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Vorwort
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
liebe Landsleute und Freunde,
unser großes "Heldsdörfer Treffen" wirft seine Schatten voraus.
Wir alle fiebern diesem Ereignis entgegen. Es wird wohl das
bedeutendste Ereignis für die Heimatgemeinschaft Heldsdorf
im nächsten Jahr werden.
Die Arbeit innerhalb der Heimatgemeinschaft ist eine sehr vielfältige. Es gibt eine große Anzahl von Gruppen, Kreisen,
Vereinen. Aber bei aller Vielfalt ist dies kein unverbundenes
Nebeneinander, sondern ein einheitliches Arbeiten auf ein Ziel hin: Stärkung
des
Zusammengehörigkeitsgefühls
innerhalb der Heimatgemeinschaft.
Diesem Ziel fühlt sich der Vorstand verpflichtet und ist bemüht, sowohl dem
Rechnung zu tragen, was in den vergangenen Jahren die Belange der
Heimatgemeinschaft geprägt haben,
als auch den Blick nach vorn auf
zukünftige Arbeiten und Schwerpunkte
zu richten. Denn nur kritisches
Innehalten und die Vergegenwärtigung
dessen, was die Vergangenheit und Gegenwart anbelangt, stellt
die notwendige Grundlage dar, um zu erörtern, was und wie in
Zukunft gearbeitet werden kann und soll.
Darum hat der Vorstand seine Tätigkeit intensiviert, um unser
Treffen bestens organisieren zu können und den Teilnehmern
ein recht schönes, abwechslungs- und erlebnisreiches Zusammensein zu ermöglichen.

Vereine, ja sogar den Erhalt unserer sächsischen Mundart in
Frage, um vermeintlich der nächsten Generation die
Assimilation auf der Straße und in der Schule zu erleichtern.
Wir sollten aber dankbar sein über Mundart und Hochsprache
zu verfügen, denn so wie die Kirchenburgen Zeugen unserer
Geschichte sind, so ist unsere sächsische Mundart lebende
Überlieferung.
Wir wissen, dass wir in unserer neuen Heimat keinen geschlossenen Siedlungsraum haben, welcher in der Lage wäre, die
eigene Volkskultur lebendig zu erhalten. Möglichkeiten dafür
bieten u.a. auch unsere Treffen oder die Mitarbeit in den verschiedenen Vereinen und Gruppen.
Ich möchte diese Begegnungen nicht missen. Sie sind aber nur
sinnvoll, so lange in ihnen etwas von unserer sächsischen Art
bewahrt werden kann. Unsere Zusammenkünfte mit ihren kulturellen Beiträgen können dazu führen, historische Dimensionen
nicht zu verlieren, um nicht geschichtslos zu werden. Wohl wissend: Wer seine Ahnen aus den Augen verliert, vergisst auch
seine Nachkommen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf unser Heldsdörfer Treffen
im kommenden Jahr in der Hoffnung, dass viele der Einladung
Folge leisten werden, um durch ihre Teilnahme oder Mitwirken
in den verschiedenen Vereinen und Gruppen dieses Treffen zu
einer gelungenen Veranstaltung werden zu lassen.
Der Vorstand der Heimatgemeinschaft Heldsdorf wünscht allen
Heldsdörfern und ihren Freunden, allen Lesern unseres
Heimatbriefes besinnliche und gesegnete Weihnachten sowie
ein friedvolles, gutes und gesundes Jahr 2013!

Wenn wir uns als "Heldsdörfer" begegnen, egal ob in kleiner
oder größerer Anzahl, verläuft diese Begegnung auf zwei
Ebenen: Sie erfüllt einerseits Gegenwart, meist zuversichtlich,
manchmal auch beunruhigend, andrerseits auch Vergangenheit
in der Gewissheit gewonnener Freiheit aber auch in Gedanken
an die in der alten Heimat verbliebenen Landsleute. Die
Generation der "Auswanderer" wird bis an ihr Lebensende
innerlich eingebunden bleiben zwischen dort und hier. Sie hat
somit schwere Entscheidungen zu treffen: Sie beendet ihre
überbrachte Geschichte und muss nun in der neuen Heimat
eine andere, neue Geschichte beginnen. In dieser Ab- und
Aufbruchsstimmung trägt jeder von uns Verantwortung und
Verpflichtung für sich selber, aber auch für die Belange unserer
Heimatgemeinschaft und deren weiteren Bestand.
Getragen von einer sittlichen Lebensordnung und geprägt
durch den Gemeinschaftssinn, der eine charakteristische
Erscheinung unserer Volksseele bildet, entwickelte sich im
Laufe unserer Geschichte ein Zusammengehörigkeitsgefühl
eigener Art. Gleichzeitig aber wuchs auch eine schöpferische
Kraft und schuf moralische und kulturelle Werte, entsprungen
aus der lebensbejahenden und gemeinschaftsbildenden
Lebensauffassung. Diese Werte, so wie wir sie kennen und
gepflegt haben, gilt es, in einem gewandelten Umfeld zu vermitteln und zu erhalten.
Leider verspürt man unter einigen unserer Landsleute
Geschichts- und Heimatverdrossenheit. Manche wollen mit der
"alten Heimat" abgeschlossen haben und stellen auch Sinn und
Zweck unserer aktuellen Begegnungen sowie die Arbeit unserer

Die Enkel Jan und Lena Fenker zu Besuch
in Ettlingen
Titelbilder:
Gemeinsame Aktivitäten von Heldsdörfern aller Generationen
1. Teilnahme des Heldsdörfer Nachwuchses beim Trachtenumzug
während des Heimattags zu Pfingsten 2012 in Dinkelsbühl
(Foto: Siebenbürger Zeitung)
2. Segeltörn der Heldsdörfer Jugend in Holland im September 2012
(Foto: Dennis Tontsch)
3. Treffen des Kränzchens "Stars" im Oktober 2012 (Foto: Heide-Rose
Tittes)
4. Männerchortreffen in Marbach im Oktober 2012 (Foto: HanniMartha Franz)
5. Treffen des Jahrgangs 1931/1932 in Rimsting im September 2012
(Foto: Hans Zell)

Vorwort
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Mitteilungen,
Kurzmeldungen und
Lesermeinungen
16. Heldsdörfer
Skisause vom
12. bis 17.
Februar 2013
Das 16. Skitreffen findet wie die letzten
Jahre wieder in Tirol/Österreich statt.
Hiermit lade ich alle jungen und junggegbliebenen Skifreunde in das Ferienheim
"Foischinghof" ein, das von Familie
Klingler in der Wildschönau betrieben
wird. Die Anreise ist schon am
Faschingsdienstag möglich.

Das Skigebiet Wildschönau ist zusammengeschlossen worden mit dem
Alpbachtal, somit können wir ab 2013
noch tollere Skipisten genießen. Bei
Interesse könnt Ihr Euch im Internet
unter www.skijuwel.com informieren.
Der Preis für Halbpension ist etwas angehoben worden, da auch die Kurtaxe verdoppelt worden ist. Frühstücksbuffet
inklusive einem dreigängigen Abendmenü beträgt für Erwachsene 32 Euro
und für Kinder bis Jahrgang 1999 26
Euro. Kleinkinder bis Jahrgang 2011 sind
von den Kosten befreit.
Bedingung für diese Preise ist eine
Mindestteilnahme von 35 Vollzahlern.
Die letzten Male wurde diese Mindestzahl
jedesmal problemlos überschritten.
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Personen, die nur eine Nacht oder zwei
Nächte übernachten, zahlen einen
Aufpreis von 2 Euro pro Nacht. Ein
Unkostenbeitrag von 10 Euro/Person
wird einbehalten, wenn die Buchung zwei
Wochen vor dem Termin storniert wird!
Die Unterbringung für ca. 50 Personen
ist in Vierbettzimmern inklusive Waschgelegenheit möglich.
Meldet Euch bitte bis zum 1. Februar
unter 09105/9170 oder per Mail an:
ELKNeumann@gmx.de. Bitte überweist
den Betrag bis zum 5. Februar auf folgendes
Konto:
Erika
Neumann,
Kontonummer 2523620, BLZ 76069598,
Raiffeisenbank Großhabersdorf.

Eine Bitte habe ich: Bitte bedenkt, dass
zuerst den Heldsdörfern die Unterbringung zugesichert werden sollte. Falls dann
noch Plätze frei sind, könnt Ihr natürlich
Freunde oder Bekannte mitbringen. Die
letzten Male waren immer viele von
ihnen dabei, was dann aber leider zur
Folge hatte, dass einige Heldsdörfer an
unserer Skisause nicht teilnehmen konnten. Ich hoffe, Ihr habt Verständnis für
mein Anliegen!
Auf einen schönen Urlaub bei tollem
Skiwetter freue ich mich!

Eure Erika Neumann

Achtung Jahrgang
1943
"Die späte Zeit ist die wertvollste Zeit.
Je mehr sie eilt, desto kostbarer wird sie."
Manfred Hausmann

Auch für uns, Jahrgang 1943, beginnt die
späte Zeit. Auch wir sind ab nun
Senioren. Dieses Ereignis, unseren 70.
Geburtstag, möchten wir gemeinsam
begehen, es verbinden uns ja schließlich
viele gemeinsame Jahre der Vorschul-,
Schul- und Jugendzeit.
Wir treffen uns am Vortag des 12.
Heldsdörfer Treffens - Donnerstag, den
30. Mai 2013 ab 15 Uhr - im Berghotel
Friedrichroda, Zum Panoramablick 1,
99894 Friedrichroda. Für unsere Zusammenkunft steht eine Räumlichkeit zur
Verfügung.
Zimmerreservierungen direkt im Hotel
unter Tel. 03623/3545454 oder mit dem
Anmeldeformular zum Heldsdörfer
Treffen (liegt dieser Ausgabe des
"Heldsdörfer Briefs" bei).
Nähere Infos bei Edgar Tontsch - Tel.
0911/6539706
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und
hoffen auf schöne Begegnungen und
interessante Gespräche.

Hallo Jahrgänge
1948 und 1949
Im kommenden Jahr jährt sich unsere
Konfirmation zum 50. Mal - ein Grund,
um gemeinsam zu feiern: Wir treffen uns
am Wochenende vom 19.-21. Juli 2013 in
Roßtal bei Nürnberg. Das Fest der
"Goldenen Konfirmation" findet am 20.
Juli um 10 Uhr in der St. Laurentius
Kirche in Roßtal statt.
Bitte haltet Euch dieses Wochenende
frei. Es gibt noch persönliche
Einladungen mit genauen Angaben zu
Anreise, Ablauf und Quartier.
Es wäre schön, wenn möglichst alle dabei
sein können!

Es grüßen Euch Minchen und Liane
Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen

Metzgerei Tartler
in Nürnberg
wiedereröffnet
Am 7. Juli 2012 habe ich wieder meine
Metzgerei in der Schweinauerstraße 37
in 90439 Nürnberg eröffnet. Hier wird
nun erneut die schmackhafte Wurst nach
guter Heldsdörfer Art hergestellt.
Unser Angebot - beste Qualität aus
Meisterhand: Sommersalami, Schinkenwurst mit Knoblauch (Pariser), geräucherte Bratwurst, Mici (Cevapcici) und
vieles andere mehr. Auf Wunsch verschicken wir auch Pakete mit unserer
Ware.
Telefonisch erreicht man uns unter den
Nummern 0911/21646575 (Festnetz)
oder 0170/4129469.

Auf viele Heldsdörfer in der Metzgerei
sowie am Telefon freuen sich

Hier läuft die Wurst nicht vom Band, hier
schafft man noch mit Herz und Hand

Ramona und Uwe Tartler

Aktualisierte
Kontaktdaten Vila
Konrad in
Heldsdorf
Pichiu (Istvan Robert Pal) führt die
Pension Vila Konrad in der Obergasse Nr.
68 mittlerweile alleine und ist über folgende Telefonnummern zu erreichen:
Festnetz: 0040-268-481480
Mobil: 0040-721-418965
Aktuelle Informationen im Internet finden sich unter:
http://www.turistinfo.ro/halchiu/cazarehalchiu/vila_konrad-c34414.html

Suchanzeige:
Heldsdörfer
Faschingszeitungen

Dankeschön
Hiermit möchte ich mich beim Vorstand
und allen Heldsdörfern für die vielen, lieben Geburtstagsgrüße bedanken, die ich
erhalten habe.

Gesucht werden Heldsdörfer Faschingszeitungen der Jahrgänge 1920 bis 1953,
insbesondere die des Jahres 1953.
Wer welche hat, möge bitte mit KarlHeinz Brenndörfer (Tel: 0711-850289)
Kontakt aufnehmen. Die Zeitungen werden nach ihrer Digitalisierung schadlos
zurückgegeben. Da schon einige vorliegen, bitte zuerst mit Karl-HeinzBrenndörfer Rücksprache halten, um das
Versenden von Dubletten zu vermeiden.

Emma Mooser (geb. Roth, 473/405),
Glattbach

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen
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"Uns fehlen die Leute"
Interview mit Heldsdorfs Pfarrer
Andreas Hartig
Das Gespräch mit
Pfarrer Hartig im
Oktober 2012 in
Heldsdorf führte
Heiner Depner

H

err Hartig, ich fange mit einer
schwierigen Frage an: Sie sind zu
einer Zeit Pfarrer geworden, als
die meisten Sachsen schon ausgewandert waren.
Ja, vollkommen richtig. 2001 habe ich
angefangen mit dem Studium.
Was hat Sie denn dazu bewogen?
Eher eine indirekte Sache, würde ich mal
sagen. Denn ursprünglich wollte ich, wie
die meisten, ein Wirtschaftsstudium
machen, BWL, in Deutschland. Aber
damals existierten strenge Auflagen,
Rumänien gehörte noch nicht zur EU.
Man brauchte ein Visum, man brauchte

gespielt, im Kirchenchor gesungen, mit
den Jugendlichen in der Kirchengemeinde zusammen gearbeitet - so bin ich
quasi in das kirchliche Leben hineingewachsen. Weil ich den Gottesdienst auf
der Orgel begleitet habe, war ich fast
jeden Sonntag mit unseren Pfarrern
unterwegs, sei es in Bistritz in der
Stadtpfarrkirche oder in den umliegenden Gemeinden. Dadurch bin ich immer
mehr mit den Problemen der sächsischen Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in Verbindung gekommen.
Und irgendwann, erinnere ich mich, sagten mir das Pfarrerehepaar, Birgit und
Hans Hamrich: "Wie wäre es, wenn Du
Dir ein Theologiestudium vornimmst und
anfängst? Du kannst es immer noch
nach ein bis zwei Jahren abbrechen,
wenn es Dir nicht gefällt."
Sicherlich haben da auch die Vorteile
einen wichtigen Grund gespielt, weil
meine Familie finanziell nicht in der Lage
war, die Ausbildung von zwei Kindern zu
übernehmen - ich habe noch eine jüngere Schwester. Ich hatte somit einen
Studienplatz kostenfrei, ein Zimmer, ein
Stipendium
und
eine
sichere
Arbeitsstelle nach dem Studium. So bin
ich halt zum Theologiestudium gekommen.

ein Konto mit etlichen Tausend DM seinerzeit. Die konnte ich nicht nachweisen.
Insofern hatte sich das erübrigt.
Dann kam das Theologiestudium. Das
war die zweite Option. Vor dem Studium
war ich in unserer Kirchengemeinde in
Bistritz ziemlich aktiv. Ich habe die Orgel
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Ich habe es nicht abgebrochen nach zwei
Jahren, sondern habe es durchgezogen.
Was ich anfange, das bringe ich auch
gerne zu Ende. Mit jedem Studienjahr bin
ich dann noch mehr in die Problematik
unserer Kirche reingekommen. Und
irgendwann habe ich festgestellt, dass
Leute gebraucht werden, die für die
Menschen, die hier geblieben sind, was
machen und für sie da sind. Das ist der
Grund, warum ich heute immer noch in
Siebenbürgen bin und momentan nicht
daran denke, anderswo sein zu wollen.
Ich kann das für die Zukunft nicht ausschließen, auch woanders hinzugehen,
aber momentan kommt es für mich nicht
in Frage. Hier ist noch genug Arbeit. Es
gibt Menschen, die ziemlich alleine sind
und orientierungslos, die nicht vertraut
sind mit dem Lauf der Dinge heute. Wir

sprechen ja schließlich von einer alten
Gemeinde, wenn ich die Landeskirche im
Blick habe. Es sind vor allem alte
Menschen, die unsere Kirche charakterisieren. Diese kommen schwer mit den
Entwicklungen der neuen Zeit nach. Wir
jüngeren Menschen können eher Schritt
halten und die Älteren dabei unterstützen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich
hier bin.

Zukunft unserer Südsiebenbürger wieder. Nordsiebenbürgen ist Südsiebenbürgen quasi um 40 Jahre voraus, weil die
Strukturen dort schon vor über 60
Jahren zerbrochen sind.
Wie groß ist die Gemeinde
in Bistritz noch? Vor zwei
Jahren war das große
Sachsentreffen dort.

Wie alt ist das durchschnittliche Kirchenmitglied?

Die Gemeinde dort zählt
noch um die 280 bis 300
Gemeindeglieder.

Das kann ich nicht auf das Jahr genau
sagen, es hängt auch von der Gemeinde
ab. Man könnte das leicht über die
Kirchenlisten herausfinden. Für Heldsdorf schätze ich, dass das Durchschnittalter bei über 60 Jahren liegt.

Und nach der Wende war
der Verlust an Mitgliedern
nicht so hoch wie beispielsweise im Burzenland?

Sie sind ja ein gebürtiger Bistritzer …
Ja, ich bin ein Bistritzer. In Nordsiebenbürgen gibt es eine vollkommen andere
Situation als in Südsiebenbürgen.
Inwieweit?
Insoweit, dass die Geschichte der
Nordsiebenbürger etwas anders verlaufen ist als in Südsiebenbürgen. Dort sind
viele Strukturen der Siebenbürger
Sachsen schon 1945 gefallen, als die
Ostfront sich Richtung Westen verlagerte. Damals sind die meisten Siebenbürger Sachsen aus dem Norden geflüchtet.
In Südsiebenbürgen war es erst nach der
Wende 1989 der Fall, dass die Leute massenweise ausgewandert sind. Insofern
spiegelt der Norden Siebenbürgens die

Sicher gab es auch da
Siebenbürger Sachsen, die
ausgewandert sind. Aber
nicht in dem Maße, wie im
Süden.
Lebt Ihre Familie noch in
Bistritz?

Es sind vor allem
alte Menschen, die
unsere Kirche charakterisieren.
Diese kommen
schwer mit den
Entwicklungen der
neuen Zeit nach.
Wir jüngeren
Menschen können
eher Schritt halten
und die Älteren
dabei unterstützen.

Ja, meine Familie, meine Eltern und
Großeltern sind alle noch in Bistritz.
Sind Sie am Wochenende oder im
Urlaub noch oft dort?
Ich bin leider nur zwei Mal im Jahr in
Bistritz, dafür kommen meine Eltern
öfters mal ins Burzenland.
Wie fühlen Sie sich hier im Burzenland?
Sind Sie gern hergekommen oder mus-

Mit Konfirmanden und Konfirmandinnen vor dem Altar der Zeidner Kirche

Aus Heldsdorf
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sten Sie hierher? Ich weiß nicht genau,
wie die Pfarrer zu ihren Gemeinden
kommen …
Ursprünglich sollte ich nach SächsischRegen geschickt werden …
… was viel näher an Ihrem Heimatort
gewesen wäre …
… was nur 60 Kilometer von meiner
Heimatstadt entfernt gewesen wäre.
Aber ich habe dem Altbischof Klein
damals gesagt, dass ich gerne die
Dynamik einer Großstadt in der Nähe
haben wollte. Sicherlich wäre auch
Neumarkt eine Option gewesen, das
wäre noch weitere 30 bis 40
Kilometer weiter weg von
Sächsisch-Regen
gewesen.
Aber Kronstadt habe ich
immer schon gemocht, auch
aufgrund der Landschaft und
weil ich wusste, dass hier noch
starke Gemeinden sind. Zudem
hat Kronstadt und die Region
auch touristisches Potential,
viel mehr als Sächsisch-Regen.
Das waren für mich alles wichtige Gründe, mich für die
Kronstädter Region zu entscheiden. Der Bischof hat dann
auch meinen Wunsch wahrgenommen und siehe da, ich
wurde 2009 am 7. November in
Zeiden ordiniert.
Sind Ihre Erwartungen erfüllt
worden? Fühlen Sie sich gut
hier?

Pfarrer Hartig während des Gottesdienstes zu
Ostern 2012 in der Heldsdörfer Kirche

Schon. Also ich fühle mich auf
jeden Fall akzeptiert von den
Menschen hier. Sicherlich, da
ich aus Nordsiebenbürgen
komme, ist meine Mentalität
ein bisschen anders als die der
Südsiebenbürger. Aber wir
kommen zurecht. Wichtig ist,
im Gespräch zu bleiben, und
wirklich die Sachen klar auf
den Tisch zu bringen. Dann findet man eine gemeinsame
Lösung, auch wenn es manchmal unterschiedliche Visionen oder
Erwartungen gibt.
Sie sitzen in Zeiden und betreuen mehrere Kirchengemeinden …
Mein Hauptsitz ist in Zeiden, dort wohne
ich auch im Pfarrhaus. Neben Zeiden
betreue ich nur noch Heldsdorf. Mit
Zeiden und Heldsdorf betreue ich insgesamt knappe 600 Gemeindeglieder. In
Zeiden sind es etwa 440 Gemeindeglieder und hier etwa 120.
Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Was sind die Schwerpunkte? Das hat
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sich ja wahrscheinlich stark geändert zu
der Zeit, als Pfarrer Plajer die
Heldsdörfer Kirchengemeinde betreut
hat.
Leider leidet die gesamte jetzige
Pfarrerschaft darunter, dass wir Pfarrer
sehr viel mit Verwaltung zu tun haben.
Dadurch, dass der Kirche Immobilien und
Grundstücke zurückerstattet wurden,
stehen wir vor der Tatsache, dass wir
nicht ganz genau wissen, wie wir mit diesen Sachen umgehen sollen. Wir sind
keine ausgebildeten Manager oder
Juristen, wir sind eigentlich Seelsorger.
Unsere Hauptaufgabe müsste die Predigt
und
die
Unterstützung
des
Gemeindelebens sein: hilfsbedürftige
Leute besuchen, mit Jugendlichen arbeiten, Religionsunterricht erteilen usw.
Aber wir haben viel mehr mit
Management, mit Verwaltungsaufgaben
zu tun. Das ist leider die Hauptaufgabe
momentan in unseren Kirchengemeinden. Wir sind an erster Stelle Manager
und dann Pfarrer. Das ist eigentlich nicht
normal, aber die Situation verlangt es.
Und momentan finden wir da leider keine
bessere Lösung. Selbst die Landeskirche
arbeitet gerade daran, eine Lösung zu
finden, wie wir das Problem besser handhaben und unserer eigentlichen Aufgabe
besser nachgehen können. Vielleicht mit
anderen Fachkräften, die spezialisiert
sind auf solchen Gebieten, und denen wir
diese Aufgaben übergeben können.
Aber das ebbt ja wahrscheinlich ab,
wenn die Restitutionsangelegenheiten
erledigt sind.
Die sind größtenteils erledigt. Die Frage
ist, was macht man mit den
Grundstücken und Immobilien? Die
Immobilien müssen unterhalten werden,
die Grundstücke verpachtet oder anders
genutzt werden. Gebäude müssen renoviert, saniert und auch vermietet werden, damit eine Einnahmequelle entsteht. Um all diese Sachen kümmert sich
meistens der Pfarrer mit dem
Presbyterium. Und der Pfarrer hat oft
wenig Kenntnis davon, wie man die
Immobilien am besten vermarktet, um
davon letztendlich auch zu profitieren,
dass man sie wieder hat. Wie man
Mietverhandlungen führt, wie man
Verträge gestaltet - das muss alles gut
überlegt werden.
Meistens hat man die Immobilien auch in
einem schlechten Zustand zurückerstattet bekommen. Bei einer Schule oder
einem Kindergarten sind wir aber als
Eigentümer verpflichtet, einen gewissen
Standard zu gewährleisten. Dächer müssen in Ordnung sein, die Sanitäranlagen
müssen stimmen und so weiter.

Man hört raus, dass diese Angelegenheiten viel Zeit beanspruchen und nicht
immer befriedigend sind. Welche
Tätigkeiten bringen Ihnen mehr
Genugtuung oder Freude?
Die größte Freude ist, wenn ich merke,
dass die Leute sich über eine
Veranstaltung freuen, wenn ich merke,
dass Leute zusammenkommen und sich
gut fühlen. Wenn ich merke, dass da eine
enge
Verbindung
zwischen
den
Menschen entsteht. Das macht am meisten Freude.
Welche Aktivitäten initiieren oder
begleiten Sie konkret in den beiden
Kirchengemeinden? In Zeiden ist aufgrund der Gemeindegröße wahrscheinlich mehr Potenzial für ein breiteres
Angebot vorhanden.
Ich gehe auf das Beispiel Zeiden näher
ein, weil sich da tatsächlich das meiste
konzentriert. Wir haben da eine
Jugendgruppe, die ich regelmäßig
betreue. Wir haben eine Jugendstunde
einmal in der Woche, wo Jugendliche
zusammenkommen, um Verschiedenes
zu unternehmen. Zum Beispiel werden
Themenabende veranstaltet, es wird
gemeinsam gekocht, es werden andere
Jugendgruppen getroffen, zum Beispiel
die aus Kronstadt oder sogar aus
Hermannstadt. Ich mache auch den
Religionsunterricht in Zeiden, das sind
sieben Wochenstunden. Daher bin ich
donnerstags und freitags in der Schule.
Diese Stunden müssen natürlich auch
vorbereitet werden. Das nimmt auch Zeit
in Anspruch
Machen Sie das auf Deutsch?
Ja, das ist der deutschsprachige evangelische Religionsunterricht in der deutschen Abteilung.
Wir haben auch einen Chor in Zeiden, bei
dem ich auch mitwirke. Wir haben
Kindergottesdienst jeden Sonntag. Den
macht aber eine Presbyterin parallel zum
Hauptgottesdienst. Dann haben wir eine
Konzertreihe in Zeiden, um die wir uns
mit dem Organisten jedes Jahr
Gedanken machen müssen, vor allem um
die Finanzierung. Da müssen viele
Anträge und Projektbeschreibungen
geschrieben, dann die Abrechnungen
vorgenommen werden. Die meiste Zeit
geht aber wie gesagt für die Verwaltung
drauf.
Eine wichtige Aufgabe ist es auch, die
Kirchenburg, das Pfarrhaus oder den
Friedhof zu pflegen, zu schauen, dass
alles in Ordnung ist.
Wie oft sind Sie in Heldsdorf?
Den Gottesdienst feiern wir in Heldsdorf

alle zwei Wochen gemeinsam. Sonst bin
det werden auch zunehmend Arznei- und
ich bei Bedarf hier, wenn etwas los ist,
Pflegemittel gebraucht.
wenn ich Geburtstagsbesuche bei
Es geht also in den Fällen um die
Jubilaren mache oder wenn im
Betreuung, aber auch um
Presbyterium
etwas
den finanziellen Aspekt.
besprochen werden muss.
Aber ich habe das große
Eins ist natürlich Auch.
Für
manche
Glück, dass die Heldsdörfer
der Erhalt des Menschen ist es sehr
ziemlich ei-genständig sind
schwierig, mit der kleinen
und sich sozusagen selber Erbes, das wir auch Pension, die sie bekomverwalten können. So habe
in die Zukunft tra- men, auszukommen. Vor
ich mit Heldsdorf nicht viel
gen wollen, sprich allem, wenn Krankheiten
Kopfzerbrechen. Ich telefodazu kommen oder wenn
der Erhalt der der Winter kommt.
niere immer wieder mit der
Familie Nikolaus oder mit
Kirche oder des Wenn Sie versuchen, in die
dem Kurator Reiss, wenn
Friedhofs. Nicht Zukunft der Kirchengees etwas zu besprechen
zuletzt
müssen wir meinden Heldsdorf oder
gibt.
zu schauen, was
auch bedenken, Zeiden
Vorhin haben wir über
sehen Sie in zehn Jahren?
dass es viele
Aktivitäten gesprochen,
In zehn Jahren werden
die Freude und GenugGemeindeglieder zwar noch Gemeindeglietuung bringen. Was macht
gibt, die alleine der da sein, die Zahl wird
Ihnen auf der anderen
nicht
mehr leben aber nach unten gehen.
Seite am meisten Sorgen?
Wir werden bestimmt nicht
An der gegenwärtigen
können und auf mehr 440 in Zeiden oder
Situation, aber auch mit
Hilfe angewiesen 120 in Heldsdorf sein. Das
Blick in die Zukunft?
sind. ist die Realität, damit müsDass wir keine Leute
sen wir uns abfinden.
haben, um die Probleme zu
Aber es ist schwer, auf
bewältigen. Nicht immer ist der finanzieldiese Frage eine konkrete Antwort zu
le Aspekt unser Hauptproblem, weil man
geben, weil wir auch landeskirchenweit
heutzutage Finanzierungen finden kann,
schwer abschätzen können, was in zehn
wenn man weiß, wo man anklopfen muss
Jahren sein wird. Es werden bestimmt
oder kann. Aber die Leute, die dir Sachen
einzelne Gemeinden nicht mehr da sein.
abnehmen, die dich unterstützen, die
Wenn ich an die Repser Gegend denke fehlen. Ich habe den Eindruck, dass man
in manchen Gemeinden sind noch zehn,
vieles zunehmend mehr im Alleingang
15 oder 20 Gemeindeglieder da. Die aber
unternehmen muss. Es fehlen die Leute,
auch bereits über 60 oder 70 Jahre alt
die vertraut sind mit der Problematik,
sind. Überleben werden die größeren
mit den Aufgaben.
Kirchengemeinden, vor allem die
Das ist auch für die Zukunft die größte
Stadtgemeinden.
Sorge, weil die Tendenz bei der Anzahl
Das Burzenland ist noch relativ stark,
der Seelen in unserer Landeskirche ja
hier gibt es auch noch andere
nach unten geht. Unsere Gemeinden
Dorfgemeinden mit über 100 Gemeinnehmen ab. Leider.
degliedern. Und das ist eine beträchtliWir fragen uns als Heimatgemeinschaft
che Zahl, wenn man das mit Ortschaften
oft, wie wir die Kirchengemeinde und
aus Nordsiebenbürgen, der Hermanndie Leute, die die Strukturen hier aufstädter Gegend oder dem Harbachtal
rechterhalten, unterstützen können. Wo
vergleicht.
sehen Sie hier Bedarf? BeziehungsWas passiert mit den Friedhöfen, den
weise in welchem Bereich würden Sie
Kirchen oder Pfarrhäusern in solchen
sich mehr Hilfe wünschen?
Gemeinden, in denen kaum noch
Eins ist natürlich der Erhalt des Erbes,
Gemeindeglieder
sind
oder
die
das wir auch in die Zukunft tragen wolKirchengemeinden aufgelöst werden?
len, sprich der Erhalt der Kirche oder des
Ja, da kommt wieder das Problem, dass
Friedhofs. Nicht zuletzt müssen wir auch
wir keine Leute haben. Und wenn man
bedenken, dass es viele Gemeindeglieder
keine Leute hat, die sich um die Sachen
gibt, die alleine nicht mehr leben können
kümmern können, dann verfallen diese
und auf Hilfe angewiesen sind. Auch
ganz einfach. Es ist schade, aber wir könfinanzieller Art. Für die müssen wir auch
nen bei weitem nicht mehr alle
da sein. In Zeiden haben wir das Essen
Pfarrhäuser, Kirchen oder Kirchenburauf Rädern, das jeder Zeidner beantragen mit den Leuten, die da sind, untergen kann, der in einer bedürftigen
halten. Dann passiert es, dass Häuser
Situation ist. Und der Bedarf wird größer.
oder auch Kirchen einstürzen. In der
Dem Alter der Gemeindeglieder geschul-
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Bistritzer Gegend stand vor zwei Jahren
zum Beispiel in einem Ort noch eine
Kirche da, sie tut es heute nicht mehr,
weil sie eingestürzt ist. Warum ist sie eingestürzt - weil keine Gemeinde mehr da
ist. Die ganzen Kirchen zu verwalten, zu
gucken, wo ist Renovierungsbedarf, es
dann auch zu machen - das ist sehr, sehr
schwer. Wir können nicht überall sein, um
die Gebäude, die Kirchen zu retten.
Ich komme zu meiner letzten Frage:
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was
würden Sie sich wünschen?
Bei drei Wünschen … also Erstens, dass
die Ausgewanderten wieder zurückkommen. Zweiter Wunsch: Dass die Jugend
sich nicht von der Kirche entfernt. Und
Drittens: Noch einmal drei Wünsche zu
haben.
Ja, Sie haben gemerkt, die Jugend spielt
eine wichtige Rolle für die Zukunft unserer Kirche. Aber die Jugend, die
heute da ist oder nachkommt,
die kommt aus einem ganz
Wir müssen, wenn anderen Umfeld. Die meisten
kommen
aus
orthodoxen
wir überleben Familien, viele aus Mischehen.
wollen, uns auch Wie zum Beispiel ich ja auch:
sprachlich öffnen. Meine Mutter ist eine Rumänin,
orthodox, mein Vater ist ein
Damit will ich sagen, Siebenbürger Sachse, evangedass wir im lisch. Wir müssen uns damit
Gottesdienst auch abfinden, dass unsere Jugend
heutzutage nicht mehr so den
die rumänische Bezug hat zu den Siebenbürger
Sprache benutzen. Sachsen. Es ist ja verständlich.
Sie kommt aus einem rumänisch geprägten Milieu. Und
sich für diese Jugendlichen zu
öffnen
das
ist
auch
eine
Herausforderung
für
unsere
Landeskirche.

Es ist wahrscheinlich eine Entwicklung,
die nicht allen Gliedern der traditionellen Gemeinde gefällt.

Volens nolens hängt damit auch die
Sprache zusammen: Wir müssen, wenn
wir überleben wollen, uns auch sprachlich öffnen. Damit will ich sagen, dass wir
im Gottesdienst auch die rumänische
Sprache benutzen. In Zeiden als auch in
Heldsdorf sitzen jeden Sonntag im
Gottesdienst Leute, die fast kein Deutsch
können. Und wie wollen wir diese erreichen, wenn wir nicht auch in ihrer
Sprache reden? Das war ja für Luther
auch ein Problem seiner Zeit: In den
lateinischen Messen wurde nicht die
Sprache des Volkes verwendet. Und dann
einen gemeinsamen Weg zu finden, mit
dem wir der traditionellen Gemeinde,
aber auch den neuen Gemeindegliedern
Heimat bieten können im Gottesdienst,
das wird die nächste Herausforderung
für uns als Kirche sein.

Herr Hartig, ganz herzlichen Dank für
das Gespräch. Ich freue mich auf das
Wiedersehen in Friedrichsroda. Gibt es
zum Schluss noch etwas, was Sie den
Heldsdörfern auf den Weg geben möchten?

Wir Pfarrer haben noch keine liturgische
Agenda in rumänischer Sprache. Es wäre
meines Erachtens sehr notwendig, den
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neuen Gemeindegliedern, sei es zu
Hochfesten oder einmal im Monat etwas
in rumänischer Sprache anbieten zu können. Sowohl in Zeiden als auch in
Heldsdorf habe ich versucht, eine
Zusammenfassung der Predigt und die
Sonntagslesung in rumänischer Sprache
auf einem Handout zu drucken. Ich
schaffe es aber nicht, das durchzuhalten,
weil es für mich zusätzliche Arbeit
bedeutet. Sobald ich mit der deutschen
Fassung der Predigt fertig bin, müsste
ich das noch übersetzen. Manchmal habe
ich jedoch nicht mehr die Zeit dazu.
Heiligabend funktioniert das bereits
überall in den Kirchen so, dass man das
zweisprachig macht, weil wirklich viele
Besucher von außerhalb kommen. Und
da mache ich es zweisprachig - das
kommt gut an bei den Leuten.

Wir Heldsdörfer

Aus Heldsdorf

Nein, das ist klar. Und ich verstehe es ja
auch, die Realität verlangt das aber. Wir
müssen uns anpassen. Wenn wir sagen
wollen, mit uns ist es aus, dann wird es
das sein. Aber wenn wir als evangelische
Kirche überleben wollen, nicht als siebenbürgisch-sächsische Kirche - das war
mal - dann führt kein Weg daran vorbei.
Wir sind nicht mehr eine Volkskirche. Es
gehören mittlerweile Rumänen, Ungarn
und Roma dazu. Aber es sind evangelische Christen. Und das sollte ausschlaggebend sein. Sicher, wir haben eine
Vergangenheit, die wir nicht vergraben
und leugnen wollen, auf gar keinen Fall.
Wo wir herkommen, was wir waren, ist
wichtig. Wir befinden uns nun aber in
einem Transformationsprozess, der noch
nicht abgeschlossen ist.

Erstens natürlich ganz viele liebe Grüße.
Sie sollen alle wissen, dass wir uns hier
alle ganz viel Mühe geben, das, was uns
unsere Vorfahren überlassen haben,
weiterzutragen in eine noch offene
Zukunft. Wir alleine schaffen es aber
nicht ohne Hilfe. Dies beinhaltet die
finanzielle Art, vor allem aber ist uns
wichtig, zu wissen, dass da noch Leute
sind - ich denke jetzt an die Ausgewanderten - mit denen man sich beraten
kann, die ab und zu hier helfen. Wenn
Leute sich hier einbringen wollen, in welcher Form auch immer, so sind diese
herzlich willkommen, das zu tun.

Das zweitälteste Bad im
Burzenland Heldsdörfer Volksbad wieder in Betrieb

S

eit über 100 Jahren besteht nun
das Heldsdörfer Strandbad schon.
Es ist eine von den wenigen
Einrichtungen, die den Kommunismus
überlebt haben und in der postkommunistischen Zeit mehrmalig verwahrloste
aber wie Phönix aus der Asche immer
wieder in Betrieb gesetzt wurde.
Im Jahre 1909 wurde mit einem
Kostenaufwand von 15.764 Kronen das
Heldsdörfer
Volksbad
von
der
Vorschussverein-GmbH errichtet. Wer
die Anregung dazu gab, oder ob es nur
die weitsichtigen Ideen des damaligen
Vorschussvereins-Direktors Karl Wagner
und des Gemeindearztes Dr. Friedrich
Neustädter waren, ist nicht bekannt.
Nach Fertigstellung wurde es der evangelischen Kirche mit dem Wunsche
geschenkt, es mögen nie Geschäftsrücksichten walten, sondern niedrig gehaltene Badetaxen sollen es zum wirklichen
"Volksbad" machen. Diesem Namen sollte es in den folgenden Jahren voll
gerecht werden. Später übergab die ev.
Kirchengemeinde das Bad der HEWAG
(Heldsdörfer Elektrizitätswerk AG) zur
Verwaltung. Diese wiederum nutzte
einen Teil ihrer Gewinne für den Betrieb
des Bades und um Verbesserungen
durchzuführen, denn mit den geringen
Badetaxen wäre das nicht möglich gewesen.

das Becken errichtet. Es war eine einfache, aber äußerst geniale Lösung. Aus
dem Oberkanal konnte das Becken über
eine betonierte und mit Brettern abgedeckte Rinne gefüllt werden. Entleert
wurde es über ein unterirdisches Rohr in
den Umgehungskanal. Die Höhendifferenz zwischen den beiden Kanälen
erlaubte eine maximale Beckentiefe von
2,3 m.
Sämtliche Erdarbeiten wurden von Hand
von slowakischen Arbeitern, die zuvor
das Elektrizitätswerk errichtet hatten,
durchgeführt. Diese wurden nach
Kubikmeter entlohnt und erhielten so
den Beinamen "Kubikasch". Ursprünglich
war es ein Becken von 14 x 28 m mit
einer Tiefe von 1 m bis 2,3 m mit stetigem
Gefälle. Dieses Becken war mittels Ketten
in drei geteilt. Das erste oder das kleine
für Nichtschwimmer, das zweite oder
mittlere für Anfänger und das dritte oder
das große für Schwimmer.

Karl-Heinz
Brenndörfer
(erschienen in der
Karpatenrundschau vom 2.
August 2012)

Da das Bad der Kirche gehörte und die
Kirche damals für "Zucht und Ordnung"
zuständig war, herrschte eine strenge
Badeordnung. Männer und Frauen durften nur getrennt baden, nach einem ausgeschriebenen Stundenplan. Vormittags
und um die Mittagszeit hatten die Frauen

Das Strandbad wurde im Süden
Heldsdorfs auf Kirchengrund errichtet.
Hier gab es bereits die Kropich-Mühle
oder das Mühlchen, wie sie in Heldsdorf
genannt wurde. Dieses war eine mit
Wasserrad betriebene Mühle. Das Wasser
lieferte die Kropich, ein auf der Zeidner
Weide entspringender Bach (Bächlein),
der unweit dieser Mühle in den
Neugraben mündet. Um die Wasserkraft
nutzen zu können, musste ein Oberkanal
(der zum Mühlrad führt) und ein
Unterkanal oder auch Umgehungskanal,
der danach das Wasser abführt, vorhanden sein.
Zwischen diesen beiden Kanälen wurde

Das Strandbad in der ersten Badesaison 1910 (Quelle: alte Postkarte)
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da nichts zu suchen, sie waren an den
Herd verbannt. Kinder dagegen hatten
ständig freien Zutritt.

Das Strandbad im Jahre 1966 (Fotoarchiv
K.H. Brenndörfer)

Um den Urlaubern von den Fronten des
Ersten Weltkrieges den Badespaß zu
ermöglichen,
wurde
von
dieser
Badeordnung abgerückt. Interessant die
Bademode von damals. Das Material
eines damaligen Frauenbadeanzugs
würde leicht für zwei Dutzend Bikini von
heute reichen, wo nur noch das
Allernötigste bedeckt wird. Das Bad war
immer in tadellosem gepflegtem
Zustand. Von
Anfang
an
waren Umkleidekabinen vorhanden. Später
wurden
Kinderschaukeln montiert
und ein "Sonnenbrett" (Liege aus Brettern) errichtet.
Im
Becken
sc hwa m m e n
drei runde Balken, auf denen
man
sitzen
und
rudern
konnte.
Wie
schon
erwähnt, waren die Eintrittsgebühren
äußerst gering, so dass sich jeder den
Badespaß leisten konnte. Der Zweck
wurde bald erreicht: es gab kaum einen
Heldsdörfer, der nicht schwimmen konnte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das
Bad von der HEWAG bis zur Enteignung
im Jahre 1948 weiterbetrieben. Danach
wurde es von der Konsumgenossenschaft übernommen und betrieben.
Anfang der fünfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts übernahm es der landesweit bekannte Sportklub Recolta. Dieser
wiederum wurde von der Heldsdörfer
Staatsfarm finanziert (heute würde man
gesponsert sagen). Das Strandbad sollte
nochmals zur Blüte gelangen.
1955 wurde das Nichtschwimmerbecken
durch eine Trennwand aus Beton mit
Startblöcken abgetrennt und das
Schwimmerbecken auf Olympiagröße (L
= 33,33 m) erweitert. Bei der
Erweiterung musste die nördliche
Beckenwand abgetragen werden. Der
Beton war so hartnäckig, dass man mit
herkömmlichen Mitteln nicht viel ausrichten konnte. Das Militär aus der
Kaserne wurde für eine Sprengungsübung herangezogen.
Leider wurde für die neuen Wände nicht
die gleiche Betonmischung verwendet,
denn diese waren von Anfang an undicht.
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Die Anzahl der Kabinen wurde erweitert,
das
Sonnenbrett
erneuert,
ein
Sprungbrett und Halterungen für
Fahrräder errichtet. Der betonierte
Zuflusskanal zum ehemaligen Mühlenrad
leicht angestaut, wodurch ein wunderbarer Tummelplatz für Kleinkinder geschaffen werden konnte. Für uns Kinder wurde
das Bad zum beliebtesten Aufenthaltsort
im Sommer. Wenn dann sonntags noch
ein Handballspiel stattfand und das
ganze Dorf zum Sportplatz ging, wurden
diese Tage zu wahren Volksfesten.
Schwimmwettkämpfe innerhalb der
Sommerspartakiade der Jugend (so hieß
die kommunistische Schöpfung) konnten
hier abgehalten werden, da Kronstadt
kein Schwimmbecken für solche Zwecke
(Olympia-Größe) hatte.
Jeden Donnerstag musste das Wasser
aus dem Becken abgelassen, die Wände
mit Kalkmilch gestrichen und dann neu
gefüllt werden. Die Staatsfarm, später
auch die LPG, bauten ihre Gemüsefelder
entlang der Kropich an. Diese wurden
mit dem Wasser der Kropich künstlich
beregnet. Fast das ganze Wasser wurde
zur Berieselung verwendet. Das
Schwimmbad konnte nur noch nachts
oder bei Regenwetter gefüllt werden.
Durch die undichten Wände ging weiter
Wasser verloren. Das Niveau des
Umgehungskanals hatte sich inzwischen
durch Schotterablagerungen erhöht,
wodurch das Becken nicht mehr ganz
entleert werden konnte. Trotz dieser
Unzulänglichkeiten
konnte
der
Badebetrieb irgendwie aufrechterhalten
werden.
Während der großen Überschwemmung
1975 wurde die Schleuse buchstäblich
fortgerissen und bei den folgenden
Entwässerungsarbeiten auch nicht mehr
instand gesetzt. Das Schwimmbecken
konnte auf natürliche Weise nicht mehr
gefüllt werden. Das Aus für das
Heldsdörfer Volksbad schien gekommen
zu sein. Inzwischen waren der Sportklub
und damit auch das Schwimmbad in die
Obhut der LPG übergegangen.
Diese installierte 1977 eine Pumpe, um
damit das Wasser aus dem Unterkanal in
das Becken zu pumpen. Der Badebetrieb
konnte wieder aufgenommen werden.
Die Ziegen des Bademeisters Plotogea
störten eigentlich niemanden.
1980 wurde hinter dem Sportplatz eine
600 m tiefe Probebohrung (Suche nach
Bodenschätzen) niedergebracht. Aus dieser Bohrung quoll durch artesischen
Druck ständig mineralhaltiges Wasser.
Diese künstliche Quelle wurde gekappt
und das Wasser in Berieselungsrohren
aus Aluminium zum Schwimmbad geleitet. Mit diesem Wasser konnte das Bad
zeitweilig betrieben werden. Es war keine

dauerhafte Lösung, denn das mineralienhaltige Wasser reizte die Schleimhäute.
1987 unter Leitung des damaligen
Vizebürgermeisters Günther Zell wurden
die Wände des Erweiterungsbaues abgedichtet und auf den Boden eine Schicht
aufbetoniert, damit das Becken wieder
vollständig entleert werden kann. Am 12.
Juli 1987 konnte das Schwimmbad feierlich wiedereröffnet werden.
Das letzte Mal habe ich im August 1990
darin gebadet. Es war aber mehr ein Bad
in der Erinnerung. Bilder der Jugend und
Kindheit kamen zum Vorschein, als ob es
die Zeit dazwischen nicht gegeben hätte.
Ich sah, wie wir im Rasen neben dem
Sonnenbrett Fußball spielten und danach
massenweise ins Becken sprangen, wie
wir "Pick" spielten oder den einen und
andern ins Wasser warfen. Wie wir donnerstags mithalfen, das Becken zu kehren und zu weißeln, um damit uns einige
Eintritte zu verdienen.
Nach der Auflösung der LPG kam das
Volksbad in die Obhut des Bürgermeisteramtes. Im Jahre 1991 wurde es mehr
schlecht als recht betrieben. 1993 hatten
es zwei rumänische Familien gepachtet.
Neben dem Sonnenbrett errichteten sie
eine betonierte Tanzfläche, mit elektrischer Beleuchtung und einen Kiosk. Die
Pächter hatten zwar große Pläne aber
ohne Badegäste waren sie schnell pleite.
Das Bad begann zu verwahrlosen, die
Kabinen wurden demoliert und gestohlen.
2001 nahm sich die gegenüber dem
Friedhof
ansässige
Holzbaufirma
Pasconmat des Bades an und setzte es
erneut in Betrieb. Die übriggebliebenen
Umkleidekabinen und andere Anlagen
wurden repariert, das Becken mit
Trinkwasser gefüllt. Die Firma kam
schnell zur Einsicht, dass mit einem
Schwimmbad kein Geld zu verdienen ist
und ließ davon ab. Auch im Westen sind
die
Strandbäder
nur
defizitäre
Einrichtungen der Kommunen, denn mit
den wetterbedingten zwei- bis dreimonatigen Einnahmen kann ein Bad nicht das
ganze Jahr betrieben werden, egal wie
hoch die technische Ausstattung ist.

das Nordende versetzt, Fahrradhalter,
einige Umkleidekabinen und richtige
Spül-WCs eingebaut.
Solarunterstützte Duschen und sogar ein
Fußspülbecken
sind
ebenfalls vorhanden.
Auf der vorhandenen
Betonfläche wurde ein
Gebäude errichtet und
davor rustikale Sitzgelegenheiten unter Sonnenschirmen. Bierzapfstelle und Grillplatz fehlen natürlich nicht. Dem
Betreiber ist es bewusst,
dass
er
nur
mit
Schwimmbad mit den
begrenzten Einnahmen
nicht überleben kann und hat deshalb
noch Pläne (Eislaufplatz, Inlineskater
usw.), um auch außerhalb der
Badesaison Einnahmen zu erzielen. Das
Becken wird größtenteils mit Trinkwasser
gefüllt und das wird dann aufbereitet um
den strengen Hygiene-Vorschriften zu
entsprechen.

In diesem Zustand wurde das Bad der evangelischen Kirchengemeinde Heldsdorf rückerstattet (Fotoarchiv K-H. Brenndörfer)

Ob die Eintrittspreise unter solchen
Bedingungen noch erschwinglich sein
werden und ob es dann noch dem Namen
Volksbad gerecht sein wird, ist eine
andere Frage. In der Badesaison 2012
war das Bad allenfalls sehr gut besucht.
Inzwischen gibt es in Heldsdorf in den oft
gigantisch errichteten Villen noch etliche
private Swimmingpools.
In der über 100-jährigen Geschichte war
das Bad nur einige Jahre nicht in Betrieb.
Auf unser Volksbad können wir
Heldsdörfer genauso stolz sein, wie auf
unser Elektrizitätswerk. Es war das zweite des Burzenlandes nach dem Zeidner
Waldbad. Heute müssen wir die
Tüchtigkeit, die Weitsichtigkeit und den
Gemeinschaftssinn unserer Vorfahren
bewundern.

Das Heldsdörfer Volksbad begann nun
noch mehr zu verwahrlosen, im Becken
wuchsen sogar Sträucher. In diesem
unansehnlichen Zustand wurde nun das
Bad der evangelischen Kirchengemeinde
Heldsdorf rückerstattet. Diese hat das
ganze Anwesen einem privaten Investor
und Betreiber verpachtet.
Das Becken wurde saniert, ein Betonweg
ums Becken gebaut, der ganze
Oberkanal geschleift und dadurch die
Liegeflächen im Rasen geebnet und
erheblich erweitert. Der Eingang ist an

Das neu hergerichtete Strandbad im Jahre 2012 (Foto: K-H. Brenndörfer)
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Einladung zum 12.
Heldsdörfer Treffen
vom 31. Mai bis 02. Juni 2013
Der Vorstand der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf

Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
und wieder sind drei Jahre vergangen, in
welchen so manches Ereignis aber auch
eventuelle Veränderungen im Leben
jeden Einzelnen von uns stattgefunden
haben. Das gibt Anlass, einiges zu erzählen und zu erfahren.
Wo kann man das besser als bei einem
Wiedersehen mit vielen Freunden und
Bekannten,
mit
Nachbarn
und
Verwandten. So ein Anlass ist unser großes Heldsdörfer Treffen vom 31. Mai bis
02. Juni 2013.
Der Vorstand der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf hat auf seiner Tagung im März
letzten Jahres beschlossen, das Treffen
wieder in Friedrichroda, dem schönen
Luftkurort im Thüringer Wald, durchzu-

führen.
Wir
haben
mit
den
Verantwortlichen vor Ort sehr gute
Erfahrungen erleben dürfen und auch
sehr viele positive Rückmeldungen der
Teilnehmer unserer letzten Treffen in
den vergangenen Jahren vermerken
können.
Der Vorstand der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf lädt somit unsere Heldsdörfer
Landsleute und auch deren Familien und
Freunde herzlichst zu diesem Treffen ein
in der Hoffnung, dass viele dieser
Einladung Folge leisten werden. Das
Treffen steht unter dem Motto "Bunte
Abende in Heldsdorf".
Der Vorstand schlägt
Programmablauf vor:

folgenden

Freitag, 31. Mai 2013
Anreise
Die Zimmer können ab 14 Uhr bezogen werden. Bei vorheriger Ankunft kann Gepäck bei der Rezeption hinterlegt werden.
16:00 Uhr:

Eröffnung des Treffens, Grußworte und Ansprachen.
Gleichzeitig Kaffeezeit mit mitgebrachtem Kuchen

16:30 Uhr:

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

19:30 Uhr:

Abendessen

ab 20:30 Uhr:

Gemütliches Beisammensein sowie Proben der verschiedenen Vereine,
Tanzunterhaltung der Jugend in getrenntem Raum, Abendständchen der Heldsdörfer
Blasmusik

2:00 Uhr:

Schlusspunkt

Samstag, 1. Juni 2013
7:00 - 9:00 Uhr:
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10:00 Uhr:

Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Hartig (Zeiden/Heldsdorf) unter Mitwirkung des
Heldsdörfer Kirchenchores

ab 11:00 Uhr:

Richttag; Berichte des Kirchenkurators aus Heldsdorf, des Vorstandes der HG, der
Jugend; Wahlen; Diskussionen

13:00 Uhr:

Mittagtisch in Selbstbedienung
anschließend Zeit zur freien Verfügung

ab 15:30 Uhr:

Vortrag zum Thema: "Bunte Abende in Heldsdorf"
Kulturelle Veranstaltungen mit Beiträgen der Blasmusik, Männerchor,
Gitarrengruppe etc. Moderation: Hartfried Depner. Individuelle Beiträge können vor
Ort angemeldet werden.

19:30 Uhr:

Abendtisch
Anschließend Unterhaltung und Tanz mit dem Melzer Duo (Drabenderhöhe)

3:00 Uhr:

Kehraus

Sonntag, 2. Juni 2013
8:00-10:00 Uhr:

Frühstück

12:00 Uhr:

Mittagstisch

Änderungen vorbehalten
Zur Deckung der Kosten hat sich der
Vorstand auf folgende Beiträge geeinigt:
Bei Voranmeldung:
Erwachsene:
12 €
Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren:
7€
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren:
frei
Ohne Voranmeldung:
Erwachsene:
17 €
Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren:
12 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren:
frei
Diese Beiträge gelten auch bei einem
eintägigen Besuch der Veranstaltung.
Ehrengäste, Teilnehmer aus Heldsdorf
sowie abholende Personen haben freien
Zutritt.
Einige wichtige Hinweise für Teilnehmer
Dieser Ausgabe des Heimatbriefes sind
neben dem üblichen Überweisungsträger (Wir Heldsdörfer 2013) Unterlagen
für Anmeldung und Kostendeckung des
Heldsdörfer Treffens beigelegt:
1. Meldekarte
Diese enthält Anzahl und Namen der
Teilnehmer beim Treffen sowie Daten,
welche für ein aktualisiertes
Adressenbuch notwendig sind. Diese
Karte bitte an Charlotte Reingruber,

Birkenweg 6, 74382 Neckarwestheim
senden.
Anmeldeschluss: 01. März 2013.
2. Überweisungsschein für die Beiträge
zum Treffen
Bitte den beiliegenden Überweisungsträger nutzen. Ansonsten bitte die
Beiträge auf das Konto Nr. 7487619,
BLZ 62050000, Kreissparkasse
Heilbronn überweisen (IBAN:
DE02620500000007487619; BIC:
HEISDE66XXX).Als Verwendungszweck "Heldsdörfer Treffen 2013"
angeben.
3. Reservierungsbestätigung
Die Reservierungsbestätigung bitte
ausgefüllt an das Berghotel
Friedrichroda, Zum Panoramablick 1,
99894 Friedrichroda senden.
Bei eventueller Verhinderung einer
Teilnahme bitte rechtzeitige abmelden.
Bei späterer Absage entstehen Kosten,
welche übernommen werden müssen.
Bei eventuellen Aufenthaltsverlängerungen auf der Reservierungsbestätigung An- und Abreisetag angeben.
Für die Zeit des Treffens gilt
Vollpension (Freitagabend bis
Sonntagmittag). Bei Aufenthaltsverlängerung gilt Halbpension.
Organisatorisches
Für Kleinkinder besteht auch diesmal das
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Das Berghotel Friedrichroda bietet
im Vergleich zu 2010, als dort das
letzte Heldsdörfer Treffen stattfand,
nun noch mehr Freizeitmöglichkeiten vor allem auch für Kinder und
Jugendliche an. Zum Beispiel kann
man mittlerweile nicht nur im
Hallenschwimmbad, sondern auch
im Freien in einem großen
Swimming Pool (20m mal 10m)
baden.

Gleichzeitig gibt es eine neue
Minigolfanlage.

Und auch einen kleinen FußballPlatz.

(Bildquellen: Berghotel
Friedrichroda)
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Angebot einer Betreuung durch Beate
Krohmer, geb. Zell, und Bettina Hango,
geb. Liess.
Die Mitglieder der verschiedenen Kulturgruppen bitten wir, den Proben pünktlich
beizuwohnen, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
Für weitere Informationen und Auskünfte bezüglich "Heldsdörfer Treffen 2013"
bitte Heide-Rose Tittes kontaktieren. Sie

ist seitens des Vorstandes mit der
Gesamtkoordinierung des Treffens
beauftragt.
Der Vorstand freut sich auf das
Wiedersehn und wünscht allen eine gute
Anreise, einen schönen Aufenthalt, interessante Begegnungen und Gespräche
sowie einen erlebnisreichen Verlauf der
Veranstaltung.

Anreise:
Mit dem Auto: Anfahrt über die BAB A4, Ausfahrt Waltershausen/Friedrichroda. Der Beschilderung
Friedrichroda und in der Stadt Berghotel folgen. Parkplätze sind im Hotelbereich (kostenpflichtig) oder auf dem
großen Parkplatz außerhalb des Hotelbereichs vorhanden
Mit der Bahn: bis Gotha, dann Anschlusszug nach Friedrichroda oder mit der Thüringerwaldbahn. Bei vorheriger
Anmeldung im Hotel können Bahnreisende vom Hoteldienst abgeholt werden.

Zum ersten Mal in
Dinkelsbühl
beim Heimattag der Siebenbürger
Sachsen - Pfingsten 2012
Ines Franz

A

uch wenn meine Familie und ich
mittlerweile schon seit 22 Jahren
in Deutschland leben, war ich erst
dieses Jahr das erste Mal beim traditionellen Heimattag der Siebenbür-ger
Sachsen in Dinkelsbühl dabei.
Natürlich bin auch ich mit meinen persönlichen
Erwartungen
nach
Dinkelsbühl gefahren. Dort wollte ich
nicht nur feiern und Verwandte,
Freunde und Bekannte treffen, sondern
auch etwas von dem vielfältigen
Kulturprogramm mitnehmen und mir
die Stadt anschauen.

Ines mit ihren Eltern Hanni-Martha und HansWerner Franz
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Der
Heimattag
begann
am
Samstagvormittag mit der offiziellen Eröffnungsfeier, bei der auch
zum ersten Mal der bayerische
Ministerpräsident Horst Seehofer
zu Gast war. In seiner Rede hat er
nicht nur sein gelobtes Land
Bayern gepriesen, in dem der
größte Anteil an Siebenbürger Sachsen
in Deutschland lebt, sondern auch in
hohen Tönen das Engagement der
Siebenbürger Sachsen gelobt. Die
Siebenbürger Sachsen bilden zusammen

Aus der Heimatgemeinschaft

mit den Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern einen Stern des
"5-Sterne-Landes Bayern". Es gab noch
weitere gute und interessante Reden, wie
die des Oberbürgermeisters der Stadt
Dinkelsbühl Dr. Christoph Hammer, der
alle Siebenbürger Sachsen sehr freundschaftlich begrüßte und die Stadt für dieses Wochenende in ihre Hände übergab.
Zudem betonte er, wie wichtig das diesjährige Motto "Erbe erhalten, Zukunft
gestalten" sei. Bereits hier fiel der für
mich wichtigste Satz, der mich auch
noch das ganze Wochenende begleitet
hat: "Nur wer weiß, woher er kommt,
kann auch wissen, wohin er geht."
Da es am Samstag ruhiger zuging, nutzten meine Eltern und ich die Gelegenheit,
um uns die Altstadt genauer anzuschauen. Allein diese ist mit ihren schönen
Fachwerkhäusern, gepflasterten Straßen
und Ringmauern eine Reise wert. Zudem
konnten wir gemütlich durch den siebenbürgischen Trachtenladen bummeln und
die
zahlreichen
siebenbürgischen
Spezialitäten wie Mici, Baumstritzel,
Langosch usw. kosten, wobei mir dabei
etwas das Gemüse gefehlt hat.

Es ist empfehlenswert sowohl die
Altstadtbesichtigung als auch die
Kostproben an den Essensständen auf
den Samstag zu legen, da es am Sonntag
sehr voll und turbulent ist und es überall
lange Warteschlangen gibt.
Abends haben wir den Tag gemütlich im
Festzelt bei Musik der "Highlife-Band"
mit Freunden und Verwandten ausklingen lassen.
Sonntagvormittag ging es gleich weiter
im Programm, mit dem traditionellen
Trachtenumzug durch die Altstadt, bei
dem meine Eltern und ich auch mitgelaufen sind.
Beim Anziehen der Tracht, das unmöglich alleine möglich ist, fühlte ich mich
ins 19. Jahrhundert zurückversetzt, nur
das Korsett hat gefehlt. Natürlich sind
wir dabei für die Heimatgemeinschaft
Heldsdorf mitmarschiert, die mit einer
buntgemischten Truppe aus Jung und
Alt mit 52 Teilnehmern vertreten war.
Andere Heldsdörfer Trachtenträger sind
bei den Kreisgruppen bzw. Blaskapellen
oder Tanzgruppen, zu denen sie hier in
Deutschland gehören, mitgelaufen.
Insgesamt waren 88 Gruppen an dem
Trachtenumzug beteiligt. Es war ein
schönes Gefühl, mit dabei sein zu dürfen,
vor allem beim Anblick des begeisterten
Publikums, das dichtgedrängt in Scharen
am Straßenrand stand.
Mittags haben wir auf der Tribüne dem
Blasmusikständchen der "Vereinigten
Blaskapellen des Landesverbandes
Bayern" gelauscht, an dem auch mein
Onkel Johnny (Hans Tontsch) mit seiner
Klarinette beteiligt war.

Foto: Siebenbürgische Zeitung

Foto: Siebenbürgische Zeitung

Bei der anschließenden Volkstanzveranstaltung konnte ich nun endlich die
prächtigen, aber zum Teil sehr unterschiedlichen siebenbürgisch-sächsischen
Trachten bestaunen. Dies blieb mir zuvor
verwehrt, da ich beim Trachtenumzug
kein Zuschauer, sondern "aktiver
Mitläufer" gewesen war. Aber auch die
Tänze waren sehr schön anzusehen und
besonders der Bändertanz sowie der
abschließende gemeinsame Aufmarsch
aller Tanzgruppen (ca. 230 Personen)
haben mir sehr gut gefallen. Selbstverständlich durften auch

Foto: Raimund Depner
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hier die Heldsdörfer nicht fehlen.
Mitgetanzt haben: meine Tante Monika
Tontsch, Ingrid Tontsch und Thomas
Hinz. Zudem waren die starke
Beteiligung und das große Engagement
der Jugend an den Tanzgruppen sehr
beeindruckend. Musikalisch wurde die
Tanzveranstaltung von der "Siebenbürger-Banater Blaska-pelle Ingolstadt"
begleitet, bei der auch mein Onkel
Johnny wieder mitgespielt hat.
Zwischendurch stärkten wir uns mit
Kaffee und Kremschnitt und für ein paar
nette Gespräche mit Freunden und
Verwandten blieb auch genug Zeit.
Den Abschluss meines ersten Heimattages bildete am Sonntagabend der
Fackelzug
durch
die
Straßen
Dinkelsbühls zur Gedenkstätte der
Siebenbürger Sachsen, der von der
Dinkelsbühler Knabenkapelle begleitet
wurde. An der Gedenkstätte wurden
Kränze niedergelegt und der Toten der
beiden Weltkriege sowie der der schweren Nachkriegsjahre gedacht. Dort hielt
Inge Alzner, Vorsitzende der Kreisgruppe
Nürnberg, eine Ansprache zum Thema
"Erinnern und Gedenken". Dabei fiel
auch wieder der für mich wichtigste
Satz: "Nur wer weiß, woher er kommt,
kann auch wissen, wohin er geht." Somit
endete der Heimattag für mich mit demselben Satz, wie er am Samstag begonnen hatte.

Foto: Siebenbürgische Zeitung

Total erschlagen von den vielen schönen
und interessanten Eindrücken, aber
zufrieden, dass meine Erwartungen
erfüllt wurden, fiel ich am Sonntagabend
ins Bett.
Abschließend komme ich zu dem Fazit,
dass der Heimattag in Dinkelsbühl ein
vielseitiges Programm für Jung und Alt
bietet und weitaus mehr ist als "nur
feiern und saufen auf dem Fest- bzw.
Zeltplatz". Aufgrund der großen aktiven
Beteiligung der Jugend, sowohl an der
Organisation, als auch an den zahlreichen Aktivitäten, bin ich mir sicher, dass
unser Erbe auch zukünftig erhalten
bleibt und aktiv von der Jugend mitgestaltet wird. Ich hoffe, dass wir alle, aber
besonders meine Generation, einen aktiven Beitrag dazu leisten, so dass das
Kulturgut der Siebenbürger Sachsen
auch künftigen Generationen bewahrt
bleibt, denn "Tradition bedeutet nicht
Asche bewahren, sondern die Flamme
am Brennen erhalten".
Mich hat dieser Heimattag, besonders
die aktive Beteiligung der Jugend, auf
jeden Fall motiviert, mich auch aktiv
beim Verband der Siebenbürger Sachsen
zu engagieren!
Auf ein Wiedersehen in Dinkelsbühl beim
Heimattag 2013!
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Segeltrip der Heldsdörfer
Jugend 2012

A

m 21. September 2012 war es
soweit: Der alljährliche Segeltrip
der Heldsdörfer Jugend stand an.
Es sollte der erste sein, an dem ich teilnahm.

Es wurde mir sehr schnell klar, dass hier
alles gut organisiert ist. Die Organisatoren (Markus Adam, Karla Klein und
Holger Tontsch) hatten alles im Griff.
Bereits bei der Ankunft waren alle wichtigen Dinge geregelt. Essensvorräte
waren ebenso vorhanden wie eine vollständige Zimmerordnung.

Dennis Tontsch

Mein Weg ins schöne Kampen begann
bereits in Köln, wo Uwe und
ich von Holli (Holger
Zerbes) und Watti (Walter
Klein) gegen 13 Uhr abgeAus allen Ecken
holt wurden. Holli und Watti
von Deutschland
hatten bereits einen längekamen sie angeren Weg hinter sich, denn
Watti kam aus Ingolstadt,
reist, einige aus
während
Holli
in
Ingolstadt, aus
Gummersbach dazu gestodem Raum
ßen war.

Am ersten Abend wurde
sich freudig ausgetauscht
und unterhalten. Ich lernte
viele Leute kennen und
fühlte mich direkt in die
Gruppe integriert. Im
Laufe des Abends lernten
wir auch den Kapitän des
Schiffes kennen, der uns
Heilbronn und aus darüber aufklärte, was uns
Das Glück war auf unserer
den kommenden Tagen
Seite: Wir konnten größere
Köln. in
erwarten
würde. UnglückStaus
vermeiden
und
licherweise erfuhren wir
kamen nach ca. drei Stunaber auch, dass die
den Fahrt in Kampen an.
ursprünglich
geplante
Schifffahrt nach
Für mich war der erste Eindruck von der
Amsterdam
aufgrund
schwieriger
Stadt wunderbar - eine schöne, kleine,
Windverhält-nisse
nicht
möglich
sein
verträumte Hafenstadt. Unglücklicherwürde.
Alle
waren
enttäuscht.
Doch
wir
weise durften wir das Schiff noch nicht
beschlossen
schnell,
das
Beste
daraus
zu
betreten, sondern mussten bis um 19 Uhr
machen und uns davon nicht die Laune
warten und hatten nun genügend Zeit,
vermiesen zu lassen.
um einige Einkäufe zu tätigen und etwas
essen zu gehen.
Als es dann schließlich soweit war, dass
wir die "Antoinette" begehen konnten,
trudelten allmählich auch die anderen
Reisenden ein. Der Großteil von ihnen
war sichtbar erschöpft. Wer kann es
ihnen verübeln - schließlich hatten einige
eine mehr als achtstündige Fahrt hinter
sich. Aus allen Ecken von Deutschland
kamen sie angereist, einige aus
Ingolstadt, aus dem Raum Heilbronn und
aus Köln. Sollte ich an dieser Stelle eine
Stadt vergessen haben, so bitte ich um
Verzeihung.

Samstag gegen 10 Uhr wurden wir an
Deck zitiert, um dort in die Künste des
Segelns eingewiesen zu werden.

Da nun alle da waren, standen erst einmal zahlreiche Begrüßungen an. Ich
kannte zwar einige der Teilnehmer
bereits, den Großteil der Leute sah ich
jedoch zum ersten Mal. Ich freute mich
darauf, neue Gesichter kennenzulernen.
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kräftig an einem Strang gezogen wurde
(Wortspiel an dieser Stelle gewollt),
wonach die Segel noch mit dem neu
erlernten Knoten befestigt wurden.
Der Knoten war während der gesamten
Fahrt ein Thema, denn einige (so wie ich)
hatten so ihre Probleme damit, während
andere ihn perfekt hinbekamen. Der
Anblick der riesigen, komplett ausgefahrenen Segel war sehr imposant und die
Tatsache, dass ich dies zum ersten Mal
sah, verstärkte meinen Eindruck umso
mehr. Diesen Vorgang sollten wir noch
einige Male wiederholen müssen.
Während der Schifffahrt bereiteten unter
Deck Holli und Karla das Essen vor. Am
Samstag stand Chili con Carne auf dem
Speiseplan. Schließlich mussten sich die
Leute bei der anstrengenden körperlichen Arbeit auch entsprechend stärken. Gegen 17 Uhr erreichten wir das,
aufgrund der Windverhältnisse gezwungene, neue Ziel: Volendam. Jedoch durften wir noch nicht in den Hafen einlaufen, sondern mussten uns noch ein wenig
gedulden: Ein größeres Schiff musste
erst Platz für uns machen.
Das war aber nicht weiter schlimm, denn
diese Chance nutzten einige Mutige, um
die örtlichen Gewässer unsicher zu
machen. Bei ca. 14 Grad Celsius
Wassertemperatur wagten sich Holger
(Tontsch), Pia, Kersten, Bruno und
Markus in Badekleidung ins Wasser. Was
für uns auf dem Schiff ein lustiger
Anblick war, sah für die Leute im Wasser
deutlich weniger amüsant aus. Alle
waren ordentlich am frieren, weshalb sie
auch nicht sehr lange im Wasser blieben,
sondern schnell unter die warme Dusche
hüpften.
Nun war es auch so weit und wir konnten
wieder Fuß auf festen Boden setzen. Wir
teilten uns auf und suchten auf der
Hafenpromenade nach einem RestauPeter, unser Matrose, erklärte uns die
Bezeichnungen für die einzelnen Mäste
und brachte uns einen Knoten bei, den
wir beim Hissen der Segel ebenso wie bei
ihrem Einpacken anwenden sollten.
Anschließend liefen wir aus dem
Kampener Hafen aus. Zu Beginn sollten
unsere
neu
erworbenen
Segelfertigkeiten nicht auf die Probe
gestellt werden, da wir erst einmal mit
Motorkraft unter der ersten Brücke
durch mussten, ehe wir aufs offene Meer
gelangten. Gesagt, getan. Und so begann
das Abenteuer!
Wir waren an der Reihe, das Schiff in
Bewegung zu setzen. Mithilfe von Peters
Anweisungen lief es auch recht gut. An
einem Ende des Schiffes wurde fleißig
gekurbelt, während am anderen Ende
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rant, das möglichst viel Platz für eine
große Reisegruppe wie uns bot. Wir wurden fündig und kehrten anschließend
satt zurück an Bord des Schiffes.
Da Volendam leider nicht so viele
Feiermöglichkeiten
bietet
wie
Amsterdam, entschlossen wir uns dazu,
nicht feiern zu gehen, sondern stattdessen eine eigene Feier auf dem Schiff zu
machen. Ausreichend Getränke hatten
wir ohnehin schon, fehlte also nur noch
die Musik. Eine Musikanlage hatten wir
schon, also blieb nur noch eine Frage
offen. Wer macht den DJ? Das übernahmen Patrick (Tartler) und ich Dennis
(Tontsch).
Ich glaube, niemand der dabei war, wird
sagen können, dass der Samstagabend
nicht der beste Abend des Segeltrips war.
Die ganze Nacht wurde gefeiert und
getanzt und ich bin mir sicher, keine
Party in Amsterdam hätte unserer das
Wasser reichen können! Im Laufe der
Nacht (!) gingen dann aber doch die meisten schlafen, denn schließlich stand uns
allen am nächsten Tag eine lange
Heimfahrt bevor. Das hinderte aber einige trotzdem nicht, solange weiter zu
feiern, bis uns der Kapitän den Strom
abdrehte. Was für ein Abend!
Der letzte Tag brach an und mit ihm auch
die Heimreise. Die Party forderte ihren
Preis und so war der Großteil der
Reisenden doch sehr erschöpft. Es half
aber alles nichts, denn der See war das
egal und nach dem Frühstück, so zwischen 9 und 10 Uhr, wurden wir an Deck
zitiert, um die Segel zu hissen. Nachdem
das geschafft war, fanden wir uns alle
wieder unter Deck ein. Es war Zeit - wie
am Vortag - das Essen vorzubereiten.
Das hieß Kartoffeln schälen sowie
Zwiebeln und Paprika schneiden. Menü
des Tages: Tocana. Mahlzeit!
An dieser Stelle ein Dankeschön von der
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Dennis Tontsch ist der Sohn von Karmen
(geb. Wenzel) und Otto Tontsch (Schott). Er
ist 19 Jahre alt und wohnt in Dormagen in der
Nähe von Köln. Dennis studiert zurzeit Jura
an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf.

ganzen Besatzung an Karla und Holli, die
Nachdem wir ein letztes Mal die Segel
an beiden Tagen fantastisch gekocht
eingepackt hatten, liefen wir gegen 17
haben. Sowohl die Essensvorbereitung,
Uhr im Hafen von Kampen ein. Der
als auch das Abräumen haben
Heldsdörfer Segeltrip 2012 fand ein
super geklappt. Alle haben
Ende. Alle hatten ihre Sachen bereits an
mitgeholfen, soDeck gebracht und stellten
dass es eigentsich für ein letztes GrupIch glaube, penfoto auf.
lich nie Grund
zum
Meckern
niemand der dabei Es war der Zeitpunkt gegab. Bis wir zuwar, wird sagen kommen, sich voneinander
rück in Kampen
können,
dass der zu verabschieden und die
ankommen würlange Rückreise anzutreden, waren es
Samstagabend ten. Ich möchte mich bei
noch
einige
nicht der beste allen bedanken, die dabei
Stunden und so
Abend des waren, ganz besonders
fing eine große
natürlich bei den OrganiSpielerrunde an.
Segeltrips war. Die satoren, die sich die Mühe
Fast
wie
in
ganze Nacht gemacht haben, das Ganze
einem Kasino
auf die Beine zu stellen. Ich
war an jedem wurde gefeiert und hatte eine wunderbare Zeit
Tisch ein andegetanzt. und eine Menge Spaß mit
res Spiel zu finder Heldsdörfer Jugend
den. Mit Kniffel,
und hoffe, man sieht sich beim nächsten
Canasta, Monopoly, Schach
Mal wieder.
und Table schlugen wir einen Großteil
der Zeit tot. Den Rest brauchten wir, um
das Schiff zu säubern und unsere Sachen
zu packen.

Heldsdörfer
Männerchortreffen 2012
Hanni-Martha
A
Franz
m 20. und 21. Oktober 2012 fand in
der Schillerstadt Marbach am
Neckar das nun schon traditionelle Männerchortreffen statt. Hartfried
Depner hatte hierzu geladen, um
gemeinsam mit den Heldsdörfer Sängern

das Repertoire für das nächste große
Heldsdörfer Treffen vorzubereiten.
Erstaunlich, ja bemerkenswert: Es sind
heuer 45 Jahre seit der Wiedergründung
des Heldsdörfer Männerchores 1967
durch Lehrer Hans Franz und Hartfried
Depner. 45 Jahre Heldsdörfer Männerchor unter der Leitung von Hartfried
Depner. Auf diesem Wege, im Namen
aller Sänger, herzlichen Dank für die
Geduld und Ausdauer, welche Du,
Hartfried, immer wieder in den Proben
aufbringen musstest und auch heute
noch musst.
Bis Samstagmittag trafen 29 Sänger im
Martin-Luther Gemeindehaus ein. Es gab
herzliche Begrüßungen und man freute
sich auf ein Wiedersehen in dieser
Runde.
Noch vor dem Mittagessen gab es die
erste Probeeinheit, welcher an diesem
Tag noch zwei andere folgten. Bei guter
Stimmung brachte der Chor alte und
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neue Weisen zu Gehör. Die mitgeladenen
Ehefrauen und Freundinnen sowie
Heldsdörfer aus Marbach und Umgebung
waren dabei aufmerksame Zuhörer.
Bei angeregten Gesprächen und gemütlichem Beisammensein flog die Zeit viel zu
schnell dahin.
Am Sonntagvormittag traf man sich wieder zur Probe im Gemeindesaal ein. So
neigte sich ein sehr arbeitsreiches
Wochenende langsam zu Ende.
Man trennte sich in der Hoffnung auf ein
Wiedersehen 2013 in Friedrichroda. Vor
allem die junge Generation, aber auch
alle anderen singbegeisterten Männer
rufe ich auf: "Traut Euch, macht mit." Nur
so können wir die jahrzehntelange
Tradition auch weiterführen.
Allen fleißigen Helfern unseren herzlichen Dank für die wunderbare
Organisation und vorzügliche Bewirtung,
vor allem Ursula und Werner Reip, welche auch dieses Jahr exzellente
Gastgeber waren!

Achtzigjähriges
Wiegenfest in Rimsting
am Chiemsee

W

ir Heldsdörfer Schüler des
Jahrgangs 1931/1932 hatten uns
vorgenommen, unser 80-jähriges Jubiläum zusammen zu feiern.
Geplant war das Treffen vom 4.-6.
September in Rimsting am Chiemsee.
Wie sich bis zum Schluss herausgestellt
hat, war es ein gewagtes Unternehmen.
Wir wollten es aber trotzdem wissen und
hielten an dem Plan fest. Der Termin kam
immer näher und von den 25
Angemeldeten konnten dann 11 aus
gesundheitlichen und anderen Gründen
doch nicht kommen.
Wie auf dem Foto ersichtlich, waren wir
dann nur sieben ehemalige Schüler, dazu
noch die Ehegattinnen und die Gattinnen
verstorbener Kollegen, die sich im
Siebenbürger Altenheim in Rimsting am
4. September einfanden.

Eine Gedenktafel am Haupthaus des
Altenheims
erinnert
an
unsern
Landsmann Erwin Tittes, geb. 1899, welcher der Initiator und Wegbereiter dieses
ersten Siebenbürger Altenheims in
Deutschland war. Dr. Michael Preuss, der
erster Vorsitzende des geschäftsführenden Vorstandes des Heims, hatte auch
seine Wurzeln in Heldsdorf. Ebenso Hans
Roth (Haus Nr. 370), der viele Jahre als
Hausmeister dort arbeitete.

Hans Zell

Das Heim hat eine wunderschöne Lage
direkt am Chiemsee und einen eigenen
Bootssteg. Hinter dem See erheben sich
die Alpen und bieten einen wunderschönen Anblick aus vielen Fenstern des
Heims. Auf den Fluren und in den
Gemeinschafträumen hängen Bilder mit
heimatlichen Motiven und vertrauten
gestickten Siebenbürger Wappen, darunter das wohl bekannteste mit dem
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Spruch "Siebenbürgen, süße Heimat". In
dem schön eingerichteten Aufenthaltsraum des Heims haben wir gefeiert und
wurden hervorragend beköstigt.
Die Stunden, welche wir Jubilare hier
gemeinsam verbringen konnten, werden
wir nie vergessen. Wir schwelgten in

V.l.n.r: Emmi Greger (geb. Hedwig, alte Hausnummer 124), Erika Dick (geb. Farsch, 7),
Günther Greger (in Kronstadt geboren), Anne-Luise Zell (geb. Depner, 13), Hans Zell (167),
Martha Schmidts (geb. Tontsch, 133), Irmgard Franz (geb. Rothbächer, 448), Gerhard
Franz (107), Ulrich Franz (474), Edith Wagner (471), Peter Schmidts (Weidenbach), Meta
Franz (geb. Batschi, Petersberg), Ingrid Klein (geb. Streitfert, Marienburg)

Erinnerungen unserer Schulzeit 19391946. Es war eine Zeit, die uns tragische
Folgen brachte: Viele Väter waren als
Soldaten im Krieg. Zwölf von unseren
Vätern wurden zudem 1945 zum
Arbeitsdienst nach Russland deportiert.
Von ihnen blieb nur einer am Leben und
wurde nach Ostdeutschland entlassen.
Die Halbwaisen mussten früh ihren

Müttern zur Seite stehen und sie unterstützen, das tägliche Brot für die kinderreichen Familien zu verdienen.
Am schwersten hatte es unseren
Schulfreund Günther Greger getroffen.
Er verlor bei einem Bombenangriff in
Kronstadt seine Mutter. Er und sein
Bruder überlebten unter den Trümmern
ihres Elternhauses und kamen dann nach
Heldsdorf zu ihren Großeltern. Ihr Vater
gehörte auch zu jenen, die während der
Deportation starben. Als junger Kerl
arbeitete er auf den neu gegründeten
Staatsfarmen in Heldsdorf, dem
Prinzessin Elena Gut, in der "Giamana"
Zeiden u. a. Er wurde Schlepperfahrer
und stieg auf zum landwirtschaftlichen
Mechaniker auf der Gemüsefarm in
Heldsdorf. Es ist ein Beispiel von einem,
den es damals sehr hart getroffen hat
und der sein Leben denoch sehr gut in
den Griff bekommen hat, so wie auch die
anderen Schulfreunde/Innen.
Bei unseren ersten Treffen 1997 in
Rothenburg ob der Tauber waren unsere
Gespräche geprägt von Fragen zu unserer Auswanderung: Wo bist Du gelandet?
Hast Du noch Arbeit gefunden? Bist Du
in Rente?
Beim zweiten Treffen 2000 wurde
gefragt: Was machen Eure Kinder? Seid
Ihr schon Großeltern? Konntet Ihr euch
eingliedern? Habt Ihr Anschluss gefunden?
2004 waren wir nochmals wie gewohnt
sehr zahlreich im Gasthof Klingentor
erschienen. Es wurden Erlebnisse der
letzten Jahre, die wir in Deutschland
gelebt hatten, ausgetauscht.
2007 in Friedrichroda waren wir schon
weniger geworden. Einige waren schon
verstorben, andere krank und fast alle
hatten verschiedene Wehwehchen.
2012 dann das fünfte Treffen. Nur 14
Mutige fanden den Weg nach Rimsting,
wo Hanni Wagner und ihre Schwester
Edith im Siebenbürger Altenheim ihr
Zuhause gefunden haben. Hanni hatte es
möglich gemacht, dass wir im Altenheim
feiern konnten.
Es war wohl das letzte Mal, dass wir uns
aufgerafft haben, so ein Treffen zu organisieren. Sollen wir nun traurig sein?
Nein, wir hatten eine erfüllte Zeit. Wir
haben versucht, das Beste daraus zu
machen.
Von den 53 Schulfreunden/Innen ruhen
bereits 26 im wohlverdienten ewigen
Frieden.

V.l.n.r: Günther Greger, Johanna Wagner, Hans Zell, Martha Schmidts, Gerhard Franz,
Erika Dick, Ulrich Franz
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All denen, die wir uns noch mit unseren
Wehwehchen plagen, wünschen wir auch
weiterhin eine gute Zeit.

Treffen der 75-Jährigen

N

icht alle Absolventen der
Elementar-Schule aus Heldsdorf
feiern dieses Jubiläum. Es ist
nichts Außergewöhnliches, aber das
muss am guten Jahrgang der 1936/37
Geborenen gelegen haben (für den uns
die damaligen Lehrer hielten), der 1951
die Schule beendete. Ein gewisser
Zusammenhalt ist bei den alle drei Jahre
stattfindenden Heldsdörfer Treffen festzustellen, wo wir uns stets in einem separaten Raum zu einer "Klassenstunde"
zusammenfinden. Hier wird dann
Humoristisches vorgetragen, recht viel
gelacht, gesungen und erzählt. Und bei
der letzten Zusammenkunft vor zwei
Jahren wurde die Idee geäußert, unseren
75-Jährigen gemeinsam zu feiern. Es sei
nun schon elf Jahre her, seit unserer
Begegnung zur "Goldenen Konfirmation". Paul Mooser organisierte damals
im malerischen Rothenburg ob der
Tauber das Fest mit Pfarrer und
Gottesdienst. Das spricht schon für sich.
Wir erinnern uns gerne daran.
Dieses Mal hat Kurt Tartler, unser Toatz,
das Zepter zur Organisation, Vorberei-

tung und Durchführung ergriffen. Um bei
Zeiten alles in die Wege zu leiten, wurde
das Lokal schon im vergangenen Herbst
in Augenschein genommen: der Gasthof
"Zum Goldenen Ritter" in Vorderbüchelberg. Die Pension bietet sich sowohl für
kleinere als auch für größere
Gesellschaften an, ist dadurch sehr
begehrt. So musste Kurt den Termin
rechtzeitig festlegen. Der 8. und 9.
September 2012 waren noch frei, was
auch jahreszeitlich unseren Wünschen
entsprach.

Erwin Franz

Südöstlich von Heilbronn, in den
Löwensteiner Bergen gelegen, bietet die
ländliche Ortschaft ein viel besuchtes
Erholungsgebiet. Die ganz in der Nähe
liegenden Wälder und Wiesen sind ideal
zum Spazierengehen und Wandern.
Die Einladung zum Treffen kam im
Januar. Nicht alle, die sie erhalten haben,
sind gekommen. Von den 51 Absolventen
der 7. Klasse, von denen leider schon 18
nicht mehr am Leben sind, haben sich 19
Kollegen/innen
zum
Teil
mit
Partner/innen um die Mittagszeit eingefunden. Insgesamt waren wir 31
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Personen. Die Restlichen konnten aus
verschiedenen Gründen nicht kommen.
Das Programm begann mit der
Begrüßung der Teilnehmer und einem
kurzen Rückblick. Die 61 Jahre seit unserem Schulabgang 1951 sind nicht spurlos
an uns vorbeigegangen. In dieser langen
Zeit haben uns Freud und Leid begleitet
und nicht jeder hat es bis hierher
geschafft. In einer Schweigeminute
wurde an die gedacht, die nicht mehr
unter uns sind.
Zum Dank für seine Mühe, uns hier zu
vereinen, überreichten wir Kurt ein
Präsent. Der Wunsch für gute
Unterhaltung und angeregte Gespräche
war der Startschuss für das Fest.
Noch vor dem Mittagessen meldete sich
Rosi Reip zu Wort: "Übermorgen habe
ich Geburtstag: Hier sind zwei Flaschen
Wein." Hori (Reinhard Horwath) spendierte einen Hochprozentigen aus eigener Produktion. Beides fand großen
Anklang und lockerte die Stimmung. Den
Übergang zum kulturellen Teil übernahm
Hans Otto Tittes mit dem Vortrag seines
Jubiläumsgedichtes.

Zum 75. des Jahrgangs
1936/37

Nun, die wir hier, wir haben's auch
am Kopf, am Herzen oder Bauch,
am Rücken, brauchen Sonderschuh',
auch der Gedächtnisschwund nimmt zu.
Ich will's nicht in die Länge zieh'n
und aufzählen Cholesterin,
den Blutzucker und grauen Star,
die Reha noch vom vor'gen Jahr.

von Hans Otto Tittes
Die 75 anzustreben,
war von uns all'n ein Ziel im Leben.
Die meisten haben es erklommen,
indem die Grenze sie genommen
und heut', soweit gesund und heil,
an unserm Treffen nehmen teil.
Seit letztem Mal, als wir uns trafen,
sind leider drei von uns entschlafen.
Und zwar sind's: Otto Depner, der
als Jubri war bekannt noch mehr,
dann Peter Tartler, Kicsi (Kitschi) doch
hieß er auch als Erwachs'ner noch,
und Hansel Hubbes, den als Dritten
der Tod geholt aus uns'rer Mitten.

Wenn's besser geht, denkt man einstweilen,
man könnt' die 80 auch anpeilen.
Denn wer schluckt viel Ginseng-Extrakt,
hofft, dass er locker 80 packt!
Wer jene Hürde dann genommen,
sieht 90 vor sich, zwar verschwommen,
und futtert teure Pillen meist,
dass diese Latte er nicht reißt.
Falls man die Grenze dann auch nimmt,
ist man oft hilflos wie ein Kind
und sagt sich, wenn nicht grad benommen:
"Hätt' ich die Pillen nicht genommen!"

Auch Ehepartner sind gegangen
trotz Hilfe, Hoffen, Beten, Bangen...
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Ja, so weit ist's bei uns noch nicht.
Im Kopf und Blase sind wir dicht,
und denken jetzt einmal an heute,
wo wir inmitten netter Leute

gesetzt, gemütlich feiern sollen,
etwa auch's Tanzbein schwingen wollen,
und freu'n uns, dass in diesem Jahr
doch so viel' Leute sind noch da!

Zum Schluss sag' ich noch frei und frank
einen besonders schönen Dank
den Dreien aus der Hintergasse:
"Toatz, Kissel, Hori, Ihr seid klasse!"

Wer weiß, wann wir uns wiedersehn.
Doch wär's auf alle Fälle schön,
wenn die, die übrig sind geblieben,
ganz ohne "Sand in den Getrieben"
sich wieder treffen und erkennen
und so wie heute feiern können!

Nachmittags war Freizeit und Spaziergang angesagt- nach Belieben. Daraufhin
gab es Kaffee mit sehr leckeren mitgebrachten Kuchen. Dazu passten die
humorvollen Sketche von Hilde Depner
mit Ingrid Binder, von Rosi Reip und von
Paul Mooser.
Das Gedicht ("Det Gebass") von Hans
Otto fand besonderen Anklang. In geistreichen Versen erzählte er das lustige
Missgeschick einer hier Anwesenden, die
tagelang ihre dritte Garnitur suchte, sich
nicht vorstellen konnte, wohin sie diese
verlegt hatte und sich sogar ein
Provisorium anfertigen ließ, da unser
Treffen immer näher rückte. Schließlich
fand sie das verschwundene Objekt in
der Kittelschürze: was für eine Erlösung!
Hätte sie geschwiegen, wär es halt
geheim geblieben.

Nach dem Abendessen wurde
noch bis spät das Tanzbein
geschwungen.
Sonntagvormittag ging es ans
Abschiednehmen. Vorher wurde
noch fleißig fotografiert, wobei
die Jubilare im Mittelpunkt standen. Mit der Hoffnung, uns alle
gesund bald wieder zu sehen,
trennten wir uns.

Zwischendurch wurden Witze erzählt
und über komische Geschichten viel
gelacht. Ein Genuss war es, dem Duett
von Ingrid und Hilde zuzuhören. Mit ihren
Liedern erfreuen sie uns immer wieder.

Bild der Jubilare, von oben: Hans Harald
Franz, Kurt Tartler, Hermann Mooser,
Werner Depner, Erwin Rothbächer, Alfred
Depner; zweite Reihe: Hilde Depner, Kurt
Christian Jakob, Hans Otto Tittes, Paul
Mooser, Ingrid Sabine Binder; untere Reihe:
Erwin Franz, Rosi Reip, Maria Hann, Meta
Tontsch, Emma Scheel, Hedda Tittes, Grete
Kootz und Reinhard Horwath
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Klassentreffen des
Jahrgangs 1957
Emmi-Rita Zell,
Rita Wagner,
Rosemarie
Hannemann

V

om 27. bis 28. Oktober trafen wir
uns zu einem gemütlichen
Beisammensein in Weibersbrunn.
Hanni-Martha Franz hat dieses Treffen
organisiert. Bei Schneeregen trafen wir
nach und nach in der gemütlichen
Gaststube ein, um 15.00 Uhr ging es mit
Kaffee und migebrachtem Kuchen los.
Nachdem fünf Jahre seit dem letzten
Treffen vergangen waren, hatten wir uns
viel zu erzählen. Viele Erinnerungen aus
der Schulzeit und aus den vergangenen
Jahren wurden wieder aufgefrischt. Bei

interessanten und lebhaften Gesprächen
verging die Zeit wie im Flug.
Leider konnten einige Klassenfreunde
und ehemalige Lehrer aus verschiedenen Gründen nicht dabei sein. Wir haben
uns aber über Grüße und gute Wünsche
der Abwesenden sehr gefreut.
Unser Dank gilt Hanni-Martha und
Werner, die das Treffen wie immer super
geplant und organisiert haben. Da es uns
in Weibersbrunn so gut gefallen hat,
haben wir beschlossen, uns in fünf
Jahren wieder zu treffen

Anwesend waren (von links nach rechts):
Herrmann Ernst, Rosemarie Hannemann
geb. Franz, Liane Süllau geb. Franz, LuiseLotte Fischhaber geb. Horwath, Emmi-Rita
Zell geb. Tittes, Ursula Lang geb.
Rothbächer, Hanni-Martha Franz geb.
Tontsch, Emmi Tontsch, Rainer Reip,
Renate Kolf geb. Groß, Rita Wagner geb.
Tontsch, Hans Depner, Rosemarie Klein
geb. Stoof, Rosemarie Franz geb. Liess

Der Schneeregen ging während des Klassentreffens in Schneefall über, so dass bei einem
Spaziergang eine geschlossene Schneedecke vorgefunden wurde
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Musikantentreffen vom
29.-30. September 2012

A

uch dieses Jahr hatten Monika
und Hans Tontsch sich bereit
erklärt, die Organisation des
schon zur Tradition gewordenen
Heldsdörfer Musikantentreffens zu übernehmen.
Das
Bürgerhaus
in
Schillwitzried bot wieder den idealen
Rahmen hierfür.
Am Samstagvormittag trafen 20
Musikantinnen und Musikanten nach und
nach ein, um sich für das nächste
Heldsdörfer Treffen vorzubereiten.
Dieter Tarter konnte auch dieses Jahr
wieder Neuzugänge in der Kapelle
begrüßen und zwar: Johannes und
Miriam (Kinder von Heike, geb. Tartler,
und Uwe Franz), Jakob (Sohn von Judith
Depner) und Andy (Böblingen).Die musikalische Leitung der Kapelle wurde an
die Zwillinge Uwe und Holger Tontsch
übertragen. Wir sind froh, dass der
Fortbestand unserer Blaskapelle somit
als gesichert betrachtet werden kann,
solange wir immer wieder junge Leute
für die Blasmusik begeistern können.

Pausen, in welchen man sich gerade nur
kurz stärkte. Die mitgereisten Ehefrauen
sorgten dabei für das leibliche Wohl.
Abends ging dann die Unterhaltung bei
Musik und angeregten Gesprächen bis
nach Mitternacht weiter.

Hanni-Martha
Franz

Am nächsten Morgen traf man sich beim
gemeinsamen Frühstück wieder im
Bürgerhaus. Danach wurde noch eine
Probe abgehalten und anschließend
gemeinsam aufgeräumt. Man trennte
sich in der Gewissheit auf ein
Wiedersehen in Friedrichroda 2013.
Auf diesem Wege ein "Vergelt's Gott"
allen, die zum guten Gelingen dieses
Treffens beigetragen haben.

Es wurden mehrere Probeeinheiten über
den Tag verteilt abgehalten. Es war ein
sehr straffes Programm mit nur wenigen
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Die "STARS" trafen sich
im Hotel Brunnenhof im
Spessart
Heide-Rose Tittes

"Cheff" bei Roswitha Schenker, geb.
Mooser, in der Obergasse (etwa 1976)

V

om 19. bis 21. Oktober in diesem
Jahr war der Brunnenhof im
Spessart ein vortreffliches Trefflokal für unsere seit über 40 Jahren
bestehende Clique, die selbsternannten
"STARS", die leicht übertrieben - bis heute
von ihrem Glanz
nicht viel eingebüßt haben (vergleiche das Bild
von 1976 mit
dem vom Treffen
2012 …) Vielleicht gibt es das
in jedem Leben:
Augenblicke,
Momente,
die
uns immer wieder beeindrukken, wann immer wir an diese
zurückdenken,
ganz gleich, wie viel Zeit seither vergangen ist, ganz gleich, wie sich unser Leben
gestaltet hat.
1991,
zu
unserem
ersten
"Kränzchentreff" hier in Deutschland
vom 13. bis 15. September in der

Jugendherberge
"Zuflucht"
im
Schwarzwald, gesellten sich fast 80
Weggefährten mit Kindern, Freunden
und Partnern ein.
Zum Treffen 2012 im Spessart kamen 31
Freunde zusammen. Nun konnte/n
ich/wir das Besondere an dieser Clique,
an diesen unseren Freunden und
Freundinnen aus ganz frühen Kindheitsund Jugendjahren eindrucksvoll spüren.
Ich glaube das Besondere an diesem
Wochenende war natürlich der Umstand,
dass nach so vielen gemeinsam verbrachten Jahren der harte Kern unseres
Kränzchens noch immer fest zusammenhält. Trotz großen Entfernungen und
sonstigen Strapazen folgte dieser mit
großer Vorfreude und in bester
Stimmung der Einladung von Gerry und
Anne Ramona Kolf in den Brunnenhof.
Ein Teil des "harten Kerns" waren auch
unsere Freunde Heddi Zell und Uwe Reip.
Leider mussten wir viel zu früh Abschied
für immer von ihnen nehmen.
Es
war
ein
sehr
angenehmes
Wochenende
bei
wunderschönem
Herbstwetter, das den Anwesenden großes Vergnügen bereitet hat. Viele
Erinnerungen wurden belebt, Fotos von
früher und heute bestaunt, das eine oder
andere hinterfragt und auch noch kleine
Geheimnisse aufgeklärt.
Die gemeinsamen Erlebnisse, die
abwechslungsreiche Freizeit in der
Kindheit auf den Straßen Heldsdorfs von der großen Mühle übers Freibad bis
in den Park - die Flegeljahre,
Familiengründungen und nicht zuletzt
die Auswanderung waren nur einige
Hauptthemen in diesen Stunden.
Aus tiefster Dankbarkeit für die gute
Zeit, die uns unsere Eltern, die
Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn und
nicht zu letzt die gemeinschaftlichen
Einrichtungen in unserer Jugendzeit
ermöglichten - darüber waren wir uns
Treffen der "STARS" 1991 im Schwarzwald
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alle einig - kam spontan eine kleine
Spende von 160,00 € für die erforderliche Reparatur des Kirchendaches in
Heldsdorf zusammen. Die evangelische
Kirche hat für uns alle einen hohen
Stellenwert. Demzufolge ist ein kleiner
Beitrag zur Pflege einer unserer letzten

Kultureinrichtungen in der alten Heimat
für uns selbstverständlich.

Gesprächsstoff,
Treffen…

auch

für

weitere

Vielen Dank nochmals an Gerry und
Anne Ramona für die Einladung zu diesem kurzweiligen Beisammensein. Die
Zeit war schnell ´rum. Es gibt noch

In diesem Sinne herzliche Grüße an alle
"Stars" und Freunde und bis demnächst
in Friedrichroda!!!

Treffen der "STARS" 1991 im Schwarzwald

Die "STARS" im Oktober 2012 im Spessart (v.l.n.r.): Nora Leer (geb. Horwath), Karin Kolf (geb. Depner), Rosita Franz (geb. Schall), KurtGeorg Tittes, Carmen Tittes (geb. Streiffert), Harald Franz, Hermann Martin, Heide-Rose Tittes (geb. Jekel), Erhard Borger, Anne Ramona
Kolf (geb. Diener), Irmgard Martin (Tartlau), Gerhard Georg Kolf, Ernst Mooser, Christa Depner (geb. Schoppel, Honigberg), Karin Franz
(Rosenau), Klaus Franz, Gudrun Eiwen (geb. Mooser), Marlies Reip (geb. Schmidts, Heldsdorf/Weidenbach), Ingrid Tontsch (geb. Depner),
Roland Depner, Monika Tontsch (geb. Chirita), Georg Kolf, Plennert Kurt, Hans Tontsch, Ange Plennert (geb. Priester)
vorne: Willi Tittes, Heinz Tontsch;
Beim Treffen dabei, jedoch auf dem Foto fehlend: Lili Borger (Weidenbach), Gerhild Rau (geb. Depner), Leer Hans (Rotbach), Ramona
Mooser (Kronstadt)

Aus der Heimatgemeinschaft
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Aufwärtstrend des
kommunalpolitischen
Engagements DFDKK-Vorstand dankt Kandidaten,
Wahlkampfhelfern und Wählern
Erschienen in der
ADZ am 20. Juni
2012

Kronstadt (ADZ) - Die Analyse der
Ergebnisse, die das Demokratische
Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt
(DFDKK) bei den Kommunalwahlen vom
10. Juni d. J. erzielt hat, war der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung der
DFDKK-Vorstandssitzung,
die
am
Montagnachmittag beim Forumssitz in
Kronstadt/Brasov stattgefunden hat.
Dies geht aus einer DFDKK-Pressemitteilung hervor.

Die anwesenden Vorstandsmitglieder
schätzten die Wahlergebnisse des
Deutschen Forums Kronals zufriedenstellend
Zum ersten Mal stadt
ein. Zum ersten Mal seit
seit dem Sturz der dem Sturz der kommunistikommunistischen schen Diktatur (1989)
es, auf eigenen
Diktatur (1989) gelang
Listen Vertreter in den
gelang es, auf Kronstädter Stadtrat und in
eigenen Listen den Kronstädter Kreisrat zu
entsenden.

Vertreter in den
Kronstädter
Stadtrat und in
den Kronstädter
Kreisrat zu
entsenden.

Für den Stadtrat erzielte
das Forum 9348 Stimmen,
was 7,57 Prozent aller
abgegebenen Stimmen entspricht.
Mit
diesem
Wahlergebnis belegt das
Deutsche
Forum
auf
Stadtebene, nach USL und
PDL, Rang drei unter den politischen
Formationen, die sich an der Wahl beteiligten. In den nächsten vier Jahren wird
das Forum im Kronstädter Stadtrat zwei
stimmberechtigte Mitglieder haben.
Erfolgreich war das Deutsche Forum
auch bei der Kreisratswahl. Es erzielte
kreisweit 13.377 Stimmen (5,03 Prozent
aller gültigen abgegebenen Stimmen)
und schaffte es somit (allerdings sehr
knapp), die vom Wahlgesetz vorgeschriebene
Hürde
der
Fünf-Prozent-
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Wahlsperrklausel zu nehmen. Dieses
Ergebnis brachte dem Forum zwei
Mandate im Kreisrat Kronstadt ein.
Nennenswerte Resultate - je ein Mandat
im jeweiligen Kommunalrat - erzielte das
Deutsche Forum auch in Reps/Rupea und
in Bodendorf/Bunesti. Erfolglos war die
Wahlbeteiligung hingegen in allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises
Kronstadt, in denen das Deutsche Forum
Kandidaten für die Kommunalwahlen
angemeldet hatte (Brenndorf/Bod,
Fogarasch/Fagaras, Heldsdorf/Halchiu,
Nussbach/Maierus, Scharosch/Soars,
Tartlau/Prejmer, Zeiden/Codlea).
Insgesamt konnte der DFDKK-Vorstand
feststellen, dass der bereits im Jahr
2008
statistisch
bestätigte
Aufwärtstrend des kommunalpolitischen
Engagements des Deutschen Forums im
Kreis Kronstadt auch anlässlich der
Kommunalwahlen vom 10. Juni d. J.
angehalten hat. Das Deutsche Forum
konnte
diesmal
kreisweit
130
Kandidaturen anmelden (vor vier Jahren
waren es 107), darunter vier Kandidaten
für das Amt eines Bürgermeisters (2004
und 2008 waren es jeweils einer).
Diesmal erzielte das Forum im DFDKKZuständigkeitsbereich insgesamt sechs
Mandate, im Jahr 2008 waren es nur
vier.
Angesichts
dieser
erfreulichen
Gesamtbilanz beschloss der DFDKKVorstand, allen Kandidaten, die sich und
ihren guten Namen zur Verfügung
gestellt hatten, den Spendern, die den
Wahlkampf materiell unterstützten, und
den freiwilligen Wahlkampfhelfern einen
protokollarischen Dank auszusprechen.
Gedankt wird nicht zuletzt allen Wählern,
die ihre Stimme den Forumskandidaten
gegeben haben.

Geschichtliches/Verband der Siebenbürger Sachsen, Siebenbürgen und Rumänien

Ce poate Sibiul - das
klappt nicht in Kronstadt,
noch nicht Zur Einordnung der Kronstädter
Kommunalwahl

D

ie Tatsache, dass Kronstadt trotz
allem nicht Hermannstadt ist, mag
das Einzige sein, was den eingefleischten Coronensier beim Vergleich
der Ergebnisse der Kommunalwahl
erleichtern mag. Hier rund 8 Prozent,
dort gegen 80 Prozent Wählerstimmen
für das Demokratische Forum der
Deutschen in Rumänien.
Ist es bei solchen Differenzen überhaupt
statthaft, von Vergleichen zu sprechen?
Hätte man sich demnach nicht besser die
Mühen eines Wahlkampfes sparen sollen,
seine Kosten, den Organisationsaufwand, die Mobilisierungsbemühungen,
die Hintanstellung der Familien, den persönlichen Einsatz bis hin zu erheblichem
Schlafverzicht des Wahlkampfteams, um
Schummeleien in der Wahlnacht nach
Möglichkeit zu verhindern?
In Hermannstadt waren und sind andere
Dimensionen möglich als in Kronstadt,
für den Moment zumindest. Aller Anfang
ist jedoch klein und bescheiden, das
wichtigste daran ist jedoch, dass es ihn
gibt, den Anfang! Mit einem solchen
haben wir es nämlich in Kronstadt durchaus zu tun.
Die Wahlkämpfe unseres Demokratischen Forums zeichneten sich bislang in
Kronstadt
durch
eine
gewisse
Zurückhaltung aus, die zunächst aus
Rücksicht auf die Seriosität des politischen Angebots eingenommen wurde,
aber nicht zuletzt auch einem knappen
Wahlkampfbudget geschuldet war. Auf
dieser Grundlage konnte man die eigene
Mitgliedschaft, die, numerisch betrachtet, sich ganz und gar nicht von
Hermannstadt unterscheidet, mobilisieren und darüber hinaus eine selekte
Wählerschaft zumeist gehobeneren
Bildungsstandes erreichen, die einerseits

angewidert vom allgemeinen Politikstil in
Rumänien, andererseits aus Nostalgie
und aus Sympathie für die schrumpfende
deutsche Minderheit ihr die Stimme
gaben.
Diesmal war alles anders. Es hatten sich
jüngere Forumsmitglieder, tragende
Figuren im Deutschen Wirtschaftsklub
Kronstadt - 2006 auf Initiative des
Kronstädter Forums gegründet - zusammen gefunden, die es wissen wollten. Ihr
Ansatz erwies sich als der richtige, wenngleich man sich eingestehen muss, dass
es aus verschiedenen Gründen, vor allem
aber wegen der äußerst knappen Zeit,
nicht möglich
war, das vorhandene Potenzial
voll auszuschöpfen.
Frei von historischen
Differenzen zwischen
Hermannstadt
und Kronstadt,
die es nicht nur
in Reihen der
Sachsen
gab
und gibt, bewarb
man das Hermannstädter Erfolgsmodell effizienter Kommunalverwaltung als entscheidenden wirtschaftlichen Standortfaktor, das tunlichst zu übernehmen sei. Die
Verdichtung dieses Ansatzes in der
Programmaussage, dass man 20.000
Arbeitsplätze schaffen wolle, die einen
Investitionswert von 1 Milliarde Euro darstellten,
mag
nicht
jedermanns
Geschmack getroffen haben.

Thomas Sindilariu
(erschienen in der
Karpatenrundschau am 28.
Juni 2012)

Wahlkampf als gemeinschaftsstiftendes
Erlebnis: die Kandidaten des Forums inmitten der Helfer vor dem Kronstädter
Forumssitz am Tag der
Abschlusskundgebung. (Foto: Mihaela
Litean)

Jedoch anders betrachtet, was ist ein
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Arbeitsplatz
wert,
ein
sicherer
Broterwerb, eine Familienexistenz?
Hätte Kronstadt nicht aufgrund seiner
Größe, seines hohen Kultur- und
Freizeitwertes das Potenzial, es
Hermannstadt zumindest gleich zu tun?
Das hieße, die Arbeitslosigkeit quasi vollständig zu eliminieren und zu einem
Magneten nicht nur für gering qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Umland,
sondern auch für hoch qualifizierte
Fachleute zu werden, die es durchaus
gibt, die sich aber in Anbetracht der
Rahmenbedingungen eher für Bukarest,
oft für Hermannstadt
und viel zu oft fürs
Ausland entscheiden.
Das muss nicht auf
ewig so bleiben! Aus
dem Zentrum Europas werden aus Kostengründen zunehmend Produktion und
Entwicklung an die
Peripherie verlagert,
die Entscheidung, wo
genau investiert wird,
wird aufgrund der
Situation vor Ort entschieden.

Großflächige Wahlwerbung konnte erst in
der letzten Woche des Wahlkampfes mit
dem Einverständnis der Eigentümer an gut
sichtbaren Stellen der Stadt angebracht
werden: u.a. in der Nähe der Bartholomäer
Kirche (Foto), in der Waisenhausgasse
(Poarta Schei), am Walitsch (Ecke
Langgasse/Mittelgasse). (Foto: Thomas
Sindilariu)

Hier vor allem liegt
der Schwachpunkt
der bisherigen Kommunalpolitiker
in
Kronstadt. Umsonst
gibt es in Kronstadt
eine
beträchtliche
deutsche
Sprachkompetenz,
wenn
sich die Kommunalpolitiker gegenseitig
zerfleischen
und
blockieren.
Statt
Standortpolitik
zu
betreiben,
werden
Immobiliengeschäfte
gedreht, in denen es
um die Umwandlung
historischer
Kronstädter Industrieareale, etwa Scherg/
Carpatex,
Schiel/Hidromecanica,
Tractorul oder der ehemaligen Raffinerie, in groß angelegte Einkaufszentren
geht, wo doch bereits schon für die
bestehenden Shopping-Malls kaum
Mieter für die Geschäftsflächen zu finden sind! Wenn man die bisherigen
Kommunalpolitiker gleich welcher
Couleur so weiter machen lässt wie bisher, kann es gut sein, dass Kraft Foods
nicht der letzte Arbeitgeber gewesen
sein wird, der Kronstadt den Rücken
gekehrt hat.
Es wird für die nun gewählten Vertreter
des Forums im Kreis- und Stadtrat keine
leichte Aufgabe werden, als Kraft des
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Ausgleiches und der Vernunft zu wirken,
zu sach- und problemorientierter Politik
zu mahnen. Dafür bedürfen sie in erster
Linie der vollen Unterstützung aus den
eigenen Reihen, aus den Reihen der
Forumsmitglieder, der Kirchengemeinden etc., denn nur so können sie für
diese auch etwas erreichen.
Noch ein Wort zur Einordnung des
Wahlergebnisses. Die Ausgangslage war
eine ganz andere als etwa 2000 in
Hermannstadt. Damals herrschte nach
dem Scheitern der Demokratischen
Konvention generell ein Gefühl der
Ausweglosigkeit in der Bevölkerung vor,
das in Hermannstadt durch schwache
Leistungen des Bürgermeisteramtes verstärkt wurde. In den Augen der
Kronstädter Wähler ist George Scripcaru
(PDL) ein erfolgreicher Bürgermeister,
dasselbe gilt für Aristotel Cancescu
(USL/PNL) auf Kreisebene.
Die
Fatalität
der
bestehenden
Pattsituation wird zwar generell beklagt,
das Erkennen des politischen Angebots
des Forums als tatsächliche Alternative
hat sich jedoch noch nicht in ausreichendem Maße durchgesetzt. Bemerkenswert
diesbezüglich ist jedoch, dass das Forum
in allen Stadtteilen und in allen
Wahlbezirken mindestens 5 Prozent
erhalten hat - eine einzige, vielleicht viel
sagende Ausnahme gab es diesbezüglich
nur zu verzeichnen: ein Wahlbezirk im
Triaj hatte nur 0,7 Prozent für das Forum
zu bieten. Das bedeutet, dass die
Grundpositionen, für die das Forum in
der Kommunalwahl eingetreten ist, bei
Neu- und Altkronstädtern gleichermaßen
angekommen sind - ein Verdienst, das
eindeutig dem Engagement des
Wahlkampfteams des Forums zu verdanken ist.
Man war sich nicht zu schade, das politische Angebot, für das man eintreten
wollte, zu den Menschen in die
Blockviertel zu tragen. Unkonventionelles Auftreten durch den Einsatz von
Werbefahrrädern oder Blaskapellen bald als Geheimwaffen des Forums apostrophiert - taten ein Übriges. Die historische Struktur der Stadt lässt sich ein
Stück weit noch erkennen in den teilweise jenseits der 10 Prozent liegenden
Wahlergebnisse etwa in der Inneren
Stadt oder der Oberen Vorstadt - Ironie
der Geschichte, just gegenüber dem Sitz
der ehemaligen Securitate in der
Angergasse, wo man sich einst abmühte,
an
vermeintlichen
deutschen
Nationalisten ("problema nationalisti
germani") möglichst drastische Exempel
zu statuieren, wurde mit 17 Prozent das
beste Ergebnis des Forums auf dem
gesamten Stadtgebiet erzielt.
Es bleibt somit erstens festzustellen,
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dass die Präsenz der deutschen
Minderheit und ihr Kulturerbe zu einem
Faktor geworden sind, der in der gesamten Stadt wahrgenommen und geschätzt
wird. Zweitens und anders als zu Beginn
des Wahlkampfes forumsintern befürchtet sind bei einem entschlossen geführten
Wahlkampf
die
zahlreichen
Kronstädter mit Moldauer Wurzeln keine
unerreichbaren Wähler.
Das Demokratische Forum der Deutschen ist mit 7,5 Prozent die drittstärkste
politische Kraft Kronstadts geworden.
Bei etwas mehr Geschlossenheit und
Unterstützung hätte es für ein drittes

Mandat reichen können. Denn unter den
kleinen Parteien im Stadtrat, die nun
ebenfalls je zwei Stadträte stellen, hat
das Forum auf die populistische PP-DD
einen Vorsprung von 2 Prozent und den
Ungarnverband gar von 2,3 Prozent
erzielen können. Fazit, ein Ergebnis, das
für die deutsche Minderheit als einer
Kraft, die gestalten möchte, zu einer
Normalität werden sollte, ein Ergebnis,
das zu Leistung verpflichtet, aber auch
ein Ergebnis, aus dem man spätestens
bei der nächsten Kommunalwahl mehr
machen kann.

Siebenbürgen einmal
ganz bunt

S

eit Juli ist unter www.reporterreisen.com ein Online-Magazin anklickbar, das für alle Transsilvanien-Freunde oder Neugierige ein Muss ist und sogar Siebenbürger auf Siebenbürgen neugierig machen dürfte. Die Autoren von "10 Tage 7bürgen" sind Schüler der Zeitenspiegel-Reportageschule "Günter Dahl" Reutlingen. Elf von ihnen haben im Frühjahr zum ersten
Mal die Hermannstädter Gegend besucht und entdeckt, eine weitere Kollegin war in Deutschland auf Siebenbürgen-Spurensuche.
Das Ergebnis ist ein buntes, vielfältiges,
sprachlich und visuell hochwertiges Bild
der Region, in dem sich die Scheinwerfer
besonders auch auf die Siebenbürger
Sachsen richten. Etwa die Hälfte der
Beiträge ist thematisch mit ihrer Kultur,
Geschichte und Gegenwart verbunden
oder stellt Persönlichkeiten aus ihren
Reihen und bedeutende Einrichtungen
vor. "Geschichten von Menschen, die
weggingen. Von welchen, die blieben.
Und anderen, die zurückkehrten" - so die
Formulierung im Editorial -, spielen dabei
eine wichtige Rolle. Themen aus der
Vergangenheit - z.B. die Deportation im
Januar 1945, erzählt aus der Perspektive
zweier betroffener Frauen - stehen im
Magazin
neben
ganz
neuen
Entwicklungen wie im Text "Der letzte
macht das Licht an". Hier geht es um die
Kirchenburg Trappold und ihren neuen
Burghüter Sebastian Bethge, einen
gebürtigen Berliner, der sich vor dreizehn Jahren für Siebenbürgen entschlossen hat, denn "mir gefällt das
Landleben einfach besser. In der Stadt
konnte ich nicht frei atmen, so viele
Menschen. Das ist hier anders." Die
Kirchenburg, die er betreut, soll nun mit
EU-Geldern komplettsaniert werden.
Trotzdem warnt Bethge: "In fünf Jahren
wird es fast keine Menschen mehr geben,

die sich um die Kirchenburgen kümmern."
Ganz anderer Meinung ist der in
Deutschland
"wohl
bekannteste
Siebenbürger", Peter Maffay. In einem
Interview spricht er über die dichten
Wälder, die einfachen Gasthöfe und den
Geruch von Kronstadt, über die
Auswanderung seiner Familie und die
Gründe, die ihn bewegt haben, nach
mehr als vier Jahrzehnten die Heimat
wieder aufzusuchen. Auch der Theologe
Paul Philippi gehört zu denjenigen, die
"das Klagelied über den Niedergang der
Heimat" nicht hören wollen. Das
Schrumpfen der deutschen Minderheit in
Rumänien ist Fakt, aber "Jammern hilft
nicht". Die Heimat definiert Philippi entschlossen als den Ort, "wo einem die
Maßstäbe für das eigene Leben zuwachsen". Hohe Maßstäbe, einmal abgesehen
von der Problematik "Immersachsen und
Sommersachen", setzt beispielsweise
Hermannstadt mit seinem Erfolgsmodell.
Unter dem knackigen Titel "Die
Johannis-Passion" wird der Bürgermeister Klaus Johannis vor seinem vierten
Wahlerfolg präsentiert.

Christine Chiriac
(erschienen in der
Siebenbürgischen
Zeitung vom 10.
September 2012)

Noch viel mehr siebenbürgische Themen
werden aufgegriffen: die Lebenswelt und
die Schwierigkeiten der Szekler oder
Roma, das Drama der Eurowaisen und
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der Wohlstandstraum der Arbeitsmigranten, Dracula und Raumfahrtpioniere,
Umweltprobleme und Tierschutz, die
umfassenden deutschen Investitionen in
Rumänien und nicht zuletzt junge
Menschen, die bleiben wollen. Zu den
Texten
kommen
Filme
und
Audioslideshows hinzu, das Bildmaterial
und das Layout sind ansprechend gestaltet. Nützliche und oft auch pfiffige
Insider-Tipps - beispielsweise zum
Siebenbürgenlied, zur konfessionellen
Vielfalt in Hermannstadt, zu den
Sprachen Transilvaniens und sogar zum
allgegenwärtigen Schnaps - machen das
Magazin (und die Gegend) auch für junge
Leser sehr schmackhaft. Der virtuelle
Besuch lohnt sich.

Entwurzelt Erinnerungen an eine Zeit vor 70
Jahren
Wilgerd Nagy

I

m meinem fünften Lebensjahr griff
der II. Weltkrieg auch in unser
Familienleben ein. Mein Vater war bis
dahin Volksschullehrer in Heldsdorf. Nun
jedoch wurde er verpflichtet, nach
Kronstadt zu ziehen, um die Volksgruppe
zu unterstützen. So sah ich ihn öfter in
seiner schwarzen Uniform. Die Familie in der Zwischenzeit hatte ich noch eine
Schwester bekommen - zog ihm nach
Kronstadt nach.
Der Abschied von Heldsdorf machte mir
nichts aus, meine Mutter und meine
Schwester waren ja mit dabei. Mit einem
mit Hausrat beladenen Leiterwagen ging
es in das 16 Kilometer entfernte
Kronstadt. Dort erhielten wir eine
möblierte Wohnung gegenüber der
Schwarzen Kirche. Unsere Möbel hatten
wir bei Verwandten meines Großvaters in
Weidenbach eingestellt.
Die neue Wohnung war groß und schön.
Ein Zimmer war mit Möbeln der Leute
vollgestellt, die vor uns dort gewohnt
hatten. Dieses Zimmer war baufällig, uns
Kindern war das Betreten verboten, was
jedoch unsere Neugierde entsprechend
steigerte. In dem Zimmer ist zu einem
späteren Zeitpunkt tatsächlich die
Zimmerdecke eingestürzt, damals wohnten wir nicht mehr in dem Haus.
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Zu unserer Familie gehörte auch Emmi
(Emma Wörrlein, geb. Reiß, 193/180),
damals 16 Jahre alt und "Stütze der
Hausfrau". Emmi beaufsichtigte uns liebevoll und ging meiner Mutter zur Hand.
Hier in Kronstadt machte ich auch die
erste Bekanntschaft mit dem Kindergarten, in den ich jeden Morgen mit Gida,
meiner Schwester, gebracht wurde.
Manchmal gingen wir auch alleine hin,
denn er war ja nur vis-à-vis. Dort spielten
und stritten wir. Meine Schwester weinte
manchmal, aber es war erträglich und
abwechslungsreich.
Meine Mutter ging abends vor
Weihnachten zum Deutschen Frauenbund und bastelte und sang dort gemeinsam mit anderen Frauen. Es gab ja in der
Kriegszeit viele Strohwitwen. An den
Tagen darauf sang und bastelte sie mit
uns. Es machte uns viel Spaß.
Im Haus durfte ich mit einem Buben
nicht spielen: Er sei ein Jude, sagte mein
Vater. Er hatte aber eine sehr interessante Taschenlampe. Damit hätte ich soooo
gerne gespielt.
Im Sommer probte mein Vater in
Uniform vor der Schwarzen Kirche mit
anderen Männern. Die Volksgruppe hatte
ihn ganz in Beschlag genommen. Zu ihm
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hinlaufen durfte ich nicht, konnte den
Übungen aber aus dem Wohnzimmerfenster zuschauen.
Sonntags machten wir Ausflüge auf die
Zinne, den Kronstädter Hausberg. Ein
besonderes Erlebnis war die Begegnung
mit einem Tanzbär, der uns seine Künste
zeigen musste.
Mit meiner Schwester fand ich in der
Wohnung eine Holzeisenbahn, die uns
sehr gefiel und mit der wir sofort spielten. Meine Mutter nahm sie uns aber
erschrocken weg: Die Holzeisenbahn war
als Weihnachtsgeschenk für uns gedacht
gewesen. So aber erhielten sie nun
meine Cousins, die Familie des Bruders
meiner Mutter, die mit drei Buben in
Kronstadt lebte.
Es wurde kalt. Die Volksgruppe bereitete
das Wintersonnenwendfest vor der
Schwarzen Kirche vor. Es war ein
Holzstoß aufgeschichtet worden, in dessen Mitte ein stählernes Hakenkreuz auf
einer Metallstange stand. Der Abend kam
und die Feier lief mit militärischem
Zeremoniell ab. Vom Fenster im 1. Stock

unseres Hauses aus beobachtete ich das
Ganze.
Das Hakenkreuz wollte jedoch nicht bis
zum Ende der Zeremonie durchhalten. Es
neigte sich immer mehr, wurde immer
schiefer und
fiel schließlich rotglühend in die
Flammen.
Die Glut stob
ro tg l ü h e n d
auf. Man war
e m p ö r t,
meine Eltern
glaubten an
Sabotage.
Ich
denke,
die Befestigung
war
einfach nicht
geeignet.
Es waren die letzten Weih-nachten die
die Familie noch gemeinsam verbringen
konnte. Meiner Nachrechnung nach
muss es 1942 gewesen sein.

Hans Zell zum 80.
Geburtstag

H

ans Karl Zell wurde am 10. Juli
1932 als fünftes Kind den Eltern
Johann und Ida Zell in Heldsdorf
geboren. Im Kreise seiner sieben
Geschwister verbrachte er eine unbeschwerte Kindheit auf dem großen
Bauernhof in der Türkgasse Nr. 181/167.
In Heldsdorf besuchte er den Kindergarten und von 1939 bis 1946 die
Volksschule. Die letzten Schuljahre
gestalteten sich als sehr schwierig,
waren ja die jüngeren Lehrer im Krieg
oder zur Zwangsarbeit nach Russland
deportiert.
Seine ersten landwirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen erhielt der heranwachsende Knabe in der Wirtschaft seiner Eltern, bevor er die Ackerbauschule
in Hermannstadt und Elisabethstadt
besuchte und 1954 mit Erfolg absolvierte. Es folgten 20 Berufsjahre auf der
Maschinen- und Traktorenstation Honigberg und Marienburg als Agronom, Ökonomist und landwirtschaftlicher Mechaniker.
1975 wurde er als Brigadeleiter in die
Landwirtschaftliche Produktionsgenos-

senschaft in Heldsdorf berufen. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die
Kartoffelsaatgutvermehrung. Zugleich
war er verantwortlich für den Anbau von
Getreide, Hackfrüchten sowie Medizinalpflanzen wie Mohn und Kümmel.
1959 heiratete Hans Zell Anne-Luise
(geb. Depner). Die Ehe wurde mit zwei
Kindern gesegnet. Einen harten
Schicksalsschlag erlitt die Familie durch
den Tod der Tochter Hedwig bei einem
tragischen Unfall im
Jahre 2011.

Hartfried Depner
im Namen des
Vorstandes der
HG Heldsdorf

Seit 1981 lebt Hans Zell
in der Bundesrepublik
Deutschland. Bis zu
seiner Rente im Jahre
2000 arbeitete er als
Gärtner bei der Stadt
Neu-Isenburg. Heute
lebt der rüstige Rentner mit seiner Familie
in Butzbach.
Erzogen in unserer siebenbürgisch-sächsischen Lebensart,
wuchs Hans Zell in eine Gemeinschaft
hinein,
in
welcher
er
lernte,
Geschichtliches/Leute
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Verantwortung zu übernehmen, für sich,
aber auch für die Gemeinschaft. Als langjähriger Presbyter der Kirchengemeinde
Heldsdorf stellte er sich in den Dienst der
Gemeinde und trug somit zur Gestaltung
des kirchlichen Lebens in
Heldsdorf bei.
Nach seiner Übersiedlung
nach Deutschland übernahm er Verantwortung
innerhalb der Heimatgemeinschaft Heldsdorf.
Hans Zell betreute über
viele Jahre die Senioren
der Gemeinschaft. Zugleich
war und wird er in vielen
Angelegenheiten der HGArbeiten um Rat gefragt
Kennzeichnend ist auch
seine
Liebe
und
Begeisterung für den Chorgesang. Schon
als Schüler sang er in der Singschar, später im Jugendchor Heldsdorf. Zugleich
war er langjähriges Mitglied des

Heldsdörfer Kirchenchores und von
erster Stunde bei der Neugründung des
Heldsdörfer Männerchores dabei.
Dem Chorgesang blieb er auch in der
neuen Heimat treu, ob als aktives
Mitglied im "Kümmelchor" Neu-Isenburg,
mit welchem er auch an Konzertreisen
nach Rumänien, Österreich, Kanada und
in die USA teilnahm, oder als treuer
Sänger im Heldsdörfer Männerchor und
im Gesangverein 1838 Butzbach.
Im Namen der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf möchten wir dem Jubilar
Glück- und Segenswünsche aussprechen
und danken für die langjährige, treue,
selbstlose und hingabungsvolle Tätigkeit
im Dienste unserer Gemeinde Heldsdorf
und der Heimatgemeinschaft Heldsdorf
verbunden in der Hoffnung auf einen
weiteren schönen Lebensabend.

Universität ohne
Campus
Die Deutsch-Französische Hochschule
arbeitet für enge Beziehungen zwischen
den Staaten
Klaus Gaßner
(erschienen in den
Badischen
Neuesten Nachrichten am 9. Mai
2012)
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Saarbrücken/Karlsruhe. Einen Campus
gibt es nicht. Und wenn der Rektor einen
seiner Studenten sehen will, muss er
weit reisen: Nach Angers oder Marseille
in Frankreich, nach Wernigerode im Harz
oder nach Konstanz. Kein Wunder, dass
Otto Theodor Iancu meist unterwegs ist.
In Berlin hält er sich oft auf, in Paris und
vor allem in Saarbrücken - dort nämlich
steht sein Schreibtisch. Der Schreibtisch
des
Präsidenten
der
DeutschFranzösischen Hochschule, kurz: DFH.

sich auf 135 erhöht. Gelingt die von Iancu
beworbene Agenda 2020, dann soll sich
die Zahl der Studenten bis dahin sogar
noch einmal verdoppelt haben.

15 Jahre ist es her, dass der damalige
Außenminister
Klaus
Kinkel
die
Unterschrift unter die Gründungsurkunde der Einrichtung setzte - zwei Jahre
später, 1999, nahm die Hochschule ihre
Arbeit auf. "Heute", sagt Iancu, "blicken
wir auf eine Erfolgsgeschichte zurück."
Die Zahl der Studenten ist auf 5 000
gestiegen, die Zahl der Studiengänge hat

Die DFH bildet "erstklassiges Personal
für
vielfältige
zwischenstaatliche
Unternehmen" aus: "Wir wollen eine
Kaderschmiede
sein",
sagt
der
Hochschulchef. Die Messlatte für den
Zugang zu den Studienplätzen ist hoch:
Wer eins der begehrten Stipendien
haben will, muss "über gute fachliche
Qualifikationen verfügen, darf sich kei-
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"Eine Kaderschmiede"
Die Deutsch-Französische Hochschule
soll die Beziehungen zwischen den beiden Staaten "nachhaltig fördern", sagt
Iancu, der von Hause aus Professor an
der
Karlsruher
Hochschule
für
Wirtschaft und Technik ist.

nen Hänger in einer Klausur erlauben
und muss sprachlich fit sein", sagt der
Rektor. Die DFH ist dabei mehr Netzwerk
als selbstständige Hochschule. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen
Partnereinrichtungen, wirbt für gemeinsame Studiengänge mit beiderseits anerkannten Prüfungen und sie unterstützt
die Forschung - etwa durch Sommerschulen für Doktoranden. Wer an der
Deutsch-Französischen Hochschule studiert, bleibt dabei weiter auch an seiner
Heimatuniversität immatrikuliert. Am
Sitz der DFH, in Saarbrücken, wird die
Einrichtung nur verwaltet, studiert wird
an den klassischen Studienorten. Dabei
verteilen sich die Studieninteressen
recht gleichmäßig auf Geistes- und
Sozialwissenschaften,
Naturund
Ingenieurwissenschaften sowie Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. "Die
ersten Absolventen", so erzählt der
Rektor,
"haben
mittlerweile
im
Berufsleben Tritt gefasst". Sie sind jetzt
in dem Alter, in dem sie auf der
Karriereleiter nach oben klettern. Mit
einem Alumni-Programm will die DFH die
Karrieren der ehemaligen Studenten
erfassen und damit für die eigene Arbeit
werben.

Echter Europäer
Dass Otto Theodor Iancu den begehrten
Job an der Spitze der kleinen aber feinen
Hochschule erlangt hat, ist kein Zufall.
Seine Biografie weist ihn als echten
Europäer aus: 1954 in Siebenbürgen als
Sohn eines rumänischen Vaters und
einer deutschstämmigen Mutter geboren, führte ihn das Studium nach
Deutschland. Der Physiker arbeitete
dann in Lyon, promovierte zum
Maschinenbauer in Stuttgart und wurde

schließlich als Professor an die
Fachhochschule Karlsruhe berufen - mit
dem Auftrag, einen der ersten deutschfranzösischen Studiengänge "Fahrzeugtechnologie" aufzubauen. So ist ihm das
Engagement für die grenzüberschreitende akademische Zusammenarbeit quasi
in den Schoß gefallen.
Wirtschaftlich
ist
die
DeutschFr a n z ö s i s c h e
Hochschule gut
aufgestellt. Iancu
hat ein Finanzierungsmodell
angestoßen, mit
dem die DFH ihr
Stipendienangebot zuletzt weiter ausbauen konnte. Die
wichtigsten Geldgeber freilich sind der
französische Staat auf der einen Seite,
das Bundesforschungsministerium und
die Kultusministerkonferenz der Länder
auf der anderen. Die beiden Staaten
geben je fünf Millionen Euro im Jahr für
die Zusammenarbeit aus. Und die
Zusage steht, dass beide Seiten diesen
Zuschuss jährlich um eine weitere halbe
Million Euro anheben wollen. Auf diese
Weise
bleiben
Deutschland
und
Frankreich auch im Hochschulbereich
"Motoren für Europa".
Hinweis der Redaktion: Otto
Theodor Iancu ist der Sohn von
Edith Iancu, geb. Borger (Heldsdorf,
Übergasse 243/225) und Dumitru
Iancu.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Badischen
Neuesten Nachrichten.

Otto Theodor Iancu, von Haus aus
Professor an der Karlsruher Hochschule
für Wirtschaft und Technik, leitet als
Präsident die DFH. Foto: Maurer (Quelle:
Badische Neueste Nachrichten, 9. Mai
2012, S. 3.)
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Reiseerlebnis Ägypten 1. Folge
Erwin Franz

A

m 29. Juli feierten wir das 30-jähführten uns immer weiter: Es folgten
Spanien (Andalusien) sowie Norwegen
rige Jubiläum unserer Ausreise
und Schweden. 1991 ging es über den
aus Kronstadt/Siebenbürgen/Rugroßen Teich in den Westen der USA. Wir
mänien. Das Datum bedeutete für uns
besuchten
die
Bundesstaaten
einen entscheidenden Wendepunkt in
Kalifornien, Nevada, Arizona, Utah und
unserem Leben - sowohl für Gertrud und
Idaho mit ihren jeweiligen
mich, aber besonders für
einzigartigen Sehenswürunsere Kinder Margot
Ein einheimischer, digkeiten - ein Traumurlaub.
(damals 19), Doris (17) und
Gert (15). Obwohl es im
gut deutschspre- Und doch: Als ich einem
meiner damaligen Kollegen
Jahr 1982 über 1 Mio.
chender Reisebe- sagte, dass der nächste
Arbeitslose hier in der
gleiter vermittelte Urlaub nach Ägypten geht,
Bundesrepublik gab, konnten wir beide relativ
uns mit viel sagte er dazu: "Erwin, dass
du es weißt, eine Steigerung
schnell einen unserer
Selbstbewusstsein gibt es nachher nicht
beruflichen Ausbildung
und Stolz sein mehr!"
entsprechenden Arbeitsplatz
finden.
Dieses
Wissen und führte Er sollte Recht behalten. Es
ermöglichte es uns, jedes
uns in die wurden sogar zwei Reisen
Jahr Urlaube zu verbrinin dieses wunderbare Land
gen, von denen wir früher Vergangenheit sei- der Pharaonen, mit seiner
- eingesperrt hinter dem
ner Urahnen. 5000-jährigen Geschichte
"Eisernen Vorhang" - nur
und Kultur in und auf Stein
träumen konnten.
verewigt.
Erstmals verbrachten wir 1983 den
Urlaub brav zu Hause in Siebenbürgen,
da unsere nächsten Familienangehörigen
damals noch dort lebten (wohl auch aus
Heimweh?). 1984 ging es nach Kärnten
und 1985 in die Bretagne. Die Reisen

Die erste traten wir 1997 mit einer größeren Reisegruppe aus München an. Dem
Programm nach erwarteten uns zwei
anstrengende Wochen mit Besichtigungen der bedeutendsten Stätten der alten
Ägypter. Ein einheimischer, gut deutschsprechender Reisebegleiter vermittelte
uns mit viel Selbstbewusstsein und Stolz
sein Wissen und führte uns in die
Vergangenheit seiner Urahnen. Es ging
von Kairo im Norden entlang des Nils bis
zum Ramsestempel in Abu Simbel im
Süden. Die Zeit langte gerade mal, um
einen kleinen Eindruck von der
Großartigkeit dieser einmaligen antiken
Meisterwerke zu kriegen. Aber dieser
genügte, um die erweckte Begeisterung
mit einer zweiten Reise zu stillen.
Von dieser will ich hier berichten. Es war
zehn Jahre später (2007) und es wurde
eine Nilkreuzfahrt von Luxor über Edfu,
Assuan, Kom Ombo, Dendera und
Abydos. Die Fahrt endete wiederum in
Luxor. Das Reiseteam bestand aus
Tochter Margot, ihrem damals 13-jährigen Sohn Marc, Gertrud und mir.
Trotzdem Gertrud und ich erst ein paar
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Wochen vorher die bekannte Kreuzfahrtroute Leningrad-Moskau erlebt hatten,
waren wir sofort einverstanden, unsere
Tochter zu begleiten.
Eine Woche OFT-Reisen "All inclusive"
wurde gebucht und ab ging es mit dem
Zug bis Frankfurt und von dort per
Flugzeug bis Luxor. Wir kamen erst nach
Mitternacht an und wurden auf der MS
"Crown Jubilee" untergebracht, einem
Vier-Sterne-Kreuzfahrtschiff. Zu unserer
Überraschung erhielten wir Kabinen auf
dem Oberdeck (größere Kabinen, höher
gelegene Aussicht) statt dem vorgebuchten Hauptdeck. Zu einem weiteren
Vorteil gestaltete sich die Zusammensetzung unserer Reisegruppe. Serak, der
zugeteilte Begleiter, musste nur acht
Personen betreuen: uns vier und vier
Mädels aus Stuttgart. Die anderen
Gruppen bestanden aus 25-30 Touristen.
Anfang August ist für Ägyptenbesucher
nicht die Hauptreisezeit. Wegen der sehr
großen Hitze im Sommer kommt der
Touristenhauptstrom im Herbst, Winter,
und Frühjahr. Man hat aber den Vorteil,
dass die besuchten Stätten nicht so
überlaufen sind.

Die Memnonkolosse

Die Reise liegt nun bereits mehr als fünf
Jahre zurück. Doch dank der täglichen
Aufzeichnungen meiner Tochter und der
chronologischen Folge der zahlreichen
Fotos kann ich das damals Erlebte recht
gut wiedergeben.
Nach einer kurzen Nacht ging es, zum
Leidwesen von Marc, schon um 6.30 Uhr
mit einem Motorboot ans Westufer des
Nils. Der erste Aufenthalt galt den
Memnonkolossen. Zwei 18m hohe, sitzende Steinfiguren bewachten vor 3300
Jahren den Totentempel Amenophis III.
Einer von beiden besaß die Eigenschaft
zu "singen": Die durch ein Erdbeben verursachten Spannungen im Gestein
erzeugten bei Sonneneinstrahlung die-

Auf dem Weg zu den Königsgräbern
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ses Geräusch. Nach einer Restaurierung
durch die Römer verschwand es. Jetzt
sitzen sie alleine da und warten auf
Besucher, denn der zu bewachende
Tempel ist völlig verschwunden. Seine
Steine dienten, wie zu vorherigen als
auch späteren Zeiten üblich, als Baumaterial für neue Anlagen.
Ähnlich entstand auch die großartige
Tempelanlage der Königin Hatschepsud unser nächstes Besichtigungsziel. Ihr
Architekt und Schöpfer Senmut bediente
sich zum Teil mit Steinen der nebenan
stehenden Totenstätte des Montu-Hotep.
Was ihm mit Fertigstellung des Tempels
gelungen ist, hat die Jahrtausende überlebt und zieht Millionen begeisterter
Touristen an. Seine Auftraggeberin war
die einzige Frau, die je auf einem
Pharaonenthron gesessen hat - als
Ersatz für ihren Sohn. Sie hat 20 Jahre
lang regiert. Ihren Prachtbau bilden drei
übereinander gestaffelte Terrassen, die
ideal an die felsige, ansteigende
Landschaft eingepasst sind.

Hitze auf der Widderallee

Inzwischen hatte die Sonne die Luft und
auch den Asphalt derart erhitzt, dass
eine Abkühlung erwünscht war. Serak,
unser Begleiter, vertrug die Hitze. Er
lächelte nur und sagte: "Nur Geduld,
jetzt geht es unter die Erde."
Das Tal der Könige bildet mit seinen vielen Königsgräbern einen Höhepunkt für
Ägyptenbesucher. Dementsprechend ist
der Andrang der Touristengruppen sehr
groß. Die Abhängigkeit Ägyptens vom
Tourismus macht sich auch hier bemerkbar. Seit 1997 hatte sich der
Eingangsbereich geändert. Er wurde
dem Ansturm der Menschenmassen
gerecht gestaltet und mit Sicherheitstoren versehen.
Wir hatten Glück, denn unsere kleine
Gruppe wurde recht schnell durchgelassen. Nicht alle Gräber sind für die
Touristen besuchbar. In alternierendem
Wechsel werden sie freigegeben, um die
empfindlichen Wandmalereien vor dem
Schweiß und dem feuchten Atem der
Menschen zu schützen. Doch drei konnten wir besichtigen. Gleich nach dem
Betreten der unterirdischen, hell
beleuchteten Gänge zu den Grabkammern ist man fasziniert von den bunt
bemalten Wänden, mit Szenen für das
Weiterleben des Pharao im Jenseits. Die
Grabkammer von Ramses VI ist
besonders schön ausgeschmückt mit der
Himmelsgöttin Nut, die den ganzen
Himmel umspannt. Goldene Sternengötter auf schwarzem Himmelsgrund begleiten dabei die vollbeladenen Sonnen-barken auf dem Nil. So die einschlägige
Literatur!
Nach den 150 Stufen bergab und bergauf
zur Grabkammer von Thotmosis III waren

Säulenwald mit Gertrud
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unsere touristischen Ansprüche erfüllt
und die Kräfte verbraucht. Wir freuten
uns schon auf unser Mittagessen auf
dem Schiff. Doch vorher erwartete uns
noch ein Hitzespaziergang durch das
Karnak-Denkmalgebiet. Es ist nachgewiesen, dass hier 2000 Jahre lang
immer wieder gebaut und umgebaut
wurde. Viele Architekten und Künstler
der verschiedensten Pharaonen haben
Spuren ihrer Baukünste hinterlassen.
Eine prachtvolle, drei Kilometer lange
Widdersphinxallee reichte damals bis
Luxor und verband die beiden
Kultstätten. Heute ist davon nur noch ein
Rest übriggeblieben. Er führte uns zum
Herzstück der Anlage: dem Amun
Tempel. Dieser ist vor allem wegen seines "Säulenwaldes" bekannt. 134 riesige
Säulen mit Papyrus-Kapitellen zieren den
Mittelgang bis zum Tempel. Man kommt
sich hier winzig vor.
Zugleich mit dem Servieren des
Mittagessens legte unser Schiff ab zur
nächsten Station: Edfu. Doch bis dahin
genossen wir den freien Nachmittag an
Bord mit Schlafen, Faulenzen und in die
Umwelt schauen. Wir hatten uns nach
diesem strapazierenden Vormittag das
Zurücklehnen verdient. Zum Begrüßungsdrink vor dem Abendessen wurden
wir in die Lounge geladen. Das war ein
Gedicht nicht nur für die Augen, sondern

Begrüßungscocktail

auch für den Gaumen. Die vier Sterne
unseres Gastgeberschiffs deuteten sich
an. Dabei stellte uns der Schiffsmanager
seine Mannschaft vor. Zum Vergleich zu
der Kreuzfahrt auf der Wolga war hier
keine einzige Frau in der Besatzung tätig.
"Bei uns ist so etwas nicht möglich",
wurde mir auf die Frage danach geantwortet.
Der kleine Imbiss hatte uns den Appetit
für das Abendessen angeregt. Man muss
sich nicht wundern, wenn nach einer
Woche Vollpension einem die Hose nicht
mehr zugeht. Bei der Vielfalt an Speisen,

Getränken und Dessert, die sich am
Buffet ausbreiteten, hatte man Mühe,
sich zu etwas zu entscheiden. Mit der
Zeit lernten wir, das zu genießen und
aßen, nach was wir eben Lust hatten. Vor
dem Zubettgehen genossen wir die
angenehme lauwarme Abendluft an
Deck bei einem noblen Getränk. Das
"Eine gute Nacht" ließ nie besonders
lange auf sich warten, denn am nächsten
Morgen sollte es jeweils wieder zeitig losgehen.

Fortsetzung folgt

Ausblicke von unserem Schiff
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Ein Jugendtraum geht
in Erfüllung
Hermann Günther
Ernst

V

om 6. bis 13. Juli 2012 fand die 90jährige Jubiläumsfeier des TSV
Altmannstein (Bayern) statt. Eine
ganze Woche lang feierte der
Sportverein mit Spielen und Turnieren
der Jugend- und Seniorenmannschaften
sein langjähriges Bestehen.

tem körperlichem Einsatz bei der bis
spät in die Nacht hinein herrschenden
großen Hitze ausgetragen wurden, stand
endlich der Sieger fest. Mit 4:1 Spielen
und 11:4 Sätzen gewann Hermann
Günther Ernst gegen den 22-jährigen
Titelverteidiger C. Hallermeier den
"Blumen Riedel Cup 2012".

Im Rahmen der Turniere
fand am 6. Juli zum sportlichen Auftakt der "Blumen
Riedel Cup 2012" der
Tischtennis Mannschaft
statt. Am TischtennisWettkampf nahmen 14
Mannschaften mit je drei
Spielern aus der Region
teil.

Die Freude am Sieg war umso größer, da
Hermann Günther Ernst schon seit seiner frühesten Jugend davon geträumt
hat, einmal den ersten Platz in einem
bedeutenden Tischtennisturnier zu
gewinnen. Nun hat er es mit 55 Jahren
geschafft und sich damit einen
Jugendtraum erfüllt.

Mit 4:1 Spielen und
11:4 Sätzen gewann
Hermann Günther
Ernst gegen den
22-jährigen
Titelverteidiger

Darunter befand sich auch
das
Tischtennis-Team
der
"EGH
Reinigungs GmbH Ernst" aus Sandersdorf. Die Mannschaft bestand aus drei
Spielern: Hermann Günther Ernst,
Hubert Ernst und Markus Baier.

Die offizielle Siegerehrung fand im
Rahmen des Festabends am 13. Juli im
Festzelt statt.

Nach spannenden Spielen, die mit größ-

Der Donaukurier berichtete am 10. Juli 2012 über die Jubiläumsfeier und der Erfolg von Hermann Günther Ernst
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Buchbesprechung
"Die Gräber schweigen - Berichte
von der blutigsten Grenze
Europas"
"Größres mag sich anderswo begeben
Als bei uns, in unserm kleinen Leben,
Neues - hat die Sonne nie gesehn.
Sehn wir doch das Große aller Zeiten
Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
Sinnvoll, still an uns vorübergehn.
Alles wiederholt sich nur im Leben,
ewig jung ist nur die Phantasie,
Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie!"
Aus "An die Freunde",
Friedrich von Schiller

W

em von uns - und da meine ich
die, welche vor 1970 geborenen
sind - sind die Jahre hinter dem
"Eisernen Vorhang" nicht doch noch so
lebendig im Gedächtnis, als dass er sich
nicht immer wieder daran erinnert, wie
es damals war. Oft wird man in die Lage
versetzt, von diesen Zeiten zu erzählen
und sich mit diesen "alten Geschichten"
auf Schritt und Tritt auseinanderzusetzen. Meist aber erinnern wir uns an die
guten alten Zeiten und vergessen das
Verwünschte, das Verächtliche und das
Unharmonische.
Mir und meinem Mann geht es zunehmend so, dass wir in Gesprächskreisen
eben von diesen guten alten Zeiten doch
etwas zu viel schwärmen und, zugegeben, auch manchmal etwas idealisiert
erzählen. Ja sogar manchmal in einen
leichten Taumel des Heimwehs verfallen,
wie es unsere eigenen Kinder oft liebevoll belächeln. Gerne sprechen wir von
dem, was wir damals hatten (und das
nicht nur an Gütern), was wir damals
taten (und das nicht nur berufstätig) und
wer wir damals waren (und das nicht nur
als junge Menschen). Gerne und meist

unbewusst drängen wir uns mit
Erzählungen aus unseren jungen Jahren
unseren Gesprächsgegenüber auf. Nicht
selten kommt dann die berechtigte
Frage: "Warum habt Ihr denn das so
gelobte Land der Siebenbürger verlassen?"

Roselinde Markel

Tja … Diese Diskussion steht heute aber
nicht zur Debatte, denn das ist ein anderes Kapitel. Und dennoch: Warum wohl
haben wir denn tatsächlich unser
Siebenbürgen/ das Banater Land denn
verlassen?
Eine Art Antwort erhielt
ich, als ich das Buch "Die
Gräber schweigen" - bei
dem bereits der Titel
mich durchging - in die
Hände bekam und ich
Geschichte
für
Geschichte zu lesen
begann. Mir wurde beim
Lesen zunehmend klarer,
dass das, was uns
Siebenbürger und auch
die Banater Schwaben
aus dem Rumänien weggetrieben hat, andere
Dimensionen als eben
nur die Suche nach dem
sogenannten Wohlstand
oder dem sogenannten
Mutterland haben muss.
Nein, da haben meiner
Ansicht nach doch auch
großartigere,
tiefere
Kräfte mitgewirkt und es
geschafft, dass Personen ihr wohlbehütetes
warmes Nest und die vertraute
Gemeinschaften auf so abenteuerliche
Weise verlassen haben.
In einer dieser fast schon unglaublichen
Geschichten des Buches, "Ich habe den

Sonstiges

Wir Heldsdörfer

45

Tyrannenmacht
(Werner Stauffacher in der Rütliszene aus Wilhelm Tell von Friedrich Schiller)
"Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht,
Wenn der Unterdrückte nirgends Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last - greift er
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ew`gen Rechte,
Die droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.
Ekel nicht mehr ertragen", heißt es: "Die
Menschen waren verzweifelt. Eigentlich
flohen sie nicht vor den Rumänen, sondern vor Rumänien. Sie versuchten, dem
Kommunismus zu entkommen."
Wenn ich mir erlauben darf, diesen Satz
zu übersetzen, so bedeutet er schlicht
und einfach nicht weniger und nicht
mehr als: Die Menschen wollten in die
Freiheit.
Die Fluchtgeschichten, welche die
Autoren Johann Steiner und Doina
Magheti zusammentrugen und bereits
2008 veröffentlichten, haben mich
zutiefst beeindruckt. Der Drang nach
Freiheit und Gerechtigkeit des Menschen
ist doch gewaltig und kann glücklicherweise auch von einem menschenunwürdigen System nicht erstickt werden.
Unzählige Menschen, ob Schwaben oder
Siebenbürger, ob Rumänen oder Ungarn,
wollten und konnten sich dem kommunistischen Joch nicht mehr unterwerfen.
Für viele gab es keine legale Chance,
dem Schreckenssystem zu entkommen.
Getrieben von Hoffnung auf Recht und

Die Donau als Grenzfluss zwischen Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien;
Abbildung aus dem vorgestellten Buch
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Freiheit nahmen sie große Strapazen und
risikovolle Wege auf sich.
Wir erfahren in den vielen Fluchtgeschichten, wie Menschen alleine, zu zweit
oder auch in größeren Gruppen bei
Nacht und Nebel über die grüne Grenze
marschieren, die Donau überwanden,
durch ein wildes und lebensfeindliches
Gebiet rund um das Grenzgebiet
Rumänien/Serbien gelangten oder regelmäßig die unberechenbaren Grenzsoldaten überlisteten (oder aber auch
nicht). Der Weg zur deutschen Botschaft
in Belgrad war auch nach der
Grenzüberquerung ein einziges Abenteuer. Wir erfahren von der Fluchtgeschichte im türkischen Müllauto, der
Fluchtgeschichte über China sowie andere weite und fremde Länder, aber auch
von Fluchtgeschichten aus der alten DDR
nach Serbien. Schließlich erfahren wir
eben Einzelheiten der vielen Fluchtgeschichten mit Hilfe eines oder mehrerer Fluchthelfer.
Das blinde Vertrauen in diese
Fluchthelfer, die zum Beispiel zum Preis
eines Autos von 75000 Lei oder aber
auch mehr ihr eigenes Leben mit riskierten, spricht Bände. Erschütternd sind
auch die Berichte über die Augenblicke,
in denen junge Eltern ihre Kinder in der
Obhut der Großeltern zurück lassen, still
Abschied nehmen und sich auf eine
ungewisse Zeit schweren Herzens von
ihnen trennen. Ergreifend sind Berichte,
die von Momenten der Wiederbegegnung vor oder hinter dem Stacheldraht erzählen, von Flüchtenden, die sich
auf dem Fluchtweg verloren hatten und
glücklicherweise wohlauf wiederfinden.
Fast schon unerträglich sind die
Erzählungen, in denen von missglückten
und blutigen Fluchtgeschichten berichtet
wird. Wie viele Menschen an dieser "blutigsten Grenze Europas" ihr Leben gelassen haben, ist nach den Recherchen der
Buchautoren weitestgehend noch ungeklärt.
Die gesammelten Geschichten der
Flüchtlinge, die glücklich in Deutschland
angekommen sind und eine zweite
Heimat hier gefunden haben, geben in

ihrer Vielfalt ein nicht mehr wegzudenkendes und historisch wichtiges Bild
einer abscheulichen Landesgrenze ab,
hinter welcher wir zu der Zeit gelebt
haben. Das dürfen wir nie vergessen.
Gerade in unseren heutigen sehr glükklichen und friedlichen Zeiten, in denen
wir Einigkeit und Recht und Freiheit erleben und leben können, ist das Lesen
eines solchen Buches ein Weg gegen das
Vergessen eines dramatischen Zeitraums. Während der Konfrontation mit
diesen heftigen Fluchtgeschichten, die in
der Regel mit nur wenig Proviant im
Rucksack und nicht, wie die meisten
Ausreisegeschichten, im Sonntagsanzug
und gut bepackt in Bus und Bahn stattgefunden haben, wurde ich von meiner
Tochter auf das Theaterstück "Amerika"
von Gerhard Meister aufmerksam
gemacht, welches wir uns dann auch im
Oktober 2012 im Kulturforum in Fürth
angeschaut haben. Weltweite Flüchtlingsbewegungen gab es tatsächlich
schon immer. "Was für uns hier und
heute in Mitteleuropa ein abstraktes
Gedankenexperiment ist, war für unsere
Vorfahren brutale Realität", heißt es im
Klappentext zur Aufführung nach
Matthias Heilmann. Dass aber auch in
unseren Zeiten hier und heute in
Mitteleuropa ähnliches stattgefunden
hat, sollte wohl an den jungen Kritiker
unbedingt noch herangetragen werden.

Vielleicht ist es an der Zeit, unsere
Geschichten noch lauter zu erzählen.
Diese Fluchtgeschichten der vielen
Mutigen (und auch einiger Übermütigen),
die ihr Leben selber in die Hand nahmen,
sich über das Schreckensgesetz der kommunistischen Diktatur setzten und
Die Lektüre dieses
illegal flüchteten, unterBuches kann ich
scheiden sich schon von
den Flüchtlingsbewegungpersönlich speziell
en im Kapitalismus des 19.
jenen empfehlen,
Jahrhundert in Richtung
die selbst auch
Amerika, können aber in
ihrer Brisanz durchaus auf
eine eigene
eine Ebene gehoben werFluchtgeschichte
den.

aufzutischen
haben.

Die Lektüre dieses Buches
kann ich persönlich speziell
jenen empfehlen, die selbst
auch eine eigene Fluchtgeschichte aufzutischen haben. Und da ich
zu dieser Gruppe gehöre, habe ich jeder
einzelnen Geschichte einen Tag gewidmet. Ich habe für zwei Monate meine
Tageszeitung abgemeldet und zum
Frühstückskaffe täglich eine Fluchtgeschichte gelesen. Keine gleicht der anderen. Jede birgt ihr eigenes Drama in sich.
Und letztendlich meine auch. Auch wenn
es 40 Jahre her sind, vergessen habe ich
keinen Augenblick dieser Tage, was ich
demnächst auch einmal aufschreiben
möchte.

Siebenbürgischsächsische Maler

K

ennen Sie den? Der Stammtisch
schimpft über die Politik. Sagt der
eine: "Es ist doch seit Jahren
immer das Gleiche. Mach' ich den
Fernseher an, wen sehe ich? Den
Präsidenten! Mach' ich das Radio an, wen
höre ich? Den Präsidenten! Guck' ich ihn
die Zeitung, wen sehe ich? Den
Präsidenten! Ich trau' mich schon gar
nicht mehr, eine Konservendose zu öffnen!"
Nun gibt es aber nebst lästiger Politprominenz - plus Schwiegermüttern, Dan
Diaconescu und Dieter Bohlen - auch
eine Allgegenwart, die uns ausnahmsweise erfreut: Meschendörfer. Die da
wäre: Josef Traugott Meschendörfer in

der Theologie und Pädagogik, Adolf
Meschendörfer in der Literatur, Wolfgang
Meschendörfer in der Musik, dazu zig
Meschendörfer in deutschen Telefonbüchern sowie, wohnortshalber, weitere
einige hundert ehemalige und aktuelle
Meschendorfer.
So wird es Sie wohl kaum überraschen,
dass selbst in einem (fast) beliebigen
Kreuzwort ein Meschendörfer steckt nämlich, per Aneinanderreihung der
nummerierten Felder, in Gestalt des
bedeutenden Kronstädter Malers und
Grafikers (1909-1984), der sich nicht
zuletzt
mit
seinen
fabelhaften
Briefmarkenentwürfen unsterblich gemacht hat.

Sonstiges

Ovidiu Sperlea
(erschienen in der
Karpatenrundschau am 11.
Oktober 2012)
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3) ,,...-Teutsch", Vertreter des siebenbürgischen Avantgarde-Zeitalters, Namensgeber des heutigen Kronstädter
Kunstlyzeums, (Hans, 1884-1960).
4) Kronstädter Meister der ,,Karpathen"Generation mit u.a. "herb-männlicher,
visionärer Porträtkunst", (Hans, 18831975).
5) Hermannstädter (inzwischen in Berlin
lebender) Grafiker und Maler, bekannt
vor allem durch seine Buchillustrationen
- von den "Sächsischen Volksmärchen"
bis Shakespeare und Münchhausen,
(Helmut von, *1930).
6) Weiterer Primus der auch Hermann
Konnerth, Trude Schullerus, Grete CsakiCopony, Ernst Honigberger u.a. umfassenden Künstlergeneration, ausgezeichnet
vor
allem
durch
seine
Kohlezeichnungen, (Fritz, 1890-1979).
7) Kronstädter, später auch in
Deutschland etablierter Maler, Grafiker
und Fotograf, "der wohl bedeutendste
Porträtist der Gegenwart" (Porträts von
Heidegger, Genscher, Oberth; Friedrich
von, 1916-2010).
8) Bukarester Maler und Holzschneider
Mühlbacher Herkunft und Stuttgarter
Domizils mit "hinter Symbolen und
Chiffren verstecktem Künstler-Ich",
(Gert, *1941).
9) Kronstädter Malerin, Bildhauerin und
Mäzenin,
"äußerst
facettenreiche
Künstlerin, bedeutende Vertreterin der
klassischen Moderne Siebenbürgens",
(Margarete, 1885-1970).
10) Der große realistische Maler des ländlichen Siebenbürgens, ein Zeidner "von
europäischem Format", (Eduard, 18841980).
11)
"...-Müller",
ins
schwäbische
Winnenden verschlagene Kronstädter
Grafikerin und Malerin, z.B. Illustratorin
einer
neueren
Sammlung
von
"Siebenbürgischen
Erzählungen",
(Renate, *1940).
Und ein paar Kollegen hat er auch gleich
mitgebracht:
1) ,,...von Kronstadt", der Maler des ältesten erhaltenen siebenbürgischen
Tafelbildes weltlichen Charakters - ein
Bildnis des Königsrichters Lukas

Hirscher von 1522.
2) Beliebter Kronstädter Grafiker und
Maler von Real bis Abstrakt, zudem
unvergessener
Zeichenlehrer
am
Honterus-Gymnasium, (Helfried, 19122007).

Übrigens: ein wunderbarer, selbst bei
Amazon längst ausverkaufter Band mit
Texten von, unter anderen, Georg
Scherg, Joachim Wittstock und Hans
Bergel. Und, na klar, von Adolf
Meschendörfer.

Auflösung des Kreuzworträtsels “Rätselreise nach … Griechenland” aus der Pfingstausgabe
Waagerecht (fortlaufend); P, S, O, P, AEGAEIS, IB, OLYMP, TORE, O, OOP, CAR,
OPIS, ATHEN, OR, HAT, IU, NATURA, SO, NK, MARS, H, HELLAS, PER, SI, N, TAL,
OE, KORFU, VENUS, DT, N, S, R, S, AEK, HERODOT, GA, LOS, GYROS.
Zusatzlösung: MEISTER ALLER MEISTER.
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Noch keine
Weihnachtsgeschenke?
Weihnachten steht vor der Tür. Wer noch keine Geschenke hat, findet möglicherweise etwas unter den nachfolgenden Büchern
bzw. CDs oder Filmen, die alle einen Bezug zu Siebenbürgen haben. Alle Produkte lassen sich über Buchhandlungen oder das
Internet bestellen.

Für alle mit Zeit:
Roman "Fünf Liter Zuika" Paul Schuster (Schiller Verlag,
2009, ISBN-13: 9783941271142)
Es geht um drei Generationen der
Schieben-Männer in Kleinsommersberg,
einer fiktiven Gemeinde in Siebenbürgen. Der Roman beginnt am Ende des
Ersten Weltkriegs. Der Schieben-Misch
kehrt aus dem Krieg zurück und findet
seine Frau krank und die Ställe leer vor,
die Scheune zeigt erste Verfallserscheinungen. Der Sohn, der SchiebenThummes, wird noch vermisst. Er kommt
verspätet und verletzt heim. Die
Schieben-Sara kann das Glück, Mann und
Sohn wieder zurückzuhaben, nur kurz
genießen. Nach ihrem Tod müssen sich
die beiden Schieben-Männer, beide
haben einen ausgeprägten eigenen Kopf,
alleine auf dem Hof und im Dorf arrangieren. Durch Fleiß und Hartnäckigkeit
bringen sie es jedoch zu einigem
Ansehen. Eines Tages, beim Zerlegen
einer gefällten Buche im Wald, zwingt sie
ein Unwetter, in der Stâna vom Badea
Mitru zu übernachten, wo auch die Maio
aus einem Nachbarort Unterschlupf
gefunden hat. Die Maio und der
Thummes werden ein Paar und legen
vom Schnaps ihres Hochzeitsfestes fünf
Liter Zuika zurück, die auf der Hochzeit
des ersten Sohnes, des nächsten
Thummes, getrunken werden sollen.
Doch dazu kommt es nicht. Der erste
Liter rettet dem kleinen Thummes das
Leben, der zweite verhilft ihm zu einer
besonderen Reputation in der großen
Stadt, wo er zur Schule geht, sich verliebt und versucht, sich aus den Wirren
des Nationalsozialismus herauszuhalten.
Die Erzählweise von Paul Schuster hat
mich fasziniert. Er charakterisiert mit
Witz die wichtigen und auch weniger
wichtigen Personen des Romans sehr
genau mit ihren Stärken und Schwächen.

Diese zeigen sich vor allem im
Profilierungsgehabe in der dörflichen
Gemeinschaft und den überörtlichen
sächsischen Netzwerken. Schuster
beschreibt die Prozesse auf dörflicher
Ebene sehr eloquent und spannend. Und
versteht
es
hervorragend,
das
Geschehen in Kleinsommersberg in die
große politische Unordnung der damaligen Zeit einzuordnen. Ich habe bei der
Beschreibung der Charakterköpfe und
der Vorgänge in seinem Roman
oft gedacht, die Leute und
Geschichten hätte es auch in
Heldsdorf geben können.

Heiner Depner

Nachdem ich den Roman gelesen hatte, wollte ich auch wissen, wer ihn geschrieben hat.
Paul Schuster wurde 1930 in
Hermannstadt geboren, lebte
von 1949-1972 in Bukarest und
von 1972 bis zu seinem Tod
2004 in Berlin. Ich musste lernen, dass er mit seinem Roman
nicht nur auf Gegen-liebe gestoßen ist. Während er für die
Darstellung der nationalsozialistischen Verstrickungen der
Siebenbürger Sachsen in dem
Roman bei einem Teil seiner
Leser und Kritiker hohe
Anerkennung erzielte, wurde er
von einem anderen Teil dafür
angeprangert.
Schuster hat sich, so ist zu
lesen, Zeit seines Lebens nicht
auf eine konsistente Weltanschauung festlegen lassen. Und scheinbar auch die Gabe gehabt, sich wiederholt mit Verbündeten und Vertrauten zu
überwerfen und sich zwischen die Stühle
zu setzen. Er hat zeitweise leitende
Funktionen in politischen Kreisen des
Ceausescu-Regimes wahrgenommen,
sich dann wiederum gegen das Regime
gestellt. Er förderte rumäniendeutsche
Schriftsteller, um sich danach heillos mit
ihnen wieder zu entzweien. Er legte sich
mit Verlagen an, die seine Bücher publizieren wollte.
Sonstiges
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Ich gehe davon aus, dass seine
Eigenarten dazu beigetragen haben,
dass er als Autor nicht den
Bekanntheitsgrad anderer rumäniendeutscher Schriftsteller erlangt hat.
Schade, denn "Fünf Liter Zuika" ist absolut lesenswert. Meinetwegen hätte der
Roman noch über weitere drei SchiebenGenerationen handeln können …

Auch für alle:
CD und Broschüre "Wo der
Königstein schaut tief ins Tal
hinein. Heimatlieder aus dem
Burzenland"
Jugendbachchor
Kronstadt - Steffen
Schlandt (Evangelische
Kirche A. B. Kronstadt,
2011; ASIN [CD]:
B005VPZM52; ISBN 13
[Broschüre]: 978-9730-10876-7)
Zum 800-jährigen Jubiläum
des Burzenlandes im Jahr 2011
nahmen sich die evangelische
Kirche A.B. Kronstadt und die
HOG-Regionalgruppe Burzenland ein feines Projekt vor: Es sollte bis
zum Sachsentreffen im September 2011
eine CD mit Heimatliedern aus dem
Burzenland entstehen.
Der Sache nahm sich der Jugendbachchor aus Kronstadt unter der Leitung
von Steffen Schlandt an. Steffen
Schlandt sammelte die Lieder - für jeden
Ort im Burzenland mindestens eins bevor sie im Mai 2011 in der Kirche in
Heldsdorf für die CD eingesungen wurden. Entstanden ist eine wunderbare CD,
deren Cover (wie auch die Titelseite der
Broschüre) das Burzenländer Wappen
schmückt.

Ursula Philippi schreibt in einer
Rezension in der Karpatenrundschau
vom 28. Juli 2011: "Und nun zum Grund
für die Begeisterung: Es ist die völlig
unbefangene Herangehensweise junger
Menschen an ein nicht unbelastetes
Thema. […] ein wunderbar klingender
Kronstädter
Jugendbachchor,
ein
Klavier, verschiedene Orgelregister und
gelegentlich
auch
dezente
Schlagzeugklänge sind die Werkzeuge,
mit denen Steffen Schlandt die Lieder
des Burzenlandes neu präsentiert. […]
Wie bei fast allen Heimatliedern spielt
Natur eine wichtige Rolle in den Texten.
Himmel, Wolken, Berge, Wälder, ja sogar

Die 58-seitige Broschüre, die die Texte und
Noten der Lieder enthält, ist mit
Reproduktionen von Gemälden und Fotos
bebildert, muss jedoch extra erworben
werden. Das Bild ist von Hans Bulhardt und
zeigt den Königstein und den Zeidner Berg
vom Lempesch aus gesehen. Es befindet
sich im Besitz des Kunstmuseums
Kronstadt (S. 46 in der Broschüre)

Besonderheiten wie die Schachbretttulpe werden besungen. Im Liederheft
"Heimatlieder und Bilder aus dem
Burzenland" überwiegen daher auch
Landschaftsmalereien und Fotos mit
Burzenländer Motiven. Sie illustrieren,
was in den einzelnen Strophen besungen
wird. Liest man die Texte allein, so ist der
Eindruck nicht selten ein zwiespältiger:
so viel "traute Heimat"! Manches klingt
pathetisch. "Glockenklänge" werden
stets bemüht. Umso überraschender ist
das musikalische Ergebnis auf der CD:
zweifellos ein ästhetischer Genuss, ein
wunderbarer Chorklang, Wärme des
Ausdrucks ohne falsches Pathos. Wie
schaffen das diese jungen Chorleute,
Städter allesamt, und nur teilweise des
Deutschen mächtig?"
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ich höre
die CD sehr gerne, zum einen, weil ich sie
schön finde, zum anderen, weil mich die
Lieder natürlich sehr stark an Heldsdorf
und das Burzenland erinnern.

Die ca. 20 Mitglieder des Jugendbachchors (Bild aus dem Booklet der CD) gehören insgesamt sechs Konfessionen an und sprechen drei unterschiedliche Muttersprachen
(http://jugend.bachchor.ro/de/ueber-uns.html)
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Auch für alle:
DVD, Dokumentarfilm
"Gherdeal" - Martin Nudow
und Thomas Beckmann
(Smenafilm, 2008, ASIN:
B008LA9K2U)

Das Besondere an dem Dokumentarfilm
ist, dass die Kamera ganz nahe auf die
Protagonisten gerichtet ist, sie durch
den Alltag begleitet, dabei Aufnahmen
und Interviews jedoch sehr sensibel
geführt werden. Man spürt, dass die
Filmemacher das Schicksal der Gefilmten
tangiert. Martin Nudow und Thomas
Beckmann erhielten für den Film zwei
Preise: den Landespreis des Freistaates
Sachsen und den Sonderpreis der
Landeszentrale für politische Bildung.
Die Aussagen des Ehepaares Onghert
über ihr Schicksal sind wiederum sehr
ehrlich.
Sie
erzählen
von
der
Deportation, der Enteignung, der
Ausreise der Sachsen und der
Vereinsamung. Die beiden Söhne des
Ehepaars Onghert - einer davon kämpft

Ohne Neugier und Zufall wäre dieser
Film
nicht
entstanden:
Thomas
Beckmann, einer der zwei Filmemacher,
kam 2000 das erste Mal mit Rumänien in
Kontakt, als er einen Freund mit einem
Hilfstransport begleitete. Durch Zufall ein verrosteter Wegweiser machte sie
neugierig - kam er nach Gürteln. Dort
hatte er zunächst das Gefühl, dass Dorf
sei ausgestorben, da er niemanden traf.
Gürteln ging ihm jedoch nicht aus dem
Sinn, so dass er bei seinem nächsten
Besuch Siebenbürgens ein Jahr darauf
wieder nach Gürteln fuhr. Bei diesem
Besuch traf er Georg Onghert, der ihn
auf Deutsch begrüßte, ihn durch das Dorf
führte und ihn so begeisterte, dass sich
Thomas Beckmann vornahm, über ihn
und Gürteln einen Film zu drehen.
Gemeinsam mit Martin Nudow kehrte er
2002 nach Siebenbürgen zurück, wo sie
das Filmmaterial zu "Gherdeal" aufnahmen, um dann 2003 den Film zusammenzuschneiden.
Der Film zeigt vor allem den harten
Alltag und die Geschichte des Ehepaars
Onghert. Außer ihnen und ihrem Sohn
leben nur noch sieben oder acht sächsische Witwen in Gürteln. Zur Blütezeit
wohnten im Dorf über 200 Sachsen.
Gürteln ist die kleinste Gemeinde des
Krautwinkels, einer Region zwischen
Hermannstadt,
Fogarasch
und
Agnetheln. Zum Krautwinkel gehören
noch die Orte Braller, Martinsberg,
Tarteln und Großschenk.

mit massiven Alkoholproblemen und der
Geschichte einer kaputten eigenen kleinen Familie - kommen ebenfalls zu Wort.
An ihrem Schicksal und ihren Aussagen
wird der Verfall der Gemeinde nochmals
drastisch verdeutlicht. Bitter und bewegend ist die Feststellung, dass sich die
gezeigten Menschen gegen den Verfall
nicht wehren können.

Gürteln 2008 (Quelle:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:
Gherdeal.jpg)

Weitere Infos zum Film: http://www.smenafilm.de/gherdeal.htm

Für Filmliebhaber:
Spielfilm, DVD "Stille Hochzeit
- Zum Teufel mit Stalin (Nunta
muta)" (Regisseur: Horatiu
Malaele; Hauptdarsteller:
Luminita Gheorghiu,
Alexandru Potocean; Sunfilm
Entertainment; 83 Minuten)
In einem rumänischen Dorf wird 1953 die
aus Sicht des Brautvaters längst fällige
Hochzeit von Mara und Iancu vorbereiSonstiges
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tet. Das ganze Dorf ist beteiligt, das
Festessen schon vorbereitet, die
Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zum
Festschmaus. Doch dann vereitelt ein
russischer Offizier
den Plan: Stalin ist
am gleichen Tag
gestorben. Das bedeutet sieben Tage
Staatstrauer, sämtliche Feiern sind ab
sofort verboten.
Doch im Dorf haben
nur die wenigsten
etwas mit Stalin am
Hut und wollen sich
das Fest nicht verderben lassen. Sie
treffen sich heimlich
zu
verabredeter
Stunde und feiern
zunächst lautlos, um
nicht gehört zu werden. Doch das stille
Fest beglückt weder
die Braut noch die
Gäste. Als es laut
wird - die geladene
Kapelle kann endlich
aufspielen und muss
nicht mehr nur tun,
als würde sie spielen; die Knebel der
Kinder werden entfernt - entdecken die
Russen, dass ihre Anordnung umgangen
wurde. Und zeigen den Dorfbewohnern
auf brutalste Art und Weise auf, dass so
etwas nicht ungestraft bleibt.
Der Film beruht auf einer wahren
Begebenheit und ist das Regiedebüt des
in Rumänien sehr populären Schauspielers Horatiu Malaele. Die Haupthandlung
ist eingebettet in eine (etwas plumpe und
eigentlich überflüssige) Rahmenhandlung, in der sich ein
sonderbares Filmteam auf Spurensuche in die Vergangenheit begibt.
In der Haupthandlung treten dann
neben dem Brautpaar sehr kuriose
Charaktere auf. Der
Film erinnert deswegen auch an
Kusturica-Filme, das
Dorf aber irgendwie auch an jenes von
Asterix und Obelix in Gallien - nur dass
diesmal die Römer in Gestalt der Russen
gewinnen. Im Miteinander fallen derbe
Schoten, es wird getrunken, gelästert,
gestritten, gerauft und sich wieder versöhnt …
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Aufgrund der derben Sprache macht es
natürlich Sinn, sich den Film auf
Rumänisch anzuschauen - falls das
Vokabular dazu (noch) vorhanden ist. Die
Synchronisation ins Deutsche ist nicht
immer optimal gelungen.
Etwas störend ist, dass der Film zuweilen
in märchenhafte Sphären abdriftet bzw.
die Bildsprache ins Fantastisch überhöhte abdriftet. Nichtsdestotrotz hat der
Film bleibende Bilder hinterlassen. Und
auch das Gefühl, dass die Vernichtung
des Dorfes parabelhaft für die
Vernichtung einer Kultur durch die russische Hegemonie bzw. die kommunistische Gleichmacherei steht.

Für Jugendliche (und
Erwachsene):
Roman "Zusammen allein" Karin Bruder (Deutscher
Taschenbuch Verlag, 2010,
ISBN-13: 978-3423624503)
Agnes lebt mit ihren Eltern in Zeiden. Die
beiden streiten oft, da ihr Vater unbedingt nach Deutschland will. Er nutzt
eine Reise nach Deutschland - sein
Bruder wohnt in Drabenderhöhe - um
sich abzusetzen. Agnes Mutter wiederum, die ihrem Mann gegenüber immer
argumentiert hatte, sie sollten doch in
Rumänien bleiben, flieht 1987 während
eines Ungarn-Aufenthalts (sie fährt als
Handballerin mit ihrer Mannschaft zu
einem Freundschaftsspiel ins benachbarte Ungarn) ebenfalls in den Westen.
Agnes ist gerade 16 Jahre alt geworden,
als sie das erfährt und einen Brief ihrer
Mutter erhält: "Mein liebes Kind, ich kann
ohne Deinen Vater nicht leben. Er war
zuerst da. Dann kamst Du. Er kommt an
erster Stelle, auch wenn ich Dich sehr
liebe. …"
Agnes steht auf einmal sehr verletzt und
alleine da. Die Wohnung der Eltern muss
sie innerhalb kurzer Zeit räumen. Sie
kommt zunächst bei der Schwester ihres
Vaters unter, kommt aber mit ihr und
ihrer Familie nicht klar. Als sie erfährt,
dass sie mütterlicherseits noch eine
Großmutter in Kronstadt hat, die ihr verheimlicht wurde und von der Familie hinter vorgehaltener Hand verächtlich
"Hure" tituliert wird, zieht sie zu ihr.
Puscha, Agnes' Oma, und Agnes schlagen sich gemeinsam durch den von
Mangel geprägten Alltag. Das Verhältnis
zwischen den beiden Frauen ist lange
Zeit wenig innig. Puscha jedoch behält
Agnes bei sich und hält sich und ihre
Enkeltochter
durch
ihr
Beziehungsnetzwerk über Wasser.
Gegenüber dem "Westen" entwickelt
Agnes eine große Abneigung, auf ihre

Eltern eine große Wut. Aus Trotz sympathisiert sie mit dem Kommunismus, lernt
aber durch eigene Erfahrungen sowie
durch ihre unerfüllte Liebe zu Petre ganz
dunkle
Seiten
des
damaligen
Unterdrückungssystems kennen.
An dem Buch begeistern mehrere
Aspekte: Es lebt einmal von den
Charakteren, die darin eine Rolle spielen,
sowie von der sehr spannenden
Einbettung des Schicksals von Agnes,
Puscha und Petre in die Geschehnisse
vor und während der Revolution 1989.
Agnes durchläuft in den wenigen Jahren
einen ziemlich rasanten und schmerzvollen Reifungsprozess. Oft dachte ich beim
Lesen: "Das gibt es doch gar nicht. Muss
die so störrisch sein?" Puscha ist eine
ruppige Figur, die es verstanden hat, sich
mit den schwierigen Lebensumständen
zu arrangieren. Ihr weicher Kern zeigt
sich erst im Verlauf des Buches. Petre ist
ein junger Idealist. Seine Bemühungen,
gegen das System Ceausescu zu agieren,
bezahlt er allerdings teuer. "Zusammen
allein" ist eigentlich als Jugendbuch konzipiert,
durch
den
historischen
Hintergrund jedoch auch für Erwachsene
sehr spannend zu lesen.
Karin Bruder, die Autorin von
"Zusammen allein", wurde 1960 in

Kronstadt geboren und kam 1970 nach
Deutschland. "Zusammen allein" war

2011 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Karin Bruder lebt in der
Nähe von Karlsruhe und hat unter anderem noch weitere Kinder- und Jugendbücher geschrieben.

Sonstiges
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