles in ihrer Kirche erlebt, erfahren und
sind auch 200 Jahre Gemeindeempfangen, was sie in den Kampf des
geschichte. Sie waren gefüllt durch
Alltags mitgenommen und was die
Wirken, Sorgen und Förderung im kirchGeschichte ihres Lebensweges mitgelichen Bereich, in der Jugend- und
prägt hat. Es wird darum am Tage des
Altenarbeit, der Kirchenmusik und
Jubiläums der Dank dafür nicht fehlen
andern Belangen, auch über die konfesdürfen.
sionellen Grenzen hinaus. Es ist eine Zeit,
In unserer Gemeinde hat sich in den letin welcher so vieles geschehen ist. Was
zen zwei Jahrzehnten durch die geist allein in den letzten Jahren
schichtliche Entwicklung einiges geänUngeahntes über uns gekommen. Und
dert. Vormals waren es viele, welche,
was ist unwiederbringlich von uns geganjeder auf seine Weise und nach seinen
gen, was uns so vertraut war. In all dieMöglichkeiten, die Gemeinschaft und das
sem Wechsel aber stand die Kirche in der
gemeinschaftliche Leben beeinflusst und
Mitte des Dorfes. Sie war den kommengeprägt haben. Heute sind es wenige.
den und gehenden Geschlechtern ein
Aber auch heute finden sich Menschen wesentliches Stück ihrer Heimat. Dabei
ehrenamtliche und hauptamtliche - die
ist es nicht selbstverständlich, dass, vor
an der Gemeinde rund um die Kirche
allem nach den großen Veränderungen
weiterbauen, sie ausgestalten und für
der letzten 15 Jahre, diese ‚Gemeinde' als
ihren Erhalt sorgen. Diesen Menschen
Gemeinschaft weiter Bestand haben
gilt heute unser besonderer Dank.
wird. Und trotzdem ist zu spüren, dass
Geschichte lebt - nicht nur in
der Wunsch und der Wille, Gemeinde zu
Erinnerungen. Geschichte und Gegensein und zu bleiben, immer noch vorhanwart gehen ineinander über. Gedankt sei
den sind und immer noch so vieles
allen, die dazu beigetragen haben, den
bewegen. Denken wir nur an die
200 Jahren ein Gesicht zu geben.
Restauration unserer Orgel. Als ich bei
200 Jahre sind eine lange Zeit, in der
der Orgelweihe von einem Reporter der
Geschichte der Kirche aber kaum der
deutschen
Fernsehsendung
des
Rede wert. Dennoch feiern wir gerade
Rumänischen Fernsehens gefragt wurde,
diese 200 Jahre seit dem Wiederaufbau,
ob es schwer war Spenden für dieses
denn sie zeigen uns, dass wir als
Orgelprojekt zu organisieren, war meine
Gemeinde an einer langen Geschichte
Antwort: "Überhaupt nicht". Zwar leben
und großen Tradition Anteil haben. Unser
viele unserer Landsleute heute nicht
Auftrag ist es, heute diese Tradition zu
mehr in Heldsdorf, aber in ihrem tiefsten
pflegen, die Ursprünge zu bewahren und
Innern sind und bleiben sie Heldsdörfer.
die Inhalte lebendig zu halten.
Somit sind wir auch jetzt noch
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Feiern heißt, für den
Alltag danken

I

m Jahr 2007 hat die Heldsdörfer
Kirchengemeinde gleich zwei große
Feste gefeiert. Da war zuerst die
Einweihung der restaurierten Orgel und
dann das Fest zum Wiederaufbau der
evangelischen Kirche vor 200 Jahren.
Unsere Orgel, die historischen Wert und
einen besonders schönen Klang hat,
wurde von den Orgelbauern der
Werkstatt aus Honigberg restauriert. Die
Arbeit wurde von Frau Barbara Dutli und
Herr Ferdinand Stemmer geleitet und
dauerte von Oktober 2006 bis Mai 2007.
Sie hatten die Orgel abmontiert und
nach Honigberg geschafft. Bevor die
Orgel wieder aufgebaut wurde, hatten

die Frauen die Kirche gründlich gereinigt:
den Altar und die Wände abgestaubt, die
Luster und Lampen gewaschen, die
Bänke und den Fußboden gescheuert.
Das warme Wetter sorgte dafür, dass
alles schnell und gut trocknete.
Zur Neueinweihung unserer
Orgel hatten wir die Pfarrherren,
Organisten und Kuratoren aus
dem Burzenland eingeladen Zum
Festgottesdienst riefen uns die
Glocken und die Blaskapelle aus
Neudorf, welche vor der Kirche
Choräle spielte. Den Gottesdienst half der Kirchenchor aus
Zeiden und Heldsdorf gestalten.
Nach dem Festgottesdienst mit
der Einweihungszeremonie gab
es ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindesaal. Um 15
Uhr folgte ein Konzert, welches
mit der Präsentation der Orgel begann.
Der Jugend-Bachchor unter der Leitung
von Steffen Markus Schlandt sang
‚Erschalle Lob', ein Fragment aus einer
Kantate von Johann Lukas Hedwig. Dann
ließen Paul Christian, Steffen Markus
Schlandt, Prof. Eckard Schlandt und
Klaus Dieter Untch die neu reparierte
Orgel erklingen. Alle waren beeindruckt
von dem schönen Klang unserer Orgel.
Die Festlichkeiten endeten mit dem
Gebet und dem Segen von Herrn Pfarrer
Klaus Martin Untch.
Für das Jubiläumsfest ‚200 Jahre seit
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Ein Beitrag von
Ursula Reiss

Ursula Reiss (geb. 1940), im Bild neben ihrem
Mann Hans Otto Reiss, ist vielen aus früheren
Zeiten bekannt, da sie bis 1997
Kindergärtnerin in Heldsdorf war. Damals
wurde die deutsche Abteilung des
Kindergartens aufgelöst. Ursula und Hans
Otto wohnen nach wie vor in Heldsdorf in der
kleinen Hintergasse Nr. 584. Heute nimmt
Ursula vielfältige ehrenamtliche Aufgaben in
der Kirchengemeinde Heldsdorf wahr, u.a. als
Sekretärin. Sie berichtet regelmäßig über das
Gemeindeleben im Heldsdörfer Brief. Ursula
und Hans Otto haben 1977 zwei Söhne adoptiert, Hans (geb. 1971) und Walter (geb. 1973).
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dem Wiederaufbau der evangelischen
Kirche in Heldsdorf' hatte sich die ganze
Gemeinde
vorbereitet.
Um
den
Gemeindesaal wurden Platten gelegt, es
wurde ein Geländer am Bach entlang
hergerichtet, es wurden Bänke aufgestellt und das Zentrum der Gemeinde
war, trotz der Dürre in diesem Jahr, eine
schöne Parkanlage mit vielen Blumen
und gepflegtem Rasen. Die Vorbereitungen für das Fest begannen schon
Wochen vorher. In der letzten Woche gab
es dann viele Helfer und Helferinnen, die
aus Deutschland gekommen waren. Uns
beeindruckte, dass so viele Heldsdörfer
und auch Kinder die Strapazen des langen Weges auf sich genommen hatten,
um dabei zu sein. Das Wiedersehen mit
so vielen lieben Menschen prägte die
schönsten Augenblicke, auch wenn man
sich nicht gleich erkannte, weil man sich
so viele Jahre nicht gesehen hatte. Beim
Schweineschlachten und beim Hühnerrupfen gab es viele Helfer - das lebendige Gemeinschaftsgefühl war wieder da
und man fühlte sich viele Jahre zurück
versetzt. Mit Spaß und Frohsinn genoss
man das Beisammensein, sei es nun beim
Hanklichbacken, beim Gemüseputzen
oder Tischdecken, beim Zeltaufstellen
oder beim Saal und Kirche schmücken.
Immer waren helfende Hände zur Stelle.
Für das leibliche Wohl der vielen Helfer
sorgte Sigrid Nikolaus, ihr zur Seite standen ihre Verwandten und Freunde. Von
Donnerstag bis einschließlich Sonntag
übernahm dann die Hochzeitköchin
Hajnal Popelea mit ihren Helferinnen die
Verantwortung für das ‚Hochzeitsmenü'.
Freitag war die Eröffnung des Treffens im
Gemeindesaal. Zur gleichen Zeit war im
Rathaussaal die Vorstellung des Buches
‚Heldsdorf, eine Geschichte in Bildern'.
Das Buch erschien doppelsprachig und
beinhaltet die Geschichte des Ortes von
der Ansiedlung der Sachsen im 13.
Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das
Buch fand bei allen großes Interesse.
Jeder war dankbar für dieses wertvolle
Andenken.
Am Sonnabend riefen die Glocken um 10
Uhr zum Festgottesdienst. Die Kirche
war, wie seit sehr langem nicht mehr, voll
besetzt. Von der Empore erklang die neu
reparierte Orgel und lud Jung und Alt
ein, die bekannten Kirchenlieder mitzusingen. Der Heldsdörfer Kirchenchor,
Holger Tontsch mit seiner Trompete und
Organist Klaus Dieter Untch an der Orgel
halfen, den Gottesdienst festlich zu
gestalten. Sehr feierlich war auch die
Kranzniederlegung zum Gedenken an die
Verstorbenen. Nach den ergreifenden
Worten von Hartfried Depner und dem
Gebet von Pfarrer Untch spielte die
Blasmusik ‚Über den Sternen'.
Der gesellige Teil des Festes erfolgte im
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Gemeindesaal und im großen Zelt, welches daneben aufgestellt worden war .Zu
den Festrednern gehörten Hartfried
Depner, Bürgenneister Garbacea loan
und Pfarrer Goja Nicolae.
Eine besondere Überraschung waren die
drei Tanzgruppen die zur Unterhaltung
beitrugen. Da war die Heldsdörfer rumänische Volkstanzgruppe, welche vor
ihrem Programm die Anwesenden durch
Mariana Jinga mit folgenden Versen
begrüßte:
Voi ati plecat in '90, in stol
si ati lasat in urma voastra un mare gol.
Multii ati plecat in anii '90
si-au ramas cu noi vreo 20;
si-atatea lucruri noi am invatat
de la voi, sasii, care ati plecat.
Iar azi, ceva mare e de sarbatorit
si pentru asta va uram "bine ati venit!"
Die Jugendtanzgruppe aus Heilbronn
erntete reichen Beifall, sie zeichnete sich
durch große Qualität aus. Den Abschluss
bot das Folklore-Ensemble ‚Le Regain de
Chablis' aus Bourgone/Frankreich. Sie
waren auf Einladung der Heldsdörfer
Volkstanzgruppe in Heldsdorf. In
Thementänzen erzählten sie über ihre
Heimat, ihre Arbeit im Weinberg und
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über verschiedene Bräuche aus der
Weingegend.
Die Blasmusik sorgte für gute Stimmung
und lud alle zum Tanz ein. Um 18 Uhr gab
es ein Orgelkonzert in der Kirche, welches von den beiden Organisten Mathias
Wamser und Klaus Dieter Untch bestritten wurde. Nach dem Abendessen folgte
Tanz und Unterhaltung mit DJ Florin. Das
Sommernachtsgewitter
mit
‚Blitzfeuerwerk' und Donnerrollen konnte die gute Stimmung nicht stören.
Am Sonntag war leider Regenwetter, als
man sich beim gemeinsamen Mittagessen traf. Es gab ‚Ciorba' und Braten.
Nach dem Reisesegen fanden sich viele
Helfer die das Geschirr spülten und versorgen halfen sowie den Saal in Ordnung
brachten. Die allgemeine Meinung ist: Es
war ein gelungenes Fest und wir sind
dankbar, dass wir so schöne Tage miteinander erleben durften. Wir danken allen,
die durch ihren persönlichen Einsatz,
durch ihr Organisationstalent, durch ihre
gute Laune und guten Gedanken zum
Gelingen des Festes beigetragen haben.

Die Feier zum 200jährigen Jubiläum
des Wiederaufbaus der evangelischen

Kirche in Heldsdorf

W

eit mehr als 200 Jahre steht als
weithin sichtbares Zeichen inmitten der Gemeinde Heldsdorf die
evangelische Kirche, ein imposanter,
sakraler Bau, der für viele Heldsdörfer
immer noch ein Symbol für Heimat,
Tradition und Gemeinschaft ist, jedoch
auch ein Ort war und bleibt, an dem
Menschen Hilfe, Kraft und Unterstützung
für ihr Leben erfahren konnten und können. Die Kirche war in all den Jahren der
Kern des gesellschaftlichen Lebens in
Heldsdorf, um den die Gemeinde als
Gemeinschaft lebte, wirkte und ihr Dasein
gestaltete.
Nachdem die Kirche, die bereits im 13 Jh.
als ein frühgotischer Bau fertiggestellt
wurde, 1802 aufgrund eines heftigen
Erdbebens eingestürzt war, dauerte es
fünf Jahre, bis sie neu errichtet im Jahre
1807 wieder dastand.
Zur Feier dieses Ereignisses, das nun 200
Jahre zurückliegt, reisten am Wochenende vom 24.08.07-26.08.07 ca. 260
Heldsdörfer in ihre alte Heimat, einer
Einladung des Altkurators Karl Nikolaus
folgend, die dieser bereits beim 9.
Heldsdörfer Treffen in Friedrichroda
(September 2004) ausgesprochen hatte.
Der Vorstand der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf nahm diese Einladung spontan
nach dem Motto "man soll die Feste
feiern, wie sie fallen" mit Freude und
Begeisterung an. Das Echo auf diese
Einladung war unter den Mitgliedern der
Heimatgemeinde überwältigend und
viele, die es einrichten konnten, nahmen
die Strapazen und Mühen der langen
Anreise auf sich und leisteten ihr Folge.
Andere, die nicht anwesend sein konnten,
waren in Gedanken an diesem Wochenende ebenfalls in Heldsdorf.
Die Feier wurde ganz traditionsgemäß wie früher die Heldsdörfer Hochzeiten
organisiert wurden - geplant. Viele
Helferinnen und Helfer waren schon
unzählige Tage vorher mit den
Vorbereitungen für das Fest beschäftigt.
Dank dieser Vorarbeiten konnten die ca.

420 Gäste bereits am Freitagnachmittag
an den festlich gedeckten Tischen im
Großen Saal der Gemeinde Platz nehmen,
wo sie von Heide-Rose Tittes offiziell begrüßt wurden. In ihrer
Begrüßungsrede dankte sie allen,
die zum Gelingen dieser Feier
beigetragen haben. Auch sprach
sie über die zwei Hauptgründe,
die die in Deutschland lebenden
Heldsdörfer bewogen hatten, diesem Ereignis beizuwohnen: die
Würdigung der Feierlichkeiten
zum Wiederaufbau der evangelischen Kirche und der Aufenthalt
in der alten Heimat, das
Wiedersehen mit alten Bekannten und das Aufsuchen von vertrauten Plätzen. Gleichermaßen
erwähnte Heide-Rose Tittes die
Identität der Siebenbürger
Sachsen, erwachsen aus den Gefühlen
der Vertrautheit und Zugehörigkeit, die
für viele den Begriff Heimat definieren.
Sie hob spezielle siebenbürgisch-sächsische Werte hervor, die es sich lohnen
würde, an die Kinder weiterzugeben
(siehe Beitrag ‚Begrüßungsrede zur
Eröffnung des 10. Heldsdörfer Treffens'
von Heide-Rose Tittes).
Bei Kaffee und der traditionellen
Hanklisch freuten sich die Heldsdörfer
über das Wiedersehen, nahmen sich Zeit
für Gespräche, ließen Erinnerungen aufleben oder machten gemeinsame
Spaziergänge durch das Dorf, um altvertraute Straßen, Plätze oder Häuser wieder zu sehen und zu besuchen. Abends
trafen sich alle erneut im Großen Saal.
Nach einem gemeinsamen Abendessen
wurde gefeiert, getanzt und gelacht.
Samstagmorgen folgte die sächsische
Gemeinde dem Ruf der Kirchenglocken
und fand sich in der Kirche zum
Festgottesdienst ein. Für die erwachsenen Gäste waren dies sehr beeindruckende Momente, verbinden doch die meisten
von ihnen wichtige und einschneidende
Augenblicke und Ereignisse ihres Lebens
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Angelika Fenker (36) wohnte bis 1990 in
Heldsdorf (Niedergasse Nr. 390, Eltern: Erna
und Hartfried Depner). Seit Mai 2004 wohnt
sie in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd, ist
mit Martin verheiratet sowie Mutter von Lena
(4) und Jan (7). Sie arbeitet als Lehrerin.
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mit dem Klang der Kirchenglocken und
einem festlich geschmückten Chor mit
seinem geöffneten Flügelaltar in der
evangelischen Kirche, Bilder und Klänge,
die unverändert und vertraut auf alle
Anwesenden wirkten. Der Einzug des
Pfarrers Klaus Martin Untch aus Zeiden
zusammen mit der siebenbürgischen
Tanzgruppe Heilbronn, die in ihren
Trachten dem Gottesdienst beiwohnten,
wurde musikalisch von Holger Tontsch an
der Trompete und Klaus Dieter Untch an
der Orgel begleitet. Die feierliche
Andacht wurde von Pfarrer Untch und
dem Dechant Bruno Fröhlich aus
Schässburg
gestaltet
und
vom
Kirchenchor Heldsdorf musikalisch
umrahmt. Historische Daten zur Baugeschichte der evangelischen Kirche
Heldsdorf wurden von Karl Heinz
Brenndörfer vorgetragen.
Klaus Dieter Untch stellte die neu restaurierte Orgel vor, indem er die Klangfarben
ihrer Töne mit der Vielschichtigkeit einer
Kirchengemeinde verglich, in der alle
Menschen (Frauen, Männer, Junge, Alte,
etc.) vertreten sind.
Im Anschluss an den Festgottesdienst
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versammelten sich die Teilnehmer am
Seitenportal der Kirche, wo Hartfried
Peter Depner in einer kurzen Ansprache
all der Toten gedachte, um die die
Gemeinde trauert, und die Anwesenden
aufforderte, in einer Schweigeminute
ihrer zu gedenken und sie zu ehren.
Pfarrer Untch sprach ein Gebet und zum
Andenken an die Verstorbenen legten
Markus Adam und Karla Klein einen
Kranz am Heldendenkmal nieder.
Derweil hatte die Blaskapelle aus Neudorf
ihren Platz im Zelt neben dem großen
Saal belegt und erwartete die Gäste mit
altbekannten Klängen. Auch während des
gemeinsam eingenommenen Mittagessens und der Nachmittagsstunden
begleitete die Blaskapelle das Fest musikalisch.
Die Festrede anlässlich dieses Jubiläums
wurde von Hartfried Peter Depner gehalten. Er begrüßte zu Beginn alle anwesenden Gäste, besonders die Vertreter der
politischen Gemeinde und die Ärzteschaft Heldsdorfs, sowie die anwesenden
Mitarbeiter der Presse und den orthodoxen Pfarrer aus Heldsdorf.
Hartfried Depner dankte für die Ein-

ladung zu diesem "denkwürdigen
Ereignis" und hob das überwältigende
Echo hervor, das sie bei den Landsleuten
in Deutschland ausgelöst hatte. Im
Namen
der
Heimatgemeinschaft
Heldsdorf übermittelte er der evangelischen Kirche herzliche Glückwünsche zu
diesem Jubiläum. Die bedeutende Rolle
der Kirche für die Menschen, die in der
Gemeinde gelebt und gewirkt haben,
wurde deutlich gemacht und der Wunsch
der Heldsdörfer, immer noch eine
Gemeinde im Sinne von Gemeinschaft zu
sein, hervorgehoben. Hartfried Depner
dankte all denjenigen, die im Rahmen der
Kirchengemeinde viele Jahre über Hilfe,
Kraft und Ermutigung gespendet haben
und er dankte denjenigen, die immer
noch im Umkreis der Kirche tätig sind,
"sie ausgestalten und für ihren Erhalt
sorgen". Als Schlusswort stand das
Anliegen, die Tradition weiter zu pflegen,
"die Ursprünge zu bewahren und die
Inhalte lebendig zu halten."
Als Vertreter der politischen Gemeinde
Heldsdorf sprach der Bürgermeister Ion
Garbacea. Da das Wirken und Sorgen der
evangelischen Kirche in den letzten 200
Jahren auch über konfessionelle Grenzen
hinausging, hielt der orthodoxe Pfarrer
aus Heldsdorf ebenfalls eine kurze
Ansprache.
Nachmittags wurde ein kurzes kulturelles
Programm geboten. Es trat die rumänische Schüler- und Jugendtanzgruppe
auf, ein Zeichen des gegenseitigen
Respekts und des Miteinanders der beiden Nationalitäten im jetzigen Heldsdorf.
Ebenso zeigte die siebenbürgische
Tanzgruppe Heilbronn Tänze aus ihrem
Repertoire und als Gäste der rumänischen Tanzgruppe trat ein französisches
Folkloreensemble auf. Am späten
Nachmittag besuchten viele das Orgelkonzert von Klaus Dieter Untch aus
Zeiden und Matthias Wamser aus der
Schweiz. Nach der Orgelrestaurierung im

vergangenen Jahr konnten sich nun viele
von den Wohlklängen des neu eingeweihten Instruments überzeugen und genossen Musik von Felix Mendelssohn
Bartholdy, Daniel Croner, Franz Schubert
und anderen.
Unterdessen wurden die vielen selbst
zubereiteten Speisen aufgetragen und
die Festgesellschaft ließ es sich munden.
Ein großes Danke geht an dieser Stelle an
die vielen Helferinnen und Helfer, sei es in
der Küche, beim Getränkeausschank oder
bei der Bedienung. Bis spät in die Nacht
unterhielten sich die Heldsdörfer miteinander, feierten und tanzten zur Musik
eines Alleinunterhalters aus Kronstadt.
Der nahende Abschied warf am
Sonntagmorgen bereits seine Schatten
voraus. Viele waren erneut im Großen
Saal eingetroffen, um beim Aufräumen zu
helfen, sich zu verabschieden oder noch
eine "Ciorba" vor Antritt der langen
Heimreise zu genießen. Der Dank dafür,
dass uns allen diese unvergesslichen
Tage ermöglicht wurden, darf an dieser
Stelle nicht fehlen. Daher danken wir dem
Presbyterium Heldsdorf ganz herzlich für
die Ausrichtung und die zahlreiche
Vorarbeit zum Fest. Danke sagen wir auch
den Mitgliedern des Vorstandes der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf, die die
Organisation in Deutschland durchgeführt
und
Teilbereiche
der
Gesamtplanung übernommen haben.
Vielen Gästen war das Dabeisein bei diesem Fest sehr wichtig. Das kurze
Wiederaufleben der alten Traditionen und
Lebensweisen konnten den Kindern oder
Partnern, die nicht in Heldsdorf aufgewachsen sind, auf diese Weise etwas
näher gebracht werden. Zufrieden, glükklich und mit neuen wertvollen
Erinnerungen im Gepäck machten sich
die meisten auf den Weg, um ihr Leben in
der gegenwärtigen Heimat wieder aufzunehmen.
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200 Jahre Heldsdorfdie Jugend dabei
Ein Beitrag von
Markus Adam

N

ach einer ‚relativ kurzen' Hinfahrt von nur 18 Stunden (letztes
Jahr waren es 30 Stunden) über
Oradea und Schäßburg erreichten wir
spät in der Nacht das alte Heimatdorf
Heldsdorf. Am nächsten Tag stellten wir
fest, dass auf den Straßen und
besonders bei Siga auf dem Hof
lebhafter Verkehr von angereisten
Heldsdörfern
aus
Deutschland herrschte. Gleich
den ersten Tag wurde ein Teil
der Jugend dazu verdonnert,
das Festzelt in Birthälm abzubauen, nach Heldsdorf zu transportieren und vor dem Saal wieder aufzustellen.
Die darauf folgenden Tage half
ein jeder bei den Festvorbereitungen mit. Großes Interesse
galt natürlich dem Schweineschlachten (es waren ganze vier
Stück), das von Bruno auf Video
festgehalten wurde. Es bestand
jedoch immer noch genügend
Zeit mit unserer Gruppe, bestehend aus 10-15 Personen, für
einen
Stadtbummel
nach
Kronstadt zu fahren. Zudem
suchten wir im Zeidener
Waldbad Abkühlung von der
Sommerhitze (ca. 40 C). Wer
sich nicht gleich traute, in das
kalte Wasser zu springen, bei
dem wurde einfach nachgeholfen. Mici wurden natürlich ebenfalls gegessen, jedoch hielt sich
die rumänische Gastlichkeit im
Bad in Grenzen.
So verging die Zeit recht schnell
und das Fest konnte Freitagnachmittag endlich losgehen.
Am Samstag musste (wollte)
jeder in der Kirche anwesend
sein. Hierfür brachten manche
ihre Tracht aus Deutschland mit,
andere, wie Karla Klein, liehen
sich eine aus Heldsdorf aus, um
in alter Tradition mitwirken zu
können. Nach dem Gottesdienst
fand am Heldendenkmal eine
Kranzniederlegung mit Schweigeminute statt, was ich als einen
eindrucksvollen und bewegenden Moment empfand. Durch die
Einlagen der verschiedenen

20

Wir Heldsdörfer

Aus Heldsdorf

Tanzgruppen und die rege Unterhaltung mit alten und neuen Freunden verging der Samstag wie im Fluge.
Den Sonntagvormittag traf man sich
erneut und ließ die Feier mit einem
gemeinsamen Mittagessen ausklingen.
Danach wurde auch schön langsam mit
dem Aufräumen und Abbauen des
Festzeltes begonnen.
Obwohl die Urlaubstage sehr schnell
vergingen, fanden wir immer etwas
Zeit, um die Straßen von Heldsdorf
unsicher zu machen. Wir suchten auch
unsere alten Elternhöfe auf. Diejenigen,
die nicht mehr rumänisch sprechen
konnten, brauchten hierzu einen
Dolmetscher. Einige nutzten die
Gelegenheit, um alte Verwandte in der
Umgebung zu besuchen und nach
Anweisung der Eltern Pakete aus
Deutschland zu übergeben. Außerdem
hatte zwei aus unserer Gruppe
Geburtstag. Anke Nikolaus veranstaltete einen Grillabend bei Bernd Wagner
auf dem Hof und meiner wurde bei Zink
und Siga sowie im Lokal Pikiu mit einer
Pizza Heldsdorf gefeiert.
Nach zehn Tagen Urlaub in der alten
Heimat mussten wir wieder die
Rückreise antreten. Es wurden
Fahrgemeinschaften gebildet und in
verschiedenen Zeitetappen startete
das Autorennen nach Deutschland. Nur
keine Sorge, jeder kam gut an.
Großen Dank möchte ich noch
Karlionkel und Sigridtante dafür aussprechen, dass die Jugend auf ihrem
Hof stets willkommen war und die
Abende mit Spaß und Spiel verbringen
durfte.
Im Sinne aller Freunde glaube ich,
sagen zu dürfen, dass uns der diesjährige
Heldsdorf-Urlaub
in
guter
Erinnerung bleiben wird und wir noch
lange von ihm erzählen werden. So
schön die Zeit auch war, es bleibt nur
ein Urlaub in der alten Heimat, denn wir
habe eine neue Heimat in der wir leben
und uns wohl fühlen. Ein anderes Leben
ist für uns nur noch schwer vorstellbar.
Bis zu unserem nächsten baldigen
Besuch in Heldsdorf!

Grußwort
Sigrid Nikolaus
Hallo und Grüß Gott liebe Landsleute, liebe
Heldsdörfer!!
Nun ist unser Fest schon Vergangenheit. Es bleiben nur noch die
Erinnerungen zurück: schöne, unvergessene, vielleicht auch die eine oder
andere unglückliche.
Wir hoffen und sind überzeugt, dass sich die Meisten mit guten
Erinnerungen auf den Heimweg gemacht haben und in der ‚neuen' Heimat
gut angekommen sind. So wie wir informiert wurden - durch Anrufe,
Ansichtskarten und Mundfunk - sind alle gesund zu Hause angekommen.
Dafür danken wir unserem lieben Gott, er hat uns alle begleitet.
Danke an alle, dass Ihr den langen Weg nicht gescheut habt und uns die
Ehre erwiesen habt und so zahlreich hier in Heldsdorf erschienen seid.
Auch vielen tausend Dank für Eure große Hilfe, angefangen beim
Schweineschlachten bis zum Abwasch des letzten Tellers, für alle Spenden
und Geschenke. Ohne diese wäre unser Fest nicht zustande gekommen!
Trotz der vielen Arbeit und Mühe war es schön. Für das eine oder andere,
was nicht so geklappt hat, drücken wir ein Auge zu und freuen uns, dass wir
in Heldsdorf im großen Saal nach altem Brauch feiern konnten. Wir bleiben
in Gedanken verbunden!!

Im Namen Eurer Heldsdörfer aus Heldsdorf,
Sigrid Nikolaus

Sigrid Nikolaus (67, geb. Hedwig) wohnt mit
ihrem Mann, Karl Nikolaus (72), in Heldsdorf
in der Mühlgasse Nr. 69. Sigrid nimmt vielfältige ehrenamtliche Aufgaben in der
Kirchengemeinde Heldsdorfs wahr. Ihrem
Engagement ist beispielsweise zu verdanken,
dass der Friedhof sehr gut gepflegt wird.

Zur notwendigen Neubeschaffung des
Gemeindebusses in Heldsdorf
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
im Juni 2007 ist in Heldsdorf der kircheneigene Kleinbus von einem umstürzenden Kastanienbaum getroffen und
total zerstört worden. Dieser Kleinbus ist
für die Kirchengemeinde Heldsdorf von
ungemeiner Wichtigkeit, ist er ja
Transportmittel für Kirchenbesuche in
Zeiden oder anderen Burzenländer
Gemeinden oder Konfirmandenunterricht und Kirchenchorproben außerhalb
Heldsdorfs. Ohne dieses Transportmittel
ist das kirchliche Leben der Gemeinde
kaum vorstellbar.
Wir waren uns im Vorstand der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf schnell
einig, dass hier geholfen werden muss,
nicht zuletzt weil der Kleinbus für die
Vorbereitungen der Festlichkeiten im
August Verwendung finden sollte.
Nach intensiver Suche und durch gute
Kontakte zur Stadt Bielefeld in der

Person von Herrn Braune, einem Kenner
Siebenbürgens und Heldsdorfs, konnte
im Juli ein VW-Kleinbus zu guten
Konditionen
gekauft
und
der
Kirchengemeinde Heldsdorf übergeben
werden.
Das hatte aber zur Folge, dass unsere
Ausgaben höher waren als erwartet.
In seinen Beratungen hat der Vorstand
beschlossen,
keine
gezielte
Spendenaktion zu starten, sondern die
Leser des Heimatbriefes lediglich zu bitten, nach Möglichkeit 2008 einen etwas
substantielleren
Beitrag
für
die
Heimatgemeinschaft zu überweisen,
damit wir im nächsten Jahr den finanziellen Engpass überwinden können.
Dafür danken wir im Voraus im Namen
der Heimatgemeinschaft sowie im
Namen unserer Landsleute in Heldsdorf.

Der Vorstand

Der zerstörte alte Bus in der Mühlgasse vor
dem Haus Nr. 70

Der neu erworbene Ersatz
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Heldsdörfer Treffen

Das 10. Heldsdörfer Treffen
in Friedrichroda
Ein Bericht von
Angelika Fenker

Z

um zehnten Mal jährte sich vom 08.
bis 10. Juni 2007 die Zusammenkunft der Heldsdörfer hier in der neuen
Heimat, ein Ereignis, zu dem viele
Landsleute anreisten. Zum zweiten Mal
fand das Treffen im Berghotel von
Friedrichroda statt, dass sich durch viele
Vorteile und Annehmlichkeiten als
Treffpunkt bereist bewährte hatte.
Das diesjährige Treffen
stand unter dem Motto:
40 Jahre Musik und Lied
aus Heldsdorf, denn es
gab noch ein weiteres
Jubiläum.
Vor
40
Jahren
wurde
der
Männerchor unter der
Leitung von Hartfried
Peter
Depner
in
Heldsdorf neu belebt
und mit der schon bestehenden Blaskapelle zu
einem Ensemble zusammengeführt. Die so entstandene musikalische
Einheit hatte die ganzen Jahre über
Bestand und fand auch nach der
Ausreise aus Siebenbürgen trotz der
weit voneinander entfernten Wohnorte
der Mitglieder zu Proben und Auftritten
immer wieder zusammen. Diese
Tatsache wurde im
Rahmen des Heldsdörfer
Treffens aufgegriffen
und gewürdigt.
Nachdem einige Mitglieder der HG Heldsdorf
schon am Donnerstag
anreisten und sich der
schönen
Landschaft
Thüringens oder den
Vorzügen des Berghotels erfreuten, kamen
die meisten am Freitag
an. Schon auf dem Weg
zum Hotel blieben die
Neuankömmlinge immer
wieder stehen, um Hände zu schütteln
oder ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, so viele bekannte Gesichter,
Freunde, Bekannte und Verwandte zu
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treffen.
Später fanden sich die Gäste im großen
Festsaal des Berghotels ein, wo sie von
Heide-Rose Tittes offiziell begrüßt wurden. In ihrer Rede bedankte sich HeideRose Tittes auch bei Frau Hensel und bei
Herr Tatzlaff stellvertretend für die
Mitarbeiter des Hauses, die alle zum
Gelingen des Festes beitrugen. Einen
herzlichen Willkommensgruß richtete
sie an die Gäste aus Heldsdorf und aus
Kronstadt (Pfarrer Christian Plajer, AltKurator Karl Nikolaus, Presbyter Dieter
Tartler und Gemeindevertreter Peter
Ernst). Heide-Rose Tittes ging auf die
beiden zu feiernden Jubiläen, aber auch
auf die Sorgen der Vorstandsmitglieder
ein und bat alle, das gemeinsame Ziel noch lange unsere Zusammengehörigkeit ausleben zu können - nicht aus den
Augen zu verlieren. Abschließend richtete sie ein erstes Dankeschön an den
scheidenden Nachbarvater Karl-Heinz
Brenndörfer (siehe Beitrag ‚Begrüßungsrede zur Eröffnung des 10.
Heldsdörfer Treffens').
Im Anschluss daran begrüßte auch der
Bürgermeister der Stadt Friedrichroda,
Herr Thomas Klöppel, die zahlreichen
Gäste und wies darauf hin, dass an diesem Tag eine Person besonders gewürdigt werden sollte. Für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement und die
Verdienste bezüglich der langen Jahre
musikalischen Wirkens in Heldsdorf
ernannte er Hartfried Peter Depner zum
Ehrenbürger der Stadt Friedrichroda
und verlieh ihm zur Anerkennung dessen eine Urkunde, die goldene Nadel
und eine Uhr. Frau Hensel, verantwortlich für die Organisation und Logistik
des Austragungsortes, hieß die
Heldsdörfer im Namen des Berghotels
herzlich willkommen.
Als bisheriger Nachbarvater und
Vorsitzender der HG Heldsdorf überbrachte Karl-Heinz Brenndörfer Grüße
von der Regionalgruppe Burzenland und
von den siebenbürgisch-sächsischen
Heimatortsgemeinschaften.

Auch Christian Plajer, Stadtpfarrer in
Kronstadt und ehemaliger Heldsdörfer,
begrüßte seine Landsleute herzlich und
bestellte Grüße der siebenbürgischsächsischen Kirchengemeinden.

berichtete über das kirchliche und
gesellschaftliche Leben in Heldsdorf.
Hartfried Peter Depner berichtete Kraft
seines Amtes als Kassenwart über die
Einnahmen
und
Ausgaben
der
Heimatgemeinde Heldsdorf und dankte
Beim gemütlichen Beisammensein klang
den vielen Spendern, die das Projekt der
der Abend aus, während die Blaskapelle
Orgelrestaurierung in Heldsdorf unterein Ständchen bot und die Jugend die
stützt haben. Er erzählte zudem von den
Gelegenheit hatte, im Nebenzimmer zu
Festlichkeiten, die an Pfingsten 2007 in
feiern und zu tanzen. Jürgen Grempels
Heldsdorf anlässlich der Wiedereinweisorgte für gute Musik.
hung der Orgel stattgefunden haben
und an denen er mit seiner Frau teilnehNach einem reichhaltigen Frühstück
men durfte. Die Wichtigkeit der
versammelte sich die Festgemeinde am
Orgelrestauration für Heldsdorf wurde
Samstagmorgen erneut im
hervorgehoben, da auf diegroßen Saal und lauschte
sem wertvollen Instrument
den Heldsdorfer Kirchen- "Es ist unsere
nun Orgelkonzerte gespielt
glocken, die zur Andacht
werden können und für
gemeinsame
einluden. Pfarrer Christian
zusätzliche Einnahmen der
Plajer
gestaltete
den Geschichte, es
Kirchengemeinde sorgen.
Gottesdienst und sprach in sind unsere geseiner Predigt über den
Dem schloss sich der
meinsamen
noch immer stark ausgeTätigkeitsbericht über die
prägten Zusammenhalt der Geschichten und Aktivitäten der HeimatMitglieder der Heimatge- unsere gemeingemeinschaft Heldsdorf im
meinde Heldsdorf (siehe
Zeitraum 2004-2007 an,
samen
Beitrag ‚ Predigt über
vorgetragen von Karl-Heinz
Epheser 2,19: "Ihr seid nun Erlebnisse".
Brenndörfer (siehe Beitrag ‚
nicht mehr Gäste …'). Die
Tätigkeitsbericht über die
Antwort auf die Frage, was es eigentlich
Aktivitäten der HG Heldsdorf 2004sei, was die Menschen immer noch ver2007). Die Vielzahl der Veranstaltunbindet, den Gemeinschaftsgeist festigt
gen, die außerhalb der großen Treffen
und sie immer wieder zusammenführt,
organisiert werden, wurde angesprolautete: "Es ist unsere gemeinsame
chen. Karl-Heinz Brenndörfer bedankte
Geschichte, es sind unsere gemeinsasich bei deren Organisatoren und
men Geschichten und unsere gemeinsaInitiatoren. Auch den Trachtenträgern in
men Erlebnisse". Die musikalische
Dinkelsbühl wurde gedankt, die ohne
Umrahmung des Gottesdienstes überAufforderung jedes Jahr dabei waren,
nahm der Kirchenchor.
die aktive Jugendarbeit wurde lobend
hervorgehoben. Zum Schluss seiner
Danach begann der Richttag, den
Rede kündigte Karl-Heinz Brenndörfer
Günther Schuller moderierte. Kurator
an, dass er für eine weitere Amtszeit als
Karl Nikolaus überbrachte Grüße aus
Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung
der Heimatgemeinde Heldsdorf und
stehe, und bedankte sich bei allen, die

ihn in den 15 Jahren seiner Amtszeit
begleiteten.
Der Jugendvorstand Thomas Nikolaus
jun. informierte über die Aktivitäten der
Jugend
und
dankte
für
die
Unterstützung des restlichen Vorstandes. Gleichermaßen gab er bekannt,
dass die beiden Jugendvertreter Beate
Krohmer und Holger Zell den
Jugendvorsitz an Karla Klein und
Markus Adam abtreten.
Bevor ein neuer Vorstand unter der
Wahlleitung von Wilgerd Nagy gewählt
werden konnte, richtete Hartfried Peter
Depner einige Worte des Dankes an diejenigen Vorstandmitglieder, die aus dem
Vorstand ausschieden (siehe Beitrag
‚Zur Verabschiedung der Vorstandsmitglieder'). Großen Dank richtete er an
Karl-Heinz Brenndörfer für die in vielen
Jahren geleistete Arbeit und wünschte
ihm Glück und Erfolg für das neu angetretene Amt als Vorsitzender der
Regionalgruppe Burzenland. Ein herzliches Dankeschön richtete er auch an die
zwei aus dem Amt scheidenden
Jugendvertreter und dankte Ina Depner,
die das Amt der Rechnungsprüferin auf
eigenen Wunsch aufgab
Die Wahl des neuen Vorstandes gelang
sehr schnell. Die Zusammensetzung ist
dem Beitrag ‚Der neue Vorstand stellt
sich vor' zu entnehmen. Hartfried Peter
Depner dankte im Anschluss an die Wahl
für das Vertrauen, das ihm und den weiteren neu gewählten Vorstandmitgliedern entgegengebracht wurde und versicherte, dass alle der Pflicht nachkommen würden, die Gemeinschaft und den
nachbarlichen Zusammenhalt auch
weiterhin zu pflegen und auszubauen.
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Ebenso dankte Heiner Depner allen
Wählenden und erläuterte kurz seine
Ideen bezüglich der neuen Gestaltung
des Heimatbriefes der Heldsdörfer.

punkt des Nachmittags. Bevor der
Männerchor
jedoch
mit
seiner
Darbietung begann, ließ Günther
Schuller in seiner Laudatio die ganzen

Oper "Nabucco" von Giuseppe Verdi und
Beethovens "Hymne an die Nacht". Die
Blaskapelle brachte unter anderem den
Marsch
"Matrosenliebe"
des
Honigberger Komponisten Michael
Zerbes und eine Polka für zwei
Soloklarinetten namens "Holzwürmer"
zu Gehör. Den Abschluss des kulturellen
Programms bestritten Männerchor und
Blaskapelle gemeinsam mit zwei Polkas
und einem Walzer.
Bevor das Ensemble sein letztes Lied
erklingen ließ, die Polka "Wenn es
Abend wird", dankte H.P. Depner seinem
langjährigen
Weggefährten
Hans
Weidenfelder für die Treue und die
Freundschaft in all den Jahren und kündigte dessen Ausscheiden aus dem
Verein an. Gleichermaßen gab er seinen
eigenen Austritt aus der Blaskapelle
bekannt.

Abschließend dankte der Vorstand den
Ausschussmitgliedern
Hermann
Grempels für die Ahnenforschung
(Genealogie), Hans und Anne Luise Zell
für die Betreuung der Altersjubilare,
Gerda und Erhard Tartler für die soziale
Betreuung Heldsdorfs und Anne Luise
Zell für die Mithilfe in der Rechnungsprüfung. Mit dem gemeinsamen Singen
des Siebenbürgenliedes und einer
Strophe der deutschen Nationalhymne
endete der Richttag.

40 Jahre seines Bestehens unter der
Leitung von Hartfried Peter Depner
Revue passieren und erwähnte die nicht
wenigen wichtigen Ereignisse in dessen
Laufbahn. Besonders hervorgehoben
wurde die Tatsache, dass in keiner
Burzenländer Gemeinde so ein Zusammenspiel zwischen Männerchor und

Während auf der Bühne im Festsaal die
unterschiedlichen Auftritte stattfanden,
hatten die Gäste auch die Gelegenheit,
im Foyer eine Verkaufsausstellung zu
besuchen. Heide Hubbes und Edith
Schuller mit ihren beiden Enkeltöchtern
verkauften bunt bemalte Lebkuchen von
Hanni Schoppel, gleichermaßen gab es
einen Büchertisch, an dem siebenbürgische Autoren ihre Bücher anboten.
Tassen und Humpen mit siebenbürgischen Motiven konnten ebenfalls erworben werden.

Das am Nachmittag gebotene kulturelle
Programm wurde um 16.00 Uhr von den
Kleinsten eröffnet: Erika Neumann hatte
im Vorfeld mit den Kindern zwei Tänze
einstudiert, die sie mit großer Freude
und Begeisterung vorführten. An dieser
Stelle herzlichen Dank an Erika
Neumann!
Es folgte der Auftritt der Gitarrengruppe, die mit 14 Sängerinnen und
Sängern zwei altbekannte Lieder vortrugen
und
abschließend
die
Festgemeinde einluden, mit ihnen das
Lied ‚Wahre
Zwischen den einzelnen Darbietungen
trug Annerose Dolak eine Kurzgeschichte, mit dem Titel ‚Werde nie
eine graue Maus' vor und Carina Mooser
las das Gedicht ‚Mensch, du wirst alt'.
Zur Erheiterung aller trug Hans Otto
Tittes eigene Gedichte vor, einige auch
in Mundart.
Der Auftritt des Männerchores und der
Blaskapelle gestaltete sich als Höhe-
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Blaskapelle wie in Heldsdorf möglich
war und dass dieses Werk auf die
Kompetenz und das Engagement von
H.P. Depner zurückzuführen war. Das
Konzert des Männerchors wurde mit
dem in sächsischer Mundart gesungenen Lied "Äm Hontertstreoch" eröffnet,
gefolgt von dem Freiheitschor aus der
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Allen, die zum Gelingen dieses schönen
Nachmittags beigetragen haben, danken wir an dieser Stelle ganz herzlich.
In diesem festlichen Rahmen wurde
auch der 70. Geburtstag von Erika
Höncke (geb. Grempels) und Katharina
Gross (aus Marienburg) gefeiert.
Erwähnenswert ist auch, dass die

Altersspanne der Teilnehmenden 87
Jahre umfasste (von den beiden jüngsten Kindern Bastian Leichtweis und
Max Andreas Depner mit 9 Monaten bis
zu den beiden ältesten Mitgliedern
Katharina Slapnicar, 76 Jahre und Georg
Marzell, 88 Jahre).
Die Zeit des Abendessens wurde für den
Austausch von Erinnerungen und
Erlebnissen genutzt. Später trug die
Melzer Band zu der guten und unbeschwerten Stimmung bei, die bis in die
frühen Morgenstunden anhielt.
Abschließend möchte ich nun noch einige Worte des Dankes an diejenigen richten, die uns allen dieses Wiedersehen so
angenehm und unvergesslich gestaltet
haben. An erster Stelle danken wir
Heide-Rose Tittes ganz herzlich für die
ausgezeichnete und einwandfreie
Organisation des Festes. Ein Dankeschön gebührt auch Frank Leichtweis,
der das Transparentbanner mit dem

Motto des Jubiläums, die Flyer und die
Festabzeichen entwarf. Den Verantwortlichen für den Einlass (Monika Tontsch
und Heide-Rose Tittes) danken wir ebenfalls. Nicht zuletzt geht ein herzliches
Danke an Reiner Horvath, der die
Präsentation ‚40 Jahre Heldsdörfer
Männerchor und Blasmusik' vorbereitet
hatte.
Am Sonntagmorgen hieß es mit zum Teil
schweren Herzen wieder Abschied nehmen. Abermals wurden unzählige Hände
geschüttelt, gute Wünsche und die
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen
geäußert. Die Heldsdörfer reisten im
Bewusstsein und mit der Sicherheit ab,
dass es nach diesem gelungenen
Jubiläumstreffen ganz sicher ein 11.
Heldsdörfer Treffen geben wird, bei dem
die Begegnung mit Freunden, Bekannten und vielen Landsleuten möglich
wird.

Zum großen Heldsdörfer Treffen 2007

B

ereits zum zweiten Mal fand das
Heldsdörfer Treffen in Friedrichroda
im Berghotel statt. Dieses Treffen sollte
etwas Besonderes werden, da der
Vorstand der Heimatgemeinschaft neu
gewählt werden und sich auch ein
Wechsel
im
Führungsteam
des
Jugendvorstandes vollziehen sollte.
Durch das Treffen im August in
Heldsdorf fand das Treffen früher im
Jahr statt. Durch den Feiertag, den wir
in Baden-Württemberg hatten, wurde es
ein schönes langes Wochenende.

Gottesdienst, der mit dem Glockenleuten der Heldsdörfer Kirche begann, ging
es mit den Berichten der einzelnen
Ämter weiter, unter anderem mit dem
des Jugendvorstandes, in dem ich auf
die Aktivitäten der Jugend (Ski-Sause
und Segeln) einging. Auch wollte ich
mich bei Sigrid und Karl Nikolaus bedanken, die unserer Reisegruppe von zehn
Heldsdörfer/innen 2006 einen Urlaub in
Heldsdorf ermöglichten. Ohne ihre Hilfe,
Toleranz und Unterkunft wäre der
Urlaub nicht halb so gut geworden.

Für uns Jugendliche ist Friedrichroda
ein Glücksgriff, weil in der Anlage alle
Angehörige der Heimatgemeinschaft
eine Übernachtungsmöglichkeit finden
und wir unseren Raum haben. So haben
wir alle kurze Wege (von der Anreise mal
abgesehen). Und die Angebote vom
Haus mit Schwimmbad und Sauna sind
auch nicht zu verachten.

Zudem musste ich mich von meinen
beiden Mitstreitern verabschieden,
die ihr Amt als Jugendvorstand
niederlegten. Beate Krohmer und
Holger Zerbes hörten aus familiären und zeitlichen Gründen auf.
Ich möchte mich bei den beiden
für die gute Zusammenarbeit
bedanken. Wir wünschen Euch
alles Gute und viel Spaß in den
freien Stunden und hoffen, Euch
noch lange bei unseren Aktivitäten zu
sehen.

Als wir am Donnerstag im Hotel ankamen, waren die ersten Heldsdörfer
schon da. Der große Teil der Teilnehmer
kam dann aber doch am Freitag. Es
wurde ein lustiger Freitagabend, an dem
man Neuigkeiten austauschte und zur
Musik von DJ Paga lange tanzte.
Samstag war Richttag. Nach dem

Ein Bericht von
Thomas Nikolaus

Nach den Berichten standen Wahlen an,
bei dem das Führungsteam der
Heimatgemeinschaft neu zusammengestellt wurde. Für die Jugend heißt das,
dass sie sich auf zwei neue Gesichter in
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der Jugendleitung einstellen muss:
Karla Klein und Markus Adam stehen
mir von nun an zur Seite. Ich wünsche
den beiden viel Spaß bei ihrer neuen
Aufgabe.
Der verbleibende Samstag wurde mit
mehreren kulturellen Beiträgen gestaltet, bei denen sich viele Heldsdörfer
mächtig ins Zeug legten. Man hörte es
ihnen nicht an, dass sie sich nur wenige
Male im Jahr zum Proben treffen. Der
Abend wurde von der Melzer Band
gestaltet, die uns dann auch bis weit
nach Mitternacht auf den Füßen hielt.
Das Aufstehen am Sonntag war nicht
einfach, auch weil ein Gewitter nicht viel
Schlaf zuließ.
Nach diesem Treffen freute ich mich
schon auf das nächste Treffen in
Heldsdorf.

Begrüßungsrede zur Eröffnung
des 10. Heldsdörfer Treffens
Heide-Rose Tittes

S

ehr geehrte Damen und Herren, verehrte Freunde und Gäste,

liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
es ist wieder soweit. Die Vorbereitungen
sind beendet. Unser 10. Heldsdörfer
Treffen in Deutschland kann losgehen.
Auf diesen Tag haben wir uns alle sehr
gefreut und nun ist er da!
Wir haben alles stehen und
liegen lassen, um uns hier
am festlich gedeckten Tisch
mit alten Freunden, Nachbarn und Verwandten
pünktlich treffen zu können! Seid alle recht herzlich
willkommen und lasst es
Euch auch bei diesem 10.
Treffen gut gehen!!
Wir aus dem Vorstand
haben, wie alle Jahre, wieder unser Allerbestes versucht, um für Euch/uns
diese Tage zu aller Zufriedenheit zu gestalten. Ich
hoffe, dass es auch gelungen ist.
Heute sitzen wir zum zweiten Mal in diesem Saal beisammen und es ist sicherlich kein Zufall,
dass wir Ihr Haus, liebe Frau Hensel, lieber Herr Tetzlaff, gewählt haben, um
unser Fest zu feiern. Ich finde, dass
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gerade unsere Heldsdörfer Heimatgemeinde so richtig in und zu diesem
Haus passt. Die Unterbringung, die
Bewirtung, die Möglichkeiten der vielfältigen Veranstaltungen, alles wie für uns
geschaffen. Wir fühlen uns wohl und gut
aufgehoben. Auf diesem Wege danke ich
Ihnen, stellvertretend für die Leitung
und die Mitarbeiter des Hauses, auch im
Namen meiner Landsleute. Sie alle tragen wesentlich zum Gelingen unseres
Festes bei!
Herzlich begrüße ich an dieser Stelle
den Bürgermeister von Friedrichroda,
Herrn Thomas Klöppel! Ich danke Ihnen
für Ihre Bereitschaft, uns heute persönlich zu begrüßen.
Ein nächstes herzliches Willkommen
möchte ich an unsere Gäste aus
Heldsdorf und Kronstadt richten. Ich
begrüße erstens Herrn Pfarrer Christian
Plajer, Stadtpfarrer in Kronstadt und
Dechant des Kirchenbezirks Kronstadt.
Er wird morgen mit uns die Andacht
feiern. Zweitens begrüße ich AltKurator Karl Nikolaus. Er wird uns die
letzten Neuigkeiten aus Heldsdorf überbringen und Informationen nach
Heldsdorf mitnehmen. Drittens begrüße
ich Presbyter Dieter Tartler und
Gemeindevertreter Peter Ernst. Sie werden dazu beitragen, dass wichtige
Ereignisse aus der alten und der neuen
Heimat ausgetauscht werden.

Nicht zuletzt möchte ich EUCH, liebe
Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer, im
Namen des Vorstands nochmals herzlich begrüßen. Ohne Eure Anwesenheit
wäre jede Mühe und jeder beste Wille
umsonst. Danke, dass Ihr gekommen
seid!!

besonderen Dekoration der Bühne ist
allerdings ganz leicht zu erkennen, dass
wir in unserer Mitte noch einen ganz
besonderen Jubilar haben: Es ist ‚die
Musik und das Lied aus Heldsdorf'!!! Der
Vorstand hat dieses Treffen zum Anlass
genommen, die Männer, die es geschafft

her abgelaufen sind, war es gut. Die
nötige Bereitschaft und Neugierde war
ohne große Werbung da. Der finanzielle
Aspekt war bislang durch die Spenden
und Beiträge auch abgesichert.
Dennoch, so wie es bis jetzt war, wird es
nicht mehr sein können! Äußere und

haben, 40 Jahre für Heldsdorf zu singen
und zu musizieren, gebührend zu feiern.

innere Veränderungen sind unumgänglich. Diese Veränderungen fordern
Anpassung
an
die
neuen
Gegebenheiten, erfordern Umdenken
und Neuorganisation.

Unsere Treffen in der bekannten Art finden seit 1980 im Drei-Jahres-Rhythmus
statt. Vor 1980 trafen sich die
Heldsdörfer im Rahmen des Pfingsttreffens der Siebenbürger Sachsen in
Dinkelsbühl. Beim Pfingsttreffen 1980 in
Dinkelsbühl fand erstmals ein offizielles
Treffen der Heldsdörfer am Sonntagnachmittag 15.00 Uhr im ‚Roten Hahn'
statt. Es waren ca. 80-90 Personen
anwesend. Diese Besucherzahl ließ zu
wünschen übrig (Dr. Hans Mooser,
Heldsdörfer Weihnachtsbrief 1980).
Nichtsdestotrotz wurde u.a. beschlossen, eine ‚Teilversammlung der
Heldsdörfer' in Drabenderhöhe zu organisieren. Und so fand das erste
Heldsdörfer Treffen am 11./12. Oktober
1980 dort statt. Der Vorsitzende der
Heimatgemeinschaft der Heldsdörfer,
Dr. Hans Mooser, konnte bei diesem
Treffen ca. 450 Personen begrüßen und
war von der Teilnehmerzahl überwältigt.
Auch das zweite Treffen der Heldsdörfer
fand in Drabenderhöhe statt. Bei diesem
Fest am 18./20. September 1983 wurde
Georg Gross (Dis) zum neuen
Nachbarvater gewählt. Unter seiner
Regie fanden das dritte Treffen in
Waldkraiburg (1986), das vierte in
Dinkelsbühl (1989) und das fünfte in
Willingen / Sauerland (1992) statt. Hier
wurde Karl-Heinz Brenndörfer zum
neuen Nachbarvater gewählt.
Es folgten die Treffen Nr. 6 in
Willingen (1995), Nr. 7 (1998)
und Nr. 8 (2001) in
Ingolstadt,
Nr.
9
in
Friedrichroda (2004) und
jetzt unser zehntes Jubiläums-Treffen ebenfalls in
Friedrichroda!

Auch Dir, lieber Hartfried, wollen wir
heute unseren Dank aussprechen, dass
Du vor 40 Jahren mutig, mit echter
Kompetenz und viel Leidenschaft die
richtigen Männer zu einer singenden
bzw. musizierenden Truppe
“Um auch künftig zusammengeführt hast. Es
ist beeindruckend wie Du
unsere
auch heute noch - über die
Gemeinschaft
heimatlichen Grenzen hinerhalten zu könweg - diese Männer zum
nen, die so selbst- singen und musizieren
motivierst. Von eurem vielverständlich gar
nicht mehr ist, wie fältigen Repertoire werden
wir heute und morgen noch
wir sie hier erleeiniges zu hören bekomben, müssen wir
men.

Unsere Heimatgemeinschaft
hat
zurzeit
ca.
1000
Mitglieder. Bei einer Familie
wird nur der Haushaltsvorstand bzw. der aus Heldsdorf vorsorglich tätig
So gesehen, liebe Freunde,
stammende Teil der Ehe- werden.”
könnten wir nun mit dem
partner
gezählt,
ohne
Feiern richtig loslegen; mit
Ehepartner oder Kinder. Wenn alle
Essen
u.
Trinken,
Gespräche, Musik und
Heldsdörfer Mitglieder wären, würde die
Tanz.
Bevor
wir
dies
tun, will ich diesen
Zahl der Mitglieder sicher 3000 überAugenblick zum Anlass nehmen, um
steigen.
auch auf einige Sorgen des Vorstandes
hinzuweisen. Es sind Sorgen, welche
Für dieses Treffen sind insgesamt ca.
unser Glück, das wir gerade erleben,
580 Personen angemeldet! An der
etwas trübt: So wie unsere Treffen bis-
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Im Klartext: Sorgen bereiten uns mehrere Punkte: der Mitgliederrückgang auf
Grund demografischer Entwicklung und
allgemeiner Veränderungen, eine nachlassende Mitwirkung beim Heldsdörfer
Brief sowie personelle Veränderungen
im Vorstand.
Um auch künftig unsere Gemeinschaft
erhalten zu können, die so selbstverständlich gar nicht mehr ist, wie wir sie
hier erleben, müssen wir vorsorglich
tätig werden. Wir können und wollen uns
noch nicht mit der Aussage abfinden:
"Unsere Kinder/Enkel werden sowieso
kein Interesse zeigen und in ein paar
Jahren bricht eh alles zusammen".
Unser gemeinsames Ziel - noch lange
unsere Zusammengehörigkeit ausleben
zu können - sollten wir alle nicht aus den
Augen verlieren!! Dies setzt voraus, dass
der Vorstand, um Euren Wünschen und
Ansprüchen zu entsprechen, diese auch
kennen muss! Nur so ist es möglich, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich habe mir
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Augen verlieren!! Dies setzt voraus, dass
der Vorstand, um Euren Wünschen und
Ansprüchen zu entsprechen, diese auch
kennen muss! Nur so ist es möglich, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich habe mir
viele Gedanken darüber gemacht,
Gespräche mit Freunden geführt und
nach einigen Lösungen gesucht.
Es ist allen gedient, wenn Wünsche,
Anregungen oder Beanstandungen, was
unsere Heimatarbeit betrifft, offen und
ehrlich ausgedrückt werden. Fast jedes
Problem kann gelöst werden, wenn man
es nur kennt. Neben dem Telefon kann
hierzu das Forum auf unserer Homepage genutzt oder Leserbriefe an die
Redaktion des Heldsdörfer Briefs geschickt werden.
Veränderungen, die unumgänglich sind,
die das Leben unaufhaltsam mit sich

bringt, müssen wir alle als Chance in
unser gemeinsames Tun einbeziehen.
Nur so haben wir auch weiterhin
Bestand, nur so können wir ‚was von
Vätern ererbt' auch weitergeben.
Gerade dieses ‚Weitergeben' hat uns im
Vorstand in letzter Zeit weitere Sorgen
bereitet. Das Ausscheiden unseres
Nachbarvaters aus dem Vorstand hat
uns betrübt, aber auch kreativ zu neuen
Möglichkeiten geführt. Erst als Du, lieber Karli, für alle sehr überraschend,
verkündetest: "Ich mache nicht mehr
weiter", wurde uns schlagartig klar, was
jeder von uns da so tut. Als wir vor der
Tatsache standen, Dich unumkehrbar
gehen lassen zu müssen, grenzten wir
Deinen Aufgabenbereich ab, bevor wir
einen Ersatz für dich suchen konnten.
Dies Abgrenzen und Klären deines
Aufgabenbereiches, deiner geleisteten

Arbeit für unsere Heimatgemeinde fiel
uns nicht leicht. Wir akzeptieren Dein
Ausscheiden aus dem Vorstand und
nehmen diese Tatsache zum Anlass,
eine neue Herausforderung in der
Tätigkeit des Vorstandes zu sehen und
anzunehmen.
Im Namen des Vorstands und in meinem
persönlichen Namen spreche ich Dir hier
ein erstes Dankeschön aus für Deine
umfangreiche Arbeit im Dienste unserer
Heimatgemeinde und wünsche Dir, dass
Du bei guter Gesundheit Deine neuen
Aufgaben verrichten kannst. Wir sind
nicht traurig dass Du gehst, wir sind froh,
dass wir Dich eine gute Strecke lang hatten.
Nun wünsche ich uns allen viel Freude,
Spaß und gute Unterhaltung bei diesem
Fest! Hiermit ist unser 10. Treffen offiziell
eröffnet!!

Predigt über Epheser 2,19:

"Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen"
Christian Plajer
(siehe Beitrag ‘Ansprachen
zur Orgeleinweihung’)

Liebe Heldsdörfer!

A

m 28. April wurde in Kronstadt am
Innerstädtischen Friedhof die Urne
von Marie Friederike Depner, geborene
Fröhlich, beigesetzt. Als Frau von
Wilhelm Depner hatte sie in die Familie
des bekannten Kronstädter Arztes hinein
geheiratet, der aus Heldsdorf stammte
und nach welchem die Klinik in der
Hirschergasse
‚Depner-Sanatorium'
genannt wurde.
Zwei Dinge haben mir in
diesem Zusammenhang
zu denken gegeben: Nach
der Trauerfeier in der
Friedhofskapelle, auf die
ich noch zu sprechen
kommen werde, gab es
ein Beisammensein im
Depnerschen Haus auf
dem Schneckenberg, wo
man den Tag gemeinschaftlich
ausklingen
ließ. Da erzählte jemand,
der vor sechs Jahren
ausgewandert war: "Ich
bin seit sechs Jahren in
Deutschland und habe
dort noch immer nicht
alle meine Neffen auch
nur einmal angetroffen". "Kein Wunder",
entgegnete sein Gesprächspartner, "sie
sind ja in Deutschland geboren, ihr habt
an unterschiedlichen Orten unter grundverschiedenen Bedingungen gelebt. Ihr
habt kaum eine gemeinsame Geschichte".
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Damit ist ein wesentlicher Punkt für
Gemeinschaft, für Zusammengehörigkeit
genannt. Was uns heute und hier miteinander verbindet, ist gemeinsame
Geschichte, sind gemeinsam erlebte
Geschichten. Dies prägt unsere Identität
als Heldsdörfer. Darüber hinaus haben
wir miteinander noch eine andere
gemeinsame Prägung, nämlich die geistliche.
In diesem Zusammenhang möchte ich
das zweite nennen, das mich bei der
erwähnten Trauerfeier bewegt hat. Zwei
bekannte Kronstädter Familien waren
recht zahlreich vertreten: Familie
Wittstock und Familie Philippi. Wie das
bei uns üblich ist, haben wir die vorgesehenen Choräle angestimmt. Da wurde
mir bewusst, dass wir zum ersten Mal
nach langer Zeit diese Kirchenlieder wieder richtig singen konnten. Dazu muss
gesagt werden, dass bei Trauerfeiern in
der Regel nur vereinzelt Gemeindeglieder teilnehmen, weil das auch die
Struktur in den Familien widerspiegelt.
Dementsprechend spielt bei Trauerfeiern
auch sprachlich das Rumänische eine
wichtige Rolle. An ein gemeinsames
Singen unserer Kirchenlieder ist unter
solchen Umständen kaum denkbar, man
hört dann einfach den Klängen des
Harmoniums zu.
Nun konnten wir nach langer Zeit wieder
richtig unsere Choräle singen. Dieser

gemeinsame Gesang hat mich sehr
tet Gemeinschaft über sprachliche, ethmit diesen Örtlichkeiten verbunden. An
bewegt. Es war ein eindrückliches
nische, altersbedingte Grenzen hinweg,
diesen Orten hat sich so mache
Erlebnis von Gemeinschaft, das spürbar
aber auch jenseits der Grenzen unterGeschichte zugetragen, in der wir selbst
hinausging über die einfache Tatsache,
schiedlicher Traditionen oder Charaktereine Rolle gespielt haben, oder unsere
dass man sich kannte, dass man vielzügen.
Freunde, Verwandten, Vorfahren.
leicht miteinander verwandt war. Es war
Das Ziel dieser Geschichte
Heimat bedeutet, dass wir teilhaben an
das Erlebnis der GemeinGottes mit uns Menschen
Geschichte und Geschichten, die sich
schaft von Menschen, die
wird
im
Epheserbrief
zugetragen haben, die uns geprägt
wussten, was sie sangen, und Mit dem Begriff
genannt, wo es heißt: "Ihr
haben, die in unsere Identität eingeflosdie glaubten, was sie sangen: Heimat verbinden seid nun nicht mehr Gäste
sen sind. Die Geschichte wird von
"Christus, der ist mein
und Fremdlinge, sondern
Menschen gemacht, Geschichten spielen
wir
in
erster
Leben...", "Befiehl du deine
Mitbürger der Heiligen und
sich zwischen Menschen ab. Heimat hat
Wege und was dein Herz nur Reihe Herkunft
Gottes Hausgenossen". Hier
demnach immer mit Menschen zu tun,
kränkt, der allertreusten und
ist die Rede von der Kraft
Heimat ist das Gegenteil von allein sein,
Pflege des, der den Himmel
einer Gemeinschaft, die alle
ausgeschlossen sein. Heimat ist das, was
Geborgenheit
lenkt...". Wie mit Händen zu
Grenzen menschlicher Art
Menschen miteinander verbindet, selbst
greifen war hier die Kraft und viel
bei weitem übersteigt, geradann, wenn sie sich der spezifischen
einer Gemeinschaft spürbar, Sentimentalität.
de weil sie nicht aus dem
Geschichte ihrer Heimat nicht bewusst
die mehr ist als das, was
Menschen entspringt, sonsind, wenn sie die wichtigen Geschichten
Menschen auf dieser Erde
dern weil Gott selbst der
ihrer Heimat nicht kennen.
miteinander verbindet. Es war das
Ursprung dieser Gemeinschaft ist.
Heimat wird bewusst und erschließt sich,
Erlebnis einer Gemeinschaft im Glauben,
An
dieser
Stelle
möchte
ich
den
Begriff
wenn man sich gemeinsamer Geschichte
die diese Menschen immer und immer
‚Heimat' ins Gespräch bringen. Damit
und Geschichten erinnert, sie vergegenwieder erfahren haben in der
verbinden wir in erster Reihe Herkunft
wärtigt. Dabei geht es durchaus auch um
Heldsdörfer Kirche, in der Schwarzen
und Geborgenheit und viel Sentimentadie 850-jährige Geschichte, es geht um
Kirche, in unseren siebenbürgischen
lität.
Es
geht
dann
aber
auch
um
die
die Geschichten, die Eltern, Großeltern,
Kirchen. Diese Gemeinschaft wird an
Spuren einer anderen Heimat, die nicht
Verwandte erzählt haben und erzählen,
konkreten Orten erfahren, aber sie übervon dieser Welt ist, sondern aus der Kraft
es geht um Literatur und Kultur. Heimat
steigt geographische Örtlichkeiten, sie
Gottes
erwächst.
Diese
beiden
Bedeubleibt jedoch keine Scheinwelt dann,
übersteigt einzelne Kirchengebäude, sie
tungen wollen wir uns nun vergegenwärwenn man sich bewusst in den Strom der
wird erfahrbar dort, wo zwei oder drei im
tigen.
Geschichte stellt, der nach vorne in die
Namen Jesu versammelt sind (Matth.
Zukunft drängt, wenn man selbst durch
18,20).
Zur ersten Bedeutung: Was uns in diesen
aktive Beteiligung Geschichte fortführt
Tagen hier zusammengeführt hat, ist
Auch diese Form von Gemeinschaft, die
und Geschichten generiert. Das ist der
Heldsdorf. Ohne diesen Ort und alles,
Glaubensgemeinschaft, wird geprägt
Sinn auch dieses Treffens. Durch
was
uns
dieser
Ort
bedeutet,
wären
wir
durch gemeinsame Geschichte und
Erinnerung und Vergegenwärtigung
heute nicht hier, sondern irgendwo in der
gemeinsame Geschichten. Die Trauerheute wird das Vergangene fortgesetzt
weiten Welt zerstreut. Oder wir würden
feier zur Beisetzung der Urne von Marie
auf Zukunft hin. Für mich persönlich ist
gar
nicht
existieren.
Mit
dem
Ort
Depner ist in diesem Sinne eine gemeindieses Treffen in Friedrichroda, das erste
Heldsdorf verbinden wir zum einen die
same Geschichte, eine kurze Episode
Heldsdörfer Treffen, an dem ich teilnehgeographischen
Gegebenheiten:
gemeinsam gelebten und bekannten
men konnte, ein Meilenstein. Es wird mir
"Siebenbürgen, süße Heimat...", das
Glaubens, die die Zusammengehörigkeit
neu bewusst, was mich lange Jahre meiBurzenland, die Straßenzüge: "de
im Glauben zu Ausdruck brachte und das
ner Kindheit und Jugend geprägt hat,
Aiwergaoß"
(Obergasse),
"de
Bewusstsein von Zusammengehörigkeit
schafft dadurch einen
Niädergaoß" (Niedergasse),
im Glauben stärkte.
neuen Bezug zu dem, was
"de Tirkgaoß" (Türkgasse), Ohne diesen Ort
mir einmal Heimat bedeuVoraussetzung dafür ist eine gemeinsa"de
Hoindergaoß"
und
alles,
was
tet hat und bietet durch die
me Geschichte, die jeden einzelnen
(Hintergasse) und so manche
jetzt neu auflebenden
Menschen meint, die aber jeden Begriff
andere
Gassen,
den uns dieser Ort
Beziehungen zu vielen von
von Raum und Zeit überschreitet. Es ist
Kirchturm mit den Glocken bedeutet, wären
Ihnen ein neues Gefühl von
die Geschichte Gottes mit uns Menschen,
und ihrem Klang, den ‚großen
wir
heute
nicht
Heimat. Friedrichroda 2007
eine Geschichte, die alle Menschen meint
Saal', aber auch andere Örtist eine Geschichte, die für
und die darum alle Menschen erfassen,
lichkeiten aus der Umgebung: hier, sondern
mich persönlich Heimat
zusammenführen und verbinden will.
"de
Häischbisch" irgendwo in der
neu aufleben lässt.
Diese Geschichte Gottes mit den
(Hechtbach), "der Neuidäufer
weiten Welt zerMenschen hat konkret Gestalt angenomBasch" (Neudorfer Wald),
Zur zweiten Bedeutung:
men in seinem Sohn Jesus Christus. In
"der Biärlebroannen" (die kla- streut.
Natürlich geht es nicht nur
Christus und durch ihn stiftet Gott mit
gende Quelle) und viele mehr.
um ein sentimentales, sonuns Gemeinschaft, die zugleich Gemeindern auch um ein kritisches Verhältnis
Ich
brauche
nicht
weiter
zu
erläutern,
schaft unter uns bedeutet. Die Geschzur erlebten Geschichte, zur erlebten
dass sich hinter diesen Bezeichnungen
ichte Jesu, die in den Evangelien bezeugt
Heimat. Manche unter uns haben nicht
wesentlich mehr verbirgt als Geographie.
wird, ist die Geschichte Gottes mit uns
nur schöne Erinnerungen an ihre alte
An diesen Orten stehen in unserer
Menschen. Es ist eine Geschichte, die
Heimat, ich gehöre auch zu ihnen.
Erinnerung
Menschen.
Wir
verbinden
mit
Gemeinschaft stiftet über alle Grenzen
Darüber hinaus haben wir alle Heimatdiesen Orten Geschichte und Geschichhinweg, Grenzen, die wir alle kennen und
verlust zu beklagen - nicht nur diejeniten. Ein Teil unserer eigenen Lebensan denen wir uns nicht selten stoßen und
gen, die hier in Deutschland leben, songeschichte
hat
sich
da
abgespielt,
hat
uns bisweilen daran wund reiben. Sie stifdern auch diejenigen unter uns, die an
uns geprägt, hat uns mit Menschen und
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ihrem Geburtsort verblieben sind.
Heimatverlust ist jedoch kein Sonderfall.
Die Sehnsucht nach Heimat bewegt den
Menschen auch dann, wenn es ihm,
äußerlich betrachtet, an Heimat nicht
fehlt. Ich meine, wir sind und wir bleiben
beständig auf der Suche nach Heimat,
wir werden immerfort begleitet von der
Sehnsucht nach Heimat. Vielleicht ist es
ja nicht Zufall, dass diese Sehnsucht
nach Heimat tief in unserer Seele wurzelt und dass sie nie ganz befriedigt werden kann auf Erden. Es mag ein Zeichen
dafür sein, dass wir in dieser Welt ‚Gäste
und Fremdlinge' bleiben.
Die Bibel weiß das beim Namen zu nennen, denn sie bezeugt eine Heimat, in der
wir nicht mehr ‚Gäste und Fremdlinge'
sein müssen. Denn wir gehören einer
Gemeinschaft an, die jede Geographie
überschreitet, einer Gemeinschaft, die
von einer Kraft getragen wird, die alle
menschliche Gemeinsamkeiten in den

Schatten stellt. Diese Kraft erwächst der
gemeinsamen Geschichte Gottes mit uns
Menschen, aus den uns gemeinsam geltenden Geschichten der Bibel, die uns
von Gott erzählen, die uns mit Gott verbinden, die uns diesen Gott nahe bringen.
In Bezug auf diese beiden unterschiedlichen Realitäten von Heimat, der irdischen und der von Gott herrührenden,
möchte ich Ihnen und allen Heldsdörfern
folgendes wünschen:
Erstens dass Sie alle die Kraft jener
Gemeinschaft erfahren, die Gott selbst
dort stiftet, wo Menschen sich in seinem
Namen versammeln: in der alten Heimat
in Heldsdorf und hier in Deutschland,
jeweils an dem Ort, wo ein jeder seinen
Alltag verbringt, sei es in München, auf
Drabenderhöhe oder in Friedrichroda.
Ich möchte Ihnen allen Mut machen,
diese Gemeinschaft zu suchen, jeweils an
dem Ort, an dem Sie leben, und ich wün-

sche Ihnen, dass Sie dabei erfahren: Wir
sind "...nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Mitbürger der
Heiligen und Gottes Hausgenossen".
Zweitens wünsche ich Ihnen, dass Sie
nicht zuletzt aus der Kraft dieser
Gemeinschaft alle Mut finden mögen zu
einem positiven und differenzierten
Umgang mit irdischer Heimat. Wir wollen
zu unseren Wurzeln stehen, zu unserer
Geschichte und zu den Geschichten, die
wir mitbekommen haben. Auf dieser
Grundlage können wir uns auch weiterhin positiv und konstruktiv einsetzen für
die ‚alte' und für die ‚neue' Heimat.
Dazu möge der Höchste seinen Segen
geben.

Amen.

Tätigkeitsbericht über die Aktivitäten
der HG Heldsdorf 2004-2007
Karl-Heinz
Brenndörfer

L

iebe
Heldsdörferinnen,
Heldsdörfer, liebe Freunde

liebe

Unsere letzte Vollversammlung fand vor
weniger als drei Jahren vom 10.-12.
September 2004 hier in
Friedrichroda statt. Wie es
unsere Satzung vorsieht, wollen wir auch heute einen
Rückblick auf die vergangenen knapp drei Jahre
machen und mit konstruktiver Kritik und Vorschlägen
von Eurer Seite versuchen,
unsere Arbeit oder die Arbeit
derer, die heute gewählt werden, in Zukunft besser zu
gestalten. Zur besseren
Übersicht habe ich meinen
Bericht nach Themen gegliedert.

MITGLIEDER:
Unsere Heimatgemeinschaft
zählt zurzeit 903 aktive d.h.
zahlende Mitglieder. Daneben
führen wir noch 118 Adressen
von ehemaligen Mitgliedern,
die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
und somit auch unsere Publikationen
nicht bekommen. Da bei uns die
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Familienmitgliedschaft üblich ist, kann
man nur schätzen, wie groß der
Personenkreis ist, der sich als zugehörig
betrachtet. Die Mitgliederzahl ist im
Sinken begriffen.
Auch in diesem Berichtzeitraum hinterließ der Tod eine Lücke in unseren
Reihen. 89 Mitglieder unserer HG sind
von uns gegangen. In Heldsdorf und
Rumänien verstarben 12, so dass wir
einen Verlust von 101 Heldsdörfern zu
verzeichnen haben. Wir haben ihrer in
der Andacht gedacht.

VERANSTALTUNGEN:
Auch in diesem Berichtzeitraum fand
eine Vielzahl von Veranstaltungen wie
Gebiets-, Männerchor-, Musikanten-,
Jahrgangsund
Klassentreffen,
Segeltour der Jugend, Skiwochenende
der Junggebliebenen, Jubiläen, Goldene
Konfirmationen u.a. statt. Sie alle einzeln
aufzuführen, würde den zeitlichen
Rahmen dieses Berichtes sprengen. Der
große Zuspruch und die zahlreiche
Teilnehmerzahl sind ein Beweis dafür,
dass solche Treffen weiterhin erwünscht
sind.
Alle diese Zusammenkünfte sind nicht
vom Vorstand zentral organisiert, sondern gehen auf die Initiative einzelner
zurück. Für deren Mühe möchte ich an

dieser Stelle unser aller Dank aussprechen.
Das heutige Große Treffen wurde vorgezogen, weil Ende August die Feierlichkeiten des 200-jährigen Jubiläums seit
dem Kirchneubau 1807 in Heldsdorf
stattfinden. 220 Personen haben sich für
die Feierlichkeiten angemeldet. Mit den
Teilnehmern vor Ort wird der Große Saal
zu eng werden, es muss zusätzlich ein
Zelt aufgestellt werden. Die Bedingungen dafür hat das Bürgermeisteramt
geschaffen - Lehrergässchen und der
Raum zwischen Saal und Pfarrhof wurden mit Platten ausgelegt.
Ein anderes Treffen besonderer Art ist
der jährliche Heimattag zu Pfingsten in
Dinkelsbühl. Seit es die Großen Treffen
gibt, hat dieser an Stellenwert verloren
und trotzdem kommen jedes Jahr etwa
100 Heldsdörfer, meist zu einem erlebnisreichen Tagesausflug. Leider gibt es
unser angestammtes Trefflokal, den
‚Roten Hahn', nicht mehr. Nachdem der
Dachstuhl teilweise abgebrannt ist, soll
er nach meinen letzten Informationen
abgerissen werden. Wir haben zwar im
Café ‚Extrablatt' gegenüber der
Schranne und direkt hinter der Tribüne
Ersatz gefunden - es ist aber nicht das,
was der ‚Rote Hahn' einmal für uns
Heldsdörfer war.
Der Höhepunkt eines jeden Heimattages
ist der Trachtenumzug am Pfingstsonntag. Ohne große Werbung sind wir jedes
Jahr mit etwa 30 Trachtenträgern gut
vertreten. Es ist die einzige Möglichkeit,
uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Allen, die diesen Stress jedes Jahr mitmachen (es sind fast immer dieselben),
möchte ich an dieser Stelle ebenfalls
danken.

JUGENDARBEIT:
Wir sind in der glücklichen Lage, zu den
HOGs zu zählen, die noch eine
Jugendvertretung haben. Umso erfreulicher ist es, dass auch für Kontinuität
Bereitschaft
besteht.
In
dem
Berichtzeitraum hat die Jugend jährlich
das schon zur Tradition gewordene
Skitreffen organisiert und zwei Jugendtreffen als Segeltour in Holland. Bei diesen Vorhaben wurden sie von der HG
finanziell unterstützt.
GENEALOGIE:
Wir waren eine der ersten HOGs, die
Kopien der vollständigen Matrikeln, die
seit ihrer Einführung 1837 durch die
Landeskirche geführt wurden, aus der
Heimatgemeinde hatten. Dieses verdanken wir auch der Umsicht des damaligen
Pfarrers Herwig Klein. In den Wirren der
Revolution von 1989 hat er aus dem
Rathaus die dort befindlichen Matrikeln
geholt. Später wäre das nicht mehr mög-

lich gewesen.
Mit der Digitalisierung sind wir lange
hinterher gehinkt. Inzwischen sieht es
anders aus. In mühseliger Kleinarbeit
haben Gertraut und Hermann Grempels
die Daten von fast 10.000 Personen mit
Quellenangaben elektronisch erfasst.
Und das aus oft schwer lesbarer gotischer Schrift, denn Johannes Reichart
und Dr. Wilhelm Wagner hatten kaligraphisch gesehen nicht gerade die schönste Schrift. Wenn jemand von Euch
Familienforschung betreibt und Daten
von seinen Vorfahren braucht, wendet
Euch vertrauensvoll an sie. Postwendend
bekommt Ihr sie zugestellt, vorausgesetzt sie sind vorhanden. Daten, die bei
ihnen nicht vorhanden sind, findet Ihr
auch im Kirchenarchiv in Heldsdorf nicht,
denn auch dort sind die Familienblätter
unvollständig.

BEZIEHUNGEN ZUR LANDSMANN SCHAFT:
Unsere
guten
Beziehungen
zur
Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen e.V. und deren Gliederungen
haben wir weiter aufrechterhalten und
vertieft. Die Landsmannschaft ist unsere
politische Vertretung, die für unsere
Anliegen kämpft. Die von ihr initiierte
Interessengemeinschaft gegen die uns
auferlegten Rentenverstümmelungen
hat das Möglichste getan. Inzwischen
liegt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe vor und hat
zumindest für die rentennahen Jahrgänge, die zwischen 1996-2000 in Rente
gegangen sind, etwas gebracht. In der
heutigen politischen Konstellation war
auch nicht mehr zu erwarten. Inzwischen
haben die Politiker etwas Neues ausgebrütet - die Rente aus Rumänien. Noch
ist es nicht geregelt, allenfalls auf eine
Besserstellung dürfen wir nicht hoffen.
Die, die einen großen Teil ihres
Berufslebens in Rumänien geleistet
haben, werden nun wieder als Opfergeneration abgeschrieben, hoffentlich
das letzte Mal. Es ist nur ein schwacher
Trost, wenn bei den Jüngeren der
Fremdrentenanteil weniger ins Gewicht
fällt.
HOMEPAGE:
Unser Internetauftritt ist inzwischen zu
einem festen Bestandteil unserer
Gemeinschaft geworden. Dank unseres
Webmasters Dieter Franz haben wir eine
übersichtliche, gut strukturierte und
aktualisierte Homepage. Leider wird das
Gästebuch zu wenig aufgesucht, um
Wünsche und Verbesserungsvorschläge
zu unterbreiten. Diese neuen Medien
sind aus unserm Leben nicht mehr wegzudenken. Irgendwann werden wir nicht
mehr die finanzielle Kraft haben, eine
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Zeitung herauszugeben. Dann bleibt das
Internet das geeignete Kommunikationsmittel. Den Grundstein dafür haben
wir schon gelegt.

DIE BEZIEHUNGEN ZUR KIRCHENGE MEINDE
Heldsdorf sind ausgesprochen gut. Die
zweckgebundenen Spenden werden
weiterhin auf Abruf weitergeleitet. Dank
der fleißigen Mitarbeit von Ursula Reiss
am Heldsdörfer Brief erfahren wir noch
einiges, wie unsere Landsleute das
Leben dort gestalten. Näheres haben wir
auch aus dem Bericht von Kurator Hans
Otto Reiss soeben gehört. Der Friedhof in
Heldsdorf
ist
weiterhin
ein
Schmuckstück des Burzenlandes dank
des unermüdlichen Einsatzes unserer
Sigrid und ihrer Helferinnen. Ich glaube,
es ist auch in Eurem Sinne, wenn ich
heute unser aller Dank ausspreche und
unseren Zink bitte, diesen zu übermitteln.
Beim Besuch der Nachbarväter und
Ortsvertreter der Burzenländer HOGs im
Mai 2006 in Heldsdorf hat es erbarmungslos geregnet. Dadurch konnte sich
die Gruppe nicht davon überzeugen,
dass die kirchlichen Gebäude in
Heldsdorf heute in einem besseren
Zustand sind, als zu der Zeit, als wir alle
noch dort lebten.
An der Orgelrestauration hat sich die HG
finanziell beteiligt. Inzwischen ist sie fertiggestellt und soll in Kombination mit
der guten Akustik unserer Kirche ein
Wunderwerk sein. Diejenigen von Euch,
die zur Jubiläumsveranstaltung fahren,
werden sich davon überzeugen können.
Die Abmachung mit dem Presbyterium,
dass im Zeitpunkt der Beerdigung eines
hier in Deutschland Verstorbenen
Heldsdörfers in der Heimatgemeinde die
Glocken geläutet werden, hat weiterhin
Gültigkeit. Ob diese kostenlose Dienstleistung in Anspruch genommen wird,
müssen die Angehörigen selbst entscheiden und auch den Kurator selbst benachrichtigen.
Mit dem heutigen Tag geht auch eine Ära
zu Ende, da ich für eine weitere Amtszeit
nicht mehr zur Verfügung stehe. 18
Jahre, davon drei als Stellvertreter, sind
wie im Fluge vergangen. Es war eine
bewegte Zeit mit Höhen und Tiefen. In
dieser Zeit fand der Massenexodus aus
Heldsdorf statt.
Mein erklärtes Ziel bei Amtsantritt war,
die Nachkriegszeit Heldsdorfs für die
Geschichte zu erfassen. Dieses hat zum
Teil den Niederschlag in 29 Ausgaben
unserer Heimatzeitung ‚Wir Heldsdörfer'
mit insgesamt 1752 Seiten gefunden. Ein
Ereignis hat mich besonders beschäftigt
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und ich glaube kurz vor der Aufklärung
zu stehen. Wie war es damals, als die proprietari die Rückgabe der Höfe an die
eigentlichen Besitzer verhindern wollten? Vor geraumer Zeit hatte ich Antrag
auf Akteneinsicht beim Nationalrat zum
Studium der Archive der Securitate
(CNSAS) gestellt. Prompt kam die
Eingangsbestätigung des Antrags. Nach
knapp zwei Jahren kam dann die
Bewilligung zur Akkreditierung mit dem
Studiumsobjekt ‚Istoria contemporana a
sasilor ardeleni din comuna Halchiu'.
Doch wurden von mir zusätzliche
Personendaten von den von mir genannten Personen verlangt. Die zu beschaffen
war nicht gerade einfach. Nach kurzer
Zeit bekam ich die Mitteilung, dass die
Akte gefunden wurde. Mit der
Sachbearbeiterin bin ich in Kontakt und

habe den Termin für Ende August 2007
vereinbart. Aus meinen bisherigen
Erfahrungen mit Papieren aus den
Archiven der Securitate kann ich nur
behaupten, dass sie sich untereinander
nicht belogen haben. Mit anderen
Worten: Was dort steht, kann durchaus
als glaubhaft betrachtet werden.
In meiner Amtszeit war ich bestrebt, ein
gutes Verhältnis auch zur politischen
Führung Heldsdorfs aufzubauen. Leider
habe ich dafür kein Verständnis gefunden und bin schließlich davon abgerückt.
Heldsdorf liegt heute weit hinter anderen Ortschaften zurück, was die Anträge
auf Rückerstattung von Grund und
Gebäuden betrifft. Das war eine meiner
Zielsetzungen, die leider nicht erkannt
wurde. Ich befürchte sehr, dass nun der
Zug abgefahren ist.

Bei allen, die mich während dieser Zeit
begleitet und hilfreich zur Seite gestanden haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es waren viele, weshalb
ich diesmal keine Namen nennen mag,
einige davon sind nicht mehr unter den
Lebenden. Meinen Nachfolgern wünsche
ich viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit
sowie Durchhaltevermögen, damit
Heldsdorf auch weiterhin seinen Ruf
bewahrt. Ich bin bereit, jedem beratend
zu helfen, wenn dieses gewünscht wird.
Aufdrängen tue ich mich nicht, denn
damit habe ich meine Erfahrung. Die von
mir erworbenen Kenntnisse könnten vielleicht einmal in ein neues Heimatbuch
einfließen. Aber vorerst stehen andere
Projekte an.

Zur Verabschiedung der Vorstandsmitglieder
Hartfried Depner

S

ehr geehrte Damen und Herren, liebe
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer!

Bevor wir hier und heute den neuen
Vorstand wählen, möchte ich im Namen
der HG Heldsdorf einige Worte des
Dankes an diejenigen Vorstandsmitglieder richten, die, aus welchen Gründen
auch immer, aus dem Vorstand scheiden.
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich
Leute, außer ihren Dienst- und familiären
Pflichten, ehrenamtlich für verschiedene
außerberufliche Tätigkeiten zur Verfügung stellen. Dazu braucht man ein
gewisses Maß an Idealismus, Arbeitsdisziplin und im Falle einer HG Achtung am
Vergangenen in der alten Heimat sowie
Verständnis für die Belange unserer
Landsleute in der neuen Heimat. Wir
Heldsdörfer haben es aber immer verstanden, aus unseren Reihen Personen
zu finden, welche über solche Eigenschaften verfügen und diese selbstverständlich in den Dienst der Gemeinschaft
gestellt haben.
Unser Dank richtet sich in erster Linie an
unseren Vorsitzenden Karl Heinz
Brenndörfer, welcher dieses Ehrenamt 15
Jahre ausgeübt hat und auf eine neue
Kandidatur verzichtet.
Lieber Karli, wir haben immer geglaubt,
Du würdest dieses Amt lebenslänglich
ausüben. Du hast Dich anders entschieden und stellst den Vorsitz zur Verfügung. Das ist Dein gutes Recht und wir
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respektieren Deine Entscheidung.
Für die in vielen Jahren geleistete Arbeit
aber, zuerst als stellvertretender
Vorsitzender und dann ab 1992 Nachbarvater der HG Heldsdorf, zollen wir Dir
Dank. Dank für die Beiträge, Anregungen, Gestaltung und Herausgabe unseres
Heimatbriefes ‚Wir Heldsdörfer', welcher
eine Brücke für alle unsere Landsleute,
ob in Deutschland, Heldsdorf oder
anderswo in der Welt bildet.
Ein Dank auch für Deinen Einsatz für
unsere alte Heimat. Die Verbindung zwischen hier und Heldsdorf hast Du
geprägt und ausgebaut. Wir bedauern
Deinen Entschluss, sind aber nicht
betroffen, schließlich kann es ja ein
zukunftsorientierter Neuanfang für den
künftigen Vorstand sein.
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass
Du in Zukunft den Vorsitz der
Regionalgruppe Burzenland übernommen hast. Dazu wünschen wir Dir viel
Erfolg und gutes Gelingen. Die HG
Heldsdorf überreicht Dir als Dank ein
kleines Präsent, verbunden mit den
besten Wünschen für die weiteren Jahre,
beste Gesundheit und Wohlergehen im
Kreise Deiner Familie.
Weiter scheiden aus dem Vorstand die
beiden Jugendvertreter Beate Krohmer
und Holger Zerbes aus. Sie haben durch
ihren Einsatz diverse Aktivitäten organi-

siert und durchgeführt, und somit unseren Jugendlichen schöne Erinnerungen
zuteil werden lassen, sowie den siebenbürgisch-sächsischen Zusammenhalt
und Nachbarschaftssinn gestärkt. Auch
ihnen unser Dank und ein kleines
Erinnerungsgeschenk, verbunden mit
den besten Wünschen für ihren weiteren

Lebensweg.

wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Abschließend ein Dank an Ina Depner für
ihre Bereitschaft, der HG als Rechnungsprüferin zur Verfügung zu stehen. Sie
scheidet aus diesem Amt auf eigenen
Wunsch aus. Auch ihr überreichen wir im
Namen der HG ein kleines Geschenk und

Der neue Vorstand stellt sich vor
HARTFRIED PETER DEPNER
Vorsitzender, Herausgeber WIR
HELDSDÖRFER, Buchhaltung und Kasse

HEINER DEPNER
1. Stellvertretender Vorsitzender,
Redaktion WIR HELDSDÖRFER

Hartfried Depner arbeitete in Heldsdorf von
1967 bis zur Ausreise 1990 als Musiklehrer.
Dort wohnte er mit seiner Frau Erna-Rose
(geb. Schmidt) und den Töchtern Angelika
und Anemone in der Niedergasse Nr. 390
(358). Hartfried und Erna wohnen heute in
Ettlingen bei Karlsruhe. Hartfried ist
Verwaltungsangestellter beim Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe. Sein
Leitsatz als Vorstandsvorsitzender: Um
Aufgaben anzupacken, braucht es
Gleichgesinnte. Ziel ist es, die Fremde zur
Heimat werden zu lassen, aber nie die
Heimat zur Fremde.

Heiner Depner (38), Sohn von Hermann
Andreas (‚Drusch') und Hildegard Depner
(geb. Nikolaus), wohnte bis zur Ausreise
1983 in Heldsdorf in der Mühlgasse Nr. 70.
Seit Herbst 2007 lebt er in Eschborn, ist mit
Imke (geb. in Berlin) verheiratet sowie Vater
von Max Andreas (1). Heiner arbeitet als
Referent in einer Organisation der
Wirtschaftsförderung.

HEIDE ROSE TITTES
2. Stellvertretende Vorsitzende, allgemeine
Organisation, Mitarbeit WIR HELDSDÖRFER

Heide-Rose Tittes (geb. Jekel am 19. Juli
1959 in Heldsdorf) ist mit Kurt-Georg Tittes
verheiratet (Kürz) und wohnt gemeinsam
mit ihm sowie den Kindern Harro-Georg
(geb. 1983) und Alexandra (geb. 1989) in
Neckarwestheim.

Zur Motivation von Heide, im Vorstand der HG ehrenamtlich tätig zu sein:
"Wohl denen, die ihren Kindern den Sinn dafür bewahren, dass kleine Dinge sie freuen" (J. Gotthelf). "Ich hatte das Glück, einer
Generation anzugehören, die von Eltern erzogen wurde, die nach den Kriegs- und Nachkriegswirren unendlich viel Sinn an einem
gesunden Dorfleben offenbarten. Siebenbürgische Traditionen erwachten in meiner Kindheit zu neuem Leben. Die Familie hielt
zusammen, nahm teil an vielen nachbarschaftlichen Treffen zu verschiedensten Anlässen und freute sich über jedes wichtige heimatgemeinschaftliche Ereignis. All dies erlebte ich als kleines Mädchen in vollen Zügen. Meine Neugierde für das Geschehen rund
um mich war groß. Die Werte, die unsere Eltern uns vermitteln wollten, haben sie uns einfach vorgelebt. In uns legten sie ihre
Hoffnungen und ihre Sehnsüchte. Das hat uns/mich insbesondere geprägt. Meine Kindheit in und rund um Heldsdorf verlief unbeschwert und friedlich, meine Jugendzeit war spannend und unvergesslich. Für diesen Zeitraum in meinem Leben bin ich sehr dankbar. Daraus schöpfe ich heute noch Freude, Spaß und die eigentliche Motivation für meine Tätigkeit im Dienste der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf!"
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GÜNTHER SCHULLER
3. Stellvertreter des
Schriftführer

MONIKA TONTSCH
Familiennachrichten

CHARLOTTE REINGRUBER
Mitglieder- und Adressenverwaltung

Günther Schuller (68) ist verheiratet mit
Edith (geb. Depner) und hat zwei Söhne,
Haro (39) und Günther (37). Er wohnte mit
seiner Familie bis zu seiner Ausreise 1972 in
Heldsdorf in der Hintergasse Nr. 488. Seit
Januar
1973
lebt
er
in
WiehlDrabenderhöhe. Günther ist im Ruhestand
und unterstützt seinen Sohn Haro in der
gemeinsamen Firma.

Monika Tontsch (geb. Chirita, 46 Jahre)
wohnte bis zur Ausreise 1990 in Heldsdorf
in der Übergasse 242. Seit Mai 1990 lebt sie
in Geisenfeld, ist verheiratet mit Hans
Tontsch (132/120) und Mutter von Holger
und Uwe (20 Jahre). Monika arbeitet als
Bürokauffrau in einer Gerüstbaufirma.

Charlotte Reingruber (38, geb. Liess),
Tochter von Liess Anneliese und Walter,
wohnte bis zur Ausreise 1990 in Heldsdorf
in der Kleinen Hintergasse Nr. 583. Seit
2001 wohnt sie in Neckarwestheim, ist verheiratet
mit
Hermann
Reingruber
(Hintergasse Nr. 550) und hat zwei Kinder,
Maik (21) und Jennifer (20). Charlotte arbeitet als zahnmedizinische ProphylaxeAssistentin in Lauffen am Neckar.

THOMAS NIKOLAUS
Versand WIR HELDSDÖRFER und andere
Publikationen

THOMAS NIKOLAUS JUN.
1. Jugendvertreter

KARLA KLEIN
2. Jugendvertreterin

Thomas Georg Nikolaus (52) wohnte in
Heldsdorf in der Hintergasse Nr. 496 (428).
Er ist verheiratet mit Karin Meta (geb.
Tontsch, Türkgasse Nr. 185/171) und hat
zwei Kinder, Thomas (geb. 1980) und Anke
(geb. 1985). Nach der Ausreise wurde
Rutesheim das Zuhause der Familie.

Thomas Nikolaus (26, Sohn von Karin und
Thomas Georg Nikolaus) wohnte bis zur
Ausreise in der Hintergasse Nr. 496 und der
Türkgasse Nr. 185. Heute fühlt er sich in
Rutesheim zu Hause, wo er auch aktiv in der
Feuerwehr tätig ist. Thomas arbeitet als
Sachbearbeiter im Änderungswesen in
Stgt-Feuerb. bei der Robert Bosch GmbH.

Karla Klein (27, Tochter von Roselinde und
Hans-Otto Klein) wohnte bis zur Ausreise im
Juni 1990 in Heldsdorf in der Mühlgasse Nr.
84. Heute lebt sie in Landshut, ist gelernte
Zahnarzthelferin und arbeitet bei der Firma
Renesas als Angestellte.
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MARKUS ADAM
3. Jugendvertreter

HANS OTTO THIESS
Kassenprüfer

HEDDI HORVATH
Kassenprüferin

Markus Adam, Sohn von Gertrud (geb.
Nikolaus) und Harald Adam, wohnte bis zur
Ausreise 1990 in Heldsdorf in der
Hintergasse Nr. 502. Heute lebt er mit seinen Eltern und seinem Bruder in
Großkarolinenfeld bei Rosenheim. Markus
ist derzeit Fachkraft für Rohr-KanalIndustrieservice.

Hans-Otto Thiess (51, Sohn von Otto und Grete
Thiess, Hintergasse Nr. 547) ist verheiratet mit
Heidrun Thiess (geb. Depner) und Vater von zwei
Kindern, den Zwillingen Benno und Beate (23).
Die Familie ist 1990 nach Hessen ausgewandert
und wohnt heute in Wehrheim-Friedrichsthal.
Hans-Otto war von 1990 bis 2003 Angestellter
der Deutschen Bank AG in Frankfurt und ist seit
2003 im Gebäudemanagement der Firma M+W
Zander im Auftrag der Deutschen Bank AG tätig.

Heddi Horvath, geb. Mooser (41), wohnhaft in Bad
Rappenau, ist verheiratet mit Reiner Horvath und
hat zwei Kinder, Dagmar (22) und Axel (18). In
Heldsdorf war Heddi durch die Arbeit in der
‚Frizerie' und die Hausbesuche für Maniküre und
Pediküre bekannt. Nach der Ausreise 1990 machte sie eine Umschulung zur Bürokauffrau. Darauf
folgte die Fortbildung zur Bilanzbuchhalterin. Die
Arbeit in einem internationalen Unternehmen
veranlasste die Fortbildung zur internationalen
Bilanzbuchhalterin.

DIPL. ING. DIETER FRANZ
EDV und Webmaster

HANS ZELL
Betreuung Senioren und Altersjubilare

HERMANN GREMPELS
Familienforschung

Hans Karl Zell (75) wohnte in Heldsdorf in der
Kleinen Hintergasse Nr. 582. Er ist verheiratet mit
Anne-Luise Zell (geb. Depner, 68) und Vater von
Hedwig (geb. 1960) und Edwin (geb. 1964). Hans Zell
blieb 1981 nach einem Besuch in Deutschland, seine
Familie kam 1983 nach. In Heldsdorf arbeitete er als
Agronom bei der SMT und später als Hilfsfarmer in
der Kollektivwirtschaft. Heute lebt er mit seiner Frau
und seinem Sohn in Butzbach.

Hermann Grempels (‚Perz', Jahrgang 1941) ist verheiratet mit Gertraud (geb. Depner) und Vater von Gerd
(geb. 1969) und Ines (geb. 1973). 1976 siedelte die
Familie nach Kronstadt um und von dort 1984 nach
Deutschland. Zur Familienforschung kam Hermann
durch Zufall und Neugier. Dank der Kopien der
Heldsdörfer Kirchenbücher hat er mit seiner Frau
fast 10.000 Personen (Heldsdörfer und NichtHeldsdörfer) digital erfasst und kann somit jederzeit
Auskunft über Verwandtschaftsgrade geben.

Dieter Franz (44) wohnte bis zur Ausreise
1990 in der Hintergasse Nr. 479. Seit
Dezember 1994 wohnt er in Weitefeld im
Westerwald. Von Beruf ist er Elektroingenieur (FH) und arbeitet in einer
Spezialmaschinenbaufirma in Neuwied/
Rhein.

GERDA UND ERHARD TARTLER Soziale Betreuung der Gemeinde in Heldsdorf (ohne Bild)
Allen unseren Lesern und Freunden wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein
friedvolles und erfolgreiches Jahr 2008.
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40 Jahre Musik und Lied
aus Heldsdorf
Ein Beitrag von
Günther Schuller

"Nichts ruft die Erinnerung an die
Vergangenheit so lebhaft wach, wie die
Musik." (Madame de Stael, französische
Schriftstellerin)
40 Jahre Musik und Lied bedeuten 40
Jahre Blaskapelle, viele Jahre Jugendblaskapelle, Männerchor, Knabenchor,
Kirchenchor, Musikorchester und
Wattorchester in Heldsdorf. 40
Jahre sind in der traditionsreichen Musik- und Männerchorgeschichte Deutschlands und
selbst in unserem Heldsdorf keine
lange Zeit. Dem voraus geht jedoch
eine annähernd 150 Jahre alte
Männerchor-Tradition in Heldsdorf. Bei
der Blaskapelle und geistlicher Chormusik reicht die Tradition noch viel weiter zurück.
Nach den Wirren des 2. Weltkriegs fand
1967 die Neugründung des Heldsdörfer
Männerchores durch
Hartfried
Peter
Depner und Hans
Franz statt. Hartfried
übernahm auch die
Heldsdörfer
Blaskapelle. So wurde
nach einigen Proben
die neue Idee geboren, Blaskapelle und
Männerchor zusammen auftreten zulassen. Eine Idee, die charakteristisch
für
Heldsdorf blieb und
bis dahin einzigartig in
Siebenbürgen
war.
Das Zusammenspiel
bildete einen effektiven Klangkörper, von dem eine besondere Aura ausging. Über drei Jahrzehnte
traten beide Formationen gemeinsam als
Einheit, als das bekannte "Vokalinstrumentale Ensemble Heldsdorf" auf.
Wir Heldsdörfer waren immer ja schon
immer etwas Besonderes und offen und
begeisterungsfähig für alles Neue, sei es
auf wirtschaftlichem, sozialem, sportlichem oder musischkulturellem Gebiet.
Meistens hatte Heldsdorf eine Vorreiter-
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rolle inne. Die Begeisterung und mit ihr
die Zahl der Chormitglieder wuchs stetig,
so dass der Chor Anfang der 1970er
Jahre zeitweise 70 Mitglieder zählte.
Dies war vor allen der Verdienst der
Chorleitung und des Dirigenten. Ein
bekannter Musiker sagte einmal: "Die
Seele nimmt ganz feinfühlig war, ob die
Mitmenschen den rechten Ton und die
rechte Stärke der Reaktion treffen."
Hartfried als junger Dirigent traf den
rechten Ton und den richtigen Umgang
mit seinen musizierenden und singenden
Freunden.
Zum Repertoire des Chores, das stetig
erweitert wurde, gehörten anspruchsvolle Werke der Vorklassik, Klassik, der
Romantik und Werke der Neuzeit. Aber
natürlich auch die politischpatriotischen
Lieder der damaligen Zeit. Die Zeitung
"Neuer Weg" schrieb dazu anerkennend:
"Die Jahrhunderte alte Musiktradition in
Johann Lukas Hedwigs Heimatgemeinde
wird zur Zeit von einem hervorragenden
Männerchor und einer Blasmusik, beide
unter der Leitung des jungen Musiklehrers Hartfried Depner erfolgreich weiter
gepflegt."
Der Erfolg stellte sich sowohl vor heimischem Publikum als auch auf den zahlreichen Fahrten ein. Chor und Kapelle
bereisten die Gemeinden des Burzenlandes, viele Dörfer des Altlandes, die
Städte Schäßburg, Mediasch und
Hermannstadt sowie das Banat mit
Temeschburg und Reschitza. Die Musiker
nahmen an mehreren Burzenländer
Chortreffen teil, waren aber auch häufig
Gastgeber und Organisatoren solcher
Treffen. Des Weiteren gehörte es zu
ihren Pflichten, Parteijubiläen musikalisch mitzugestalten. Bei den vielen
staatlich organisierten Wettbewerben
errangen sie stets vordere Plätze zweite
Plätze, da der erste Platz nicht vergeben
wurde.
Die Besonderheit und das hohe Niveau
der Heldsdörfer Formation und ihre zahlreichen Auftritte spiegeln sich in den
Presseberichten und Aussagen bekannter Fachleute der damaligen Zeit wieder.

In der Karpaten Rundschau vom 17.12.1971
hieß es: "Die Männer haben eine präzise
Schule der Gesangskultur durchgemacht, ihr Dirigent setzt deshalb auch
hohe Maßstäbe für Chormitglieder und
Kapelle. … Die Stärke des Ensembles liegt
neben der anspruchvollen und vielfältigen Zusammensetzung des Programms
in der ebenso sorgfältigen und
anspruchsvollen Interpretation."

Konstanza - in neuer schmucker Uniform. Fünf Jahre fuhr Pelli-Onkel, wie er
von seinen Schülern genannt wurde, mit
der Formation zu diesem Wettbewerb,
als einzige dörfliche Blasformation. 1974
folgte ein Besuch der Blaskapelle aus
Galatz
und
der
erlebnisreiche
Gegenbesuch der Heldsdörfer Kapelle.
Im Spätherbst 1974 gab Pelli mit seiner
Formation sein Abschiedsprogramm in
Heldsdorf. Er machte danach in
Krebsbach und später in
Chor und Kapelle Neudorf weiter und legte
den
Grundstein
der
bereisten viele
Neudorfer Blaskapelle, die
Jahre die
heute noch besteht und
Gemeinden des
auch in Heldsdorf bei Festen
und Beerdigungen spielt.
Burzenlandes,

Die Musikverantwortlichen
in Heldsdorf waren immer
aufgeschlossen für alles
Gute und Neue. Ein Zitat aus
"Der Woche" 1973: "Tradition hoch in Ehren, doch wissen wir allzu gut, wie miese
sie ausschaut ohne neues
Gewand. … Talent und hartes sowie viele
Der Heldsörfer Kirchenchor
Training formte diesen
wiederum begann nach den
Dörfer und
Stimmkörper, der heute stilWirren des 2. Weltkriegs
echt und gekonnt Chöre von Städte des
sehr schnell wieder seine
Beethoven, Weber, Mendel- Altlandes.
segensreiche Tätigkeit. Er
sohn-Bartholdy, von zeitgesang bei kirchlichen Feiern,
nössischen Komponisten, ja sogar
Trauungen und Beerdigungen. Unter der
schwierige Madrigale zu interpretieren
Regie unserer langjährigen Organistin
weiß."
Anni Schuster (später Christa Plajer und
Pfarrer Klein) war der gemischte Chor
In der Presse und den Aussagen anermit 30 Sängerinnen und Sängern stimmkannter Musiker bekam auch die
lich gut besetzt und einer der besten im
Blaskapelle ihr verdientes Lob: "Die
Burzenland. Verschiedene Fahrten, z.B.
Blasmusik ist nicht so groß wie die der
nach Schäßburg, Mühlbach, Blutroth,
anderen Gemeinden. Aber in ihrem
Bad Felix und Erfahrungsaustausche mit
Repertoire und in der Zucht des
anderen Kirchenchören bereicherten
Musizierens nimmt sie einen SpitzenMitglieder und Repertoire des Chores.
platz ein. … Meisterhaft, korrekt, klanDer Kirchenchor existiert heute nur noch
grein und schön".
im Kleinformat mit zwölf Mitgliedern, ist
1970 gründete Albert Slapnicar als uneraber unter der Leitung des Organisten
müdlicher Rentner eine SchülerKlaus Dieter Untch sehr aktiv.
Blaskapelle. Die Mannschaft wuchs und
1975 jährte sich die Gründung des
zählte 1973 zwischen 65 und 70 Bläser.
Heldsdörfer Männerchores durch Daniel
Durch fleißiges Proben hatte die
Weprich zum 110. mal. Dieses Ereignis
Blasformation 1971 die ersten Erfolge vor
wurde mit einer Festveranstaltung
heimischem Publikum. Es folgten vergebührend gewürdigt. Bei dieser
schiedene Auftritte in Konzertsälen und
Gelegenheit wurde der 1974 gegründete
bei Wettbewerben. 1972 fuhr sie als beste
Knabenchor vorgestellt. 34 Schüler der
Schülerformation des Kronstädter
2. bis 7. Klasse traten in sächsischer
Kreises zur Endausscheidung des
Tracht auch gemeinsam mit der
Wettbewerbs "Goldene Trompete" nach
Blaskapelle und dem Männerchor auf.

Der bekannte Musiker Franz Xaver
Dressler aus Hermannstadt widmete zu
diesem Anlass dem Männer- und
Knabenchor die Chor-Partitur "Wer hat
die schönsten Schäfchen?". Den Text
überarbeitete Hans Franz. Im "Neuen
Weg" hieß es: "In Heldsdorf singen und
blasen zwei Generationen. Knabenchor
und Jugendblaskapelle machen mit". Der
Sänger und Musikernachwuchs in
Heldsdorf war somit gesichert.
Zu Ehren des 100-jährigen Geburtstages
von Paul Richter, unserem weit über die
Grenzen
bekannten
Musikers
Heldsdörfer Abstammung, wurde am
7.12.1975 im Kulturhaus in Kronstadt eine
Feier organisiert. Die Heldsdörfer
Formationen überraschten und begeisterten die Anwesenden mit dem Stück
"Die schwarze Laute" von Paul Richter
und "Kühnes Rumänien" von Dumitru
Eremia.

Weitere Bewährungsproben und absolute Höhepunkte der Formationen waren
die Aufnahmen für die deutsche
Sendung des rumänischen Fernsehens in
Kronstadt, Bukarest und Heldsdorf. Bei
den Aufnahmen in Heldsdorf 1983 machte jeder mit, der kulturell aktiv war.
Männerchor, Blasmusik, deutscher Schülerchor und Schülerorchester, Gitarrengruppe, Jugendtanzgruppe, und das
Watt-Orchester. Zum ersten Mal wurde
die deutschsprachige Fernsehsendung in
einer rein ländlichen Ortschaft aufgenommen. Es waren Tage höchster
Konzentration und Arbeit, aber auch der
Freude über das Gelungene. Zum
Ausklang feierten Ausführende und das
TV-Team den Erfolg.
Es waren aber immer wieder die beliebten Abendfüllenden Auftritte in
Heldsdorf, die das Dorfgeschehen begleiteten und in die Theater- sowie
Tanzgruppen eingebunden wurden. Oft
wurden lustige Gedichte von Hans Franz
vorgetragen. Durch das Organisieren der
traditionellen Faschingsumzüge wurde
zudem altes Brauchtum wieder belebt.
Mit Mitgliedern der Blaskapelle gründete
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Hartfried ein Leichtmusikorchester, das
qualitativ auch ein hohes Niveau erreichte. Es sorgte auf Hochzeiten, Tanz- und
Unterhaltungsveranstaltungen
für
Stimmung.
-Waren die Heldsdörfer musikalischer als
andere? Generalmajor der Musik
Dumitru Eremia, gebürtiger Heldsdörfer,
sagte es folgendermaßen: "Die Musikbegabung ist in Heldsdorf zu Hause". Die
Gemeinde schenkte führenden Musikinstitutionen mehrere Konservatoriumsabsolventen.
Ich meine, die Heldsdörfer waren aufgeschlossener und hatten begabte und
geschulte Männer, die mit ihrem Beispiel
andere motivieren und begeistern konnten. Mitglieder von anderen Formationen, Blaskapellen oder Chören äußerten
sich über Hartfried Depner: "Der hat ja
die Musik im kleinen Finger" oder "Einen
Depner brauchen wir, talentiert und
bescheiden". Aber er blieb in Heldsdorf
solange es ging.
Ende der achtziger Jahre wurde die
Arbeit beider Formationen und anderer
Kulturgruppen sehr erschwert. Die vielen
Verpflichtungen (Hartfried hatte auch
das schwierige Amt des Kulturheimdirektors inne) und die Einschränkungen

beim Repertoire machten die beliebten
Veranstaltungen fast unmöglich. Dazu
kamen Einschränkungen in Schule und
Beruf.
Ab 1986 gab es keine deutschen
Sendungen im rumänischen Fernsehen.
Schwierigkeiten und Repressalien steigerten sich enorm. Es gab kein Benzin
für auswärtige Fahrten, bei Auftritten
oder auch Begräbnissen. 1986/87 hatte
sich ein Chor aus Burbach/Siegerland,
der auf Siebenbürger-Tournee war, angemeldet. Der gemeinsame Auftritt in
Heldsdorf und in Dörfern mit deutscher
Bevölkerung durfte nicht stattfinden. Bei
den
Veranstaltungen
‚Cintarea
Romaniei', die noch stattfanden, wurden
zu singende Lieder vorgeschrieben.

Veranstaltung war schon auf lokaler
Ebene (in Heldsdorf gab es einen neuen
Bürgermeister) mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Ich möchte noch einen anderen Aspekt
erläutern, der vielen sicher unbekannt
ist, für nicht Eingeweihte fast unverEin Dankeschön diesen Menschen und
ständlich ist. Mit Gesang und Musik wurallen anderen, die Familie, Beruf und
den in diesen Jahren viele Schwierig-keiKarriere aufs Spiel setzten, um der
ten des Alltags überbrückt. Die
Allgemeinheit zu dienen, und oft Ärger
Veranstaltungen waren immer mit viel
und Undank zu spüren bekamen. BesonAufwand und Geld verbunden. Zwar war
ders in den späteren Jahren, als auch die
die Gastfreundschaft der Heldsdörfer
Hilfe und Sicherheit der Gönner und
sprichwörtlich, doch nur die vielen
Helfer versiegte.
Stunden ehrenamtlicher Arbeit im
40 Jahre Musik und Lied aus Heldsdorf,
Vorfeld
machten
es
möglich:
siebenbürgisch-deutsche
Renovierungs-arbeiten am
Kultur, die in die Familien
Kulturhaus, Schmücken des
getragen und in mehr als
Mit
Gesang
und
Saales, Verbesserung der
zwei Generationen verwurAkustik durch Dämmung der Musik wurden in
zelt ist. Wie arm wären wir
Wände, Bewirtung der Gäste, diesen Jahren
ohne Musik gewesen und
Nähen
der
Trachten,
wären es heute noch. Hans
viele
Beschaffung oder HerstellFranz, den ich herzlich
Schwierigkeiten
ung der Requisiten, putzen,
grüße,
und
Hartfried
waschen usw. musste minuti- des Alltags überbemühten
sich
auch
hier in
ös organisiert werden.
Deutschland, die verstreut
brückt.
Die Proben wurden schwierilebenden, ehemaligen Sänger, weil immer mehr
ger und Musikanten wieder zusammen
Beteiligte ausreisten und fehlten, zudem
zu bringen. Es gelang. Die ersten zwei
die Proben oft mit Petroleumlicht in der
Singwochenenden wurden 1993 und
Kredenz abgehalten werden mussten.
1994 in Weinsberg abgehalten. Seit 1995
Die Motivation, die früher alle
finden sie im kirchlichen GemeindezenTätigkeiten beflügelte, war nicht mehr
trum, Marbach statt. Die Blaskapelle
da.
trifft sich ein bis zweimal im Jahr in
Ingolstadt-Geisenfeld, um ihre Proben
Hartfried und Hans Franz waren über die
abzuhalten.
Jahre ein wunderbares Team. Sie
ergänzten sich gegenseitig und hatten
Ich schließe mich Hartfried an, der im
viele Freunde und Gönner, die ihre Arbeit
Heldsdörfer Brief 2002 allen Beteiligten
all die Jahre unterstützten. Es fanden
dankte. Allen, die 40 Jahre mit Liebe und
sich zum Glück immer intelligente und
Spaß dabei waren und immer noch sind.
gebildete Menschen, deren MusikverWir sind alle stolz auf euch.
ständnis, Mut und Menschlichkeit größer
waren als die Vorschriften des kommuniAlle anderen rufe ich auf, bei den
stischen Systems. Sie garantierten
Chorproben in Marbach und dem damit
Rückendeckung und hatten das richtige
verbundenen gemütlichen ZusammenGespür für das, was zu jener Zeit an den
sein mitzumachen. Wir wollen auch in
Vorschriften vorbei möglich war. Es
Zukunft mit Gesang und Musik den kultuwaren dies z.B. Redakteure der Zeitunrellen Teil unserer Heldsdörfer Treffen
gen "Neuer Weg" und "Karpatenrundmitgestalten und verschönern.

Im April 1990 gab es noch ein gemeinsames Konzert mit der Formation aus
Brenndorf. Die Organisation der
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schau" oder Männer, die an exponierter
Stelle saßen und auf ihr Gewissen hörten. Wie z.B. Constantin Catrina, der im
"Kreiszentrum für Volkskunst und kulturelle Massenarbeit und sozialistische
Erziehung" tätig war.

Aus der Heimatgemeinschaft

Danke Hartfried
E

s war Freitag, der 8. Juni 2007, ein
wunderschöner, sonniger Tag. Wir
waren, wie noch so viele andere
Heldsdörfer, auf dem Weg nach
Friedrichroda zu unserem großen
Treffen. Das Treffen stand diesmal unter
dem Motto "40 Jahre Musik und Lied aus
Heldsdorf" (1967-2007). Für mich ein
Anlass mehr, dabei sein zu wollen.
Die Ankunft in Friedrichroda und die
Begrüßung der Heldsdörfer ließ wie
immer heimatliche Gefühle aufkommen.
Die Wiedersehensfreude war groß, auch
schon deswegen, weil unser Jahrgang
(1956) mit zehn Personen sehr stark vertreten war. Es wurde auch gleich viel
gelacht, erzählt, gegessen, gesungen
und getanzt.
Auch die Proben vom Männerchor,
Blasmusik und Kirchenchor, unter der
gewohnt souveränen Leitung von
Hartfried Depner, waren in vollem Gange.
Als dann am Samstag alle im Saal in festlicher Stimmung den Glocken aus
Heldsdorf lauschten, ebenso den gut einstudierten Klängen der Chöre, wurde ich
in die Zeit zurück versetzt, als wir sie
noch öfters hören konnten, nicht nur alle
drei Jahre. Die Erinnerungen wurden
noch viel intensiver, als Günther Schuller
den interessanten Werdegang und die
vielen Auftritte des Männerchores und
der Blaskapelle in detaillierter und phantastischer Form darstellte (siehe Beitrag
‚40 Jahre Musik und Lied in Heldsdorf').
Die Leistung der Mitwirkenden und
Hartfried Depners war enorm.

Eine kurze Zeit konnte ich das auch persönlich hinter den Kulissen beobachten,
als ich zusammen mit Inge Glockner
(geb.Franz) als Ansagerin auf vielen
Tourneen dabei sein durfte.

Ein Beitrag von
Elke Müller

Als Günther Schuller nun in seinem
Bericht fort fuhr, dachte ich einen
Unterton zu hören, der nicht so recht in
mein Bewusstsein wollte, weil das für
mich nicht die Realität sein konnte. Doch
mit jedem Satz seiner Ausführungen,
wurde mir klarer, dass diese subtile
Ahnung doch die Realität werden könnte.
‚Verstanden' habe ich es erst, als
Hartfried es mit seinen eigenen Worten
sagte, dass er die Leitung der Blaskapelle
aufgibt. Warum eigentlich? Ich war nicht
die einzige, die diese Entscheidung nur
schwer verstehen konnte. Und trotzdem
gebührt ihr voller Respekt
und Akzeptanz.
Mein Wunsch wäre, dass diese
Klänge nicht verstummen!
Dafür wünsche ich allen die
Kraft, die Gesundheit und die
Laune weiter zu machen.
Lieber Hartfried, Dir sage ich
zum Schluss nur fünf Worte:
"HERZLICHEN DANK FÜR
DEIN ENGAGEMENT."
Ebenso möchte ich auch
Deiner Frau, Dir liebe Erna
danken, für die Geduld, mit
der Du die Arbeit Hartfrieds
in all den Jahren unterstützt
hast.
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Es grüßt euch und alle Heldsdörfer eure Elke
Müller (geb. Wagner).
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Mensch, du wirst alt!
Ein Beitrag von
Carina Mooser

Carina Mooser (37), Tochter von Guido und
Lieselotte Mooser, wohnte bis 1989 in
Heldsdorf in der Hintergasse Nr. 486. Sie ist
mit Holger Mooser verheiratet und wohnt mit
ihm gemeinsam in Dettelbach. Carina arbeitet
als Bankkauffrau in Würzburg.

Was alle hier im Saal verbindet,
aber nur wenig Anklang findet.
Das Altern, auf subtile Weise,
schickt uns auf eine lange Reise.
Im Alter passiert es immer wieder,
es schmerzt der Kopf und auch die Glieder.
Was aber weitaus schlimmer ist,
dass man im Alter oft vergisst.
In Friedrichroda angekommen,
von der Fahrt noch ganz benommen,
siehst Du Gesichter, die Du kennst,
die Namen nur der andere nennt.
Die Rezeption verteilt die Zimmer,
ein bisschen Chaos herrscht, wie immer.
Doch endlich hast Du es geschafft,
nach oben auf den Weg Dich machst.
Suchst Schlüssel nun in Deiner Tasche,
kaum hast geöffnet Du die Lasche,
da fragst Du Dich: "Was such ich denn??
Wenn ich nur endlich darauf käm".
Die Wertsachen tust Du verstecken,
damit kein Dieb sie kann entdecken.
Brauchst Du dann was, hast Du indessen,
den heimlich Platz total vergessen.
"Ach Gott", stöhnst Du, ganz starr vor Schreck,
"was soll ich tun, mein Geld ist weg."
Benutzt Du mal das Bügeleisen,
wie das so häufig ist auf Reisen.
drei Stunden bangst Du - ungelogen!!
"Hab ich den Stecker rausgezogen??
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Sitzt der noch etwa in der Wand??
Bin ich inzwischen abgebrannt??"
Du rennst schnell rauf um nachzusehen,
ist oben wirklich nichts geschehen??
Vom fünften Stock steigst Du hinunter,
trittst hier in Raum ganz froh und munter.
Doch plötzlich fragst Du Dich verdrossen:
"Hab ich auch wirklich abgeschlossen??"
Du könntest schwören viele Eide,
kriechst dennoch rauf, Dir selbst zum Leide.
Zum Frühstück nimmst Du drei Tabletten,
die sollen Dein Gedächtnis retten.
Du fragst Dich plötzlich ganz beklommen:
"Hab ich die wirklich auch genommen?
Ja ist mein Denken denn noch dicht?"
Denn zweimal nehmen darf man nicht.
Und die Geschwätzigkeit, Seniles,
den andern leider oft zu viel ist.
Zumal, was gestern Du erzählt,
auch heute im Gespräch nicht fehlt.
Und - wie die Erfahrung lehrt auch morgen brühwarm wiederkehrt.
Maschinen kann man reparieren,
und ihr Getriebe ölig schmieren.
Wenn mal der Fernseher kaputt,
ein kleiner Chip, schon geht er gut.
Beim Mensch der Kalk im Hirn sich dichtet,
gibt kaum was, dass das Dunkel lichtet.
Ne Stimme ruft aus dem Hinterhalt:
"Find Dich mit ab, jeder wird alt!"

Aus der Heimatgemeinschaft

Gute Bilanz nach den beiden großen
Treffen der Heimatgemeinde Heldsdorf
Ein Bericht von
Heide-Rose Tittes
iebe
Heldsdörferinnen,
Heldsdörfer,

L

liebe

unser 10. "Große Heldsdörfer Treffen" im
Juni in Friedrichroda ist Historie. Eine
schöne Erinnerung ist auch unsere einmalige Feier im August 2007 in
Heldsdorf.
Die Zeit, die Geschehnisse in ihrer
Wirkung kritisch zu betrachten, ist da.
Neben den Erinnerungen an beide Feste,
die in ihrer Vielfalt auch auf unserer
Internet-Heimatseite www.heldsdorf.de
festgehalten wurden, haben wir auch einmalige Erkenntnisse und Einsichten zu
den Ereignissen gewonnen. Die Bilanz
dieser beiden Treffen fällt in vieler
Hinsicht positiv aus:
- wir konnten insgesamt fast 600
Teilnehmer/Gäste in Friedrichroda und
ca. 430 Teilnehmer - davon 270 speziell
aus Deutschland angereiste Gäste - bei
der Feier in Heldsdorf verzeichnen,

1. Abrechnung (Friedrichroda):
Einnahmen
Einnahmen aus Vorauskasse, Abendkasse und
Zuschuss aus der
Heimatkasse:

Ausgaben

€ 7.006,77

Ausgaben für
Geschenke, Banner,
GEMA, Abzeichen:

€ 1.788,92

Musikkapelle / DJ
(Freitag):

€ 2.950,00

Sonstige organisatorische Ausgaben (Blumen,
Kopien, Gäste,
Kinderbetreuung u.a.):

€ 2.267,85

Einnahmen/Ausgaben
gesamt:

€ 7.006,77

€ 7.006,77

- das schon ohnehin gut gefestigte ‚WirGefühl' der Heldsdörfer konnte ein Stück
mehr gestärkt werden,
- bei beiden Treffen gelang es uns, nicht
nur verflossene Zeiten wachzurufen und
Gegenwärtiges festzuhalten, sondern
auch gute Gedanken zum zukünftigen
Geschehen unserer Heimatgemeinschaft
zu formulieren,
Dank reibungslosen Voranmeldungen
(Ausnahmen bestätigen die Regel!), freiwillige Mithilfe vieler Heldsdörferinnen
und Heldsdörfer sowie ordentlicher
zweckgebundener Spenden und auch
Zuschüssen aus der Heimatkasse kann
sich die finanzielle Bilanz sehen lassen.
Am 22.09.2007, bei der Vorstandssitzung
in Vorderbüschelberg, wurden die
Kassen geprüft und entlastet, wie nachfolgend ersichtlich:
Fortsetzung siehe nächste Seite

2. Abrechnung (Heldsdorf):
Einnahmen aus Vorauskasse, Abendkasse und
Zuschuss aus der
Heimatkasse:

€ 5.301,00

Der Kirchengemeinde
Heldsdorf wurden übergeben

€ 5.045,00

Sonstige organisatorische Ausgaben
(Geschenke usw.):

Einnahmen/Ausgaben
gesamt:

€ 256,00

€ 5.301,00
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Nach mündlicher Rücksprache mit Sigrid
aus Heldsdorf erfuhren wir, dass die
Rechnung null zu null aufgegangen ist.
Dies war nur möglich, da einige Esswaren
im Naturtausch mit anderen Vereinen
angeschafft wurden (z. B. Schweine
gegen Kartoffeln usw.).
Bei soviel positiver Stimmung war es
nicht schwer, das nächste Treffen zu planen! Es wird beabsichtigt, das 11.
Heldsdörfer Treffen voraussichtlich vom
04.-06.
Juni
2010
wieder
in
Friedrichroda stattfinden zu lassen. Es ist
gerade bei solchen Veranstaltungen erst
möglich, unsere bewährten siebenbürgischen Traditionen auszuleben und unseren Nachwuchs daran teilnehmen zu lassen. Das bildet das Fundament unserer
Heimatgemeinschaft.

Gleichzeitig aber wollen wir die
Veränderungen der Zeit, die unser heutiges Leben bestimmen, auch mit einfließen lassen. Nur so können wir zu aller
Zufriedenheit im wahrsten Sinne des
Wortes zusammentreffen!! Wir wünschen
uns auch weiterhin eure konstruktive
Mitarbeit, viele offene Gespräche und
Anregungen
zu
verschiedensten
Themen, um bereitwillig für alle wirken
zu können.

Vorstandes, an alle Helferinnen und
Helfer, von nah und fern, jung und alt, ein
herzliches Dankeschön für die uneingeschränkte Selbstverständlichkeit aussprechen, mit der ich/wir unterstützt
wurden.
Eure Heide-Rose Tittes (i. A. des ORGA Teams ‚Heldsdörfer Treffen')

Eine positive Bilanz, sei noch zum
Schluss vermerkt, konnte unsere
Heimatgemeinde auch bei Neumitgliedern feststellen. Erfreulich ist, dass in
der Altersgruppe zwischen 25 - 45
Jahren der Zuwachs merklich stieg.
Abschließend will ich ganz persönlich,
aber auch im Namen des gesamten

Ski-Sause 2007
Ein Beitrag von
Thomas Nikolaus
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Wie in den letzten zehn Jahren fand auch
2007eine Ski-Sause statt, nach 2005
und 2006 erneut in Österreich auf dem
Foischinghof. Nach einer langen und
durch Stau geprägten Anreise erreichten
wir erst spät am Abend unser Ziel. Dies
hat den anderen Jugendlichen und jung
gebliebenen Heldsdörfer aber nicht die
Feierlaune verdorben. So trafen wir sie
bei bester Feierlaune auf dem Hof. Ohne
uns lang bitten zu lassen, waren wir auch
schnell in der gleichen Laune. So wurde
der erste Abend gleich zu einer schönen
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Feier, die bis in die frühen Stunden ging.
Der Samstagmorgen brachte dann eine
nicht so schöne Ernüchterung: So weit
das Auge reichte, war kein Schnee zu
Sehen. Da sich aber einige begeisterte
Skifahrer schon am Freitagmorgen auf
den Weg ins Skigebiet gemacht hatten,
wussten wir, dass die Schneeverhältnisse
in Westendorf besser waren. Und so
machten wir uns dahin auf den Weg.
Foto Skitreffen Jugend_1.jpg
Westendorf war auch nicht das Paradies,

jedoch reichte es, um einen schönen Tag
mit Freunden zu verbringen. In kleinen
Gruppen machten wir die Pisten unsicher. Als wir uns dann auf den Weg zur
Abfahrt machten, trafen wir einen großen Teil der Heldsdörfer Skifahrer. So
wurde die Abfahrt zu einer lustigen
Angelegenheit, sieht man von der
Tatsache ab, dass wir für eine
Holländerin die Bergwacht verständigen
mussten. Die Abfahrt endete beim
Wasserski fahren, da im Tal mehr Wasser
als Schnee auf der Piste war.
Ein anderer Teil der Gruppe verbrachte
diesen Tag mit wandern. Hierbei haben
manche Mitglieder der Wandergruppe
jedoch fast verdursten müssen, da viele
Hütten wegen des mangelnden Schnees
nicht offen hatten.
Abends
durfte
ich
dann
als
Jugendvertreter die ganze Bande willkommen heißen. Jetzt waren fast alle
angemeldeten Leute eingetroffen.
Krankheitsbedingt haben einige der

Altbekannten leider absagen müssen.
Hierbei konnte ich mich dann bei einigen
Leuten bedanken, die uns nun schon
viele Jahre die Treue halten und jede einzelnen Sause durch ihre Anwesenheit
mitgestaltet haben. Nach dem offiziellen
Teil und dem Abendessen (wo Watti mit
seiner selbst gemachten Ciorba de Burta
glänzte!) feierten wir dann bei Musik,
Tanz und Spielen bis spät in die Nacht.
Das Aufstehen am Sonntagmorgen fiel
etwas schwer. Danach machte sich die
Gesellschaft nach und nach auf den
Heimweg.
Hiermit möchte ich mich bei Erika
Neumann bedanken, da sie diese Treffen
organisiert und den ganzen Spaß damit
erst ermöglicht. Ich hoffe, dass zur SkiSause 2008 auch ein paar neue
Gesichter dazu stoßen und die diese
aktiv mitgestalten.

Klassentreffen
des Jahrganges 1957
"Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen." (Guy
de Maupassant)
Dieser Satz steht als Motto für unser
Klassentreffen, denn Begegnungen mit
Menschen, die man lange nicht gesehen
hat, sind immer etwas Besonderes.
So war es auch am 29. September 2007.
Hanni Martha Franz, geb. Tontsch, hatte
bereits im Frühjahr zum 50-jährigen
Treffen des Jahrgangs 1957 geladen. Alle
hatten sich auf diesen Tag gefreut und
ihm entgegengefiebert.
Und dann war es soweit. Wir trafen uns
im Hotel ‚Brunnenhof' im schönen
Spessart. Es war der ideale Ort für eine
solche Veranstaltung - eine riesige,
gepflegte Gartenanlage mit viel Grün
und vielen Blumen und ein schmuckes
Hotel mit gepflegter Bewirtung luden
zum Feiern ein.
Besonders gefreut haben wir uns, dass
viele ehemalige ‚Schüler' dieser
Einladung gefolgt sind und schon am
Samstag Nachmittag eintrafen. Wir hatten uns nun viele seit dem 40-jährigen
Treffen - und manche sogar noch länger
- nicht mehr gesehen. Die Anwesenheit

unserer ehemaligen Lehrer: Helga
Hubbes, Anneliese Liess und Adele
Depner hat uns alle sehr gefreut.
Hanni Martha begrüßte alle Schulfreunde und Gäste sehr herzlich und lud zum
anschließenden Kaffeetrinken mit mitgebrachten Kuchen ein.

Ein Beitrag von
Rita Zell

50 Jahre sind eine lange Zeit, in der man
viel erlebt hat - lustige und ernste
Sachen, gemeinsam verbrachte Jahre, in
denen wir viele Erfahrungen sammeln
konnten und gelernt haben, Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Und so
hatten wir uns schon am Nachmittag
sehr viel zu erzählen.
Nach einem leckeren Abendmenü wurde
die Stimmung immer besser und bei
Musik und Tanz wurden noch so manche
Erlebnisse aus der Schulzeit zum Besten
gegeben. Die Zeit verging viel zu schnell.
Am nächsten Morgen trafen wir uns zum
gemeinsamen Frühstück wieder. Danach
hieß es allmählich wieder Abschied nehmen, denn einige hatten eine längere
Heimreise vor sich.
An dieser Stelle möchte ich mich bei
unseren Organisatoren Hanni Martha
und Hans Werner Franz recht herzlich
bedanken. Sie haben beide viel Zeit in
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diese Arbeit investiert um dieses schöne
Klassentreffen zu organisieren. Hiermit
sagen wir Euch alle herzlichst "Vergelt´s
Gott". Es war ein gelungenes Fest und
wir hoffen, dass wir uns in fünf Jahren
alle wieder sehen können.

Hintere Reihe: Melitta Eckstein-Wagner (geb.
Wagner), Emmi Tontsch, Hans Depner,
Rosemarie Klein (geb. Stoof), Luiselotte
Fischhaber (geb. Horwath), Georg Kolf, Meta
Franz-Pulster (geb. Franz), Georg Gräf,
Ingeborg Ihnatiuc (geb. Maurer), Rainer Reip,
Alfred Depner, Ursula Lang (geb. Rothbächer),
Siegmar Tittes, Dieter Tontsch, Hermann
Ernst
Vordere Reihe: Anneliese Liess, Rosemarie
Franz (geb. Liess), Adele Depner, Rita Wagner
(geb. Tontsch), Renate Kolf (geb. Groß),
Getrud Adam (geb. Nikolaus), Brigitte Preidt
(geb. Wenzel), Helga Hubbes, Rita Zell (geb.
Tittes), Hanni-Martha Franz (geb. Tontsch)

Goldene Konfirmation
des Jahrgangs 1942
Ein Beitrag von
Hartfried Depner

"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen
Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt".
Mit diesem Bibelwort segnete Herr
Pfarrer Helmut Wolff die im Chor der
Stadtkirche Marbach / Neckar versammelten Jubelkonfirmanden. Es war der
21. April 2007.
Vor 50 Jahren, am Palmsonntag, den 14.
April 1957 wurden 20 Mädchen und 21
Jungen des Jahrgangs 1942 von Pfarrer
Georg Schuller in der evangelischen
Kirche zu Heldsdorf konfirmiert. Aus
unterschiedlichen Gründen konnten
nicht alle der damals Konfirmierten beim
Jubelfest der ‚Goldenen Konfirmation'
zugegen sein.
Wir trafen uns um 10 Uhr im MartinLuther Gemeindehaus in Marbach bei
Familie Ursula und Werner Reip, wo sich
die Angereisten mit einem kleinen Imbiss
von der Reise stärken und erholen konnten. Pfarrer Wolff begrüßte die Jubelkonfirmanden und ihre Partner und gab
seiner Freude Ausdruck, als geborener
Hermannstädter dieses Fest mit uns
feiern zu dürfen. Hartfried Depner dankte Pfarrer Wolff für dessen Bereitschaft,
diesen Festgottesdienst zu gestalten.
Desgleichen dankte er Ursula und
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Werner für ihre Gastfreundschaft und
Erstellung der Konfirmationsurkunden.
Ihnen wurden kleine Präsente überreicht.
Um 11 Uhr riefen die Kirchenglocken der
nahe gelegenen Stadtkirche zum
Gottesdienst. Gemeinsam hielten die
‚Konfirmanden' und ihre Partner, begleitet von Klängen der Orgel, Einzug in die
Kirche.
Pfarrer Wolff betonte in seiner
Begrüßung und Predigt die Besonderheit
der ‚Goldenen Konfirmationsfeier', bei
welcher man im Lichte der Einsegnung
und des Konfirmationsversprechens seinen bisherigen Lebensweg bedenken
und der Frage nachgehen kann, was der
Glaube für den Lebensweg jedes
Einzelnen bedeutet hat. Gleichzeitig hob
er hervor, dass bei der Rückschau Ängste
und Sorgen ihren Platz haben, aber es
auch viel Schönes und Gutes gab,
Erfolge, Stunden des Glücks und der
Liebe. Darum sollte beim Rückblick am
heutigen Fest auch Dankbarkeit nicht
fehlen. Der Konfirmationsspruch wurde
bestimmt für manche zu einem wichtigen Wegbegleiter, aus dem sie in den
Höhen und Tiefen des Alltags Kraft,

Hoffnung und Trost schöpfen konnten.
"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen
Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt".

alle, welche uns diesen Tag zum Erlebnis
werden ließen.

Pfarrer Wolff wünschte abschließend den
Jubilaren eine Fröhlichkeit des Herzens,
inneren Frieden und die Gelassenheit im
Umgang mit andern und mit sich selbst,
vor allem aber ein von Gottes Segen
getragenes weiteres Leben.

Goldene Konfirmanden (von links nach
rechts)
1. Reihe: Sunhild Sterns (geb. Mooser), Heddi
Mooser (geb. Diener), Dietlinde Depner (geb.
Thiess), Edith Wenzel (geb. Sonntag),
Annemarie Martin (geb. Sonntag), Marianne
Hedwig
2. Reihe: Uta Reip, Karl Heinz Tartler, Ernst
Franz, Thomas Roth
3. Reihe: Eckard Wagner (geb. Deszö), Horst
Gruber, Werner Gusbeth, Werner Gross, Karl
Benning, Werner Rothbächer, Hartfried
Depner, Karl Hedwig

Anschließend versammelten sich die
Jubelkonfirmanden im Chor der Kirche
vor dem Altar.
Man gedachte der Verstorbenen Renate
Reip (geb. Thieß) und Hedda Grempels
(geb. Gunesch).
Die Jubelkonfirmanden erhielten die
Konfirmationsurkunde und eine Rose als
besonderes Geschenk der Gastgeber.
Pfarrer Wolff segnete die Jubilare mit
dem eingangs angeführten Bibelwort.
Die weiteren Feierlichkeiten fanden im
‚Forsthof' in Kleinbottwar statt, wo uns
ein schöner Saal zur Verfügung gestellt
worden war. Der vor 50 Jahren geschriebene Lebenslauf wurde den Anwesenden
überreicht und in froher Runde bis am
späten Abend gefeiert. Am nächsten
Morgen saßen alle noch in angeregten
Gesprächen beisammen, bis am späten
Vormittag die Heimreise angetreten
wurde.
Dieser Tag wird allen in schöner
Erinnerung bleiben. Unser Dank geht an

Goldene Konfirmation
des Jahrgangs 1943
50 Jahre seit dem Schulabschluss in Heldsdorf
Die Feier zur Goldenen Konfirmation des
Jahrgangs 1943 fand von Freitag, den
27.04.2007, bis Sonntag, den 29.04.2007
in Vorderbüchelberg statt. Freitagnachmittag fanden sich fast alle Teilnehmer,
die zugesagt hatten, im Gasthof ‚Zum
Goldenen Ritter' pünktlich ein. Einige
auch schon einen Tag früher, um das
schöne Wetter und die wunderbare
Landschaft zu genießen oder um noch
einige organisatorische Vorbereitungen
für das Treffen zu klären.

enem Kuchen. Unter ihnen auch sechs
Konfirmanden, die zusammen mit uns in
der Schule waren, aber in anderen
Gemeinden
oder
mit
anderen
Jahrgängen konfirmiert wurden.

Edith Schuller begrüßte herzlich 20
Goldkonfirmanden-Anwärter
(zehn
Frauen und zehn Männer) und ihre
Ehepartner bei Kaffee und selbst geback-

Ortwin Franz, der mit Ehefrau Renate
auch schon am Freitag angereist war,
brachte alles mit, was eine ‚Ein-MannKapelle' braucht, um gute Musik und

Ein Beitrag von
Edith Schuller

Nachdem das Festprogramm besprochen
worden war, wurde der Freitagnachmittag und Abend für alle ein gemütlicher
und fröhlicher Anfang unserer Feier. Es
war, als würde man dort weiter machen,
wo man damals beim 60-Jährigen
Treffen in Hetzlos aufgehört hatte.
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1. Reihe, von links: Maria Diener, Gerda
Schoppel (geb. Depner), Hildegard Martin
(geb. Roth), Edith Wenzel (geb. Sonntag),
Gerlinde Tartler (geb. Scheip)
2. Reihe: Edda Zell (geb. Hedwig),
Rosemartha Gruber (geb. Hedwig), Helga
Gokesch (geb. Hedwig), Edith Schuller (geb.
Depner)
3. Reihe: Anna Hilda Runge (geb. Hedwig),
Horst Grempels, Ortwin Franz, Herbert
Mooser, Pfarrer Volker Hommel, Wolfgang
Jaros
4. Reihe: Edgar Jakob, Karl-Heinz Depner,
Manfred Rothbächer, Edgar Tontsch, Hilmar
Hubbes, Karl-Heinz Benning.
Nicht dabei sind: Hiltrud Franz-Barthmus,
Gertraud Roth (geb. Treppches), Manfred
Ebner, Ortwin Thieß

Stimmung zu machen. Es wurde getanzt
und gelacht, Anekdoten wurden erzählt
und viele Fotos von früher aus der
Kindheit und von heute angesehen.
Der Samstag kündigte sich bereits beim
Frühstück mit Vorfreude und Spannung
an. Anschließend fuhren wir gemeinsam
ins nahe gelegene Städtchen Wüstenrot
zum Festgottesdienst. Bevor die
Konfirmanden mit Pfarrer Volker
Hommel die schön geschmückte Kilianskirche
betraten,
wurde
auf
Anregung von Edith mit
dem ‚Verzeihen' ein alter
Brauch wieder lebendig.
Dieses Mal zwangsläufig
nur beim Ehepartner, um
mit reinem Gewissen an
den Tisch des Herren treten zu können.

Edith Schuller, geb. Depner, ist verheiratet mit
Günther Schuller. Sie haben zwei Söhne, Haro
(39) und Günther (37). Edith wohnte mit ihrer
Familie bis zur Ausreise im November 1973 in
Heldsdorf, Hintergasse 488. Seit 1973 lebt sie
in Wiehl-Drabenderhöhe, ist mittlerweile im
Ruhestand und erfreut sich mit Günther an
ihren Enkeln Anna, Sofia, Sarah und David.

In seiner Ansprache verglich
Pfarrer
Volker
Hommel die gute Vorsorge
und die Geborgenheit, die
uns von unseren Eltern,
Großeltern und Paten,
Lehrern und Pfarrern in
der schweren Nachkriegszeit mit auf den Weg gegeben wurde, mit einer heutigen finanziellen Vorsorge oder einem guten rechtzeitig erstellten Testament, das Sicherheit
verleiht. Für uns ein Vermächtnis, das nie
erloschen ist: die Liebe zu Gott, ihn zu
erkennen in unseren Nächsten. Mit dieser Erkenntnis und gesammelten
Erfahrung in der Gemeinschaft konnten
wir später auch hier in Deutschland Fuß
fassen und eine neue Heimat finden.
Pfarrer Volker Hommel bat die Konfirmanden namentlich vor den Altar und
überreichte jedem die Urkunde (‚Das
Kreuz im Gebirge' von Caspar David
Friedrich) mit dem Konfirmationsspruch
aus Heldsdorf und sprach jedem den
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Segen neu zu. Abschließend fand das
Abendmahl statt, das nach altem Brauch
im Kreis um das Taufbecken empfangen
wurde. Mit dem Schlusslied ‚Stern, auf
den ich schaue' endete der beeindrukkende Festgottesdienst.
Zurück in Vorderbüchelberg wurden wir
mit Sekt begrüßt. Es erwartete uns eine
sehr schön dekorierte und reichhaltige
Festtafel. Wir freuten uns, dass auch
Pfarrer Volker Hommel mit Ehefrau und
vier seiner fünf Kinder an unserem
Festessen teilnahmen.
Vor dem Essen gedachten wir in einer
Schweigeminute namentlich unserer lieben Toten und schlossen sie in unser
Tischgebet mit ein: Michael Gross,
Manfred Reip, Waldemar Depner, Dieter
Krafft, Erika Roth, Edith Grempels (geb.
Hubbes), Karin Radbruch, Gudrun Scheip
(geb. Styhler), Edith Slapnicar (geb.
Reip), Edith Preidt (geb. Martin). Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.
Nach dem Essen las Gerlinde Tartler die
von Manfred Ebener vorbereitete
Festansprache vor. Manfred und
Partnerin Carola mussten leider kurzfristig absagen. Manfred erinnerte in seiner
Ansprache an die Konfirmation in
Heldsdorf, an gemeinsam Erlebtes, die
Atmosphäre des Konfirmandenunterrichts und an lustige Begebenheiten.
Dann an die schweren Jahre der
Entbehrung und harter Arbeit und die
Zeit der Neuorientierung.
Das Zitat "Des Menschen Herz erdenkt
sich den Weg, aber der Herr lenkt seinen
Schritt" bildete dabei den Leitfaden seiner Ausführungen. Die Jahrtausende
alte Erfahrung, die aus diesem Zitat
spricht, bestätigt sich bis heute immer
wieder.
Manfred empfahl uns allen, auch im
beginnenden Ruhestand neue Pläne zu
schmieden. Neue Ideen und Begegnun-

gen bereichern und tragen immer wieder
zu neuer Lebensfreude bei.

ausgiebig gefrühstückt und den
Organisatoren für Planung, Vorbereitung
und Durchführung gedankt. Besonders
danke ich an dieser Stelle Gerlinde und
Hebby Tartler für ihre Mithilfe und
Unterstützung. Herzlichen Dank an
Pfarrer Volker Hommel, der ganz auf
unsere Wünsche und Vorstellungen einging und den Gottesdienst in unserem
Sinne gestaltete.

Es folgte eine kurze Statistik über die
Zahl der Konfirmanden, die Edith vortrug. Nach dem Kaffeetrinken wurden bei
schönem Wetter nur kurze Spaziergänge
gemacht, um möglichst wenig zu verpassen. Die Zeit verging wie im Fluge.
Abends wurde wieder viel getanzt und
erzählt. Der Gesprächsstoff nahm kein
Ende.
Dann zu später Stunde folgte der
Höhepunkt des Abends. Die ‚original
Wildecker Herzbuben' (Gerda und Edith)
traten auf und sorgten mit ihrer
Vorführung für ausgelassene Stimmung.

Gerda und Edith als ‚Herzbuben'
Am Sonntagmorgen wurde gemeinsam

Mit dem Kanon "Irgendwann, irgendwo
sehen wir uns wieder und sind froh" verabschiedeten wir uns voneinander. Jeder
von uns nahm die erlebte Wiedersehensfreude als Geschenk mit nach
Hause und kann nun hoffentlich noch
lange davon zehren.

Jubiläumstreffen der 70-Jährigen
Jahrgang 1936/37
Es ist sechs Jahre her, seitdem wir uns in
dieser Runde anlässlich unserer
‚Goldenen Konfirmation' - damals in
Rothenburg ob der Tauber - getroffen
haben; eine relativ kurze Zeit, die aber
eine große Lücke in unserem Jahrgang
hinterlassen hat. Hans Otto Tittes
gedenkt der in dieser Zeit Verstorbenen
in seinem am Treffen vorgetragenen
Gedicht.
Dank unserer Organisatoren Hilde
Depner, Rosi Reip und Paul Mooser
haben wir rechtzeitig erfahren, dass
unsere Zusammenkunft der 1936/37
Geborenen an den zwei Vortagen zum
Heldsdörfer Treffen in Friedrichroda
stattfindet. Das Echo auf ihre Einladung
zeigte sich an der großen Teilnehmerzahl: Es waren 25 Klassenkollegen anwesend, wie auf dem Klassenfoto zu sehen.
Es ist verständlich, dass bei einem
Klassentreffen der 70-Jährigen selten
ehemalige Lehrer noch dabei sind. Selbst
aus dem Jahrgang fehlten zum Teil
durch Krankheiten bedingt: Helga Gabel
(Bolesch), Christa Wagner (geb. Franz),
Grete Kootz (geb. Franz), Dr. Dagmar
Wagner, Gertrud Reip, Hanni Binder (geb.
Rothbächer),
Doris
Gross
(geb.
Dressnandt), Rosi Scheip (geb. Roth),
Katharina Klees (geb. Prediger), Otto
Ernst Depner, Hans Tartler, Peter Tartler,
Erwin Liess, Gerhard Schuller und
Raimar Zelgy.
Unser
Wiedersehen
begann
am
Mittwochnachmittag, den 6. Juni 2007,
bei Kaffee und Selbstgebackenem im
schön hergerichteten Rittersaal des

Berghotels. Nach der Begrüßung der
Anwesenden durch Paul Mooser folgte
ein gemütliches Zusammensein mit vielen guten Gesprächen, die nicht nur die
Vergangenheit betrafen. Lustige Gedichte wurden von Hans Otto Tittes, Paul
Mooser und Hilde Mooser vorgetragen.
Dazwischen wurden altbekannte Lieder gesungen,
begleitet auf dem Akkordeon
von Hans Otto. Die gute
Stimmung, im Bild unten
ersichtlich, ließ die Zeit vergehen wie im Fluge.
Den nächsten Vormittag, an
dem wir kein gemeinsames
Programm hatten, nutzten
einige von uns, um die nähere
Umgebung kennen zu lernen.
Thüringen ist eine Reise wert,
besonders die Gegend um
Friedrichroda. Nicht nur die
Natur des Thüringer Waldes
mit
seinem
berühmten
Rennsteig beeindrucken, sondern auch die vielen kulturträchtigen und historischen
Stätten: Eisenach mit der Wartburg und
dem Bachhaus, Weimar mit Goethe-,
Schiller- und Liszthaus, oder auch der
am Rennsteig in der Nähe von Ruhla
gelegene Freizeitpark "mini-a-thür". Sein
Besuch ist lohnenswert, da in dem
Miniaturenpark über 70 Modelle historischer Bauwerke, bekannter Sehenswürdigkeiten und Denkmäler Thüringens im
Maßstab 1:25 gezeigt werden. In die
Landschaft zwischen Hügel, Alleen und
kleine Seen integriert und gut dokumen-
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Ein Beitrag von
Erwin Franz

Karl Erwin Franz (1936 geboren) ist seit 1962
mit Gertrud, geb. Kasper, verheiratet. Er hat
mit Margot (44), Doris (42) und Gert (40)
drei Kinder sowie sieben Enkelkinder (das
achte ist bei Doris auf dem Weg). Er lebte bis
zur Ausreise 1982 in Kronstadt in der
Mittelgasse 44. Heute wohnt er in
Appenweier. Seit 2001 ist er in Rente, arbeitet
aber für seinen ehemaligen Arbeitgeber
Progress-Werk Oberkirch als selbstständiger
Konstrukteur weiter.
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tiert, wecken die Modelle das Bedürfnis,
die Originale aufzusuchen.
Der Donnerstagnachmittag verlief ähnlich wie am Vortag. Langeweile kam an
keinem der Tische auf. Gemeinsame
Erinnerungen wurden aufgefrischt und
viel Neuerlebtes dazu erzählt. Ingrid
Binder und Hilde Mooser trugen den heiteren Sketch "Begegnung auf der Reise
nach Weimar" vor, der bei allen großen
Anklang fand. Als Höhepunkt machten
sie im Duett ein Ständchen für uns, da
wir alle Geburtstagskinder waren.
Die zwei Tage des Jubiläumstreffens
bleiben unvergesslich in Erinnerung,
wofür wir den Organisatoren herzlich
danken. Die Wehmut des Abschieds blieb
uns glücklicherweise erspart, da
anschließend das große Heldsdörfer
Treffen beginnen sollte.

Ein Gedicht von
Hans Otto Tittes
Hans Otto Tittes (geboren 1937) wohnte in
Heldsdorf vor seiner Ausreise nach Deutschland
1973 zuletzt in der Kleinen Hintergasse Nr. 582.
In Heldsdorf hat er Radios und TV-Geräte repa-

Von links: Gerhild Brenndörfer, Meta Tontsch (geb.
Tittes), Maria Hahn (geb. Roth), Rosi Reip (geb.
Nikolaus), Werner Depner, Paul Mooser, Anneliese
Liess (geb. Elsen), Erwin Rothbächer, Hermann Ernst
Mooser, Hans Otto Tittes, Hans Harald Franz, Kurt
Christian Jakob, Emmi Scheel (geb. Depner), Hilde

Depner (geb. Mooser), Hermann Zell, Waldfriede
Köpper (geb. Franz), Heddi Tittes (geb. Liess), Ingrid
Binder (geb. Nikolaus), Alfred Depner, Erwin Franz,
Reinhard Horwath, Erika Hönck (geb. Grempels),
Kurt Peter Tartler. Es fehlen im Bild Herta Nikolaus
(geb. Zell) und Hans Hartmut Hubbes.

riert (in der Niedergasse gegenüber vom
Dappes-Steg). In Deutschland schulte er zum
Krankenpfleger um und arbeitete bis zu seiner
Verrentung 2001 auf der Intensiv- und
Dialysestation in Gummersbach. Hans Otto
wohnt in Drabenderhöhe, ist verheiratet, Vater
von zwei erwachsenen Kindern (Elke und Uwe)
und stolzer Opa von drei Enkelkindern. Er hat die

drei Gedichtbändchen
verfasst: Alltägliches in
Reimen (2002), Woat
an der Oih passoire
kainn ... (2005) und
Ållerlå quer durch det
Liëwen (2007).

Sechs Jahre sind es schon seitdem
wir saßen fröhlich, angenehm
beisammen ebenfalls beim Feiern,
es war in Rothenburg in Bayern.
Damals als ‚Gold'ne Konfirmanden'
war'n mehrere als heut vorhanden.
Man war, wie anfangs schon gesagt,
um soviel weniger betagt,
und Jahre drücken, weiß ein jeder.
Selbst wenn man jährlich fährt in Bäder,
nimmt manch Wehwehchen seinen Lauf,
es geht bergab, kaum noch bergauf.
So sind schon acht, weil längst im Frieden,
dem heut'gen Treffen fern geblieben.
Sie aufzuzähl'n in Reimen wär
zu kompliziert für mich, zu schwer,
so nehmt auch Prosa jetzt in Kauf,
ich zähl sie alphabetisch auf:
Martha Bann-Reip, Andreas Grempels,
Günther Hubbes, Hermann Jekel,
Annemarie Lukas, Hans Mooser,
Rosi Schoppel-Ametsbichler, Gerda Tittes-Janesch.
Nun, um so schöner ist, dass heute
doch angereist sind soviel Leute
zum Feiern mit der ganzen Schar
das Jubiläum ‚70 Jahr'.
Als wir noch Kinder, dachten wir,
'Was sucht der Alte wohl noch hier?';
mit 70 war man halt ein Greis.
Nun seht euch um, in unserm Kreis
gibt's niemanden, der schon so weit,
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man sagt sich halt: "Das hat noch Zeit!"
Doch 's Alter kommt auf leisen Sohlen,
holt jeden ein ganz unverhohlen,
nur den nicht, der davor schon sacht
sich leis' hat aus dem Staub gemacht.
Solang im Alter man noch fit
und geistig kriegt das meiste mit,
kann gehen, essen, Zähne putzen
und anderswo sich selbst abputzen,
da dürfte man sich nicht beklagen.
Selbst wenn schon mal an manchen Tagen
Wehwehchen nehmen überhand,
man sie mit Pillen dennoch bannt,
sollt froh sein, dass man nicht schon liegt
und sich im Bett vor Elend biegt.
Drum wollen wir, solang wir können,
uns ein paar schöne Stunden gönnen
wie heute hier in Friedrichroda.
Den Übergang mach ich zur Coda,
indem ich allen wünsch von Herzen
viel gute Laune, manches Scherzen
und dass, wenn's geht, beim nächsten Mal,
wenn's wieder Treffen gibt, die Zahl
der Anwesenden sei nicht kleiner
und dass ‚gegangen' sei noch keiner!
In diesem Sinn Gesundheit, Glück;
und Schicksal, lass uns noch ein Stück
gemeinsam älter werden, bis
wir stehen vor der Finsternis.
Drum alle hier, seid nun geehrt,
denn SIEBZIG ist ein PROSIT wert!!
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Siebenbürger Blaskapelle
in Ungarn
Mitglieder der Siebenbürger Blaskapelle
Böblingen, unterstützt von Musikanten
der Heldsdörfer Blaskapelle, unternahmen vom 5. bis 7. Oktober 2007 zum dritten Mal eine Reise in das ungarische
Nagykálló, einer Partnerstadt von
Metzingen. In Nagykálló findet jedes
zweite Jahr ein Volkstanzfestival statt.
Die Blaskapelle trat im Kulturhaus sowie
im Stadtpark auf und beteiligte sich an
einem Trachtenumzug.
Die ‚Erdélysas' ließen sich abends im

Kulturhaus von Livemusik und temperamentvollen Volkstänzen beeindrucken
und
genossen
die
ungarische
Gastfreundschaft. Bei einem Besuch in
einer Schnapsbrennerei spielten die
Musikanten für eine Tanzgruppe aus dem
rumänischen Carei, die zu den Klängen
der Blasmusik Formationstänze aufführte. Die Touristen zeigten sich begeistert
und der Wirt war zu Tränen gerührt.
Zum Abschluss ihres Besuchs in
Nagykálló lud der Bürgermeister die

Hans Sift (Leiter
der Blaskapelle
Böblingen)
Gäste aus Deutschland zu einem Bankett
ein. "Die Tage sollen in guter Erinnerung
bleiben", wünschte er. Die Heldsdörfer
Musikanten wollen in zwei Jahren wieder
dabei sein.

Zum Treffen der 80-Jährigen
in Kempten
Text und Gedicht
von Heinrich
Lukesch

Zum siebten Mal feierten vom 5.-7.
Oktober 2007 die Volksschulfreunde der
Geburtsjahre 1926 und 1927 mit den
Ehepartnern ihr Klassentreffen, zu dem
bislang jedes zweite Jahr Ria Groß und
Lieselotte Kolf (geb. Wagner) in das Hotel
Waldhorn nach Kempten eingeladen hatten. Leider musste Ria diesmal allein das
Fest organisieren, Lieselotte verstarb im
Frühling dieses Jahres. Die Klassenfreunde, die heuer dabei waren, sind im
Bild zu sehen.

Marianne Ria Groß, Guido Depner, Martha Brenndörfer (geb. Hedwig), Peter Grempels,
Katharina Rothbächer (geb. Tittes), Anna Mooser (geb. Scheip), Anna Franz, Anna Depner (geb.
Schneider), Rosi Lassel ('Doni', geb. Zell), Rosina Simonis (geb. Rothbächer, Kanada), Heinrich
Lukesch und Ernst Paul Tittes.
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Uechzich
Wai as de Zet doch schneel vergongen,
sänd mir as Liewen ugefongen
an Häldsdref dou am Burzeländ.
Dies Hoimetgemoin bloift as bekännt,
mer, wai en Honklichbrat guor fluach,
gon Erannerongen duer schiar en jeden Doech.
Am doet wal ech na kurtsch versiacken,
nou 80 Gooren zeroaickzebläcken,
oaf monter Schratt der Kainderzett,
nou villem Rannen, bas zem Schlechen vun huit.
Kiem fuoilte mir groiß as oaf klibbesen Fuoißen,
loirten Loider, Gedichtscher och en jeden gruoißen
de Gretchentoant as och de Mitzitoant
am Kaindergoarten um Schoielhoufränd.
Doch läwer duechten mir un det Spillen,
mat Schieffeltscher, Schubkoarr, Fardes am Sillen,
Buackoiwen moochen, fene-fene Sänd verkoifen,
uals Vueter och Miatter de Bubba doifen.
Tueses spillen am wuerme Soal,
wun der Kriwitz stoiwert am Stuwen och Staol.
Kaindergoor mat suorchloisem Schratt,
spuoielt der Zetstrom vill ze schneel mat.
Boelt saoßen mir färrendich uaf Schoielbinken
ent lääßen as stall de Gedonken linken
vum Harr Chrestel uaf Toufel och Buoijer.
Duch reichnen wuert der kloi Verständ kloijer.
Mat Haarstrich och Grundstrich määßten as Kniwel,
ustoatt spillen, na löiren der noitwoindich Iwel.
Um hiaschsten waor uawer enden de Paus.
Der Tennis-Pilla lääß vergeeßen de Jaus.
Bas der Loirer nou' m Klingeln käm an de Kloass,
wuerd vun zpei Kainden uaf Rei uafgepuasst.
Doch Heini lääf hoinderem Meidschen ze grouf,
oaff' d Moiel gefoallen, en däck Loapp bliff de Strouf.
An der zpeiter Kloass määst em floißijer loiren.
Det spanesch Roir och det Zuddern un Oiren,
lääß der Harr Lukesch nuor suäilden spoiren
bei Foilhoit, Lejen och Andericht stoiren.
Uafsuatzschroiwen woer mat vill Suoinen veroint.
Duch Weetreichnen loirten mir schneel det 1x1.
Bai Nikolausgeschichten och Adventkierzeschen,
woer't Chrstfijeltschen warlech ducht Fienster ze sen.
"Der Himmel ist heiter, das Wetter ist schön",
mir baooten Harr Reingruber "spazierenzugehn".
Am Froigoor wun Lerchen um Himmel stoobloiwen,
kannt Harr Loirer Natur um beesten beschroiwen.
De Kluaß hoat vu Schratten wierend senem Dinken,
lecht Fleiken am Oielieren vor aasen Binken.
Beim struoinen Harr Nagy an der voierter Kloass,
maocht Zeuchnen och Turnen de grießten Spaaß.
Det Schönschreibheeft waor oaff er jeder Sett,
mat kuonstvollen Biachstuewen um Ufong verzäert.
Nou väär Gooren loiren am Fäelksschoielschratt,
spuoilt der Zetstrom de hiaschst Kaindhoit mat.
Am nouch moi ze loiren am Gymnasium,
määsten ier ois der Kloaß drou dehoimhar derfun.
Baold fehlt an der Framd det mazerich Haarz,
faar vun Häldsdref den oischten Heumwoischmaarz.
Longs Franzoisesch, Mathe, Musik och Geschicht
wuerden schneel mir vum Pimpf zer De-Jot agericht.
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Vuor erl "Heil ----!", Briemhiemd och Fliegerschar,
wuorden giat Noten oawer am Zoichnes raar.
Drou kämen de Ferien, froi wieder dehoim,
bei Ping-Pong och Schääßen wor der Ernst net eloin.
Um Moarjen, trotz Landdienst, Strijeln och Meehn,
hoiert ech oalt de Käukesch beim Flejarbahn kreehn.
Schoielguerten, Präfongk, de letzt Schoielschratt,
spuoilt aas dei de Zet wai en Froigorsdräm mat.
Begoistert wuerten detsch Mueser begreeßt,
nouem Hackenkruoiz bliwen Haldentoufeln zeletzt.
Guor munchem vun as, doi heet wetter geloiert,
huat der Krech oall Ziakonftsplän groindlich zestoiert.
Nou Amibomben ruollten Russen speeter erun.
Oall Burzeländgangen räf em derfun,
bei Paliex a Bukarest Gloisleicher stoappen.
Verstouchen määßt ir dei oaff Boackoiwe schloaffen.
Boold käm der 13. Januar, mat Uefschoid och Noit.
Keen Russländ verschleept, roicht det dajlich Broit
wai-kiem duatt vuor Hanger de Liewenskierz bruoit.
Det schuften wai Sklawen foilen mir och nouch huoit.
Noum Stoacheldroht määßten oaf oarbet as Knouchen,
nouch 3 Goor sich uefrackern, na fuor de Blouchen.
Bleesch Proprietar besoatzten as Hoif och de Grand.
Bespitzelt wuert det Liewen, beschimpft en jeed Stand.
Nou 11 Gooren gocht sei wiedder oißen der Stoaat,
annir Maßwoirtscheft waor hoi endlich och soatt.
Huoinder Uniformstäuelz nämen dai roit Schratt,
de Läuf vun der Zet, speer, aawallich matt.
Zestrooit waor de Kloass, ier hoatten det Gloaick
sich oiswaarts erkampft, kämen suailden zeroaick.
Häufzetglouken, ‚spuerz' Wen, Bär, ‚Pelin de mai',
bruechten Paarcher zesummen, zefridden derbei.
Vun Fabriksoarbet, Ferm, S.M.T. och Kollektiv,
geng der soier gefallt Geeldbuoiddel oawer net iff.
Drou zerriss der roit Fäuerhong. Der Froigorswaind
bruescht as donkber zeroaick ant olt Miatterländ.
A Frooid och Noit hun as hoisch Standen,
villmool an 80 Gooren mat Häldsdref verbanden.
Wanderhoisch Krinzger, Komeroeden, Dänz, Suoinen
(och de Konfirmandepräfong mässt Figuli geluoinen)
Spratzegohn, Fienster aschmieren, och Sylvester,
Fuesendich, Sport, och Gemoinscheftsfaster,
Chrastgebeick, Oierlikör, och Kuartespillen,
nouch oallerhänd hoischet keent em uaffzielen.
Meer huatt der Krech aas beest Jugendgoor freeßen,
kannen hoisch Daach dehoimhar, mir net vergeeßen.
Nou e suoffelt Erannerung kun ech zem Schloaß.
Wall erhiewen oawer det fastlich gefallt Glaas
net bas mir oall dierer gedinken,
dai froi mat aas sooßen uaff Schoielbinken
end huoit ois dem oiwijen Hiemmelrechschen,
oaf aas oolt, grou Hoiweder eruewer sehn.
Dien, dai nouch am Burzeländ de Glouken hoiren,
schäcken mir gänz haarzlich Greeß an Oiren.
Dai zpei Läwen, dai oft as erfrooit,
zem hoischen Wieddersen guowen Gelejenhoit,
soon mir vun Haarzen, beesten Donk,
Lieselotte am Fridden, ta Ria bloif muonter nouch long.
Mer donken dem Harrgott,
boolt fuor letzt hiamlich Schratt,
dai spuoilt der schnel Zettstrom
bestammt och nouch mat
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Achtzig
Wie ist die Zeit so schnell vergangen,
seit unser Leben angefangen,
in Heldsdorf dort im Burzenland.
Dies Heimatdorf bleibt uns bekannt,
obwohl, wie ein Kuchenbrett so flach,
gehen Erinnerungen hin, fast jeden Tag.
Drum will ich nach 80 Jahren probieren,
unsere Gedanken zurückzuführen,
auf muntere Schritte der Kinderzeit,
nach vielem Rennen, bis zum Schleichen heut.
Kaum fühlten wir groß uns auf kleinen Füßen,
lernten Lieder, Gedichtchen und jeden grüßen,
die Gretetant' uns und die Mitzitant',
im Kindergarten am Schulhofrand.
Doch lieber dachten wir an das Spielen,
mit Formscher, Schubkarrn, als Pferd im Sielen,
Backofen bauen, feinen-feinen Sand verkaufen,
als Vater und Mutter die Puppe taufen.
Fanges spielen im warmen Saal,
wenn der Ostwind stöbert um Stuben und Stall.
Kinderjahre mit sorglosem Schritt,
spült der Zeitstrom viel zu schnell mit.
Bald saßen in vier Reihen wir auf Schulbänken
und ließen schweigsam die Gedanken lenken
von Herr Chrestel auf Tafel und auf Bücher.
Der kleine Verstand ward beim Rechnen klüger.
Mit Haar - und Grundstrich lernten die Finger,
statt spielen die nötigen Buchstabendinger.
Am schönsten aber war immer die Pause.
Der Tennisball ließ vergessen die Jause.
Bis der Lehrer nach Läuten trat in die Klass',
hatten zwei Kinder auf Ruhe aufgepasst.
Doch Heini lief hinterm Mädchen zu schnell,
fiel auf das Maul, dick blieb es an dieser Stell.
In der zweiten Klasse mussten besser wir hören.
Das spanische Rohr und das Ziehen an Ohren,
ließ Herr Lukesch nur selten spüren
bei Faulheit, Lügen und Unterrichtstören.
Aufsatzschreiben war mit viel Singen vereint.
Durch Wettrechnen lernten wir schnell das Einmaleins.
Bei Nikolausgeschichten und Kerzenschein,
schaut Christvogel wirklich zum Fenster herein.
"Der Himmel ist heiter, das Wetter ist schön",
wir baten Herr Reingruber "spazierenzugehn".
Im Frühling, wenn Lerchen am Himmel bleiben,
konnte er die Natur am besten beschreiben.
Der Lehrer ließ von Schritten beim Denken,
helle Flecken im Fußboden vor unsern Bänken.
Beim strengen Herr Nagy in der vierten Klass',
macht Zeichnen und Turnen den größten Spaß.
Das Schönschreibheft war auf jedem Blatt
mit Buchstaben verziert, auf kunstvolle Art.
Nach vier Jahren lernen im Volksschulschritt,
spült der Zeitstrom die schönste Kindheit mit.
Um noch mehr in Gymnasien zu lernen,
mussten einige aus der Klasse nun in Fernen.
Bald fühlte in der Fremde das weinende Herz,
weit von Heldsdorf den ersten Heimwehschmerz.
Neben Mathe, Französisch, Geschichte, Musik,
ging vom Pimpf zur De-Jot bald unser Blick.

Vor lauter "Heil ----!", Braunhemd, Fliegerschar,
blieben gute Noten im Zeugnis sehr rar.
Dann kamen die Ferien, froh wieder daheim,
bei Ping-Pong, Schießen, war Ernst nie allein.
Morgens, trotz Landdienst, Striegeln, Mähen,
hörte ich den Hahn beim Modellbauen krähen.
Schulgarten, Prüfung, den letzten Schulschritt,
spülte uns die Zeit wie ein Frühlingstraum mit.
Begeisterte Heimat von der Wehrmacht besetzt,
nach Hackenkreuz blieben Heldentafeln zuletzt.
Gar mancher von uns hätte weiter studiert,
Zukunftspläne wurden vom Krieg wegzitiert.
Nach Amibomben kamen später die Russen.
Alle Jungen vom Burzenland mussten schuften
bei Palukes in Bukarest Kriegspuren verschaffen.
Daheim versteckt Mädel auf Backöfen schlafen.
Es kam der 13. Januar mit Abschied und Not.
Nach Russland verschleppt, reicht tägliches Brot,
dass vor Hunger nur glimmten die Lebenskerzen.
Vom Sklavenschuften blieben viele Schmerzen.
Unsere Knochen mussten nach Stacheldraht
noch drei Jahre schuften, auf rumänische Art.
Rom-Siedler bekamen unsere Höfe und Grund.
Bespitzelt war das Leben, verhöhnt jede Stund.
Nach elf Jahren jagt wieder hinaus sie der Staat,
ihre Misswirtschaft war er endlich auch satt.
Nach braunem Stolz, nahm den roten Schritt,
der Lauf jener Zeit, schwer, unwillig mit.
Zerstreut war die Klasse, einige hatten Glück
sich auswärts erkämpft, kamen selten zurück.
Hochzeitsglocken, Wein, Bier, ‚Pelin de mai,
brachten Pärchen zusammen, zufrieden dabei.
Von Kollektiv-, Ferm-, S.M.T.- und Fabrikarbeit
war der mager' Geldsack vom Überfluss befreit.
Dann zerriss der rote Vorhang. Frei fanden wir
fast alle nach Deutschland, leben dankbar hier.
In Freude und Not haben uns schöne Stunden,
oft in 80 Jahren mit Heldsdorf verbunden.
Schöne Kränzchen, Kameraden, Tanz, Singen
(die Konfi-Prüfung musste Pfr. Figuli gelingen),
Osterspritzen, Fensterschmieren und Sylvester,
Fasching, Sport, frohe Gemeinschaftsfeste,
Weihnachtsgebäck, Eierlikör und Kartenspiel,
noch viel Liebes könnte man aufzählen hier.
Hat uns der Krieg auch Jugendjahre gefressen,
schöne Tage daheim können wir nie vergessen.
Nach so viel Erinnerung von Leiden und Spaß,
stoßet an, mit festlich gefülltem Glas!
Doch nicht bis wir all' derer gedenken,
die froh mit uns saßen auf Volksschulbänken
und heute aus ewigem Himmelsraum,
auf unsere alten, grauen Häupter schauen.
Denen, die noch im Burzenland Glocken hören,
schicken wir herzliche Grüße in Ehren.
Den zwei Lieben aber, die oft uns erfreut,
zum Wiedersehen gaben Gelegenheit,
sagen wir von Herzen den besten Dank,
Liesel im Frieden, du Ria bleib tätig noch lang.
Wir danken Gott,
bald für den letzten, langsamen Schritt,
den spült der schnelle Zeitstrom
bestimmt auch noch mit.

Aus der Heimatgemeinschaft

Wir Heldsdörfer
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Aktive Heldsdörfer

in der siebenbürgisch-sächsischen
Jugendarbeit
Ein Beitrag von
Gabriele Hedwig

Am 21. Oktober 2007 hat in Bairawies
bei Geretsried der Jungsachsentag, das
oberste Organ der SiebenbürgischSächsischen Jugend in Deutschland
(SJD), stattgefunden. Der
wichtigste Punkt auf der
Tagesordnung
dieser
Mitgliederversammlung, die
im dreijährigen Rhythmus
abgehalten wird, war die
Wahl der neuen Bundesjugendleitung, die sich in der
neuen Amtsperiode aus
zwanzig Mitgliedern zusammensetzt - unter ihnen auch
wieder
zwei
junge
Heldsdörfer.
Die SJD versteht sich als
Vertretung der siebenbürgisch-sächsischen Jugendlichen in Deutschland. Als
Jugendorganisation
der
Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen in Deutschland e.V. hat sie sich
zum Ziel gesetzt, junge
Siebenbürger Sachsen für
lebendiges
Brauchtum,
Gemeinschaft und Zusammenhalt zu begeistern und
ihnen die aktive Teilnahme
am Vereinsleben näher zu
bringen.

Gabriele Hedwig ist die Tochter von Anneliese
Hedwig (geb. Brenndörfer, Nr. 173) und Heinz
Hedwig (‚Mucho' Nr. 545/451). Derzeit studiert sie in Stuttgart Betriebswirtschaft
(Fachrichtung Industrie) in Zusammenarbeit
mit der Firma BOSCH, wohnt jedoch in
Heilbronn. Hier ist sie auch mit viel Freude in
der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe
aktiv. Gleichzeitig engagiert sie sich in der
SJD und will den Lesern mit dem Artikel die
Jugendorganisation der Landsmannschaft
näher bringen.
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Zu den Hauptveranstaltungen, die von der SJD
regelmäßig
ausgerichtet
werden, zählt der alljährlich
stattfindende
Volkstanzwettbewerb, an dem heuer
neben elf Tanzgruppen aus
Deutschland auch zwei aus
Österreich teilgenommen haben. Ein
weiterer Höhepunkt im Kalender unserer Jugendorganisation ist der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in
Dinkelsbühl, bei dem die SJD bereits seit
ihrer Gründung vor über zwei Jahrzehnten zum ständigen Mitausrichter
gehört. Vor einigen Jahren hat sie
zusätzlich zur Mitgliedschaft in der
Landsmannschaft noch ein eigenes
Mitgliederkonzept entwickelt und zählt

hierüber derzeit bundesweit 253
Einzelmitglieder. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit wird natürlich kontinuierlich versucht, weitere interessierte
Jugendliche für den Verein zu gewinnen.
Zu diesen zählt auch Thomas Nikolaus,
der sein Engagement bereits als
Jugendreferent in der Heldsdörfer
Heimatgemeinschaft bewiesen hat. Er
wurde am 21. Oktober 2007 zum neuen
HOG-Referenten in die Bundesjugendleitung gewählt und soll in den kommenden drei Jahren als Bindeglied zwischen
der SJD und den Heimatortsgemeinschaften fungieren und deren Zusammenarbeit fördern.
Zur Beisitzerin in der Bundesjugend-leitung wurde Gabriele Hedwig berufen.
Sie engagiert sich bereits in der
Landesjugendleitung Baden-Württemberg als Kassenwart und ist begeistertes
Mitglied der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn. In ihrer neuen
Funktion möchte sie die Vorhaben der
Bundesjugendleitung mit Rat und Tat
unterstützen.
Besonders zu erwähnen ist Ines Wenzel
(geb. Grempels). Als ‚Zugpferd der SJD'
hat sie nach 15 Jahren sehr aktiver
Jugendarbeit ihr Amt als Stellvertretende Bundesjugendleiterin und DJOReferentin niedergelegt. Ein besonderer
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in den letzten Jahren war die Organisation der
Teilnahme der SJD am Trachten- und
Schützenzug des Münchner Oktoberfestes 2002 und 2006. Zudem moderierte sie mit Sachlichkeit und
Fachwissen in diesem Jahr zum ersten
Mal den Trachtenumzug am Heimattag
in Dinkelsbühl. In Anerkennung ihrer
Leistungen im Bereich der Jugendarbeit
wurde Ines Wenzel im Namen des
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland e.V., Volker E. Dürr, im
Rahmen des Jungsachsentages das
Goldene Ehrenwappen mit Urkunde verliehen.

Landsmannschaft, Siebenbürgen und Rumänien

Auch Betina Michaela Zerbes hat ihre
all seinen Formen geschaffen werden.
Ämter
als
Schriftführerin
der
Die SJD versucht dies über die
Landesjugendleitung
BadenOrganisation von Freizeitaktivitäten in
Württemberg
und
der
Form von TanzveranstalBundesjugendleitung der
tungen, Ausflügen und
SJD nach langjähriger
Wochenendfreizeiten soTätigkeit aufgegeben und “Die SJD will
wie durch kulturelle Veranwurde von der Landsmann- Jugendlichen mit
staltungen, wie Seminare
schaft für Ihr Engagement
zu Volks- und Gesellschaftssiebenbürgischmit einer Urkunde geehrt.
tanz bzw. zu unterschiedsächsischem
lichen Themen der siebenDie SJD will Jugendlichen Hintergrund eine
bürgischen Landeskunde,
mit siebenbürgisch-sächsiPlattform bieten.” die das Wissen über die
schem Hintergrund eine
‚alte Heimat' aufbauen und
Plattform bieten, andere
erweitern sollen.
Siebenbürger Sachsen ihres
Alters kennen zu lernen und eine
Für die Zukunft wünscht sich die
Gemeinschaft aufzubauen. Dadurch soll
Bundesjugendleitung der SJD, dass
unter anderem auch ein Bewusstsein für
kommende
Generationen
der
das siebenbürgisch-sächsische Erbe in
Siebenbürger Sachsen bewusst hinter

ihrer Herkunft
schaft stehen,
übernehmen
Weiterbestand
einsetzen.

und ihrer LandsmannVerantwortung hierfür
und sich für den
unserer Gemeinschaft

Der Kronstädter Organist
und Komponist Johann
Lukas Hedwig
und unser Siebenbürgen-Lied
Die relativ ruhigen Jahre des 18.
Jahrhunderts unter habsburgischer
Oberhoheit brachten Siebenbürgen in
allen Bereichen eine Angleichung an
Wien. Fürst Samuel von Brukenthal, der
damalige Gouverneur von Siebenbürgen, ein hochkultivierter und musisch
außerordentlich interessierter Mann,
baut sich als Vertreter unseres
Sachsenvolkes in Hermannstadt ein
Palais, das er mit wertvollen Gemälden
schmückt, und in Freck ein Lustschloss
im Barockstil Maria Theresias. Dass vor
allem anspruchsvolle Musik jener Zeit
an beiden dieser Stätten gerne gepflegt
wurde, versteht sich da fast von selbst.
Allerdings erfreute sich damals, vor
allem in Hermannstadt und Kronstadt,
auch die Pflege der Haus- und
Kammermusik zunehmender Beliebtheit, während Opernaufführungen
durch fahrende Sänger- und Künstlertruppen immer öfter selbst das entlegene Siebenbürgen erreichten.
Dennoch ist es symptomatisch für diese
Zeit, dass sich das Kulturleben hauptsächlich an der Oberfläche abspielte
und gleichzeitig von Anonymität
gekennzeichnet war. Im Bereich der
Musik kann man daher für diese Epoche

auch nur bescheiden auf zwei
Persönlichkeiten hinweisen: einen
Hermannstädter, namens Schenker, und
den aus Wolkendorf im Burzenland
stammenden Johann Ludwig.

Ein Beitrag von
Walter Leonhardt,
Köln

Beide kamen über die Militärmusik nach
Wien und anschließend als Bedienstete
und Musici (sprich Musiker) des kaiserlichen Gesandten nach Paris. Während
sich Schenker hier nebenbei auch als
Schöpfer von Sonaten für Harfe hervortat, gelang es Johann Ludwig nach kurzem Aufenthalt in Paris und Amerika,
sich auf Lebzeiten an einem französischen Adelshof als Komponist niederzulassen. Als besondere Ehrung erhielt
Letzterer sogar die hochgeschätzte
‚Mitgliedschaft der königlich-musikalischen Akademie'.
Beide geschilderten Musikerlaufbahnen
sind charakteristisch für die damaligen
Verhältnisse in Siebenbürgen. Das
änderte sich Mitte des 19. Jahrhunderts
schlagartig durch ein allgemein aufkommendes Nationalempfinden, gepaart mit
der Liebe zur Heimat. Dieser Zeit verdanken wir Sachsen unsere Nationalhymne: Siebenbürgen, Land des Segens!
Ihrem musikalischen Schöpfer, Johann
Lukas Hedwig, sei nun im weiteren

Geschichtliches
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Verlauf eingehend gedacht.

da umso mehr.

Geboren am 5. August 1802, als Sohn
Schließlich begann Hedwig nach einer
armer, sächsischer Bauern im burzenZeit seelischer Wiederfindung sein
ländischen Heldsdorf, besuchte er nach
Studium in den Fächern Generalbass
der Volksschule seiner Heimatgemeinde
und Kompositionslehre bei Josef
das Honterusgymnasium in Kronstadt.
Drechsler und Johann Blumenthal.
Während der gesamten Gymnasialzeit in
Drechsler besaß damals eine MusikKronstadt galt seine Aufmerksamkeit
schule, die zu den besten jener Zeit
neben den schulischen Aufgaben, denen
gehörte, und in Blumenthai fand er
er sich pflichtbewusst mit viel Elan wideinen ausgezeichneten Geiger und
mete, vor allem der Musik. Besonders
Musikpädagogen.
die Orchestralmusik, die sowohl an der
Auf diese Weise ging es mit ihm überraSchule als auch bei Festgottesdiensten
schend schnell voran. Schon 1823, also
in der Schwarzen Kirche train seinem 21. Lebensjahr,
ditionsgemäß gepflegt wurwurden im so genannten
de, stieß beim heranwach- “Sein Ruf als
‚Leopoldstädter Theater',
senden Hedwig von Anfang
wo Drechsler Kapellmeister
an auf größtes Interesse. Tondichter
war, Ouvertüren von ihm
Auch versuchte er, wo immer erreichte sogar
mit großem Erfolg aufgesich die Gelegenheit bot, seinen
führt. Er selbst wurde als
jedes Musikinstrument, desgeschickter Kontrabassist
sen er habhaft werden konn- Geburtsort
sogar
Mitglied
des
te, auszuprobieren und wenn Heldsdorf, wo
‚Kaiserlichen
Hofopernmöglich, dessen Spiel zu inzwischen
Theaterorchesters', eine
erlernen.
Volkslieder von
Stelle, die er bis zum Ende
Da die finanzielle Unterstüt- ihm gesungen
seines Wiener Aufenthaltes
zung durch das Elternhaus
innehatte.
wurden”
kaum möglich war, versuchte
Hedwig lebte damals in der
der geweckte Schüler wähKulturmetropole Wien, mitten im großen
rend der gesamten Gymnasialzeit seine
Musiktreiben um Beethoven, Schubert
materielle Lage durch Privatstunden
und den übrigen namhaften Größen der
und Aufspielen bei Bällen und
ersten Klassikerzeit. Sie mögen auf ihn
Hochzeiten erträglicher zu machen. Auf
nachhaltig gewirkt haben! Ein überzeudiese Weise schuf sich Hedwig unwillgendes Bekenntnis zu ihnen oder perkürlich, nach alter Musikzigeunerart,
sönliche Begegnungen in deren Kreisen
einen festen Grund für sein späteres
lassen sich aus den spärlich überlieferStudium. In dieser Hinsicht lässt sich
ten Tagebuchblättern jedoch nicht
unwillkürlich eine deutliche Parallele zu
erkennen.
Haydns Werdegang ziehen.
Nach Absolvierung des Honterusgymnasiums ging Hedwig voller Ideale im
Jahre 1819 nach Wien, um sich musikalisch gründlich weiter zu bilden. Hier
erlebte er aber bald das typische
Künstlerschicksal der Großstadt: Einerseits drückende Armut, da die elterliche
Unterstützung ausblieb, und andererseits leidige Beschäftigungen auf verhassten Tanzböden und kleinen
Theatern, um sich einigermaßen materiell über Wasser halten zu können.
Hinzu kam noch eine aufwühlende Liebe
zu einer jungen Schauspielerin, die sein
psychisches Gleichgewicht zusätzlich
herausforderte.
In dieser Verfassung entströmten seiner
Feder willenlos Kompositionen, in denen
er seine Gefühle der jungen Dame
gegenüber zum Ausdruck brachte.
Bedauerlicherweise hat diese zeitlebens
von Hedwigs Zuneigung aber nie etwas
erfahren. Ihr früher Tod und der eines
guten Freundes, dem er sich diesbezüglich immer anvertrauen konnte, traf ihn
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1836 heiratete Hedwig die Wienerin
Josepha Karrer, die ihm als familiärer
Ruhepol die nötige Kraft zu seiner
künstlerischen Entfaltung schenkte. So
wurde er in jener Zeit zu einem der
begehrtesten Musiklehrer Wiens, während seine gefragten Kompositionen
besten Absatz fanden. Auf diese Weise
stellte sich für das junge Ehepaar bald
auch ein bescheidener Wohlstand ein,
der sich auf Hedwigs schöpferische
Tätigkeit zusätzlich günstig auswirkte.
Sein Ruf als Tondichter erreichte sogar
seinen Geburtsort Heldsdorf, wo inzwischen Volkslieder von ihm gesungen
wurden, die sich größter Beliebtheit
erfreuten. Welcher Art sein ‚Gesamtkompositiorisches Werk jener Tage'
gewesen ist, kann nur anhand spärlich
erhaltener Handschriften dokumentiert
werden. Dabei lässt sich feststellen, dass
Hedwigs musikalische Schöpfung in
jedem Fall als ‚gute Durchschnittsmusik
dieser Zeit' zu werten ist, deren
Ursprung auf Haydns Einfluss hindeutet.

Geschichtliches

Als die neue Orgel der Schwarzen Kirche
von ihrem Berliner Erbauer, Carl August
Buchholz, am 17 .April 1839 feierlichst
übergeben werden sollte, hatte Hedwig
zu diesem Anlass eine Kantate komponiert. Kurz darauf erhielt er die
Berufung seiner Heimatstadt Kronstadt,
das Amt des Stadtkantors der
Schwarzen Kirche zu übernehmen.
Zusätzlich wurde ihm auch die
Betreuung des Musikunterrichtes am
Honterusgymnasium übertragen, eine
Aufgabe, der er sich mit großem Erfolg
und innerer Freude widmete.
Drei Jahre später wurde der deutsche
Kirchenmusiker Heinrich Maus aus
Sankt Goar am Rhein zusätzlich an seine
Seite berufen. Beide, Hedwig und Maus,
verkörperten in der damaligen Kirchenmusik Kronstadts einen außerordentlichen Höhepunkt!
Hedwigs Versuch, einen Gesangsverein
ins Leben zu rufen, scheiterte am damaligen Verständnis der Kronstädter. Das
sollte seinen Nachfolgern vorbehalten
bleiben! Musikpädagogisch leistete
Hedwig in Kronstadt Beachtliches. So
gründete er eine Gesangschule, in der er
selber auch lehrte. Zusätzlich verfasste
er nebenbei ein didaktisches Werk, die
so genannte ‚Kronstädter Gesangschule', welche für den damaligen
Gesangunterricht maßgebend war und
sich größter Verbreitung und Anerkennung erfreute.
Im Sommer 1845 veranstalteten die
Gewerbevereine Kronstadts die 300jährige Jubiläumsfeier der Gründung
des so genannten ‚Hirscherhauses'.
Dieses als Großkaufhaus errichtete
Gebäude im Zentrum der Stadt ist eine
Stiftung des ehemaligen Stadtrichters
Lukas Hirscher und seiner Frau
Apollonia zu Gunsten der Kronstädter
Kaufleute. Anlass dazu war die wunderbare Genesung ihrer einst todkranken
Tochter. Zu diesen Feierlichkeiten hatte
der
Webermeister
Thomas
ein
Festgedicht verfasst, das Hedwig vertonte. Dabei ahnte er nicht im
Entferntesten, dass gerade diese
Melodie ihn später unsterblich machen
sollte. Vielmehr schenkte er einer
Festkantate seine Aufmerksamkeit, die
er aus gleichem Anlass komponiert
hatte. Von deren Aufführung im Festsaal
des Kronstädter Honterusgymnasiums
erhoffte er sich die gewünschte
Anerkennung.
Ein Jahr später, als alle Feierlichkeiten
längst beendet waren, dichtete Leopold
Maximilian
Moltke,
ein
nach
Siebenbürgen verschlagener Dichter
aus Deutschland, den bekannten Text

unseres Siebenbürgenliedes, der in
jenen Tagen zunächst auf die Melodie
des Liedes ,An der Saale hellem
Strande' gesungen wurde. Es dauerte
einige Zeit, bis beide Schöpfungen,
Moltkes Verse und Hedwigs Melodie,
‚die' Synthese eingingen, die ihnen die
Ewigkeit sicherte. Allein nur um dieses
Liedes willen lohnt es sich, das Leben
des Komponisten Johann Lukas Hedwig
und sein Werk zu beschreiben und zu
würdigen.
Was viele unserer Landsleute nicht wissen, ist die Tatsache, dass Moltke, der
Dichter, in jenen revolutionären Jahren
in Siebenbürgen, trotz damalig schroffster Gegensätze und Sprachkämpfen, an
eine demokratische Weltumwälzung im
Sinn einer allgemeinen Völkerverbrüderung glaubte. Deshalb besingt er im
Text des Siebenbürgenliedes stets nur
"die Heimat und ihre Schönheit als solche", nicht aber den Ruhm des sächsischen Volkes. Das wird besonders am
Ende der letzten Strophe deutlich, in der
Moltke "alle Söhne Siebenbürgens" einbezieht, d.h. alle in Siebenbürgen lebenden Nationen, um die sich mit uns
Sachsen zusammen "der Eintracht
Band" schlingen möge.

überzeugend und gleichzeitig so echt
klassisch! Allein dieser kurzen, so gelungenen Musikzeilen wegen nimmt
Johann Lukas Hedwig heute in unserer
siebenbürgischen Musikgeschichte seinen verdienten Ehrenplatz ein. Als interessante Randbemerkung ist zu erwähnen, dass die Originalfassung Hedwigs,
entgegen der üblichen Gepflogenheiten,
nur einen dreistimmigen Satz aufweist.
Zu Beginn der jüngstvergangenen 70.
Jahre gedachten die Heldsdörfer
Sachsen ihres damaligen Landsmannes
Johann Lukas Hedwig auf besonders
ehrenvolle Weise, in dem sie seine
‚Osterkantate' mit großem Erfolg zur
Aufführung brachten. Der damalige
Kirchenchor und ein eigens dafür
zusammengestelltes Orchester der
Gemeinde Heldsdorf hatte dieses Werk
unter der Leitung von Hartfried Depner
bestens einstudiert.

Erkältung und starb nach kurzem Leiden
am 8. Januar 1849 im Alter von nur 47
Jahren am so genannten Nervenfieber.
Auf
Kronstadts
Innerstädtischem
Friedhof fand Johann Lukas Hedwig
seine letzte Ruhe in einem imposanten
Grab, das ihm seine Volksgenossen
errichten ließen.
Zum Abschluss sei zusammenfassend
hervorgehoben, dass sein bleibender
Verdienst allein in der Schöpfung des
Siebenbürgenliedes als Volkshymne zu
sehen ist. Dabei gelang ihm auf wunderbare Weise die grundlegende Einheit
von Heimatgefühl und Weltkunst zeitlos
und musikalisch höchst vollkommen zu
erfassen.

Hedwigs Kompositionen der letzten
Schaffensjahre wurden in jüngster Zeit
sowohl in Siebenbürgen als auch in
Deutschland wieder entdeckt und gelegentlich aufgeführt. Hierbei sei insbesondere die Kantate ‚Der 1. Psalm' und
sein unvollendetes Oratorium ‚Der
Allmacht Wunder' zu erwähnen, beide
für gemischten Chor, Soli und Orchester.

Diese Tatsache stößt bei den allermeisten unserer Landsleute auch heute
Im Revolutionsjahr 1848 gelangte wähnoch auf Unverständnis und Ablehnung.
rend eines Gottesdienstes in der
Dennoch hat man in Hedwigs
Schwarzen Kirche unter Hedwigs
Geburtsort Heldsdorf am
Leitung von ursprünglich 23
Rande der 200-jährigen
vorgesehenen Teilen des
Jubiläumsfeierlichkeiten Webermeister
Oratoriums der so genannte
ein Zeichen gesetzt. Der
‚Donnerchor' als 10. und
Text
unseres Thomas verfasletztbeendeter Teil zur
Siebenbürgenliedes wurde ste ein
Uraufführung. Als nun die
auch in die rumänische Festgedicht, das
naturmalerischen DonnerSprache übersetzt und
erstmals in der Geschichte Hedwig vertonte. schläge in Form heftiger
Paukenwirbel einsetzten,
Dabei ahnte er
zweisprachig gesungen.
meinten einige der damals
nicht im
Zur musikalischen Seite
anwesenden Gottesdienstunseres Siebenbürgenlie- Entferntesten,
besucher, den Kanonendondes muss hervorgehoben dass gerade
ner der Insurgenten (sprich
werden, dass sich bis
zu hören
diese Melodie ihn Aufständischen)
heute, vom Boden unserer
und verließen das Gottesalten Heimat, kein tonales später unsterbhaus fluchtartig. Das nebenWerk so nachhaltig und lich machen
bei als Anekdote!
grenzüberschreitend
sollte.
Nach dem frühen Tode seidurchgesetzt hat wie unsener ersten Gattin heiratete
re Siebenbürgische Hymne.
Hedwig ein zweites Mal, und zwar
Mit ihren weihevollen Rhythmen fingen
Charlotte Teutsch, die Tochter des
wir Sachsen an, die ideelle Verbindung
damaligen evangelischen Pfarrers von
zwischen der musikalischen Urheimat
Neustadt im Burzenland. Doch Hedwigs
und Siebenbürgen wieder fester zu
Tage waren inzwischen leider auch
knüpfen. Im schönsten Sinne ist es
gezählt. Ganz zu Beginn des SturmjahrHedwig gelungen, einen ‚übervölkies 1849 wurde er in die Reihen der
schen' Tonsatz zu finden. Die wogende
Kronstädter Bürgerwehr eingezogen
Melodie - eine unbewusste Vorahnung
und in die Kämpfe nahe der burzenländides Textes - wie der feierlich nachempschen Gemeinde Honigberg verwickelt.
fundene Satz gelangen so einfach, so
Hier erkrankte er bald darauf an einer
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Ein Heldsdörfer in Galizien
1874
Ein Beitrag von
Peter Hedwig

Peter Hedwig (76) wohnte bis 1946 in
Heldsdorf in der Übergasse Nr. 250/233.
1946 ging er nach Kronstadt, 1949 nach
Zeiden, 1973 wanderte er nach Deutschland
aus und wohnt heute in Erlangen. Er ist verheiratet mit Rosi Hedwig (76, geb. Gohn)
und hat zwei Söhne, Heinz (54) und Horst
(50). Für umfangreiche publizistische
Tätigkeiten erhielt er mehrere Preise, für
sein ehrenamtliches Engagement im Bund
der Vertriebenen ein Ehrenzeichen des
Bayerischen Ministerpräsidenten. Peter
Hedwig war zeitweise in den 1980er Jahren
zweiter Vorsitzender der HG Heldsdorf.
Zugleich engagierte er sich auch in der
Zeidener HOG und war langjähriger
Schriftführer der Burzenländer
Nachbarväter.
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Einleitung: Als 1872 das Gesetz zur
Gewerbefreiheit
und
damit
die
Aufhebung des Zunftzwanges erfolgte,
veränderten sich zahlreiche Wirtschaftszweige radikal in Siebenbürgen. Der
Boden für den Auf- und Ausbau einer viel
versprechenden Industrie im Burzenland
wurde damit geebnet. Insbesondere die
Eisenbahnlinie Schäßburg-Kronstadt, die
Wien, Budapest, Klausenburg mit
Kronstadt wesentlich günstiger verknüpfte (1868 begonnen, 1874 beendet),
war dringend nötig und kam dieser industriellen Entwicklung sehr entgegen (Die
Eisenbahnlinie
Hermannstadt,
Fogarasch, Kronstadt ist 1892
begonnen und 1908 über Zeiden
beendet worden). Zu der Zeit
entstanden
die
bekannten
Kronstädter Großunternehmen:
die Bierbrauerei Zell, die
Zuckerfabrik bei Brenndorf, die
Maschinenfabrik Schiel, die
Eisengießerei Teutsch, die Webereien Thellmann und Scherg.
Das Burzenland wurde durch ein
groß angelegtes Kanalsystem
vollkommen entwässert, wonach
man
zur
Flurbereinigung
(Kommassation)
sowie
zur
Vierfelderwirtschaft überschritt.
Somit ist es verständlich, dass
während dieser industriellen
Umwälzung auch neue Berufe
entstanden. Zum ersten Mal finden wir den Beruf Eisenbahner in
Heldsdorf. Andreas Hedwig (geb. am
15.10.1841) hatte es bis zum Beamten
oder Angestellten während dem Bau der
Eisenbahnstrecke
geschafft.
Der
Fachmann (Anm. von Grundbaustoffen
wie Steine und Kies für Bahndämme,
Brücken oder Gebäude) wechselte nach
der Fertigstellung des Bauprojektes zu
einer andern Gesellschaft in ÖsterreichUngarn. Unser Landsmann Helmuth
Depner (106/94) besitzt im Familienarchiv einen Brief vom Urgroßonkel
Andreas Hedwig, der hier nun abgedruckt ist.
Steinbruch Roogahotka 23. November
1874
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Werthe Mutter und Geschwister
Euer vom 21. Oktober (1874) datiertes
und sehr ersehntes Schreiben haben wir
am 6. November (1874) erhalten und
freuen uns herzlich, dass Ihr, wenn auch
nicht zufrieden, doch wenigstens alle
gesund seid. Ich wohne seit 17. August in
einem Walde. Meine Frau hat bis 5.
November in der Stadt gewohnt, wo wir
monatlich 13 fl. (österr. Gulden) zahlten.
Seit 6. November wohnen wir jetzt beide
zusammen in einer Baracke. Wir haben
ein Zimmer, eine schöne Küche und ein
Vorzimmer sowie eine ganze Wirtschaft,
nämlich ein Schwein, Kapauner Gänse
und Hühner. Wir wohnen hier von der
Welt abgeschieden und sind begrenzt
zufrieden. Dieser Wald ist von der Stadt 1
1/2 Meilen entfernt und heißt
Roogahotka*, liegt sehr hoch und weit
seitwärts von der Landstrasse. Es ist der
größte und einzige Steinbruch von der
ganzen (im Bau befindlichen Bahn)
Strecke, und es arbeiten auch jetzt im
Winter hier viele Steinmetze. Ich bin hier
selbstständig, leite sämtliche Steinmetzarbeiten, führe die manipulativen Verführungen der Steine durch. Mein Chef
besucht mich sehr selten und nur für
kurze Zeit. Die Fuhrleute welche die
Steine von hier in alle Richtungen schaffen, sind meistens Juden, und es hat
jeder 3-4 Wägen, so dass täglich 60-70
Fuhrwerke verkehren.
Wie oben erwähnt, führe ich ein großes
Geschäft, nur schade, dass ich im
Monatsgehalt stehe, sonst könnte ich
viel Geld verdienen. Alle Beamten der
Unternehmung sind bis auf sehr wenige
über den Winter entlassen worden, sie
befinden sich jetzt schon in Not und
Elend weil hier sowohl die Verdienste als
auch die Gehälter der Beamten kleiner
als anderwärts sind. Im Frühjahr jedoch
wird es hoffentlich besser werden. An
Wein, Bier und Schnaps fehlt es uns im
Walde nicht. Gegenüber von meiner
Kanzlei respektiv an meiner Wohnung
steht eine große Baracke, in welcher man
alles bekommt, sonst müsste ich bei großer Hitze schmachten. Am 11. November

fiel hier der erste Schnee und dürfte bis
heute eine Höhe von 4 Fuß erreicht
haben.
Jetzt etwas über Galizien. Die Stadt
Grybow (Anm. südöstlich von Krakau,
nahe der Grenze zur Bukowina) in welcher ich gewohnt habe, steht in ihrer
Bauart und Größe von Uifalu (Neudorf)
gleich. Die Häuser sind alle aus Holz
gezimmert und haben so niedrige
Zugänge, dass man nur hineinkriechen
kann, oder aber der Gefahr ausgesetzt
ist, wie es mir anfangs ging, sich den
Schädel fest anzuschlagen. In jedem
Haus befindet sich auch eine Mühle, die
in Form und Gestalt der in Siebenbürgen
existierenden Salzmühlen sehr ähneln,
mittelst welchen sich diese Leute ihren
täglichen Bedarf an Gersten- oder
Hafermehl mahlen. Die Gegend ist gebirgig, romantisch aber traurig, das Klima
auch. Das Wasser ist schlecht und
erzeugt durch seinen Genuss den Kropf,
welchen nur wenige Einheimische nicht
haben. Ja, ich will es nicht übertreiben,
man sieht hier sogar Hunde und Gänse
mit dem Kropf. Außerdem gibt es hier
auch sehr viele und sehr große "langsam
spazierende mit einem schwarzen Kreuz
auf dem Rücken", mit denen ich auch
schon Bekanntschaft hatte und welche
beißen, dass man in die Luft springen
möchte. Jedes Jahr wird eine große Laus
gefüttert (Anm. mit deren Hilfe) wird ein
neuer Bürgermeister gewählt. Die von
den Bürgern zur Wahl bestimmten fünf
oder sechs Männer setzen sich sodann
an einen Tisch, "die Laus in der Mitte",
dann legen die Männer ihre großen
Kröpfe auf denselben, und auf dessen

Kropf die Laus kriecht, derjenige wird
Bürgermeister. In Galizien gibt es mehr
Juden als Christen. Der hiesige Jude
nennt seine Heimat nicht Galizien, sondern Judenland. Über 14 Tage sind wir zu
einer jüdischen Hochzeit eingeladen. Ich
freue mich jetzt schon sehr darauf,
Judenpolka zu tanzen. Hier heiratet ein
Jude mit 13. Jahren, am Tage der
Hochzeit werden der Braut nach der
Trauung die Haare vom Kopf abrasiert.
Über die Neuigkeiten, welche Ihr uns mitgeteilt habt, sind wir nicht wenig
erstaunt und freuen uns, dass es mit der
Entbindung der Schwester und der Anna
glücklich zugegangen ist, hätten uns
aber noch mehr gefreut, wenn wir auch
erfahren hätten, dass die Großmutter
nicht mehr im Krankenbett liege, sondern schon gesund wäre. Dem Peter gratulieren wir zu seinem neuen Amte.
Wegen meiner Einberufung war ich sehr
erstaunt, der Brief kam mir gerade zur
rechten Zeit und es war schon alles so
eingerichtet, dass ich diesen Herrn
Honved's eine lange Nase gezeigt hätte.
Beim hiesigen Bezirksgericht ist wegen
meiner Einberufung nichts bekannt. Der
hiesige Bezirksrichter und sein Sekretär
sind meine guten Freunde.

die Großmutter und wünschen ihr recht
baldige Besserung, dann Gruß an Peter,
Samuel und an dich, liebe Schwägerin,
sowie Martha und Anna. Schließlich
bemerke ich noch, dass ich dem Peter
separat nicht schreiben werde, weil ich
ihm nur dasjenige mitteilen kann was ich
Euch jetzt geschrieben habe. Wir gratulieren der Mutter und der Schwester zum
Namenstag.

*
Roogahotka
(etwa
Steinhütte/Steinbruch

Rokahuta)

** Die Verlängerung von Kronstadt bis
nach Bukarest über den Predealpass
erfolgte 1878

Mehr kann ich Euch diesmal nicht schreiben, nur will ich noch bemerken, dass ich
im Frühjahr sicher zu einer andern
Bahngesellschaft gehen werde. Was hört
man vom Weiterbau (der Bahnlinie**)
von Kronstadt bis Ploiesti?
Es grüssen Euch Alle insgesamt Andreas
Hedwig samt Frau, vor allem grüßen wir
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Damals und Heute –
Gymnasium
Interview mit
Klaus Styhler und
Johannes Rau

W

ann und wo bist Du auf das
Gymnasium gegangen bzw.
gehst Du auf das Gymnasium?

Klaus: Von 1970 bis 1974 in
Kronstadt/Siebenbürgen
in
das
Johannes Honterus Lyzeum.
Johannes: Ich gehe in Bruchsal auf das
Gymnasium St. Paulusheim.
Wann fängt/fing die Schule tagtäglich
an, wann hört/hörte sie auf? In welchem
Umfang gab/gibt es Nachmittagsunterricht?

Klaus Styhler (53) wohnte in Heldsdorf in der
Niedergasse 447. Seit März 1982 lebt er in
Nürnberg, ist mit Birkhild (geb. Franz, ehemals Türkgasse 179) verheiratet sowie Vater
von Carolin (16) und Peter (18). Klaus arbeitet
als Ingenieur in der Messgeräteentwicklung.

wieder Heim gekommen?
Klaus: Ich wohnte nahe der Schule, in
Kronstadt im Quartier. Die meisten meiner Schulkollegen, die aus dem ganzen
Burzenland kamen, mussten täglich mit Bus oder Bahn pendeln.

Welche Art der Versorgung mit
Essen gibt/gab es an der Schule?
Klaus: Es gab keine Versorgung
mit Essen. Man musste sich selber
verpflegen oder im nahe gelegen
Brotladen mit einer Brezel den
Hunger stillen.
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Johannes: In den Klassen sind ca. 30
Schüler.
Welche Kleiderordnung
herrschte damals?

herrscht/

Klaus: Es gab strenge Uniformpflicht, bei
den Jungs war kurzer Haarschnitt vorgegeben.
Johannes: An meiner Schule kann man
(fast) alles anziehen, was man will.

Wie müssen/mussten Lehrer angesproKlaus: Der Schulunterricht fing um 7 Uhr
chen werden?
an und dauerte bis 14 Uhr, sieben
Unterrichtsstunden je 50 Minuten,
Klaus: Die Lehrer wurden mit ‚Sie' und
Montag bis Samstag, nachmittags
‚Genosse Professor' angesprochen.
fanden Chor-TheaterJohannes: Die Lehrer werproben, Fachkreis- “Am Ende jedes
den mit ‚Sie' oder ‚Herr' bzw.
Seminare statt.
Schuljahres wer- ‚Frau' angesprochen.
Johannes: Die Schule den besonders
Auf
welche
Fächer
fängt um 7.50 Uhr an
von
der
und endet (nach gute Schüler mit wurde/wird
sechs Schulstunden) einem Buchpreis Schulleitung ein besonders
großer Wert gelegt? Warum
um 12.55 Uhr. Da ich ausgezeichnet.”
war/ist dies so und wie
aber an zwei Tagen
äußert/äußerte es sich?
Johannes
auch Nachmittagsunterricht habe (insKlaus: Auf die Hauptfächer
gesamt 5 Stunden), kann sich das
Mathe, Rumänisch, Deutsch, Englisch
Ende bis 15.30 Uhr oder sogar
und Physik wurde mehr Wert gelegt, weil
16.15 Uhr verschieben.
es die Fächer mit Trimesterarbeiten und
Abitur-/ Bakkalaureatprüfungen waren.
Wie kommst/bist Du zur Schule und

Johannes: Mit dem Bus oder mit
der S-Bahn (Bruchsal ist von mir
12 km entfernt).

Johannes Rau (13) war 2007 das erste Mal in
Heldsdorf. Er wohnt in Bad Schönborn und ist
der Sohn von Dieter (Agnetheln) und Gerhild
Rau (geb. Depner, Mühlgasse Nr. 70) sowie
der Bruder von Tilman (15) und Johannes (11).

Klaus: Die Klassen waren 30 bis 40
Schüller groß

Johannes: Wir haben eine Kantine
und auch Pausenverkauf. Für den
Durst steht ein Getränkeautomat bereit.
Wie groß sind/waren die Klassen ungefähr?

Leute

Johannes: Da das Paulusheim ein
sprachlich orientiertes Gymnasium ist,
wird auf Sprachen großer Wert gelegt,
besonders auf Latein. Früher war die
Schule nämlich ein Kloster. Daher
beginnt man in der 5. Klasse direkt mit
fünf Stunden Latein in der Woche. Es
wird leider auch kein naturwissenschaftlicher Zug angeboten
Welche Fächer werden/wurden von Dir
und Deinen Mitschülern generell als
eher positiv, welche als eher negativ
wahrgenommen?
Klaus: Positiv: Deutsch, Englisch,
Mathematik, Biologie, Geschichte.
Negativ: Rumänisch und Fächer mit starker politisch / kommunistischer Note,
wie Geschichte und Erkunde des
Vaterlandes
in
rumänischer
Unterrichtssprache, Politische Ökonomie
oder Vormilitärische Ausbildung, bei der
Grundbegriffe
der
sozialistischen
Landesverteidigung gelehrt wurden.

Johannes: Als eher positiv wahrgenommen wird vor allem Sport, Erdkunde,
Biologie und Bildende Kunst. Als negativ
Mathe, weil man ständig aufpassen
muss, um alles zu verstehen, sowie
Latein und Geschichte aus lerntechnischen Gründen.
Welche Deiner Unterrichtsfächer
bewertest Du im Nachhinein als äußerst
wichtig für Deine soziale und berufliche
Entwicklung?
Klaus: Mathematik, Physik und Chemie,
die Naturwissenschaften bildeten einen
soliden Grundstock für mein Ingenieurstudium, vom Deutschunterricht ist mir
die Liebe zum Theaterspiel und zur
Literatur geblieben.
Johannes: Ich glaube, dass Mathe und
Englisch sehr wichtig sind, weil Englisch
mir im Ausland weiterhelfen kann und
Mathe sowieso wichtig ist.
Welches Fach hättest/würdest Du gerne
gelernt/lernen, das aber nicht angeboten wird/wurde?
Klaus: Religion.
Johannes: Technik.
Wie wird/wurde unterrichtet?
Klaus: Der Unterricht geschah meistens
frontal. In Physik und Chemie gab es
Laborstunden, in denen in Gruppen
Aufgaben oder Versuche erarbeitet wurden und dann das Ergebnis der gesamten Klasse vorgetragen wurde.
Johannes: Das kommt sehr auf die
Fächer und besonders auf den Lehrer
an. Aber wir müssen uns immer mehr
Stoff selbst erarbeiten, oft in Gruppen
oder mit unserem Banknachbarn.
Wie viel Zeit müssen/mussten im
Durchschnitt pro Schultag in etwa für
Hausaufgaben
bzw.
Vorund
Nachbereitung des Unterrichts aufgebracht werden?
Klaus: Etwa zwei bis drei Stunden.
Johannes: Mindestens drei
Stunden sitze ich täglich am
Schreibtisch.
Was
passiert/passierte,
wenn man Hausaufgaben
vergisst/vergessen hatte?

Was passiert/passierte, wenn man den
Unterricht stört/störte (z.B. durch
Reden mit dem Nachbarn)?
Klaus: Man wurde angemahnt, bei
Wiederholung musste man die Klasse
verlassen und sich beim Direktor melden. Es konnte sogar die Note in
Betragen zum Schlechten beeinflussen.
Johannes: Man wird verwarnt und
bekommt bei wiederholtem Reden eine
Strafarbeit. Allerdings muss man dazu
sagen, dass es selten vorkommt, dass ein
Schüler aus diesem Grund eine
Zusatzarbeit erhält, da man es dann
schon ziemlich arg treiben muss.
Gab es Fälle, in denen Du oder
Klassenkameraden vor die Leitung der
Schule zitiert wurden? Was war der
Grund?

Johannes: Das hängt sehr von den
Lehrern ab. In den meisten Fällen erhält
man erstmal nur eine Verwarnung, die
allerdings notiert wird. Bei einer
bestimmten Anzahl von Verwarnungen
greifen die Lehrer dann zu einer Strafe.

Was sind/waren Hauptthemen in den
Pausen?
Klaus: Freundschaften,
aktuelle Schlager.

Musik,

z.B.

Johannes: Wir reden über Sport (vor
allem Fußball), Kino, Musik oder diskutieren über den Unterricht, die Lehrer und
bevorstehende Klassenarbeiten. Oft
spielen wir aber auch auf dem Hof
Fußball und kommen so nicht zu
Gesprächen.
Was hättest Du an Deiner Schule gerne
anders gehabt?

Klaus: Ja. Weil beispielsweise eine
Klaus: Die Uniform hat mich sehr
Lehrerin wiederholt vom Thema
gestört.
abschweifte, war ein Schüler aufgestanden und hatte gefragt ob dieses eine
JJohannes: Größere Klassenzimmer
Schulstunde sei? Daraufhin wurde er mit
wären schon toll. Außerdem hätte ich
großer Aufregung von der Lehrerin aus
dieses Jahr Bildende Kunst gern behaldem Klassenzimmer geschickt. Der
ten, was aber wegen Französisch gestriEinsatz anderer Lehrer
chen wurde.
bewirkte,
dass
dieser “Die Uniform hat Was es sonst noch wichtiSchüler nicht der Schule mich sehr
ges zu meiner Zeit am
verwiesen wurde.
Gymnasium zu sagen gibt,
Johannes: Bisher ist das
noch nicht vorgekommen.

gestört.”

Klaus

Gibt/Gab es besondere Förderungen für
gute und schwache Schüler? Welche?
Klaus: Für gute Schüler gab es (freiwillige Teilname) so genannte Fachkreise für
Mathematik, Chemie, Physik usw. die uns
für die entsprechenden Wettbewerbe auf
Kreis- und Landesebene vorbereiten. Die
Besten einer Klasse wurden belobigt und
erhielten eine Urkunde und einen
Buchpreis.
Johannes: Am Ende jedes Schuljahres
werden besonders gute Schüler mit
einem Buchpreis ausgezeichnet.

“Mindestens drei
Stunden sitze ich
täglich am
Schreibtisch.”
Johannes

Klaus: Die vergessenen
Hausaufgaben
mussten
nachgeholt werden. Geschah das nicht,
wurde eine schlechte Note eingetragen.

Elternabende, vor besonderen Ereignissen wird oft auch noch ein zusätzlicher
Informationsabend organisiert. Die
Eltern können aber sonst sehr wenig
Einfluss auf Geschehnisse in der Schule
nehmen.

Wie werden/wurden Eltern
über Geschehnisse in der
Schule
informiert?
Können/Konnten Eltern auf
diese Einfluss nehmen?

Klaus: Es gab einmal pro
Trimester einen Elterabend,
bei dem der Klassenlehrer
die Eltern über eventuelle Probleme in
der Klasse informierte. Die Eltern konnten sehr wenig Einfluss nehmen auf die
Geschehnisse in der Schule.

durch die Fragen aber nicht
abgedeckt wird:

Klaus: Die Lehrer boten zusätzlich zum
Unterricht weitere Aktivitäten am
Nachmittag an. Ich habe Theater
gespielt, im kleinen Chor mitgesungen
und in der Volkstanzgruppe mitgewirkt.
Diese Gruppen sind jährlich mit einem
Programm auf Tournee z.B. nach
Hermannstadt oder Bistritz gefahren. In
den Winterferien gab es das Angebot, ins
Skilager im Harghita-Gebirge oder nach
Malaiesti zu fahren. Im Sommer gab es
das Ferien-Lager am Schwarzen Meer in
Costinesti. Die ersten zwei Wochen nach
den Ferien mussten wir jeden Herbst als
Erntehelfer in der Landwirtschaft teilnehmen. Über die Sommerferien gab es
fürs Fach Rumänisch und Deutsch immer
Pflicht-Lektüre.
Johannes: Ich bin im ersten Jahrgang,
der bereits nach acht Jahren
Gymnasium Abitur macht. Dadurch ist
der Druck besonders groß und auch die
Stundenanzahl ist gestiegen.

Johannes: Über solche Geschehnisse
werden Eltern meist über Telefon oder
auch über einen Brief benachrichtigt. Es
gibt jedes Schuljahr ein oder zwei

Leute
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Was macht eigentlich der
Günter Jobi?
Interview mit
Günter Jobi

K

annst Du kurz Deine Familie vorstellen?

Gerne: wir sind zu viert: Paul ist zwei
Jahre alt, Rebecca vier, meine Frau Eva
und ich beide 38.
Wo wohnt Ihr heute? Und seit wann?
Wir leben in Velbert, einer Stadt zwischen Wuppertal und Essen (NRW). Seit
2004 ist es unsere Heimat, unser Sohn
Paul ist auch hier geboren. Davor haben
wir 13 Jahre lang in Nürnberg gelebt.
Warum seid Ihr nach Velbert gezogen?
Kurz gesagt: wegen meiner Arbeit.

suchte eine Stelle, er bzw. sein Vater,
Ernst ‚Enzi' Depner, suchten für ihr Büro
einen Chemiker und so kamen wir letztendlich nach Velbert.
Seit wann bist Du verheiratet und was
macht Deine Frau beruflich?
Eva stammt aus Kronstadt. Wir haben
noch 1990 in Heldsdorf geheiratet - mit
allem Drum und Dran: Tracht, Schwein
schlachten, Brot backen usw.. Sie ist
Gymnasiallehrerin für Englisch und
Erdkunde. Zurzeit ist sie wegen der
Kinder noch zuhause, plant aber, im
nächsten Schuljahr wieder in den
Schulalltag zurück zu kehren.

Wo und als was arbeitest
Du heute?

“In der ‚alten

Wo wohnt der Großteil
Deiner Verwandtschaft bzw.
Deiner Heldsdörfer bzw.
Siebenbürger Freunde? Wie
oft triffst Du sie?

‚Von Haus aus' bin ich
Chemiker, habe in Erlangen Heimat' habe ich
Chemie studiert und dort vier Semester
2003 promoviert. In Velbert Tiermedizin stuMeine
Eltern,
meine
arbeite ich bei einem
Schwester
Dietrun,
viele
diert, musste
Ingenieurbüro, das sich
meiner Verwandten und
auf
Beratung
und wegen der
meine
Schwiegermutter
Dienstleistungen im betrieb- Ausreise allerleben in Nürnberg. Da trifft
lichen
Umweltschutz dings abbrechen.” man sich leider viel zu sel(Umweltmanagement,
ten. Zwei- bis dreimal im
Abfallberatung,
GenehJahr
sind
wir
dort.
migungen) spezialisiert
Außerdem kommen die ‚Großeltern' uns
hat.
regelmäßig besuchen. Am meisten allerBei Interesse gibt's mehr
dings vermisse ich die Freunde aus
Infos unter www.bevar.de!
Nürnberg; der Bekanntenkreis in Velbert
ist noch nicht so groß, die FreundschafWas
für
andere
ten nicht so vertieft. Es handelt sich
Beschäftigungen hattest
allerdings hier wie dort um ‚EinheimDu zuvor, auch in
ische'. Zu Siebenbürgern haben wir Rumänien?
außer zu einigen Heldsdörfern - sehr
wenig Kontakt.
In der ‚alten Heimat' habe
ich vier Semester TierWas fehlt Dir am meisten, wenn Du an
medizin studiert, musste
Heldsdorf zurückdenkst? Und was verwegen der Ausreise allermisst Du gar nicht?
dings
abbrechen.
In
Nürnberg war ich zwei
Wenn ich an Heldsdorf zurückdenke,
Jahre lang als Abteidenke ich an unsere Kindheit und
lungsleiter in einer groJugend - rückblickend eine schöne,
ßen Buchhandlung tätig,
erfüllte Zeit: viele Freunde, Spielen auf
bevor ich das Chemieder Straße, in den Gärten ... Voller
Studium aufgenommenen habe.
Wehmut denke ich an die nächtlichen
Wie hast Du den neuen Job gefunden?
Preferance-Runden bei Nachbar Grossi
zurück (Grüße an dieser Stelle!). Gar
Das ist eine ganz nette Geschichte: Nach
nicht vermisse ich die Arbeit (als
einem Klassentreffen 2002 trafen sich
Jugendlicher fiel sie einem eh doppelt
im Jahr darauf einige der ‚Ehemaligen'
schwer ...): im Winter die ‚Bang' füllen,
wieder. Zu diesen gehörte auch Detlef
Feld- und Gartenarbeit usw. Insgesamt
Depner. Wir kamen ins Gespräch, ich
gesehen möchte ich aber die Zeit über-
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haupt nicht missen, die Erfahrungen sind
wertvoll und so verschieden von denen
einer Kindheit in der BRD
der 80er Jahre.

noch zu Heldsdorf bzw. Siebenbürgen?

Wie gesagt, heuer waren wir
alle vier in Kronstadt zum
“Voller Wehmut
20-jährigen Abiturtreffen
des Honterus-Gymnasiums!
Welche Kontakte bestehen denke ich an die
noch nach Heldsdorf? Wie nächtlichen
Das Treffen war toll, sehr
interessant; Kronstadt meioft bist Du noch dort?
Preferancener Ansicht nach weniger.
Nach Heldsdorf habe ich
Runden bei
Aber so haben meine Kinder
eigentlich keinen Kontakt
auch einen kleinen Eindruck
mehr - nur noch zu Nachbar Grossi
von der Gegend bekommen,
Heldsdörfern in Deutsch- zurück”
wo ihr Papa und ihre Mama
land. Wir sind auch selten in
aufgewachsen sind - auch
Siebenbürgen - das vorletzwenn sie es erst in ein paar Jahren verte Mal im Jahre 2000, das letzte Mal diestehen werden.
sen Sommer.
Welchen Bezug haben Deine Kinder

Das Rezept
W

ie stark ist die siebenbürgerische
Küche im Hause Franz verankert?

Arbäsker' oder die ‚Fasoilenkuaschen'
liegen hoch im Trend.

Erst nach der Anfrage ist uns eigentlich
bewusst geworden, was für einen wichtigen Stellenwert die siebenbürgische
Küche immer noch in unserem Alltag
hat. Zu einem Teller " ‚Kuaschen', Ciorba
oder Suppe hat niemand aus unserer
Familie etwas einzuwenden (nach der
alten sächsischen Lebensweisheit: "Droa
wois em, duat dot keind ouch ast am
mogen hut").

Welche Gerichte mögen sie denn
besonders, bei welchen sagen sie, das
könnt ihr aber alleine essen?

Wie wird bei Euch hauptsächlich
gekocht?
Den wichtigsten Stellenwert für die
Festlegung des Speiseplanes im Hause
Franz hat eine ausgewogene, vollwertige
und abwechslungsreiche Ernährung. Bei
der Auswahl und Beschaffung unserer
Lebensmittel legen wir Wert auf Frische
und Qualität. Auch das Selbstversorgerprinzip aus der alten Heimat ist bei uns
noch tief verwurzelt (z.B. Schweineschlachten, einlegen und einkochen von
Obst und Gemüse, Backen von Kuchen
und Brot).
Wie werden denn traditionelle siebenbürgische Rezepte von den Kindern
akzeptiert?
Um Stress und lange Gesichter beim
Mittagstisch zu vermeiden, werden die
Kinder bei der Auswahl der Gerichte mit
einbezogen. Und erstaunlicherweise
werden nicht immer Pommes, Spagetti
oder Pizza gewünscht, sondern auch die
‚Kimmsupp',
,Kletiten',
‚Saeurmälschkniärel', ‚Heifzetsupp mat

Interview mit
Heike und
Uwe Franz

Die Hochzeitsuppe mit Backerbsen (ganz
viele), das Siedfleisch aus der Suppe mit
Sauerkirsch oder Apfelsoße auf Sterz
stehen gemeinsam auf Platz 1, gefolgt
von Quarkknödel, ‚Kletiten' und
Bohnensuppe.
Die
‚Krätkuaschen'
und
‚Foisskuaschen' müssen wir leider alleine essen.
Was sind die Lieblingsgerichte
von Euch beiden?
Bei einem deftigen Schweinebraten mit Sauerkraut und
Maisbrei oder einem leckern
Fischgericht kann man mit Uwe
über alles reden. Heike ist auch
mit einer ‚Krätkuaschen' schon
zufrieden.
Zum Abendbrot, besonders in
den kalten Jahreszeiten, gehören Leber- und Blutwust, Speck
mit roten Zwiebeln (‚Reiterle',
die der Voda Suami am besten machen
kann) oder geröstetes Brot mit geriebenem Knoblauch und Bratfett und auch
Marmelade sowie Milch.

Heike Franz (geb. Tartler, Hintergasse Nr.
543) und Uwe Franz (Türkgasse Nr. 205)
wohnen mit ihren Kindern Johannes(8),
Miriam (6), Christian (3) in Rutesheim.

Wie oft und zu welchen Anlässen gibt es
das dargestellte Gericht?
Immer wenn es schnell gehen muss, sind
Quarkknödel die Lösung.
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Woher stammt das dargestellte Rezept?

Zutaten:
500g Quark (Schichtkäse)
2 Eier
50g Mehl
150g Semmelbrösel
50g Grieß
1 Prise Salz
1 Esslöffel Butter

Quarkknödel

Das Rezept stammt wahrscheinlich aus
der KuK-Küche und ist uns von unserer
Oma mündlich überliefert worden.
Und was wird zu Weihnachten gekocht?
An Weinachten gibt es bei uns kein traditionelles Gericht. Es wird gemeinsam
jedes Mal neu abgestimmt.

Zubereitung:
Zunächst wird der Esslöffel Butter in einer Pfanne geschmolzen.
Dann 100g Semmelbrösel dazu geben und leicht anrösten.
Quark, Eier und Salz in einer Schüssel glatt rühren, danach den
Grieß einrühren und ca. 20 Minuten quellen lassen. Mehl und 50g
Semmelbrösel einrühren. Die entstandene Masse sollte mit einem
Esslöffel gut portionierbar sein (je nach Quarkqualität kann die
Mehlmenge erhöht werden). In der Zwischenzeit das Wasser mit
einer Prise Salz zum kochen bringen, mit dem Esslöffel die Knödel
portionieren und ca. 15 Minuten langsam kochen lassen. Mit einem
Schaumlöffel lassen sich die Knödel dann am besten rausholen. Mit
den gerösteten Semmelbröseln und Puderzucker sofort servieren.
Unsere Kinder mögen dazu noch Marillen oder Sauerkirschkompott.

Wir wünschen ein gutes Gelingen!

DEUTSCHE LEITKULTUR VI
Ein Beitrag von
Otto Depner
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ie hier veröffentlichten Beiträge zum
Thema Deutsche Leitkultur sind
bereits zu einem Reizwort in der Öffentlichkeit geworden. Demnach besinnt man
sich wieder auf eine Werteskala, welche
man in der heutigen Gesellschaft sehr
vermisst, auf der Suche nach einem
Ersatz oder der Wiederentdeckung.
Zwangsläufig tauchen dann solche
Fragen im aktuellen Tagesgeschehen auf,
zwischen den abhanden gekommenen
‚Worten', und nun den ‚Zahlen' der
modernen Gesellschaft, dem vorrangigen Gelderwerb.
Der verdrängte Begriff Vaterland taucht
in der Sehnsucht der Menschen als HEIMAT wieder auf. Für die Einheimischen
ist Heimat wie Nostalgie, denn eine
Heimat hat man ja zwangsläufig - eben
dort wo man sich wohl fühlt - als ob es
einen davon entbindet, für den Erhalt
der Heimat auch ein Engagement anzunehmen. Bei unseren Landsleuten ist es
da etwas anders: Man muss erst von zu
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Hause weggehen, um zu erfahren was
Heimat ist. Diese Erfahrung umzusetzen
bedeutet: Die Heimatlosen sind die
Glücksucher, die Neudenker und die
Schöpferischen zum Thema. In der
Schule hatten wir gelernt: Rumänien ist
unser Vaterland, und dem gegenüber
stehen wir auch in der Pflicht, jedoch
Deutschland ist unsere Urheimat, und
die tragen wir im Herzen. Der Lauf der
Geschichte hat das völlig verändert,
denn jetzt ist Siebenbürgen die Heimat,
welche wir im Herzen tragen. Die
Bundesrepublik Deutschland ist unsere
neue Heimat, und ihr gegenüber stehen
wir nun in der Pflicht. Das sind immer
noch zwei Heimaten im Herzen, mit dem
verstärkten Bemühen, hier auch integriert zu werden, eben als Deutsche und
nicht mit einem Migrationshintergrund.
In einer sich anbahnenden Völkervermischung spricht man von deren Vorzug
sowie der Bildung einer geprägten
Liberalität. Das kann von Vorteil sein,

wenn dadurch vordergründig die eigene
Identität verbessert wird. Selbst in einer
stattgefundenen ‚Völkermühle' am
Rhein, wo so viele Völkerschaften durchgezogen sind und ihre Spuren hinterlassen haben, befand sich ein Gebiet mit
einem urdeutschen Wertekanon, welches
von außen als ein ‚Blick über den
Gartenzaun' dadurch mit einem ‚Weitblick' befruchtet wurde. Das entspricht
der heutigen Meinung: Vielfalt statt
Einfalt.
Wenn man hier zu Lande nun als
Neubürger mit multiethnischer Erfahrung davon etwas einbringen will, dann
muss man auf die Einheimischen zugehen können, und das ist für viele unserer
Landsleute wie eine Hürde, welche es zu
überwinden gilt. Daher sehen manche
noch ihren Trieb zur Hoffnung darin, ihre
eigene Identität in der Hinwendung zur
Stammeszugehörigkeit, Familie und
Privatsphäre - und weniger in einem politischen Engagement oder einer wirtschaftlichen Karriere.
Daraus entstünde die Aufgabe, sich als
Bereicherung in der Gesellschaft zu fühlen, zugleich auch ein Beitrag zur Pflege
von Werten. Rückblickend werden heute
sogar schon aus vergangenen Systemen
die guten Seiten wieder erkannt (z.B.
dem abgewirtschafteten Sozialismus in
der DDR), wie die bessere Hinwendung
zur Familie, die auf gleichem Niveau
erlebte soziale Sicherheit ohne überzogenes Anspruchsdenken, sowie die
Einbindung der Jugendarbeit ohne die
Gammelerscheinungen, das wird nachhaltiger erkannt als allgemein vermutet.
Damit ist nun auch die INTEGRATION von
der Aktualität eingeholt worden. So ist
neuerdings die Stellungnahme der
Integrationsbeauftragten des Bundes

Meine Kindheit

von Interesse für unsere Landsleute. Da
heißt es: "Die deutsche Politik gegenüber
Einwanderern hat zwei Gesichter - ein
abweisendes und ein lächelndes". Und so sucht man ein
Gegenkonzept zu ‚Multikulti'.
Darüber kann man bei den vielen entgegenkommenden Angeboten
gerne
lächeln.
Abweisend ergibt sich die
Verweigerungshaltung
gegenüber der deutschen Gesellschaft mit den vielen Gesetzen
zur Ordnung im Land. Das kann
von uns aus falsch verstanden
werden, denn wir sind doch
Deutsche - wohl aus Siebenbürgen herkommend, und von
Haus aus mit einem gewissen
Ordnungssinn,
sowie
mit
Multikulti-Erfahrung. Von daher
sehen wir so manche Dinge mit anderen
Augen. Das ist auch ein Grund, warum es
manchen Landsleuten nicht so leicht
fällt, auf die Einheimischen hier zuzugehen, weil man mit unerwarteten
Reaktionen dabei rechnen muss. Den
hier geborenen Generationen möge das
besser gelingen. Daher sehen sich viele
der älteren Generation hier noch nicht
angekommen.
Im neuen Programm der Bundesregierung meidet man leider das Reizwort
‚Leitkultur' und spricht lieber von
"grundlegender Orientierung im Hinblick
auf unsere gemeinsamen Werte". Das
klingt wieder etwas kompliziert, und dennoch pflege man also die ererbten
‚Werte'

Otto Depner wurde 1923 in Tartlau geboren,
beide Eltern stammen jedoch aus Heldsdorf.
Da sie aber früh verstarben, wuchs er bei der
Stief-Familie auf. Danach zog er nach
Kronstadt besuchte das HonterusGymnasium und machte eine Tischlerlehre.
1942 reiste er zur fachlichen Weiterbildung
nach Hildesheim aus. Als Soldat wurde er
gefangen und in Belgien inhaftiert. Nach
Kriegsende bildete er sich zum Schreiner
weiter, zog 1950 nach Stuttgart um, machte
die Meisterprüfung und wurde nach weiteren
Weiterbildungen als Innenarchitekt anerkannt. Er gründete 1958 eine Familie und
wurde Vater einer Tochter. Nach dem Tod
seiner Frau 1989 heiratete er 1993 eine
Niedersächsin. In der Freizeit forscht er unter
anderem, ob und wie der in Heldsdorf oft vorkommende Name "Depner" mit dem
Auftreten des Namens in Niedersachsen
zusammenhängt.

Stationen meines Lebens
- Teil 1

Ich wurde am 27. Januar 1919 als fünftes
Kind meiner Eltern Maria und Michael
Marzell in Heldsdorf geboren. Wir waren
sieben Geschwister. Meine Mutter war
aus Heldsdorf, Tochter von Michael und
Anna Nikolaus, wohnhaft in der
Hintergasse Nr. 428 (496). Mein Vater
stammte aus Rosenau und hatte vier
Geschwister. Er kam im Jahre 1906 als
16-jähriger
Fleischergeselle
nach
Heldsdorf und arbeitete bei der Firma
Depner (Dapner Sam). Depner Sam gründete damals mit Stamm Georg, Trepches
Arnold und meinem Vater die Firma.

Später übernahm dann der Sohn Oskar
Depner die Firma, die bis 1945 in Betrieb
war. Vater machte sich dann selbständig.
Nach dem 1. Weltkrieg hatte er zwei
Fleischgeschäfte in Heldsdorf und eins in
Neudorf.

Ein Beitrag von
Marzell Georg
sen.

Der Betrieb lief gut, wir konnten gut
davon leben. Ich hatte mit meinen
Geschwistern eine schöne Kindheit in
meinem Elternhaus und in der kinderreichen Hintergasse. Vom Patentgässchen
bis ins Rätsel wohnten über 100 Kinder.
Wenn wir am Abend zum Spielen auf die
Strasse gingen, war sie voller Kinder.
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Meine Eltern kauften nach dem 1.
ein Kriegsgericht gekommen, denn wir
Mann. Die Stimmung war damit etwas
Weltkrieg den Hof Nr. 430 (498). In diehatten ja die Einberufung in der Tasche.
gehoben.
sem Haus sind alle sieben Kinder geboDie Reise bis nach Szolnok dauerte acht
Im Zentralgefängnis blieben wir ungeren. Wir Kinder mussten in der
Tage, unterwegs wurden wir von unserer
fähr acht Tage lang, wo wir wie
Wirtschaft mit helfen. Später fand mein
Begleitmannschaft verpflegt. Bis Wien
Strafgefangene behandelt wurden. Aus
ältester Bruder Mischi eine Anstellung
kamen wir leider nicht, denn der Zug
dem Gefängnis in Budapest wurden wir
beim Vater, der aber viel Ärger mit ihm
hatte in Szolnok Endstation.
mit einer Polizeiwache nach Losonz in
hatte. In Heldsdorf besuchte ich alle sieWir sollten sehen, wie wir weiter komein Sammellager gebracht, das an der
ben Schulklassen. Im Jahre 1933 begann
men.
Das
war
aber
leicht
gesagt,
in
Tschechischen Grenze lag. Da konnten
ich eine Lehre als Fleischer in Kronstadt
einem fremden Land. Es dauerte aber
wir uns wie freie Menschen bewegen.
bei
dem
Fleischermeister
Hans
nicht lange, da klopfte es an unsere
Unsere Unterkunft war eine alte Mühle.
Ongherth. Als mich mein Vater Herrn
Waggontür.
Als
wir
öffneten,
standen
Dort blieben wir etwa zehn Tage lang. In
Ongherth vorstellte, sagte
dieser Zeit hatten sich ca. 600-700
zwei ungarische Polizisten
der: "Was soll ich mit dem
vor der Tür. GlücklicherFlüchtlinge im Lager gesammelt. Sie
Jungen anfangen, der ist
waren alle aus Rumänien, Sachsen,
weise konnten wir uns mit
doch so klein? Aber ich
Wir
mussten
in
der
ihnen
verständigen,
denn
Ungarn und sogar Rumänen.
werde ihn für drei Wochen
Früh um drei oder wir konnten ungarisch. Nach
auf Probe behalten".
vier Uhr aufstehen vielem Gerede sind wir mit Wir wussten nicht, was aus uns werden
sollte, bis eines Tages eine Nachricht
Die Probezeit habe ich gut und bis abends ca. den Polizisten auf die
kam, dass eine Delegation aus
bestanden, worauf ich eine
Polizeiwache mitgegangen.
Deutschland kommen würde, um uns zu
dreijährige Lehre anfing. Es 20 Uhr arbeiten.
Da wurden wir in eine Zelle
holen. Die kam dann auch nach ein paar
war eine schwere Zeit. Wir
eingesperrt.
Tagen. Wir wurden alle einzeln verhört.
mussten in der Früh um drei
Am
nächsten
Tag
ging
es
mit
Als Deutscher musste man sich ausweioder vier Uhr aufstehen und
den Verhören los, die tagelang dauerten.
sen können. Die Ungarn und Rumänen
bis abends ca. 20 Uhr arbeiten. Das
Am dritten Tag kamen noch zwei
hatten keine Hoffnung, dass sie nach
waren immerhin 16-17 Stunden am Tag,
Deutschland kommen würden. Nachdem
Heldsdörfer
und
ein
Mann
aus
ohne einen Lohn zu bekommen. Wir
Petersberg hinzu. Einer war der Lang
die Verhöre vorbei waren, wurde in
bekamen als Entgelt nur Essen und
Hans aus der Neugasse. Die Ungarn wollLosonz ein Sonderzug zusammengeUnterkunft. In diesen drei Jahren gab es
ten
uns
zurück
nach
Rumänien
schicken.
stellt. Nach fünf Stunden Fahrzeit kamen
nicht mal einen Tag Urlaub, außer je zwei
Aber als Deserteure wären wir vor ein
wir in Wien an. Nun waren wir froh, endTage an Weihnachten und Ostern.
Kriegsgericht gekommen. Das hätte
lich in Deutschland zu sein. Da kamen wir
Im Jahre 1936 wurde ich dann Geselle
dann unser Ende bedeutet, denn laut
schon wieder in ein Sammellager, wo
und verdiente mein Geld selber, es war
Kriegsgesetz hätten die Rumänen uns
1.000 Flüchtlinge waren. Ins Lager
zwar nicht viel, ich war aber zufrieden. In
glatt an die Wand gestellt. Aber im
kamen verschiedene Delegationen, etwa
dieser Fleischerei arbeitete ich bis 1938,
Unglück muss man auch ein wenig Glück
von
der
Waffen-SS
und
den
dann ging ich nach Heltau, wo ich eine
haben, denn auf der Polizei in Szolnok
Arbeitsämtern, um uns für das Militär
neue Anstellung fand. Nach einem Jahr
war der Polizeihauptmann ein Siebenoder für Arbeiten auszusuchen. Fürs
kam ich dann nach Hause und arbeitete
bürger Sachse. Durch ihn hatten wir groMilitär musste man eine Größe von 1,68
bei der Firma Depner Oskar. Im Herbst
ßes Glück, dass die Ungarn
Meter haben. Ich wurde
1939 bekam ich eine Stelle in der
uns nicht zurück nach
nicht angenommen, weil ich
Gaststätte Krone in Kronstadt (bei
Rumänien schickten. Wir
zu klein war. Mein Bruder
Inhaber Bügel), heute Postavarul. Da
dankten unserem Lands- “Wir kamen in ein
Michael und mein Schwager
habe ich auch meinem Bruder Erwin eine
mann für unsere Rettung. Sammellager, wo
Michael wollten nicht zum
Stelle als Koch vermittelt. Im Jahr 1940
Nach ein paar Tagen mus- 1.000 Flüchtlinge
Militär. Und so kamen wir
gab es das große Erdbeben mit
sten wir uns fertig machen,
nach Küstrin, wo mein
waren.”
Zerstörungen in Kronstadt und Bukarest.
aber wohin wir gebracht werBruder und ich Arbeit in
den sollten wussten wir
zwei verschiedenen FleischIm selben Jahr kamen dann die deutnicht. Und so begleiteten uns
ereien fanden.
schen Truppen nach Rumänien als so
vier Polizisten wie Schwerverbrecher
genannte Wehrtruppen. In Wirklichkeit
Mein Schwager kam nach Neudamm, das
durch Szolnok bis zum Bahnhof. Als der
wurde aber für den Krieg gegen
lag nur 20 km von uns entfernt. Ich hatte
Zug nach Westen rollte wussten wir, dass
Russland mobil gemacht. Im Februar 1941
einen guten Meister. Wir schlachteten die
es nicht nach Rumänien ging.
kamen mein Bruder Michael und mein
Tiere selber und verarbeiteten das
Schwager Michael nach Kronstadt und
In Budapest war Endstation. Im
Fleisch zu Wurst. Im Betrieb waren wir
fragten mich "Kommst du mit? Wir wolZentralgefängnis von Budapest schlosacht Mann, darunter ein Rumäne, zwei
len in der Früh türmen." Sie hatten am
sen sich die drei Meter hohen Tore hinter
Kriegsgefangene aus Frankreich, Polen
Bahnhof in Kronstadt mit den deutschen
uns. Wir fragten uns, warum bringen uns
und ein Lehrjunge aus dem Ort. 1941 kam
Soldaten Verhandlungen aufgenommen.
die Ungarn ins Gefängnis, wir waren
meine Schwester Anni, Ehefrau von
Diese versprachen, uns in einem
doch keine Verbrecher. Im Gefängnis ginGirresch Michael, mit ihrem erstgeboreTransportzug bis nach Wien mitzunehgen wir jeden Tag eine Stunde lang
nen Kind Helli nach Küstrin . Ich brachte
men. Und so kamen wir drei am 3.
hintereinander spazieren. Eines Tages
sie zu ihrem Mann nach Neudamm, wo
Februar 1941 in der Früh auf den
brachte die Polizei einen Trupp
wir dann jedes Wochenende gemeinsam
Kronstädter Bahnhof zu dem Zug, der
Gefangene und lieferte sie dort ab. Zu
verbrachten. Später wohnten dann auch
uns in die Freiheit bringen sollte. Es hat
unserer großen Überraschung waren es
mein Bruder mit seiner Frau Anni in
auch alles gut geklappt. Hätte man uns
Heldsdörfer, die man auch in Ungarn
Neudamm. Anni war die Tochter vom
an der Grenze erwischt, so wären wir vor
gefangen hatte. Insgesamt waren wir 22
Schneidermeister Horwath. So lebten wir
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Geschwister zwei Jahre friedlich miteinander. Dann wurden mein Bruder und
mein Schwager zum Militär eingezogen.
Im Jahre 1943 wurde das zweite Kind von
Anni und Girresch Misch geboren.

In Budapest ging der Krieg erst richtig
los. Der Straßenkampf war sehr gefährlich, man wusste nie genau, wo der Feind
stand. Wir wurden immer mehr zusammen gedrängt.

Militärzeit und
Gefangenschaft

Als wir gerade eine Ruhepause hatten
und ein bisschen feiern wollten, gab es
Alarm und wir mussten an die Front marschieren. In der Nacht kam die Nachricht,
Am 21 Juni 1941 fing der Krieg gegen
dass am Plattensee die Russen den
Russland an, der dann zum Untergang
Kessel um Budapest geschlossen hatten.
Deutschlands wurde. Im Herbst 1943
Nun ging der Tanz richtig los. Unsere
meldete ich mich freiwillig und kam nach
Einheit hat dann sieben Wochen unter
Berlin-Zehlendorf zur 13. Panzerdivision
schwersten Bedingungen um Budapest
Feldherrenhalle, das war eine 2A Einheit,
gekämpft. Vom 24. Dezember bis zum 12.
die in Berlin stationiert war.
Februar haben wir uns gegen eine Übermacht behaupten müssen.
In Berlin machte ich meine
Dann mussten wir Budapest
Ausbildung. Berlin war ein
aufgeben. Wir waren noch
heißes Pflaster, fast jede In Budapest ging
eine 60.000 Mann starke
Nacht gab es Fliegeralarm, der Krieg erst
kämpfende
Truppe.
Im
ein bisschen anders als in
richtig los. Der
Parlament
an
der
Donau
Küstrin. Da kamen die
Amerikaner auch am Tage Straßenkampf war sammelten wir uns und sollten in der Nacht den Ring
und in der Nacht zwei- bis sehr gefährlich,
um Budapest sprengen, was
dreimal. Bald kamen wir man wusste nie
uns aber nicht gelang.
auch zum Einsatz und soll- genau, wo der
ten retten, was noch zu retFeind stand.
Hier muss ich noch ein
ten war. Aber es war sehr
Ereignis aus dieser Nacht
wenig, denn die halbe Stadt
schildern. Wir waren ein
brannte, die Amerikaner
Trupp von ungefähr 500-600 Mann. Als
warfen auch Phosphorbomben und
wir in der Nacht Richtung Westen marBomben mit Zeitzünder, die sehr gefährschierten, lief neben
lich waren. Wenn diese während der
mir ein Soldat, den
Aufräumarbeiten explodierten, gab es
ich ansprach und
bei den Helfern viele Tote. Im Frühjahr
fragte, woher er
1944 wurde unsere Einheit nach Danzigstammt. Er antworLangfuhr versetzt, wo es dann weiter
tete
mir,
aus
ging mit der Ausbildung. Im Sommer
Siebenbürgen aus
1944 endete meine Ausbildung. Es gab
Heldsdorf
bei
es drei Wochen Einsatzurlaub, die ich zu
Kronstadt und sein
Hause in Heldsdorf verbrachte. Das war
Name wäre Michael
eine schöne Zeit. Dort traf ich viele
Sterns (Kuck Misch).
Bekannte, die auch im Urlaub waren.
Die Freude war sehr
groß, dauerte aber
Ich kann mich noch gut an die Hochzeit
nicht lange: Wir
von Franz Andreas und Thiess Erna am
gerieten am 13.
22. Juli erinnern. Es waren alle Urlauber
Februar in einem
eingeladen. Es war die letzte Hochzeit
Wald in die Schusswährend des Kriegs.
linien der Russen.
Wir kamen in GefanAnfang August kam ich wieder in meine
genschaft und verloren uns aus den
Einheit nach Danzig zurück. Im
Augen.
September wurden wir Feldmarschgemäß eingekleidet und kamen an die
Die Russen brachten uns mit einer Fähre
Front nach Ungarn. In Miskolz war
über die Donau. Nach einem sechstägiEndstation, die Kämpfe um Miskolz daugen Marsch landeten wir in einem Lager,
erten bis Dezember 1944. Dann mussten
wo wir entlaust wurden. Nach ein paar
wir uns bis zum Stadtrand von Budapest
Tagen Aufenthalt wurden wir in Waggons
zurückziehen, wo wir in fertig gegrabene
gepfercht. Es ging in Richtung Osten und
Stellungen kamen. Wir hatten an dem
nach zwei Tagen Fahrt kamen wir in
Tag ein Schwein geschlachtet und sollten
Temeswar an. In einem großen Durches zu Wurst verarbeiten, ich war der
gangslager von ungefähr 50.000 Mann
Metzger. Da kam die Nachricht, dass die
fing dann das große Sterben an. Täglich
Russen im Nachbarfrontabschnitt durchstarben ca. 100 Mann an Krankheit und
gebrochen waren. Wir zogen uns zurück
Unterernährung.
und mussten die ganze Nacht durch den
Schnee laufen.
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Georg Marzell sen. ist verheiratet mit Anna
Hilda (geb. Gutt, rechts auf dem Bild). Sie
wohnten bis zu ihrer Ausreise 1988 in
Heldsdorf in der Hintergasse Nr. 534 (440)
und sind die Eltern von Hildegard (verh. Reip,
1951) sowie Georg Marzell (1953).
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In Temeswar blieben wir bis Kriegsende.
Am 9. Mai marschierten wir mit 3000
Mann zum Bahnhof. Nun ging es wieder
nach Osten und wir landeten wieder
nach drei Tagen im nächsten Durchgangslager in Rumänien, in der Moldau.
Es sollte das letzte Lager in Rumänien
sein.
Dort traf ich wieder den Sterns Michael.
Er war mit einem anderen Transport
gekommen und so konnten wir leider
nicht zusammen bleiben. Am 10. Juni war
es dann soweit: In Focsani wurden wir
wieder ‚einwaggoniert'. Es sollte die letzte Reise nach Russland sein.
Die Waggons waren so dicht, dass wir
kein Tageslicht sahen. Nach zehn
Tagesreisen kamen wir in Petrosawodzc
am Onegasee an. Im Lager waren wir
ungefähr 1.500 Gefangene. Dort traf ich
einen Landsmann aus Brenndorf, der als
Koch arbeitete. Durch ihn kam ich in die
Küche, wo ich zwei Jahre lang arbeitete.
Danach arbeitete ich bei verschiedenen
Kommandos in der Stadt und auf
Baustellen.
Im Lager lernte ich den Rheinländer Rudi
Heek kennen, wir wurden gute Kameraden. Diese Freundschaft hat bis heute

gehalten. Im Lager herrschte eine kameradschaftliche Atmosphäre zwischen
Deutschen, Rumänen und Ungarn.
Ich war dreieinhalb Jahre in russischer
Gefangenschaft, vom 13. Februar 1945
bis zum 18. Juli 1948. Im Lager waren
viele Sachsen, aber alle waren vom
Altland. Mit zweien von ihnen hatte ich
eine gute Freundschaft geschlossen,
Lutsch Michael aus Heltau und Fleps
Michael aus Michelsberg (bei Heltau). Wir
haben uns in Rumänien nach der
Entlassung noch öfter gegenseitig
besucht, aber nach der Aussiedlung
haben wir uns aus den Augen verloren.
Die Jahre vergingen in Gefangenschaft.
Die russischen Posten sagten uns immer:
Bald fahrt ihr nach Hause. Im Juni 1948
wurden wir endlich in ein Sommerlager
gebracht, von da sollte die Reise nach
Hause gehen. Wir wurden alle neu eingekleidet,
jeder
kriegte
einen
Drillischanzug, neue Schuhe und
Unterwäsche. Eines Tages hielt ein LKW
mit zehn russischen Offizieren vor dem
Lager. Wir wussten, dass eine Überraschung auf uns wartete, und die kam
auch. Wir mussten den Oberkörper frei
machen und die Arme hochheben, damit
die Offiziere kontrollieren konnten, ob

wir die Blutgruppe eintätowiert hatten.
Mitglieder der Waffen-SS hatten die
Blutgruppe unter dem Arm eintätowiert.
So holten sie noch 15 Mann heraus, entkleideten sie und nahmen sie gleich mit.
Sie wurden auf eine Insel gebracht und
durften erst im Jahre 1951 nach Hause.
Es war traurig anzusehen für uns und
vielmehr noch für die Betroffenen.
Am 2. Juli war es dann soweit: Zum letzten Mal unter russischer Aufsicht wurden
wir zum Bahnhof gebracht. Vorläufig
waren wir freie Menschen. Die Heimreise
ging wieder über Petersburg und Kiew
bis Focsani in Rumänien. Kurz vor der
russisch-rumänischen Grenze hielt plötzlich der Zug. Wir waren ungefähr 2.000
Mann, mussten heraus und uns in Reihen
aufstellen, damit man uns wieder nach
der Blutgruppe kontrollieren konnte.

Die Fahrt nach Rumänien
Oder: "Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was erzählen!"
Ein Beitrag von
Rudolf Lassel
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Aus Erfahrungen der Jahre, aus früheren Zeiten, wussten wir, eine Fahrt muss man vorbereiten.
D' rum begannen wir zeitlich, ja beinahe früh, scheuten keine Arbeit, scheuten keine Müh.
Die Wohnung, sie stand nun über Wochen hin mit Kartons, Packen und Säcken darin.
Dann endlich kam es doch noch so weit, die Zimmer allmählich vom Gepäck befreit,
staute sich immer mehr in der Garage an bis ich dann endlich am Packen begann.
Erst mal die Träger hoch oben auf's Dach, vier maßgeschneiderte Kartons danach.
In Folie gut und sicher verklebt, verpackt, damit sich am Weg kein Regen hinein wagt.
Darüber konnte ich die zwei Fahrräder legen und festbinden, damit sie sich nicht bewegen.
So ging es weiter bis das Auto restlos voll am Dach, Kofferraum, drinnen, einfach überall.
Natürlich hörten wir schon lang vor dieser Zeit von Ungarns und sonstiger Straßenunsicherheit,
dass man werde gelegentlich angehalten und ausgesetzt verschiedener Gewalten,
die ja sogar bis hin zum Mord führen sollten, an manchem Ort.
Dementsprechend legten den Fahrplan wir fest, bei Nacht in Deutschland, bei Tag den Rest.
Doch sollte es selten wirklich so kommen, wie man sich zu Hause fest vorgenommen.
Doni, noch mit Gips am linken Bein, zwängte sich auf ihren Platz hinein.
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Dann abends um neun, da ging es los, freute mich auf die Fahrt, es war famos.
Doch knapp 30 Minuten nur von zu Haus war's mit der flüssigen Fahrweise aus.
Wir steckten fest, in einem Stau, und das bloß wegen Autobahnbau.
Bis dann endlich in Ulm angekommen, drei wertvolle Autobahnstunden verronnen.
Nun wurde nicht nur der Verkehr wieder flüssig, auch die Wolken hatten etwas überschüssig.
Sie öffneten die Schleusen in einem Zug und machten die Fahrt zum halben Blindflug.
Bad Reichenhall, erste Pause, voll tanken und 'ne kleine Jause.
Eine Tasse heißen Kaffee und ein Sandwich machten uns für die nächsten Stunden frisch.
So ging es nun nach Österreich hinein, ohne Rastpause sollte die Durchfahrt sein.
Bloß der Regen, er verschonte uns nicht, es regnete ständig und auch noch dicht.
Dank der neuen und modernen Autotechnik stellte ich das Tempo auf ‚Automatik'.
So konnte man das Auto laufen lassen, bloß auf das Lenkrad musste ich aufpassen.
Der Tag begann ohne dass die Sonne schien, und wir, wir waren noch weit von Wien.
Die Zeit verging, mit ihr auch Kilometer, was blieb, das war das Regenwetter.
Dann Frühvormittags irgendwann, kamen wir an der ungarischen Grenze an.
Hier, da der Regen immer noch fiel, war ein berühmtes Örtchen unser Ziel.
Doch das Pech verfolgte uns auch hier, 'ne Menschenschlange bis weit vor die Tür.
Wir hatten es nicht wahrgenommen, dass kurz vor uns Reisebusse angekommen.
So waren auch die Wechselstuben voll, doch etwas stehen, das tat nur wohl.
Eine Stunde nach Einfahrt ins Ungarnland, hatten wir nun auch Forint in der Hand.
Geld nachgezählt und so wie die Pässe verstaut in die großen Taschen der Regenhaut.
Paar Schritte weiter, gleich nebenan, fuhren wir dann an den Zapfhahn daran
und ließen den Tank laufen voller Benzin, was nur hinein ging, das war nun drin.
Die Regenjacken taten wir nun hinten hinein und stiegen für die nächste Etappe ein.
Diese sollte bis Ungarn-Ausfahrt reichen, wollten keinen Schritt von der Strasse weichen.
So ging es los, und wie vorgenommen, ohne Pause bis zur Ausfahrtsgrenze gekommen.
Ganz nah der Grenze, Doni sucht etwas, sie sagt mir verzweifelt "Ich find keinen Pass".
Wir durchwühlen es, das ganze Gepäck, wir finden nichts: die Pässe waren weg!!
Wissen bis heute nicht, was geschehen, war es Nachlässigkeit oder Vergehen.
Mit dem vielen Durcheinander, hin und her, dachten wir an den Regenschutz nicht mehr.
Nach zwei Stunden, die gar nicht zum lachen, mit bis auf die Haut durchnässten Sachen.
Hier erstmals fiel uns gar nicht ein, dass ohne Pässe wir auch nicht können Heim.
So haben wir uns zusammen gerafft, zurück zu fahren zur Deutschen Botschaft.
Nun war Budapest das unsrige Ziel, und immer noch Regen vom Himmel fiel.
Endlich, vor den Toren der Stadt wir sind, doch wie den Weg zur Botschaft ich find?
Bis die Zeichen auf ‚Zentrum' mich wiesen, folgte ich, und hieß sie wohl gepriesen.
Der Verkehr, er wurde immer dichter, Auto, Bahn, Zeichen und Ampellichter.
Nun hieß es, bloß von der Hauptstrasse fort und einen Menschen finden an diesem Ort,
der weis in dieser Stadt bescheid und mit zu helfen ist bereit.
Es war wie wenn die Menschen ausgestorben, der Regen hatte allen die Lust verdorben.
Da endlich ein Herr am Straßenrand, einen Parkplatz neben ihm ich auch fand.
So hielt ich an und schaute ihm zu, bis er austelefoniert hatte, in Ruh.
Mit Krawatte und Anzug maßgeschneidert stand er an seiner Lada, die sich weigert'.
Als er mich ansieht fragte ich dann, ob er mir vielleicht helfen kann.
Seine Antwort: Er weiß und er wäre bereit, doch zum Erklären viel zu weit!
Ich solle ihn mitnehmen, er führe mich hin. Ich sagte: "Geht leider nicht, hab zu viel drin".
Als Doni das hörte, da sprang sie auf und nahm einen Platz hinten doch in Kauf.
Weiß bis heute nicht, wie sie da noch hinein, und das auch noch mit ihrem Gipsbein.
Nun saß sie da, gar nicht in meinem Sinn, zusammengefaltet, die Knie am Kinn.
So ging es los, richtig 'ne Höllenfahrt, nachdem wir uns in die Reihe eingeschart,
oft an die 80 Sachen drauf, so nahm die Fahrt da ihren Lauf.
Die Schlaglöcher hier, des Wassers Dank, sah man erst, wenn man darinnen versank.
Er kannte sich aus und führte mich gut, es blieb aber doch 'ne Probe für den Mut.
Da endlich, eine große Prachtavenue, Parkplatz finden war gar keine Müh.

Leute

Wir Heldsdörfer

67
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Er sagte uns, die Straße bloß ein Stück entlang, da wären wir bei der Botschaft, beim Empfang.
Doch sicher jetzt nachmittags, um diese Zeit, sei bestimmt kein Beamter hier bereit.
Wo wir schliefen, hat er uns noch gefragt. Sitzend hier im Auto, habe ich ihm gesagt.
Darauf erwiderte er ganz knapp: Wir sollten da warten, er hole uns ab!
Wir sahen den Herrn im Regen verschwinden, noch ehe wir konnten den Gurt losbinden.
Aus ihrer Enge kletterte Doni heraus und streckte sich wieder erst einmal aus.
Nun waren wir hier in fremder Stadt, beendet seit lange den Speisevorrat.
Die Getränke waren auch aus, die wir hatten von zu Haus.
Doch ein anderes Drängen zog uns fort, wir suchten einen bestimmten Ort.
Hatten Glück, und das war wunderbar, gleich um die Ecke eine Snack-Bar.
Hier fanden wir alles nach unserem Willen, sogar eine Cola zum Durste stillen.
Die Wirtin brachte etwas zum beißen auch als hätte sie gesehen den leeren Bauch.
Es bewahrheitet sich immer noch: "Hunger ist der beste Koch!"
Dann verpflegt zu unserem Wohle, machten wir uns auf die Sohle,
bis zur Botschaft hin zu gehen, um nach unserem Problem zu sehen.
Der Eintritt wurde uns verwehrt, da alle Türen fest versperrt.
Doch Hoffnung machte man uns schon, wenn auch nur durchs Interphon.
So kehrten wir zum Auto zurück und fühlten sogar etwas Glück,
ins Auto nun hinein zu gehen und nicht weiter im Regen stehen.
Im Auto, da machten wir es uns bequem, wir hofften, eine Nacht wird schon vergehn.
Der Regen fiel vom Himmel weiter, wir nahmen ihn als Schlafbegleiter.
Doch sollte es wieder nicht so kommen, wie wir uns das schön vorgenommen.
Es war schon spät und dunkel draußen, als es ans Fenster klopfte außen.
Der Herr im grauen Anzug war das, von Kopf bis Füßen total nass.
Im Wankel der Gefühle, so wie wir ihn da sehen, konnten ihn nicht weiter im Regen lassen stehen.
Erneut die Straßenraserei ging los. Wohin? Das wusste der Herr bloß.
Am beeindruckenden Ostbahnhof vorbei, dann noch eine Kreuzung, zwei,
und auf einmal als dunkles Band sich die Donau vor uns wand.
Die Elisabeth-Brücke nach Buda hin und fuhren immer in Richtung Wien.
Hatten nun die Stadt hinter uns schon, da rechts, eine Wohnsiedlung, ganz aus Beton.
Hoch ragten die Wohnsilos dem Himmel empor, und wir, wir standen nun davor.
Erstmal suchten den sicheren Parkplatz auf, aber, oh weh, was nahmen wir da in Kauf?
Durch Hinterhöfe schlimmster Art machten wir die Parkstellenanfahrt.
Es sah immer mehr aus, unser Unterfangen, als wären wir einer Bande ins Netz gegangen.
Ein Mann war da, mit der Aufsicht bedacht, der Hof wurde auch von Hunden bewacht.
Da ließen wir nun das Auto stehen, um noch 'nen Kilometer zur Wohnung zu gehen.
Jetzt stehen wir vor einer dieser tristen Bauten, die alle in den verhangenen Himmel schauten.
Traten in den nüchternen Vorraum ein, schmutzig war er nicht, aber auch nicht rein.
Vernachlässigt wäre das richtige Wort, um zu bezeichnen diesen Ort.
Dann ging's hoch, achter Stock mit dem Lift, auf welchen Zuversicht auch nicht trifft.
Der Name ‚Nemeth' stand darauf an der Tür, die er sperrte auf.
Er gab uns frei in die Wohnung den Weg, und was wir da sahen, versetzte uns in Schreck.
Die Wände, sie sahen schrecklich aus, Möbel so gut wie keine in diesem Haus.
Und was da war, war kaputt, wohin man sah, es nahm einem den Mut.
Fassungen unisoliert, am Draht angebunden, so hat ich's noch nie und nirgends vorgefunden.
Keine zwanzig Minuten später in diesem Haus, als er uns sagte, er müsse wieder raus!
Es könne spät werden, bis er wieder zurück, und dann, dann war er auch schon weg.
Nun saßen wir da, von Ruhen keine Spur, die Gedanken liefen und liefen nur.
Und je mehr wir dachten, je sicherer wir waren, wir seien in die Klauen einer Bande gefahren.
Innen in der Wohnung hielt es nicht mehr aus, musste nach dem Auto sehen, musste hinaus.
Es regnete immer noch, doch spürte ich es nicht, weder an nassen Kleidern, noch im Gesicht.
Die Wirren der Gedanken strengten an so sehr, ich suchte und fand den Parkplatz nicht mehr.
Nochmals zurück in die Hauptstraße gegangen und die Suche von vorne, erneut angefangen.
Diesmal war das Schicksal mir hold, ich fand die Parkstelle recht bald.
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Und konnte über den Zaun hinweg das Auto sehen, am selben Fleck,
beleuchtet von der einzigen Straßenlaterne, der Wächter war auch nicht in der Ferne.
Und schon spürte einer der Hunde mich auf, er kam bellend und springend im Lauf.
Zum Glück tat ein Zaun uns trennen, sonst hätte ich eins können rennen.
Nun da ich das Auto hat' heil gesehen, erleichtert das bis dahin nichts geschehen
machte ich mich auf den Heimweg auf und zu Doni in die Wohnung hinauf.
Doch auch hier bekam ich Probleme, welchen der Blocks ich eigentlich nehme.
Sie alle waren da so grau-einerlei und ähnelten einander wie Ei mit Ei.
So nahm ich Tür für Tür die Klingeln mir vor bis ich dann endlich stand davor.
Diese Zeit wo ich aus der Wohnung gefehlt, Doni sich mit schlimmen Gedanken gequält.
Und als ich dann wieder bei ihr oben, hätte sie können den Himmel loben.
Doch zum Schlafen fand ich keine Ruh, kriegte die Augen einfach nicht zu.
Zu aufgeputscht unsere Nerven waren jetzt, 27 Stunden dass wir abgefahren.
Dann gegen Zwei, da kam der Herr nach Haus, kam leis' herein, und zog sich auch leise aus.
Jetzt endlich fand ich erst meine Ruh und es fielen mir müde die Augen zu.
Fünf in der Früh, hörte Lärm und wachte auf. Der Tag begann, die Welt nahm ihren Lauf.
Eine erste Freude an diesem jungen Tage, Sonnenschein draußen, weg des Regens Plage!
Der Herr sagte, er müsse sehr früh hinaus, und hoffte dass wir uns nichts machen daraus.
Er führte uns noch zur Botschaft zurück, damit wir auch sicher finden den Weg.
Was waren wir froh als wieder im Wagen, auch wenn wir nichts, nichts hatten in Magen.
So fuhren wir nun in die Stadt hinein, entschieden schöner bei Sonnenschein.
Am Weg erzählt er, was gewesen letzte Nacht, ein Kleinflugzeug sei vom Himmel gekracht
sie suchten es an all möglichem Ort, fanden nichts, so geht die Suche weiter fort.
Vor der Botschaft dann gab er uns seine Karte, die ich vor Verwunderung richtig anstarrte:
'Doctor Nemeth Marton' war da zu schauen, ich schämte mich bald meines Unvertrauen.
Bevor er ging bot er uns seine Wohnung an, wo man notdürftig Unterschlupf finden kann.
Wir zahlten sein Taxi und noch etwas drauf. Nun hieß es warten, bis die Botschaft macht auf.
Wir waren die Ersten früh Morgens davor, doch näherte sich die Zeit ,waren viele beim Tor.
Gegen Zehn, da durften wir dann auch hinein, bei Pass-Angelegenheiten waren wir allein.
Erst hieß es, wir könnten Papiere nur bekommen für die Heimattour.
Es kostete eine Menge Überzeugungskraft, bis Doni es dann doch geschafft,
den Beamten bringen zu dem Willen, neue Reisepässe uns auszustellen.
Um halb Zwölf war es dann so weit, von allem Passärger befreit,
traten wir die Fahrt auf die Autobahn in Richtung rumänischer Grenze wieder an.
Aus Ungarn hatten wir nun die Ausfahrt frei, für Rumänien waren wir gerade dabei,
die Akten für die Einreise zu machen, bangten vor dem Zoll mit den vielen Sachen.
Doch sollten positiv überrascht werden von den rumänischen Zollbehörden.
Erstmals war kein Visum zu bezahlen, der Zoll ging rasch und ohne jegliche Qualen.
Nach der Grenze plötzlich Millionär geworden, konnten die vielen Nullen nicht ordnen.
So geschah es an der Tankstelle, zu der ich kam, dass ich zu viel Geld aus der Tasche nahm.
Hier gar nicht nach ‚rumänischer Art', machte mich aufmerksam der Tankwart.
Ins Landesinnere ging nun die Trasse, Hunderte von Kilometern Landstraße.
Doch halt, es war ja kaum zu fassen, wir fuhren auf sehr guten Straßen.
Arad, die wohl bekannte Schwabenstadt, die immer schon sehr schlechte Straßen hat,
diesmal konnten wir sie umfahren, richtig begeistert wir auch hier waren.
Dann ging es ins schöne Muresch-Tal, Straßen wunderbar, bloß Dörfer ohne Zahl.
Die Felder so sehr schön waren wie nie in kommunistischen Jahren.
Die Wälder hatten ein saftiges Grün und die Blumengärten waren am blüh'n.
Neben Deva einen Abstecher gemacht, bei Freunden gelassen einen Teil der Fracht.
Weiter ging es am nächsten Morgen, oh, es war schön, eine Nacht ohne Sorgen.
Bis Mühlbach die Straße so gut blieb, danach stießen wir auf regen Baubetrieb,
mit Ampeln die man nicht erkennen kann, und blieb so, bis wir in Hermannstadt kamen an.
Von Hermannstadt, auch Sibiu genannt, waren die Straßen wie von früher bekannt.
Nun war es gar nicht mehr weit fort, Kronstadt, Brasov, mein Heimatort.
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Schon sah ich den Schuller und die Zinne, Bilder, so wie ich sie hatte im Sinne.
Nun waren wir an den Toren der Stadt, die sich in 20 Jahren stark verändert hat.
Auf den Gassen kein deutsches Wort, selbst das Ungarische, es ist fort.
Die Stelle der Sachsen, sie ist eingenommen, von den Moldauern, die nachgekommen.
Dann ging's hinauf in die Sandgasse, wo wir Kinder Ball spielten auf der Straße.
Die Gärten, sie wichen alle je einer Baut, es hat nichts mehr wie früher ausgeschaut.
Das Elternhaus selbst dem Abbruch verbannt und damit noch eine Erinnerung verbrannt.
Man ist da fremd, was man Heimat nannte, und kennt niemanden, wo man alle kannte.
Die Schil-Gegend hab ich nicht mehr erkannt, in Centru Civic jetzt umbenannt,
kein Haus mehr, so wie es früher stand, Silo-Blocks stehen Rand an Rand.
Das Ragado-Tal, so weit das Auge schaut, bis hinauf zum Iepure total verbaut.
So alles in allem zusammengefasst zeigt ganz klar, dass man nicht mehr hin passt.
Natürlich auch in Heldsdorf wir waren, welches sich auch verändert in diesen Jahren.
Die Kirche, um die ein Zaun sich ringsum wand, wo früher das Tor weit offen stand.
Da wo um 10 die Glocken riefen, lag nun alles wie im Schlaf, im tiefen.
Wir erfuhren danach, dass Gottesdienst sei um 12, da komme ein Pfarrer vorbei.
Ein kleiner Chor mit großer lnbrunst sang, man glaube es kaum, wie gut es dennoch klang.
Kurz waren wir bei Anni, der Hochzeitsköchin in der Neugasse, auf einen Besuch drin.
Dem Friedhof wollten einen Besuch abstatten mit dem Schlüssel, den wir von Sigrid hatten.
Er schaffte uns Eintritt da hinein, hier das Gesamtbild: Ordnung und rein.
Doch auf den zweiten Blick bot sich doch, dass es der Friedhof eines fehlenden Volkes war.
Die Tage vergingen, die Zeit kam heran, die Rückfahrt mussten wir treten an.
Sie verlief glücklich und einwandfrei, glatt doch ermüdend war sie doch, diese Autofahrt.
Bald 24 Stunden, einen Tag knapp waren wir am Ziel, schauten aufs Dorf hinab im Tal versteckt,
lag Scharnhausen unten, wo wir unsere neue Heimat gefunden.
Letzte Sonnenstrahlen strichen über unser Wohnhaus. Doch die Frage bleibt offen:
Wo ‚daheim' und wo ‚zu Haus'??

Gedichte
Hans Otto Tittes
(siehe Beitrag
‚Zum Treffen der
70-Jährigen’)
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Gedanken zum Jahreswechsel
Zum Jahreswechsel, also bald,
heißt dieses Jahr ab dann schon alt.
Der eine zieht ratlos Bilanz,
erkennt betrübt, dass wenig Glanz
es gab für ihn in diesem Jahr,
weil arbeitslos er dauernd war;
und dennoch sieht er einen Grund
zum dankbar sein: Er ist gesund!
Ein anderer, stets voller Mut,
hat mit Bilanzziehn nichts am Hut.
Er meint, Bilanz her oder hin,
ihm steht nach so was nicht der Sinn.
Er nimmt das Jahr, so wie es ist
und bleibt sich treu als Realist.
Ein dritter ist zufrieden sehr,
weil er erreicht hat noch viel mehr,
als was er sich hat vorgenommen;
dabei ist ihm zugut' gekommen,
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dass er im Lotto Sechs gewonnen
und damit umgeht ganz besonnen.
Ein nächster krank zu Hause liegt.
Ob er die Krankheit noch besiegt,
ist fraglich, weil's nicht nur die Grippe;
es heißt, Freund Hein naht mit der Schippe.
Hier ist der Jahreswechsel trist.
Gewiss, weil es der letzte ist!
Auch andre Typen gäb's noch viele
mal mit, mal ohne einem Ziele;
nun, alle aufzuzählen wär
zu monoton, ermüdend sehr.
Doch Wünsche für das neue Jahr
die meisten hegen schon fürwahr:
Der Raucher oft es fest verspricht,
schafft's doch schon nach zwei
Stunden nicht,
vom Stängel fernzubleiben, weil das Rauchen findet er so geil.

Der Schüler, welcher stockend liest,
der wünscht sich, dass gerade dies
er in 'nem Jahr in Griff bekommt
und nicht noch was dazwischen kommt.
Der Bauer wünscht sich gutes Wetter,
Cousinen wünschen sich 'nen Vetter;
die Mutter wünscht sich, dass die Kinder
statt trödeln, anziehn sich geschwinder.
Es gäb noch eine lange Liste,
wo man noch viele nennen müsste,
die sich vom neuen Jahr erhoffen,
dass Tür und Tor stehe ihnen offen.
Gesundheit täte auch noch gut
für Schaffenskraft - nicht Übermut,
mit dem zerstört man meistens nur,
was sanft erschaffte die Natur.
Der größte Wunsch ist aller Leute
(so war es einst, so ist es heute),
dass allen Menschen sei beschieden
ein Leben ohne Krieg - in Frieden.
Dem alten Jahr sagt jetzt Adieu!
Hans Otto Tittes / Drabenderhöh'.

Reformbedürftig
Was Rom, das heißt der Vatikan,
in Form des Heil'gen Vati kann:
Uns' Benedetto felsenfest
sagt, und dran keinen Zweifel lässt:
Nur eine christlich' Kirche gibt's,
und zwar die katholische, sonst nix!
Den Protestanten vehement
Rom ihre Kirche aberkennt
als christliche, weil Petrus schon
war Christi Erbe - im Petersdom.
Die Ökumene wird gepredigt,
doch diese These sie erledigt!
Sieht man sich an das Zölibat,
erkennt man es als Resultat
von Dogmen, die Jahrtausend alt;
heut nennt man so was ‚durchgeknallt'.
Die Frau darf in der Kirche sagen
nur, was ihr Männer aufgetragen,
sie ist zuständig bloß, jawohl,
für des Pastoren Seelenwohl.
Nun, wer auch heut noch lebt die Normen,
ist unfähig für manch Reformen;
und Christen Rom so nicht vereint.
Hat Christus denn das so gemeint?

Selbstständig
Was eigentlich selbstständig heißt,
das weiß der Selbstständige meist:
Selbst anpacken, und immer wendig
rund um die Uhr, auf gut Deutsch: ständig.

Ahn bleibt Ahn!
Meist ist man stolz auf seine Ahnen.
Könnt' alles man jedoch erahnen,
wär' man auf manchen nicht mehr
stolz;
doch Ahn bleibt Ahn! So ist's - was soll's?

DAS oder DASS ?

wenn man's mit welches kann ersetzen;
mit doppeltem schreibt man es dann,
wenn's mit damit ersetzt sein kann.
So einfach ist's, wer hätt's gedacht,
für den, der DAS schreibt mit Bedacht.

Teilwort
Man kann's nicht oft genug erwähnen,
dass zu die Zahl nimmt derer, denen
Moral abhanden kommt und Ethik
gilt nur als Teilwort von Monetik.

Abstammungsvariante
Es sitzt in einem Park ein Punk,
um zu verschnaufen, auf der Bank.
Die Haare stehn zum Punk-Beweis
direkt gen Himmel, wie man weiß,
und dies beäugt ein alter Mann
ganz skeptisch. - Darauf irgendwann
fragt ihn der Punker, der Bizarre,
weshalb er ihn so blöd anstarre.
Der Alte ihm darauf erklärt,
sein Aussehn sei bemerkenswert,
und er, der Alte, überlege,
weil vor zig Jahren ein Kollege
von ihm, recht schräg, 'ne Bindung hatte
zu einer Henne - war ihr Gatte;
und drum hätt' er so hin geguckt,
ob er, der Punk, wär das Produkt?

Lebenslang
Der ‚Lebenslängliche' sehr oft
Begnadigung sich wünscht, erhofft;
doch die gibt's nur bei guter Führung.
Bei Heirat sagt sich Frau wie Mann
die Treue zu - auch lebenslang,
nur - die erlischt bei manch' Verführung.
Man sieht: Die Ehe ist's allein,
wo schlechte Taten, bis zu groben,
beschleunigen, dass ‚lebenslang'
wird richterlich dann aufgehoben.

Im Wandel der Zeit
Sagt ein Junger: "Danke", "Bitte",
hört er, dies sei nicht mehr Sitte,
weil das meistens nur benützt,
wer schon alt und geht gestützt.
Nun, auch wenn's schon antiquiert,
und man sich damit blamiert,
zeigt man dennoch eine Spur
Anstand und ein Stück Kultur.
Drum wird der, der so gewöhnt,
es gebrauchen, selbst verpönt;
und der andre glücklich sei
Gummi kauend grüßend "hi!"

Wurstverkäufer-Trick
Die Teuerung ganz schlau versteckt
mit einem Trick, gut ausgeheckt,
hat manch Verkäufer, wo pro Stück
er Wurst verkauft - zu seinem Glück.
Der Trick ist simpler, als man dächte:
das linke Ende rückt ans rechte.

Das mit dem DAS(S), das ist schon was,
wann zwei und wann man ein ‚s' lass'.
Mit einem schreibt man's laut Gesetzen,
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Ein Konzert besonderer Art.

Zum Benefizkonzert von Johann Markel und Rebecca
Huber zu Gunsten des Sonderpädagogischen
Förderzentrums in Oberasbach
Ein Beitrag von
Roselinde Markel

Für jeden von uns, der der Einladung
zum Benefizkonzert im Sonderpädagogischen Förderzentrums Oberasbach am
Freitag, den 19. Oktober 2007, gefolgt ist,
war es ein ganz besonderer Abend.
Wie bereits aus dem "flyer" hervorging,
der auch auf unserer Heldsdörfer
Heimatseite im Internet steht, waren all
diejenigen eingeladen, die sich mit einigen Augenblicken ihrer Zeit und einem
kleinen finanziellen Beitrag an dem
besonderen Projekt des Förderzentrums
Oberasbach, das Schulzentrum an dem
ich arbeite, beteiligen wollten. Angekündigt war eine
Klangkombination
von
Klavier und Geige der in
den Niederlanden lebenden
jungen
Künstler
Johann
Markel
und
Rebecca Huber.
Angesprochen war diesmal neben den gesamten
Mitarbeitern des Schulzentrums und ihren vielen
großzügigen
Spendern
und Freunden auch der
besondere Kreis von
Menschen, dessen Herz
für unseren Sohn und
seine Begleiterin Rebecca
schlägt.

Roselinde Markel (geb. Depner, 1952) ist seit
mehr als 30 Jahren im Grundschuldienst.
Davon hat sie 25 Jahre an der
Sonderpädagogischen Förderschule gearbeitet und sich als Klassenlehrerin für
Grundschulkinder mit Teilleistungsstörungen
eingesetzt. In ihrer Freizeit beschäftigt sie
sich, seitdem die eigenen Kinder außer Haus
leben, mit zunehmender Begeisterung mit
den Werken von Nachkriegsautoren. Die klassische Musik betrachtet sie als eine Art
Grundnahrungsmittel. Roselinde glaubt an
die Worte von Kafka: "Jeder, der sich die
Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird
nie alt werden."
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Leinwand strahlten fünf Klaviertastaturen und fünf Geigen jedem eintretenden
Gast unübersehbar entgegen, an dem
gewaltigen Treppengelände baumelten
dicke bunte Musiknoten und der
Fensterschmuck zum Schulhof hin verriet die aktuelle Jahreszeit in seiner vollen Vielfalt.
Als dann am Tag vor dem Konzert die
Firma Kreisel den Flügel ins Haus brachte, wuchs die Vorfreude auf das musikalische Geschehen bei Groß und Klein beinahe ins Unermessliche. Viele Schüler
bedauerten plötzlich sehr, nicht am
Konzertabend dabei sein zu dürfen. Eine
Lehrkraft lehnte ein großes Schild mit
dem komisch klingenden Satz vor den
Flügel: "Dies ist ein Flügel", um Streit
zwischen den Kindern zu schlichten, die
das Wort Flügel halt einem Vogel zuordneten. Viele der Kleinen erzählten aus
eigenen Erfahrungen rund ums Klavier
und die Geige. Es war für mich herrlich
zu erfahren, dass die meisten unserer
Kinder eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine
gewisse Einzigartigkeit und eine gewisse
Qualität in der musikalischen Begegnung
mit Klavier und Geige erkannten. Es
bleibt uns Lehrern daher offen, dieses
Empfinden zu festigen und mit gutem
musikalischem Inhalt zu füllen.

Ich konnte es mir letztendlich nicht so recht vorstellen, wie es sein
würde, dass so viele enge Freunde und
ein so bedeutender Teil unserer Familie
inmitten meiner Kollegen und meiner
Vorgesetzten sitzen sollten, alle festlich
gekleidet und bereit, dem Klavierspiel
unseres Sohnes und dem Violinzauber
seiner Begleiterin Rebecca zu lauschen.

Der Freitagabend ist für jeden von uns
der schönste Abend der Woche. Man
kann nach getaner Wochenarbeit einem
wohlverdienten Wochenende entgegensehen und sich entspannt in die eigenen
vier Wänden zurückziehen. Nicht so für
unsere Gäste. Für einige hieß es, den
Koffer packen und ins Auto, ja sogar in
den Zug zu steigen, um rechtzeitig zu
Beginn des Konzertes an Ort und Stelle
zu sein.

Wie bereits auch in den Jahren davor, als
die ersten Male die Benefizkonzerte
stattfanden, hatten die Schulhausgestalterinnen mit unterschiedlichen Kindergruppen entscheidend dazu beigetragen,
dass auch die großzügige Aula, deren
Akustik besonders geeignet für klassische Musik ist, in ein festlich angepasstes
Kleid schlüpfte. Auf einer roten großen

Nun, ein altes Sprichwort sagt: Nach
getaner Arbeit ist gut ruhn. Ich hatte das
große Glück, gerade an diesen
Nachmittag die paar Stunden vor dem
Konzert mich ganz entspannt in meine
Badewanne legen zu können. Ich hatte
meine Arbeit getan. Die Tische für die
Feier danach waren gerichtet, das
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Gebäck und der Eintopf standen abgekühlt bereit und die beiden jungen
Künstler hatte ich zum letzten Üben ins
Schulhaus begleitet und dort mit ihren
Aufgaben alleine gelassen.
Als dann 19.00 Uhr unsere Schulleiterin
dem Oberbürgermeister aus Fürth, Dr.
Th. Jung, das Wort übergab, waren alle
Stühle besetzt. Er begrüßte die Gäste
aufs herzlichste, hatte aber - man will es
vielleicht nicht glauben - in seiner
Aufregung seine vorgeschriebenen Worte links liegen lassen, vielleicht sogar
vergessen, und sich insbesondere auf die
Begrüßung der Stadtbekannten Kantorin
Frau Leikam gerichtet. Sie, meinte er,
habe im Laufe ihrer aktiven Zeit sich für
viele junge Künstler engagiert eingesetzt. So, fuhr er fort, habe sie auch den
Künstler dieses Abends lange Zeit
begleitet. Unsere Landrätin, Frau G.
Pauli, wertschätzte in ihrer Rede das
besondere
Engagement
unseres
Kollegiums im Hinblick auf die Arbeit mit
nicht so einfach und gewöhnlich umzugehenden Grundschulkindern. Die Art
und Weise, auch über anspruchsvolle
Konzerte zu versuchen, für diese Kinder
etwas Besonderes zu tun, fand nicht nur
sie, sondern auch viele unserer Gäste
einfach nur wunderbar. "Musik ist die
Vermittlung des geistigen Lebens zum
Sinnlichen" (V. Bettina von Arnim).
Es steht mir nicht zu, mich fachmännisch
über die Darbietung der Künstler zu
äußern. Es war, soviel kann ich als leicht

geübte Konzertgängerin doch sagen, ein
fesselndes und einzigartiges Zusammenspiel von Klavierklängen und zauberhaften Violintönen. Die Sonaten für
Klavier und Violine in d-moll, op 108 v.
Johannes Brahms, erreichten durch die
besondere Technik der Geigerin Töne,
die Gefühle und Gedanken in Einklang
brachten und für uns Laien wunderschön
waren. Viele der Gäste freuten sich
schon im Vorfeld auf die Sonate von
Maurice Ravel und wurden dann auch
nicht enttäuscht. Das Gespräch zwischen
Geige und Klavier dieses Komponisten
brachten die beiden so wunderbar zart
und doch so großartig lebendig in den
Raum, dass wir nur zu gerne noch weiter
gehört hätten.
Der kräftige Applaus, die überwältigende
Begrüßung danach und die vielen liebevollen und anerkennenden Worte der
Gäste haben beide Künstler sehr
berührt. Noch konnten sie es gar nicht
fassen, wie ihre Mühe und ihr Einsatz so
großen Anklang fanden und wie viele
enge Bekannte und Freunde ihrem Spiel
Gehör geschenkt hatten. Erst zu später
Stunde im Kreise der Familie und der
engsten Freunde legten sich die Wogen.
Nun wurde gefeiert und das hieß: Zuerst
salzige feine Noten zum Gläschen Wein
genießen, dann leckeren Eintopf mit frischem gehobeltem Kraut sowie nette
und viele wertvolle Gespräche bis spät in
die Nacht hinein führen. Der wunderbare
Freitagabend war letztendlich doch viel
zu schnell vorbei.
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Ich stelle mir heute die Frage: Wem sei
für diesen wunderbaren Abend gedankt?
Klar gilt der größte Dank unseren beiden
Künstlern, die über ihre zauberhaften
Klänge uns in eine ganz besondere
Stimmung versetzt haben. Einen besonderer Dank verdienen aber auch unseren
holländischen Freunde, To und Rene`
Tasseron Dapper. Als erfahrene Musikdozentin am Houtens Muziek Collectief
ist Frau To ununterbrochen bemüht, jungen Musikern die Möglichkeit zu geben,
sich vor einem erfahrenen Publikum
musikalisch vorzustellen und weiter zu
entwickeln. Auch diesmal haben unsere
beiden Künstler ihre Generalprobe vor
ca. 40 holländischen Gästen in dem
großzügigen und sehr einladenden
Anwesen der Familie Tasseron abgehalten.
Großer Dank gebührt sicherlich auch
allen Helfern, die zum Gelingen des
Abends auf nicht musikalische Art und
Weise mit ihrem Anteil beigetragen
haben. Schließlich gehört aber ein ganz
besonders Dankeschön dem Publikum,
welches einfach der Einladung gefolgt ist
und sich über seine Anwesenheit an dem
gesamten Projekt unseres Schulhauses
zu Gunsten unserer Kinder beteiligt hat.
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