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Deiner Sprache, deiner Sitte, deinen Toten bleibe treu!
Steh in deines Volkes Mitte, was sein Schicksal immer sei!

22. Jahrgang
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Die Mauern dieser Kirche
Pfr. Gerhard Engelsberger, Wiesloch (geb. 1948)

Ewiger Gott,
die Mauern dieser Kirche bergen dein Wort,
die Orgel singt dir Lieder,
die Fenster malen erstaunliche Bilder,
der Boden erzählt von Wegen und Umwegen,
der Altar bewahrt dein Geheimnis,
der Chor verbreitet deine Wunder.
Generationen haben hier Lieder gesungen,
Gebete gesprochen,
Kinder getauft,
Ehen geschlossen,
Tote betrauert,
Trauernde getröstet,
Aufgeregte beruhigt und Frieden gesucht.
Vor mir haben hier andere auf ihre Weise,
mit ihren Gaben,
mit ihren Worten
für das Evangelium gestanden.
Nun stehe ich hier.
Viele waren vor mir.
Andere werden nach mir kommen.
Wir kommen und gehen.
Die Mauern dieser Kirche singen dir Lieder,
der Boden erzählt von Wegen und Umwegen
Du bleibst von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
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Blick auf die Leschkircher Orgel

Dieses Gedicht sprach mich besonders an und jeder
kann, so wie ich bei seinem Lesen, seine Verbindung
zu unserer Leschkircher Kirche und zu ihren Mauern
neu erleben und innerlich vertiefen. Und es ist auch
kein Zufall, dass auch hier in unserer neuen Heimat,
kaum in einem Haus das Bild unserer Heimatkirche
fehlt. Sie ist unser Begleiter und Beschützer auf unserem ganzen Lebensweg.

Kassenwart: Grete Gabel, Hans-Sachs-Str.4
74343 Sachsenheim; Tel.:07147/13349;
E-Mail: m.j.gabel@t-online.de.
Auflage: 250
Versand: Walter-A. Theiss, siehe oben;
Beitragszahlungen und Spenden:
Konto-Nr. 344 294 013; BLZ 604 901 50;
Volksbank Ludwigsburg (Vermerk: HOG Leschkirch e. V.)
Die „Leschkircher Heimatglocke“ ist keine Publikation
im Sinne des Pressegesetzes in Deutschland. Es dient
nur zur Information eines bestimmten Personenkreises
und erscheint zweimal im Jahr.
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Brief der Redaktion
Liebe Leschkircherinnen und Leschkircher,
eine neue Ausgabe unserer „Leschkircher Heimatglocke liegt vor Euch. Mein Aufruf am Leschkircher Treffen hat Früchte getragen. In den Tagen danach bekam
ich einige Zuschriften verschiedenster Art. Ich danke
allen für die zugeschickten Beiträge, ob es Gedichte,
Aufsätze oder Bilder waren. Ich werde das erhaltene
Material den entsprechenden Themen zuordnen und in
den nächsten Ausgaben des Heimatblattes einbringen.
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Ich hoffe auf große Unterstützung und bin jedem dankbar für weitere Ideen oder Ergänzungen zu den bearbeiteten Themen, für Euer Mitwirken am „Innenleben“
unseres Heimatblattes.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen zuerst einmal
viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe unserer
„Heimatglocke“.
Ich wünsche Euch
allen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Eurer Familien
oder Freunden und
möchte Euch allen
ein schönes, gesundes und rundum
erfreuliches
Jahr
2013
wünschen!
Mögen all Eure
Träume, Wünsche
und Ziele in Erfüllung gehen. Das
würde mich freuen!

Auch weiterhin warte ich auf Zusendungen von Euch.
Interessant sind Berichte über Geschehnisse in Leschkirch, egal ob von einst oder heute, Reiseberichte,
Erinnerungen oder aktuelle Ereignisse innerhalb Eurer
Familien. Großes Interesse rufen immer auch Berichte
über verdiente Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde
hervor.
Einen Schwerpunkt für die kommenden Ausgaben
möchte ich auf das Thema Ausreise legen. Es wäre
schön, wenn ich mehrere Ausreisegeschichten zugeschickt bekäme. So könnten wir einen Überblick über
verschiedene Ausreiseszenarien, eventuell sogar aus
mehreren Jahrzehnten, entstehen lassen.
Vielleicht besitzt noch jemand Ausreisedokumente aus
der ersten Zeit der Familienzusammenführung und
stellt sie uns zum Ablichten zur Verfügung.
Unsere Heimatblätter werden auch an die Bibliothek in
Gundelsheim verschickt, wo sie unsere Zeit überdauern
und als wichtiges Dokumentationsmaterial über Leschkirch der Nachwelt zur Verfügung stehen werden. Jedes Bild hat seine eigene vielfältige Geschichte, die
man niederschreiben kann. Also bitte stöbert in Euren
Alben, ihr findet bestimmt noch wertvolles Material.
Die Fotos werden Euch nach der Drucklegung zurückgeschickt.
Bringt Eure Meinungen über den jetzigen Stand der
Friedhofspflege, der Kirchenburg und des Pfarrhauses
und Eure gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen aus
dem Sommerurlaub in der „Heimatglocke“ als Bericht
zu Papier.

Eure Marianne

Weihnacht
Es wintert schon im Feld und Wald,
kalt sind auch die Nächte.
Weihnacht, Weihnacht kommet bald
auf leisen Sohlen sachte.
Der Himmel ist nun grau bedeckt,
schön weiß ist auch die Erde.
Die Sonn‘ hat ihr Gesicht versteckt
und wartet, dass es Frühling werde.
Weihnacht, Weihnacht naht heran;
Kinder, auch der Weihnachtsmann!
Er bringt uns Freuden groß und klein,
Geschenke, die uns all‘ erfreun.

Die in diesem Heft begonnene Liste mit spezifischen
Leschkircher Ausdrücken möchte ich weiterführen und
mit Eurer Hilfe ausbauen. Da kann jeder mitmachen.

Es ward geboren in der Nacht
zu Betlehem im Stalle
das Christuskind, lieb und klein,
in einem Krippelein.

Tipp von mir, sobald Euch so ein alter Ausdruck einfällt, schreibt ihn auf. Die Schreibweise ist dabei unwichtig. Warum das? Nun, so vergesst Ihr ihn nicht
wieder und habt nach einiger Zeit eine ganze Liste davon, die Ihr mir für das nächste Blatt zuschicken könnt.

Drei Könige kamen von fern heran,
ein Engel hatte ihnen Kund getan.
Sie kamen nach Betlehem in den Stall
und sangen ihm Lieder und beteten all.

Man glaubt es nicht, wie viele dieser einst gebräuchlichen Wörter man vergessen hat. Diese gilt es wieder in
Erinnerung zu holen und für die Nachwelt zu dokumentieren. Auf diese Weise kann jeder auch einen kleinen
Beitrag zum Erhalt unserer Kultur leisten.

Das war geschehen in der Nacht,
als der Heiland ward geboren.
O Weihnacht, Weihnacht große Nacht,
du warst der Welt heut auserkoren.
(Konrad Schwab, Leschkirch 1965)

Seite 4

Leschkircher Heimatglocke

Dezember 2012

Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser,
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu,
Zeit Bilanz zu ziehen. Einige von uns
leben nun schon seit über 65 Jahren in
der Fremde, die uns aber in dieser langen Zeit zur zweiten Heimat geworden
ist.
Für die heutigen “modernen Menschen”, denen Mobilität als richtige
Lebensgrundlage nahegebracht wird,
ist es sicher kaum verständlich, dass
wir uns nach mehr als einem halben
Jahrhundert nach wie vor unserer alten
Heimat, der Heimat vieler Generationen unserer Vorfahren, aufs Engste
verbunden fühlen. Vielleicht liegt es an
dem
siebenbürgisch-sächsischen,
bäuerlichen Blut, das in unseren Adern
Foto: B. Theiss
fließt, denn die alten „Sachsen“ liebten L. Trachtengruppe & Blaskapelle der Bi-Bi Kreisgruppe
ihre Heimat, waren mit Herz und Seele an die Scholle
ten herbei und scharten sich um die Blaskapelle, so
gebunden, hielten an den alten Sitten und Bräuchen
dass es kaum noch ein Durchkommen an dieser Stelle
fest. Wir haben unsere Heimat, die wir verlassen haben,
gab. Sie lauschten, applaudierten, tanzten sogar manim Herzen, in der Sprache, mitgenommen in das fremchen Walzer auf dem Kopfsteinpflaster, das ihnen ofde Land, das Mutterland.
fenbar nichts ausmachte.
Diese starke Verbundenheit mit der Heimat, mit der
Das breit ausgewählte Repertoire der Musikanten beErde unserer Väter ist es vor allem, die den emotionastand aus anspruchsvollen Musikstücken, die von ihrem
len Antrieb für unsere Arbeit in der Vereinstätigkeit
musikalischen Können zeugten. Es war ein Genuss für
vorgibt. Diese Heimatliebe ist es auch, die im auslaualle Anwesenden. Der Applaus wurde immer größer
fenden Jahr 2012 viele unserer Landsleute bewegt hat,
und die Zugaben immer mehr. Über zwei Stunden
zu den verschiedenen Treffen zu fahren oder die bespielte die Blaskapelle pausenlos auf.
schwerliche Reise in die Heimat anzutreten. Besonders
Das Motto des diesjährigen Heimattages, „Erbe erhalhervorzuheben ist das große Heimattreffen der Siebenten – Zukunft gestalten“, trifft auch auf Leschkirch zu.
bürger Sachsen zu Pfingsten in Dinkelsbühl.
Mit kleinen Gesten zeigen wir, dass wir das Erbe erhalHeimattag in Dinkelsbühl
ten wollen, aber wie können wir „Zukunft gestalten“?
Nur wenn wir die Gleichgültigkeit abstreifen und InterBeim diesjährigen Trachtenumzug des Heimattages der
esse zeigen – ist meine Antwort. Das können wir schon
Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl nahmen die
beim diesjährigen Leschkircher Treffen zeigen indem
Leschkircher zum ersten Mal gemeinsam teil.
wir, wie das viele andere Siebenbürgische Ortschaften
Dank der Initiative von Johann Edling konnte eine
auch tun, unsere Trachten anziehen, so wie es früher
kleine Gruppe motiviert werden Leschkirch in DinkelsBrauch war, wenn man auf einen Ball ging.
bühl zu vertreten. Angeführt von der von Walter Theiss
Und für das nächste Jahr geht ein Aufruf an alle Leschgeleiteten Blaskapelle der Bietigheim-Bissinger Kreiskircher, Jung und Alt, zahlreicher beim Umzug in Dingruppe reihten sich unsere Trachtenträger in den Umkelsbühl teilzunehmen. Darüber würden wir uns sehr
zug ein und marschierten im Gleichschritt zu den Klänfreuen. Nur so können wir unsere Trachten auch zeigen
gen ihrer Kapelle durch die von Zuschauern dicht geund für die Zukunft bewahren.
säumten Straßen der Dinkelsbühler Altstadt. Das extra
für diesen Anlass gefertigte Täfelchen mit dem LeschDer Vorstand bedankt sich bei allen Trachtenträgern,
kircher Bären als Erkennungszeichen trug Martin Fröhinsbesondere aber bei Johann Schneider, der zusammen
lich. Es war für alle Teilnehmer ein unvergessliches
mit den Familien seiner Kinder die Hälfte der TrachErlebnis und ein schöner Anblick für die vielen anderen
tenträgergruppe ausmachte. Ein großes Lob und Dank
Leschkircher Zuschauer.
gilt auch den Organisatoren Kurt Fröhlich und Walter
Theiss, die zum erfolgreichen Auftritt in DinkelsAm Nachmittag gab die Blaskapelle, wie schon einige
bühl beigetragen haben.
Jahre zuvor, ein gelungenes Platzkonzert vor dem
Gasthaus "Zum Wilden Mann". Viele Menschen strömMarianne Müller
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Rückblick des Vorstands:
Auszüge aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. September 2012
Vor einigen Jahren waren die Leschkircher Kirche und
ihre Wehrtürme von vielen Menschen schon abgeschrieben. Das Pfarrhaus und Pfarrgrundstück sollten
einem neuen Bauprojekt zum Opfer fallen, Kirche und
Wehrtürme dem Verfall preisgegeben werden.
Nun scheinen diese Gebäude zum Symbol eines neuen
Aufbruchs, einer neuen Zuversicht in Leschkirch zu
werden. Das Pfarrhaus wurde für viele Jahre an die
Pfadfinder vermietet. Diese haben sich verpflichtet, das
Haus und seine Nebengebäude zu sanieren.
Dank vieler Spenden aus unserer Gemeinschaft, konnten bereits 2011 der Türkenturm und der kleine Eckturm, beide einsturzgefährdet, gerettet werden. Tonnenweise Schmutz und Erde wurden entfernt, so dass
die Eingänge wieder frei begehbar sind. Die ältere Generation wird sich noch daran erinnern, dass der Eckturm jahrzehntelang als „Abfallcontainer“ benutzt wurde und dass der Unrat bis zum oberen Rand der Türöffnung reichte. Nun ist sie wieder frei.
Das Dach der Kirche und auch die Dächer der beiden
Türme konnten so gesichert werden, dass keine weiteren Schäden entstehen.
Durch das Engagement des Restaurators Stefan Vaida
und durch die perfekte Koordination durch Gustav Müller ist das entstanden, was niemand mehr für möglich
gehalten hätte. Dafür sind wir Gustav sehr dankbar.
Unsere Geschichtsspuren können damit vielleicht langfristig erhalten bleiben.

Türkenturm, August 2012

Foto: W. Konnerth

Das schwierigste Vorhaben, nämlich die Renovierungsarbeiten an der Kirche, haben bereits begonnen. Der
Vorstand ist zuversichtlich und baut auf die Hilfe der
Verantwortlichen des Hermannstädter Kirchenbezirks,
deren Zusage er bereits im April dieses Jahres erhalten
hat. Besucher, die im Spätsommer in Leschkirch waren,
berichteten, dass der Putz an den Außenwänden der
Kirche abgeschlagen wurde, die weiteren Renovierungsarbeiten dann aber gestoppt wurden. Hoffentlich
überstehen die Wände den Winter ohne weitere Schäden zu erleiden und werden gleich im nächsten Frühjahr, wie versprochen, renoviert.
Leschkircher „Heimatglocke“
Die Titelseite des Heimatblattes hat ein neues Outfit
bekommen und die Redaktion eine neue Mitarbeiterin.
Margarete Krauss wird in Zukunft helfen, dass die
„Leschkircher Heimatglocke“ noch attraktiver und informativer wird. Die Auflagenhöhe ist im Jahr 2012
auf 260 Exemplare gestiegen. Sie erscheint nach wie
vor zweimal im Jahr. Die in ihr behandelten Themen,
finden bei den Lesern große Resonanz.

Eckturm, August 2012

Foto: W. Konnerth
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www.leschkirch.de
Das ist die Adresse unter der wir im Internet vertreten
sind. Gustav Müller hat diese Homepage ins Leben
gerufen, die auch von ihm betreut wird. Wir wollen das
Medium Internet nutzen und eine Plattform bieten, auf
der sich Leschkircher und Menschen mit Interesse an
Leschkirch - wo immer sie auch leben - untereinander
austauschen, vor- und darstellen können. Sie bietet
auch Platz für interessante Lebensgeschichten und Erfahrungen von gestern und heute.

Dezember 2012

Willi Konnerth überwachte auch die Reparatur an den
Zaunpfosten und den drei metallenen Zaunfeldern sowie auch der Friedhofstreppen. Während seines Aufenthaltes in Leschkirch wurden am Eingangstor die
Buchstaben von „Ort der Ruhe“ restauriert, das hintere
Tor repariert und die zwei schiefen Tannen gefällt.

Natürlich lebt ein Webauftritt von aktuellen und interessanten Informationen rund um unsere Gemeinschaft.
Daher ergeht die Bitte an alle, lasst Gustav aktuelle
Infos zukommen, um diese auf der Leschkircher Seite
ins Netz stellen zu können. Nutzt dafür bitte das bereitgestellte Kontaktformular.
Reparaturen auf dem Friedhof
Wilhelm Konnerth, der 2. Vorstandsvorsitzende, war
im August 2012 in Leschkirch und Hermannstadt um
vor Ort die Arbeit an Friedhof und Kirchenburg in Augenschein zu nehmen.
Bei seinem Besuch 2011 in Leschkirch hatte er dem
neuen Eigentümer des Schneiderhofes versprochen,
dass die HOG Leschkirch die Materialkosten für die
Reparatur des Zaunes zwischen den beiden Arealen
übernimmt. So führte ihn sein erster Weg auch auf den
Friedhof, um zu sehen, was sich da getan hatte. Leider
musste er feststellen, dass der Zaun nicht aufgestellt
wurde. Nach einem erneuten Gespräch versprach besagter Herr, den Zaun in den nächsten Tagen zu machen. Dieses Versprechen hielt er dann auch.

Zaun an Ostseite

Friedhofstreppen, August 2012
Zaun zum Schneiderhof

Foto: W. Konnerth

Dort, wo in den besten Jahren des Leschkircher Lebens,
ein Dickicht aus Dornen und Unkraut wuchs, steht jetzt
ein neuer Maschendrahtzaun.

Foto: W Konnerth

Foto: W. Konnerth

Auch wenn der Anblick der abgedeckten Gräber den
Betrachter traurig stimmt, sind wir doch froh über diese
Instandsetzungen und danken Willi und Kathi Konnerth
für Ihren Einsatz für unsere Gemeinschaft.
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Konzert in der Kirche
„Ein einzigartiges Konzert findet in der Evangelischen
Kirche in Leschkirch statt. Die Gruppe ´Ad Hoc` wird
mit ihrer Musik Pfadfinder und einheimische Bevölkerung in die Zeit des Mittelalters entführen. Seit über 20
Jahren erklang in dieser Kirche keine Musik mehr und
somit ist das Erscheinen dieser Band in Leschkirch ein
gern erwartetes Ereignis“.

Konzert in der Kirche

photo: php

Diese Meldung war im Sommer auf der Homepage der
Pfadfinder zu lesen. Ob Einheimische das Konzert besucht haben ist nicht bekannt, aber einige unserer
Sommerurlauber nahmen diese Gelegenheit in die Kirche zu kommen wahr.
Eingangstor & hinteres Tor

Foto: W. Konnerth

Beschlussfassung
Auf der Hauptversammlung wird beschlossen:
- Für Fahrten zu Tagungen, Beerdigungen, Flüge nach
Rumänien, für Telefonate oder anderen wichtigen Entscheidungen ist der Vorstand berechtigt, aus dem Kassenbuch 1.500 €, bei Bedarf auch mehr, zu entnehmen.
- Ab 1. Januar 2013 wird der Mitgliedsbeitrag von derzeit 7 Euro auf 12 Euro erhöht.
- Ergänzung der Vereinssatzung mit diesen Beschlusspunkten.
Es wird abgestimmt, die Hauptversammlung stimmt
durch Handhebung dafür!

Bilanz & Finanzen
Kassenprüfer Johann Fröhlich und Emma Klöss haben
die Kasse unserer HOG ordnungsgemäß geprüft. Es
wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt. Kassenwartin Margarete Gabel gebührt großes Lob und Dank für
ihre gute Arbeit.
Georg Baumann, als neutraler Beisitzer vor Ort bestimmt, bittet die Mitglieder der Jahreshauptversammlung um Entlastung. Kassenwart und Vorstand wurden einstimmig durch Handhebung entlastet.

Was sie darüber zu berichten wussten, war nicht besonders erfreulich und ließ wieder die Frage nach dem
Sinn unserer Bemühungen, die Kirche zu renovieren,
aufkommen. Die laute, ungewöhnliche Musik, die „die
Mauern dieser Kirche“ zu hören bekamen, war dabei
noch das kleinste Problem. Unsere Besucher waren
zutiefst betroffen von der Sorglosigkeit, mit der die
Akteure mit der Kircheneinrichtung umgingen. Auf der
Empore, gleich neben der historischen Orgel, wurde
getanzt, überall waren Teelichter in Papierhaltern aufgestellt, ohne besonderes beaufsichtigt zu werden. Eine
der beiden Amphoren am Altar wurde beschädigt.
Irritiert waren sie auch von der Tatsache, dass der Einlass zum Konzert nicht durch den Haupteingang erfolgte, sondern über den Turmeingang.
Und so kam die Frage auf, wer die Erlaubnis zu diesem
Konzert erteilt hatte. Willi Konnerth ging dem nach
und fand heraus, dass weder Rosi Müller aus Alzen
noch die Verantwortlichen vom Bezirkskonsistorium in
Hermannstadt, Kenntnis von dem Konzert hatten.
Dieser Sache muss auf den Grund gegangen werden,
damit so etwas nicht noch einmal vorkommen kann!
Wir fragen uns auch, was jetzt mit der kaputten
Amphore passiert. Kann sie wieder hergerichtet werden, wer kümmert sich darum und wer übernimmt die
Kosten für die Restaurierung?
Der Vorstand
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14. Leschkircher Treffen in
Bietigheim-Bissingen
Bei freundlichem Spätsommerwetter trafen sich am 29.
29
September 2012 die Leschkircher im MusikvereinsMusikverein
heim in Bissingen. Die Freude auf dieses Treffen stand
den Menschen schon bei der Ankunft in den Gesichtern
Gesichter
geschrieben. Es war fast wie ein Nachhausekommen
nach einer langen Reise. Rund 150 Besucher schauten
dem Tag voller Freude entgegen. Keinem der AnweAnw
senden war der Weg zu weit gewesen.. Doch vermisste
man so manchen, der hierher gehörte oder den man hier
hi
erwartet hätte.
Das Treffen wurde eingeleitet durch den so vertrauten
vertraut
Klang der Leschkircher Glocken und zwei Liedern
Lieder der
Leschkircher Liedertafel.

Im Mittelpunkt dieses Treffens aber stand das freudige
freud
Wiedersehen mit Bekannten und Freunden. Für einige
war es sogar die erste Begegnung nach der Ausreise.
Man hatte sich viel zu erzählen, so manche Erinnerung
wurde wach. Ess wurde gelacht, geweint
gewei und auch derer
gedacht, die nicht mehr unter uns sind. Die Erinnerung
Erinner
ist Teil unseres Lebens. Wir sind froh über diese ErfahE
rungen, gleichzeitig aber auch dankbar, weil wir jetzt
je in
einem Land leben können, in dem Frieden, Freiheit,
Ordnung herrscht.
ieder einmal hat sich die Wichtigkeit der GemeinGemei
Wieder
schaft gezeigt. Durch die Anwesenheit jedes Einzelnen,
Einzeln
wird sie gestärkt und das Zusammengehörigkeitsgefühl
Zusammengehörigkeitsgefüh
gefestigt.

Mitglieder des Vorstands
Gottesdienst

Foto: B. Theiss

Andreas Theiss, 1. Vorsitzender
Vorsitzende der HOG
Walter-Andreas
Leschkirch e.V., begrüßte alle Teilnehmer, insbesondeinsbesond
re Hans Bruno Fröhlich, ein Sohn Leschkirchs, zurzeit
zurze
Stadtpfarrer
farrer in Schäßburg, der den Gottesdienst zelebzele
rierte.
In seiner Predigt ermahnte
te er, sich immer wieder der
Güte und Treue Gottes zu erinnern und – selbst dann,
wenn diese Güte und Treue weit entfernt zu sein scheinen - darauf zu harren und wieder Hoffnung schöpfen.
Der Gottesdienst wurde umrahmt von gemeinsam geg
sungenen Liedern sowie von einem BlechbläserquarBlechbläser
tett, in dem Walter Theiss und Tochter Christiane mitm
wirken.
Es wurde der Toten gedacht, die seit dem letzten TrefTr
fen von uns gegangen sind und die namentlich vorgelevorgel
sen wurden. Johann Edling (Grabengasse) las ein Gedicht vor, in dem von der Wehmut die Rede war, die
jeden ergreift, wenn er am Grabe seiner Lieben steht
steh
und ihrer gedenkt. Im Geiste sah man sich wie einst in
der Kirche oder auf dem Friedhof in Leschkirch
Lesch
und
gedachte seiner lieben Verstorbenen. Welch ergreifendes Gefühl!
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Jahre
Nach einem reichhaltigen Mittagessen fand die Jahreshauptversammlung statt. Walter Andreas-Theiss
Andreas
bedankte sich beim gesamten
mten Vorstand für das Erreichte
(s. Seite 5-7). Ein besonderer Dank ging
g
an Marianne
Müller,
ler, der Redakteurin unseres Heimatblattes, an die
Kassiererin
erin Margarete Gabel und den Geschäftsführer
Kurt Fröhlich.
Nachdem dem Vorstand die einstimmige Entlastung
erteilt wurde, begann der gesellige Teil des Treffens. Es
kam eine tolle Stimmung auf. Bis tief in die Nacht
wurde gefeiert. Den ganzen Tag über konnte
kon
man die
Renovierungsarbeiten und die renovierten Wehrtürme,
von Gustav Müller festgehalten, auf einem Monitor
bewundern.
An dieser Stelle ein großes Lob und Dankeschön den
de
Mitgliedern des Leschkircher HOG-Vorstands,
HOG
ihren
Familien, allen Mitwirkenden und den vielen Helfern
für dieses gelungene Fest. Ein ganz besonderer Dank
gilt dem Musikverein Bissingen
issingen, dessen Helfer uns
Leschkircher sehr freundlich bedient haben und so auch
zum guten Gelingen des Treffens beigetragen
beiget
haben.
Mit Dankbarkeit blicken wir auf diesen Tag zurück und
u
freuen uns schon jetzt auf das nächste Wiedersehen.
Emma Zimmermann, Geretsried
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Grußbotschaft von Bischof Guib:
Liebe Landsleute aus Leschkirch,
zu dem diesjährigen Treffen Ihrer Heimatortsgemeinschaft dürfen wir Sie aus Hermannstadt, von Seiten der
Evangelischen Kirche AB in Rumänien herzlich mit
dem Losungswort des Jahres 2012 grüßen. „Jesus
spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“
(2. Korinther 12,19)
Wir freuen uns, dass Sie regelmäßig zu solchen Treffen
– mit geistlichen, geselligen und informativen Inhalten
– einladen. Diese Treffen dienen aus unserer Sicht keinesfalls nur der Erinnerung, sondern sie sind auch zukunftsweisend, denn durch sie kommt das Besondere
der siebenbürgischen Kirchlichkeit zum Tragen: Die
Gemeinschaft, welche die Kirche trägt und von der
Kirche getragen wird. IHR Treffen zeigt, dass man
auch über viele Kilometer hinweg Gemeinschaft pflegen kann. Die Heimatkirche gehört mit dazu, obwohl
uns große Distanzen, aber – Gott sei es gedankt – keine
Grenzen mehr trennen.
Als Landeskirche haben wir die Aufgabe mit dafür zu
sorgen, dass Gemeinden durch Gottesdienste gestärkt
werden, Kulturgut erhalten bleibt und Einzelne begleitet werden. Wir machen dieses sicher unter sehr schweren Umständen, da die Last für die Wenigen vor Ort zu
groß ist. Deswegen können wir nicht alles lösen, was
auf uns zukommt, aber wir arbeiten mit bestem Wissen
und Gewissen in Verantwortung vor Gott und den
Menschen. So ist auch Ihre Gemeinde Leschkirch für
uns wichtig, auch wenn gegenwärtig keine Mitglieder
dazu zählen. Wir freuen uns, wenn wir gemeinschaftlich auf Menschen und Kulturgut in Ihrem Heimatort
sorgen können.
Für alle Hilfe, welche die HOG Leschkirch Ihrer
Heimatgemeinde hat zukommen lassen, bedanken wir
uns herzlich.
Unsere Landeskirche hat in der letzten Zeit einige
Schritte vorwärts aber leider auch rückwärts getan. Das
Strategiekonzept für die Zukunft unserer Kirche ist
formuliert und wird in allen Gemeinden durchgesprochen, der Kuratorentag, das siebenbürgische Kirchenchortreffen und der Jugendtag finden alljährlich statt.
Das Referat für Institutionelle Kooperation, welches
den Kontakt zu den Siebenbürger Sachsen im Ausland
stärken soll, wurde eingerichtet. Die Wiederherstellung
der abgebrannten Bistritzer Stadtpfarrkirche ist ein
Stück vorwärts gekommen: es wurde erstmalig in Siebenbürgen ein Besucherlift in den Kirchturm eingebaut.
Das EU-Kirchenburgenprojekt, in dem 18 Kirchenburgen für den Tourismus vorbereitet werden, hat Halbzeit
und es wird über ein nächstes Projekt nachgedacht. In
Hermannstadt werden ebenfalls aus EU-Mitteln große
Interventionen vorgenommen, so dass sogar die ganze
Kirche zeitweilig gesperrt ist. Aber auch an den Kir-

Seite 9

chen von Bartholomae, Michelsberg, Zied, Talmesch,
Mardisch, Keisd, Donnersmarkt, Pojorata, Bukarest,
Radeln, Katzendorf, Neustadt bei Agnetheln und Hadad
wurden wichtige Arbeiten durchgeführt. In Mediasch
wurde sogar ein neues Gemeindehaus gebaut. Dazu
kommen Restaurierungen von Orgeln, Eingriffe an
Pfarrhäusern, Verwaltung von Grundstücken und Vieles mehr.
Aber gleichzeitig betrauern wir die Vandalisierung der
Dobringer Kirche, ein Akt der uns zeigt, wie wenig
Kraft wir dann doch zum Bewahren und Beschützen
haben. Die Rückgabe von enteigneten kirchlichen Gütern stagniert aus politischen Gründen und wir haben
auch in diesem Jahr keinen Nachwuchs für die Pfarrerausbildung am Theologischen Institut in Hermannstadt
finden können.
Positives und Negatives prägen also das Leben der
Heimatkirche, wie es auch das Leben der einzelnen
Menschen prägt. So teilen wir gerne unsere Freuden
und Sorgen auch mit Euch Leschkirchern, da wir nicht
nur eine gemeinsame Vergangenheit und eine grenzübergreifende Gegenwart haben, sondern – so Gott will
– auch eine geschwisterliche Zukunft.
Wir wünschen Ihnen Allen einen gesegneten Tag in
Gemeinschaft und für jeden Einzelnen Gottes gnädiges
Geleit nach Hause.
Bischof: Reinhart Guib
Landeskirchenkurator: Friedrich Philippi
Hauptanwalt: Friedrich Gunesch

Zem "Dichtertrefen" än...Detschland...
(Maria Gierlich – Gräf)

Allent watt det sachsesch Härz bedräft
uch as munchesmol net schlofe lett...
Gist uch Sil beschefticht uch begläckt...
sächer jeder et beschreiwe wett...
Bleift det Sachsesch wegter noch erhalden?
(Un de Kängden widt de Zakonft hen...)
Rieden uch erziehle sell'n mir "Alden"
Gohn - mät Gott - er naer Zegt entken!
Die Mundartautorin Maria Gierlich-Gräf, gebürtige Großscheuerin, ist vielen noch bekannt aus der Zeit in Siebenbürgen, wo viele ihrer Gedichte in den deutschsprachigen Zeitungen Rumäniens veröffentlicht wurden. Mit ihren Gedichten und Liedern war sie auch oft Gast in der deutschsprachigen Sendung im rumänischen Fernsehen.
In ihren Beiträgen, Gedichten, Liedern und mundartlichen
Theaterstücken bewahrt sie die Erinnerung an eine Welt, die
im Strudel der Geschichte teilweise schon untergegangen ist.
In einer Zeit, als die traditionsgebundenen ländlichen Lebensformen und die damit verbundenen Werte in Frage gestellt wurden, gebrauchte Maria Gierlich-Gräf das Mittel der
siebenbürgisch-sächsischen Mundart, um konkreter, offener
über Sorgen- und Festzeiten zu schreiben und den Lesern ein
Stück vertraute Heimat wiederzugeben.
/Marianne Müller
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2. Aus Geschichte und Kultur
Klarheit über Bonner Zahlungen für Aussiedler aus Rumänien
Erstmals liegen alle Pro-Kopf-Beträge aus den Jahren von 1969 bis 1989 vor / Von Ernst Meinhardt
Der in vier Teilen erschienene Beitrag von Ernst Meinhardt wird in zwei Teilen in der
Leschkircher Heimatglocke erscheinen. Fortsetzung Teil 2
(erschienen in der ADZ
am 25., 26., 27., 28. Januar 2011)

Teil 2
Vereinbarungen
Besuchs

anlässlich

des

Schmidt-

zu Meinungsverschiedenheiten und Streit führte, er war
aber mit seinem Vorstoß nicht durchgekommen.
Geschaffen aber wurde ein anderer Streitpunkt: Nach
der Vereinbarung zwischen Edgar von Wietersheim
und der Securitate sollten für deutsche Zahlungen die
deutschen und die rumänischen Listen maßgeblich sein.
Zwischen diesen beiden Listen gab es mitunter erhebliche Unterschiede.
Auf einer zweiten Ebene haben in Bukarest Günther
van Well und Vasile Pungan miteinander verhandelt.
Van Well war Staatssekretär im Auswärtigen Amt,
Pungan war außenpolitischer Berater von Nicolae
Ceauşescu. In ihrem Gespräch einigten sich die beiden
unter anderem darauf, dass Rumänien für einen Bürgschaftskredit in Höhe von 800 Millionen DM von
Deutschland eine Zinssubvention erhält. Die Subvention sollte sich innerhalb von fünf Jahren auf insgesamt
160 Millionen DM belaufen, das heißt 32 Millionen pro
Jahr bzw. 8 Millionen pro Quartal.

Helmut Schmidt während der Begegnung mit Nicolae
Ceaușescu am 6.-7. Januar 1978
Foto: Medienarchiv

Am 6. und 7. Januar 1978 besuchte Bundeskanzler
Helmut Schmidt (SPD) Rumänien. Bei dieser Gelegenheit sowie in Gesprächen auf anderer politischer Ebene,
die bereits am 15. Dezember 1977 begannen, kam auch
die Familienzusammenführung zur Sprache. Aus diesen
Verhandlungen wurde Dr. Heinz-Günther Hüsch bewusst herausgehalten. Zum einen hing das wahrscheinlich damit zusammen, dass er das falsche Parteibuch
hatte, zum anderen schwebte der SPD-FDPBundesregierung vor, die Familienzusammenführung
auf eine „völkerrechtlich relevante Ebene“ zu heben,
also ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen mit
Rumänien zu erzielen. Dr. Hüsch hielt dies bereits im
Vorfeld des Schmidt-Besuchs für unmöglich. Hinterher
zeigte sich, dass er recht hatte.
Im Vorfeld und während des Rumänien-Besuchs von
Schmidt wurde auf drei Ebenen verhandelt:
Edgar von Wietersheim, Ministerialrat im Bundesinnenministerium, einigte sich mit seinen Gesprächspartnern von der Securitate auf einen Ablösebetrag von
4000 DM pro Person. Damit ist zum ersten Mal die
Kategorisierung weggefallen. Dr. Hüsch hatte das der
rumänischen Seite wiederholt vorgeschlagen, weil die
Einordnung der Aussiedler in Kategorien immer wieder

In einem „Aide-Mémoire“ zu den Gesprächen von Well
– Pungan wird begrüßt, dass 1977 etwa 10.000 Personen im Rahmen der Familienzusammenführung in die
Bundesrepublik Deutschland ausreisen durften. Beide
Seiten erklären, auch in den nächsten Jahren im Sinne
der bestehenden Vereinbarung handeln zu wollen.
Die Zahlung der vierteljährlichen Zinssubvention war
nach späterer Erklärung der rumänischen Seite gegenüber Dr. Hüsch nicht Bestandteil der humanitären Zusammenarbeit, nach Darstellung der deutschen Seite
sehr wohl. Zumindest hat die deutsche Seite außer Acht
gelassen, die Zahlung der Subvention mit den Abrechnungen bei der Familienzusammenführung zu verknüpfen. Dies ist Dr. Hüsch erst Jahre später gelungen.
Auf einer dritten Ebene hat in Bukarest Bundeskanzler
Helmut Schmidt mit Staats- und Parteichef Nicolae
Ceauşescu gesprochen. In einer „Gemeinsamen Erklärung“ der beiden Politiker wird festgehalten, dass beide
Regierungen darin übereinstimmten, dass Fragen der
Familienzusammenführung „auf der Grundlage der in
bilateralen und internationalen Dokumenten bekräftigten Absichten weiterhin wohlwollend behandelt werden“ sollten.
Zusammenfassend lässt sich über die Vereinbarungen
anlässlich des Schmidt-Besuchs in Bukarest Folgendes
sagen: Positiv ist, dass die Kategorisierung weggefallen
ist, negativ, dass keine konkrete Aussiedlerzahl und
kein konkreter Zeitraum vereinbart wurden, über den
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sich die Ausreisegenehmigungen erstrecken sollten.
Negativ ist ferner, dass für deutsche Zahlungen die
deutschen und die rumänischen Listen gleichermaßen
gelten sollten. Negativ ist schließlich, dass unklar war,
wofür Rumänien den Bürgschaftskredit verwenden
würde, und dass die Zinssubvention nicht mit der Familienzusammenführung verknüpft wurde. Deshalb bestand zunächst keine Möglichkeit, über die Subvention
Druck auf Rumänien auszuüben, Ausreisen zu bewil-

ligen.
Dr. Hüschs Verhandlungen vor und nach dem
Schmidt-Besuch
Bereits lange vor dem Schmidt-Besuch in Bukarest
hatte die rumänische Seite Dr. Hüsch signalisiert, dass
sie ein neues Abkommen schließen möchte, das ab dem
1. Juli 1978 gelten sollte.
Erschwert wurde dies nun durch die deutschrumänischen Absprachen, die anlässlich des SchmidtBesuchs getroffen worden waren. Kopfzerbrechen bereitete Dr. Hüsch vor allen Dingen die Tatsache, dass
beim Schmidt-Besuch die Zinssubvention nicht mit der
Familienzusammenführung verknüpft worden war.
In den Verhandlungen mit der rumänischen Seite, die
Mitte 1978 begannen, trug der deutsche Unterhändler
deshalb diese Verknüpfung immer wieder konsequent
vor. Ebenso konsequent wurde das Ansinnen von der
rumänischen Seite lange Zeit zurückgewiesen. Nachdem die Bundesregierung festgelegt hatte, dass die
Zinssubvention aus dem Titel „Rückführung von Deutschen aus dem Ausland“ bezahlt werden sollte und die
Bundestagskommission „Geheime Titel“ dem nicht
widersprochen hatte, konnte Dr. Hüsch seinen Auftraggeber, also das Bundesinnenministerium, davon überzeugen, wie wichtig eine Verknüpfung der Zinssubvention mit der Familienzusammenführung sei – sowohl
aus internen Gründen als auch für seine Absprachen
mit der rumänischen Seite.
Die Verhandlungen mit den Rumänen zogen sich bis
Herbst 1978 hin. Bestätigt wurden die getroffenen Vereinbarungen durch ein einseitiges Schreiben Dr. Hüschs
vom 6. Oktober 1978, das der rumänischen Seite am 7.
Oktober 1978 in Wien übergeben wurde. Die rumänische Seite bestätigte die Richtigkeit des Schreibens
mündlich. Alle späteren Zahlungen sind auf der Grundlage dieses Schreibens erfolgt. Es hielt fest:
Rumänien sichert bis zum 30. Juni 1983 jährlich 11.000
Ausreisen zu.
Ablösebetrag: 4000 DM pro Person
Nachträgliche Legalisierungen von „Republikflüchtigen“
Zahlung der vierteljährlichen Zinssubvention von 8
Millionen DM. Zu diesem Punkt führte Dr. Hüsch in
seinem einseitigen Bestätigungsschreiben vom 6. Oktober 1978 aus:
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„In Anerkennung dieses rumänischen Beitrags (gemeint
sind Ausreiseerlaubnisse) zur Erfüllung der Absichten,
die beide Seiten bei den zwischen dem 15. Dezember
1977 und dem 6. Januar 1978 geführten vorbereitenden
Gesprächen erklärt haben, zahlt die deutsche Seite zusätzlich zu den Entschädigungszahlungen für den Zeitraum 1. Juli 1978 bis zum 30. Juni 1983 insgesamt 160
Millionen DM in gleichen vierteljährlichen Tranchen
von 8 Millionen DM an die rumänische Seite, die erste
Rate am 30. September 1978.“
Bemerkenswert ist, dass Dr. Hüsch nicht von „Absprachen“ anlässlich des Schmidt-Besuchs spricht, sondern
lediglich von „vorbereitenden Gesprächen“. Bei der
Übergabe des einseitigen Bestätigungsschreibens in
Wien, das Dr. Hüschs Unterschrift trägt, war lediglich
der Dolmetscher „Popescu“ alias Adalbert Bucur zugegen. Der rumänische Verhandlungsführer war angeblich erkrankt.
Eine Zinssubvention von jeweils 160 Millionen DM
über einen Zeitraum von fünf Jahren hat Rumänien von
Deutschland noch zweimal erhalten. Ausgezahlt wurde
sie allerdings nicht mehr – wie noch zu Beginn – von
der Bundeskasse, sondern von Dr. Hüsch im Rahmen
der regelmäßigen Abrechnungsverhandlungen mit der
rumänischen Seite.

Vorletzte Vereinbarung
Die fünfte Ausreisevereinbarung wurde am 21. Mai
1983 in Bukarest unterzeichnet.
Kernaussagen
Gültigkeit: 1. Juli 1983 bis 30. Juni 1988
Rumänien sichert 11.000 Ausreisen pro Jahr zu, beginnend mit dem 1. Juli 1983
Deutschland sichert die Zahlung von 7800 DM pro
Person zu
Der Vertrag war in mehreren Besprechungen unter
anderem in Neuss vorbereitet worden. Unterzeichnet
wurde er in Bukarest von (Stelian Octavian) Andronic,
Ministerialrat, „für die rumänische Seite“, Dr. (HeinzGünther) Hüsch, Rechtsanwalt „für die deutsche Seite“.

„Spezielle Vereinbarung“ vom 7. Juli 1983
Deutschland zahlt für jeden Aussiedler Reisekosten in
Höhe von 350 DM. Dafür erhält jede Person zusammen
mit dem Reisepass einen sogenannten „Talon“, also
einen Berechtigungsschein für eine Fahrkarte 2. Klasse
Bukarest – Nürnberg. Der Verrechnungspreis der Bahnen betrug für diese Strecke 216 DM. Die Differenz
wurde erklärt mit Bearbeitungskosten und Auslagen.
Die „Spezielle Vereinbarung“ hatte dieselbe Laufzeit
wie die allgemeine Vereinbarung. Mündlich wurde
vereinbart, dass von den Aussiedlern keine weiteren
Zahlungen verlangt werden durften, beispielsweise für
den Zoll, über den der rumänische Verhandlungsführer
offiziell nicht entscheiden konnte.
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8. November 1988 – Letzte Vereinbarung
Die letzte Ausreisevereinbarung zwischen Dr. Hüsch
und der rumänischen Seite wurde am 8. November
1988 in Bukarest unterzeichnet.
Kernaussagen
Laufzeit: 1. Juli 1988 bis 30. Juni 1993
Rumänien sichert Ausreisen „in der Regel auf dem
1987 verzeichneten Niveau“ zu. 1987 waren es 14.000
Personen.

Deutschland sichert die Zahlung von 8950 DM
pro Person zu.
Parallel zu der allgemeinen Vereinbarung wird eine
Reisekostenvereinbarung geschlossen. Die Reisekosten
werden auf 390 DM pro Person festgesetzt. Die beiden
Verträge waren in Neuss vorbereitet worden. Unterzeichnet wurden sie in Bukarest durch „Ministerialrat
Dr. (Constantin) Anghelache und Anwalt Dr. (HeinzGünther) Hüsch“.

Rumänien kündigt den Vertrag
Bei einem Treffen am 4. Dezember 1989 in Bukarest
erklärt Constantin Anghelache gegenüber Dr. Hüsch,
dass Rumänien die Vereinbarung vom 8. November
1988 kündigt. Nach Dr. Hüschs Erinnerung sagte er
wörtlich: „Das ist endgültig. Wir werden unsere humanitären Verpflichtungen erfüllen. Aber wir wollen keine
Zahlungen.“ Worauf ihm Dr. Hüsch antwortete: „Wenn
Sie auf Zahlungen verzichten, nehme ich das zur Kenntnis. Wir betrachten den Vertrag als nach wie vor gültig
und halten Sie für nach wie vor verpflichtet, die humanitären Dinge zu erfüllen.“

Rückzahlung der Ausbildungskosten
Am 22. Oktober 1982 hatte Ceauşescu das berüchtigte
„Dekret 402/1982“ erlassen. Es sah vor, dass Deutsche
und Juden ihre Ausbildungskosten vor ihrer Ausreise
an den rumänischen Staat in Valuta zurückzahlen müssen. Das ist schon insofern absurd, als nach damaligem
rumänischem Gesetz der Besitz ausländischer Währung
verboten war. Über das Dekret sprach Dr. Hüsch 1983
in Zürich mit seinem damaligen rumänischen Verhandlungspartner Stelian Octavian Andronic. Die folgenden
Verhandlungen münden in den Vertrag von 1983. Er
beinhaltet, dass mit den darin vereinbarten Zahlungen
alle rumänischen Ansprüche abgegolten sind. Am 1.
Juni 1983 erklärt die rumänische Seite anlässlich eines
Bukarest-Besuchs von Bundesaußenminister HansDietrich Genscher (FDP): „Das Dekret wird auf die
Familienzusammenführung mit Deutschland nicht angewendet.“ Es wird also nicht aufgehoben, sondern nur
„nicht angewendet.“
Für Dr. Hüsch reicht das aus. „Natürlich würde ich als
deutscher Anwalt in rechtlichen Verhandlungen mit
einem Gegner sagen: Jetzt müssen wir es aber auch
klarzurren. Aber wir befinden uns auf einem Gebiet,
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auf dem wir nicht mächtig genug sind, die Bedingungen zu stellen.“
Dr. Hüschs Überlegung: Die Forderung nach Aufhebung des Dekrets würde Ceauşescu persönlich desavouieren. Seine Reaktion wäre unberechenbar. Die
deutsche Seite interessiert das Ergebnis. „Wenn das
Ergebnis lautet, es wird nicht angewandt, ist das für
unsere Interessen ausreichend.“

Die einzige Verhandlung Hüsch – Ceauşescu
Am 3. Oktober 1988 um 16.30 Uhr Ortszeit kommt es
in Bukarest zum ersten und einzigen Gespräch zwischen Dr. Hüsch und Nicolae Ceauşescu. Das Gespräch
dauert 50 Minuten. Zustande kam es auf persönlichen
Wunsch von Bundeskanzler Helmut Kohl. Hintergrund:
Rumänien hat in Verhandlungen und Abrechnungsgesprächen mit Dr. Hüsch wiederholt gefordert, dass der
Kanzler zu einem Staatsbesuch nach Bukarest kommt.
Die Rumänen haben dies sogar zur Bedingung für die
Fortsetzung ihrer Gespräche mit Dr. Hüsch gemacht.
Nun gab es aber auf NATO-Ebene eine Verabredung,
Zahl und Umfang der Staatsbesuche bei Ceauşescu zu
reduzieren. Die NATO war mit dem nationalen und
internationalen Verhalten des Diktators nicht einverstanden. Helmut Kohl hat in verschiedenen Gesprächen
mit Dr. Hüsch durchblicken lassen, dass er trotzdem zu
einem Staatsbesuch in Bukarest bereit ist. Dr. Hüsch
sagte ihm, dass er einen solchen Besuch aus der Perspektive seiner Verhandlungen mit Rumänien für wünschenswert hält. Allerdings müssten vorher die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Erste Voraussetzung: Vor dem Kanzler-Besuch müsse
eine Ausreisevereinbarung zustande kommen. Dabei
müssten die jährlichen Aussiedlerzahlen signifikant
über dem Niveau von 1988 liegen, also über 15.000
Personen pro Jahr.
Zweite Voraussetzung: In der Frage der „Kommassierung“ dürfe der Kanzler-Besuch nicht den Eindruck
erwecken, dass ein solches Verhalten von Deutschland
gebilligt oder auch nur hingenommen würde. Deutschland war durch Ceauşescus Dekret 402, das hohe Rückzahlungen für Ausbildungskosten vorsah, misstrauisch
geworden. Nun lief die sogenannte „Kommassierung“,
also die Auflösung von Dörfern zugunsten einer städtischen Ansiedlung. Sie betraf auch Dörfer, in denen eine
starke deutsche Minderheit lebte. Schließlich sollte die
Bundesrepublik jenen Deutschen, die in Rumänien
bleiben wollten, auf kulturellem und sozialem Gebiet
Hilfen zukommen lassen. Dies sollte allerdings nicht
zur Voraussetzung für einen eventuellen KanzlerBesuch gemacht werden.
Helmut Kohl überzeugten diese Argumente. Am 3.
Oktober 1988 entsendet er Dr. Hüsch als „Sonderbotschafter“, also als seinen persönlichen Beauftragten
nach Bukarest zu einem Gespräch mit Ceauşescu. Ergebnis: Ceauşescu ist zu nichts bereit. Er sagt, es gebe

Dezember 2012

Leschkircher Heimatglocke

aber keinen Vertrag darüber, schon gar nicht als Bedingung für die Kanzler-Reise. Die „Kommassierung“ sei
eine inner-rumänische Angelegenheit. Humanitäre Hilfe wolle er, Ceauşescu, von Deutschland nicht annehmen. „Es war ein ziemlich rüdes Nein. Allerdings über
50 Minuten dauernd.“

Sprichwörter zum Thema Geld

Kohls Idee, alle Rumäniendeutschen zu holen

•
•

Um 1987/88 gab es im Bundeskanzleramt Gedankenspiele, alle Rumäniendeutschen auf einmal nach
Deutschland zu holen. Hintergrund: Unter den Banater
Schwaben und Siebenbürger Sachsen wurde der Ausreisedruck immer stärker. Bundeskanzler Helmut Kohl
befürchtete, dass die Bundesdeutschen nicht mehr sehr
lange bereit sein würden, für die Aussiedlung hohe
Beträge zu zahlen. Hinzu kam, dass in einigen Bundesländern der Wille immer geringer wurde, Spätaussiedler aufzunehmen. Wie sich Dr. Hüsch erinnert, hoffte
Helmut Kohl auch, durch eine Vereinbarung mit Bukarest über die Ausreise der Rumäniendeutschen Einfluss
auf Ost-Berlin zu bekommen. Würde Nicolae
Ceauşescu einlenken, so die Überlegung des Bundeskanzlers, wäre DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker im Ostblock vollkommen isoliert gewesen.
Über die Idee, alle Rumäniendeutschen auf einmal nach
Deutschland zu holen, sprach Helmut Kohl auch mit
Dr. Hüsch. Dieser riet davon ab. Seiner Ansicht nach
hätte es sich weder Rumänien noch sonst ein Ostblockland leisten können, seine gesamte deutsche Minderheit
gehen zu lassen. Davon abgesehen wäre Rumänien, wie
Dr. Hüschs Gespräch mit Nicolae Ceauşescu gezeigt
hatte, dazu auch gar nicht bereit gewesen. So oder so
ähnlich dürften auch andere Bundespolitiker argumentiert haben, sodass die Idee wieder zu den Akten gelegt
wurde und Dr. Hüsch niemals einen Auftrag erhielt, mit
Rumänien über eine „Volkstumslösung“ zu sprechen.

Schlussbemerkung
Der Spruch „Schmidt, nimm uns mit“ war einst ein
geflügeltes Wort. Viele Rumäniendeutsche erinnern
sich heute noch daran. Dennoch möchte ich an dieser
Stelle eines ganz klar festhalten: Die Absprachen über
Ausreisen haben nicht erst 1978 mit dem RumänienBesuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt begonnen.
Dr. Heinz-Günther Hüsch hat, wie dieser Vortrag gezeigt hat, schon lange vorher Ausreisevereinbarungen
ausgehandelt, die von beiden Seiten eingehalten wurden.
Dass Dr. Heinz-Günther Hüsch Einblick in seine Verhandlungen und Vereinbarungen gewährt hat, dafür bin
ich ihm dankbar. Er hat damit Licht in ein Kapitel
deutscher, rumänischer und europäischer Geschichte
gebracht und wesentlich dazu beigetragen, dass Fakten
an die Stelle unbewiesener Behauptungen und wilder
Spekulationen getreten sind. (Ende)

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Geld beruhigt, macht aber nicht glücklich;
Über Geld spricht man nicht, Geld hat man;
Wenn man kein Geld hat, denkt man immer an
Geld. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch
an Geld (Jean Paul Getty, US Ölmagnat)
Geld ist nichts, aber viel Geld ist etwas Anderes;
Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht.
Allerdings meint man damit das Geld der anderen (George Bernard Shaw, ir.-brit. Dramatiker)
Geld regiert die Welt (Wahlspruch des Herzogs
Friedr. v. Sachsen, gest. 1691)
Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören
auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu
(Danny Kaye, US Schauspieler)
Allmächtig ist doch das Geld (Friedrich Schiller)
Magst du auch Gut und Geld zusammentragen,
Du wirst doch nackt ins Grab getragen
(a.d. Persischen, um 1200)
Geld ist geprägte Freiheit (Dostojewski)
Geld ist das Brecheisen der Macht (Nietzsche)
Geld stinkt nicht (Caesar, röm. Kaiser)
Geld fällt nicht vom Himmel. Man muss es sich
hier auf Erden verdienen (Margaret Thatcher)

Das sind nur einige von zahllosen Sprichwörtern, die
mit dem Geld verbunden sind. Geld spielt in unserem
täglichen Leben eine entscheidende Rolle. Wir kaufen
damit nützliche und noch viel lieber unnütze Dinge,
sparen es für spätere Anschaffungen oder den Lebensabend.
Beherrschen wir das Geld oder das Geld uns?
Wie auch immer unsere Einstellung zum Geld ist, wir
sollten nie aus den Augen verlieren, was uns glücklich
macht! Geld ist nicht alles aber auch nicht unbedeutend. Geld zu haben, ist ein Stück Freiheit, ein Stück
Unabhängigkeit. Selbst eine kleine Reserve stärkt unser
Selbstbewusstsein. Geld kann der entscheidende Unterschied sein zwischen Lebensmut und Verzagen. Geld
ist nicht unbedeutend.
Geld macht bekanntlich nicht glücklich. Mag sein.
Aber macht es denn glücklicher, kein Geld zu haben?
Es ist nicht ganz leicht, den richtigen Mittelweg für
sich selbst zu finden. Wir sollten nicht um jeden Preis
sparen, aber auch nicht das Fernziel immer größerer
finanzieller Freiheit aus den Augen verlieren, sondern
versuchen eine gute, klare Einstellung zu Geld und
Vermögen zu bekommen, ein gesundes Optimum für
unsere Lebensqualität zu finden, selbst entscheiden,
was für uns persönlich richtig ist.
Nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern das, was
man auf dem Weg zum Geld tut! Die Einstellung zum
Geld ist eine der wichtigsten Einstellungen, die unser
Leben bestimmen.
Marianne Müller

Seite 14

Leschkircher Heimatglocke
As Muԥttersprâԥch

Fallen sie einem noch ein, oder entfallen sie „heimlich“
ganz? Gemeint sind siebenbürgisch-sächsische, einst
gebräuchliche Ausdrücke und mit „heimlich“ meinte
ich natürlich langsam.
Die Idee, Wörter im Leschkircher Dialekt aufzuschreiben, um sie für nachfolgende Generationen festzuhalten
und vor der Vergessenheit zu bewahren, kam mir während eines Gesprächs mit einem jungen Mädchen, das
im Gegensatz zu den meisten unserer Jugendlichen,
sehr gut sächsisch spricht und in ihrem Wortschatz viele
Ausdrücke hat, die man zwar kennt, aber kaum noch
benützt. So begann ich diese Wörter aufzuschreiben,
mit der Zeit kamen noch andere Wörter hinzu, Emma
Zimmermann half auch mit und es entstand eine lange
Liste, ohne dass dabei Anspruch auf Vollständigkeit
besteht. Wie viel Ausdruckskraft und Bildhaftigkeit da
drin steckt, fällt besonders auf, wenn man versucht,
solche Wörter ins Deutsche zu übersetzen. Da fehlt oft
der genau passende Ausdruck, eine ungefähre umständliche Umschreibung bleibt unscharf.
Damit das Gesammelte für spätere Forscher und bearbeitende Fachleute möglichst vielseitig, genau und umfassend wird, bitte ich Euch auch solche Sammellisten
anzulegen, die abgedruckten Beispiele zu ergänzen und
zu korrigieren, auch wenn es sich „nur“ um Bedeutungsnuancen oder Abweichungen in der Aussprache
handelt. Diese werden dann in anderen Ausgaben der
„Heimatglocke“ veröffentlicht.
Vorher möchte ich kurz auf die verwendeten Zeichen
eingehen. Frau Anneliese Thudt gab uns ja die genauen
Rechtschreibregeln an, aber einige von ihr verwendeten
Zeichen sind auf dem Computer kaum umsetzbar.
Das oft vorkommende „ԥ“ (dumpfes e, wie das rumänische ă ausgesprochen) habe ich in den Endsilben, in
Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung, weggelassen: schräiwen – schreiben.
Für den spezifisch Leschkircher – Laut, wie in den
Wörtern gehn, stehn und ausgesprochen wie der rumänische Laut â,î, gibt es kein Zeichen und darum habe
ich âԥ dafür verwendet: gâԥn, stâԥn.
Die Doppelpunkte auf e (ë) und i ( ï ) zeigen an, dass
der jeweilige Vokal leicht unterdrückt wird, unbetont
ist: Gԥschʀerr – Geschirr.
Der im Deutschen nicht vorhandene stimmhafte Reibelaut wie in: mouԥƥer - mager, Wouԥƥen - Wagen,
Mouԥƥen - Magen wird durch ƥ wiedergegeben.
Der Gutturalnasal – Laut ng = ƾ
Ja, mit unserer Mundart ist das so eine Sache. Reden hat
jeder in seinem Dialekt gelernt, aber nicht schreiben
und lesen. Schade! Trotzdem viel Spaß beim Lesen
wünscht Euch
Marianne Müller
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Leschkircher Wörterliste
åfgԥduannert
Ajrԥsch
Ɩsmuotter
િtch
િtcher
Båchen
Backԥrai
Båflisch
Bäibes
BƗlen
Bältschen
BarƝk
Barjԥltschen
Bätsch
bԥdrähn
bԥfluddern
bԥgrätzt
bԥkleckst
bԥkridden
bԥkritt
bԥkʀätzen
bԥschannen
bԥschlubbert
bԥschnuppert
bԥschwutzen
bԥtimpelt
Bԥtutԥmialtsch
bԥzƯrt
Bïäsch
Bidd
Bika
Binkԥltschen
Binsel
BƯr
Biss
blâԥ
blâԥsen
Blâԥsenbualdshen
bläkԥsen
Bǀrich
Brâԥmer
Briԥdel
Bruannensual
Brʀanx
Buallԥgriuß
buԥchen
butԥshich
Dâԥr
Datch
Datchel

auffällig gekleidet, aufgedonnert
Ägrisch = Stachelbeere
Gegenmutter
Ecke
Eichel
Speckhälfte
Mehlspeise,Gebäck
Speck
Bienenkorb
Därme, Eingeweide
einfacher Hefekuchen
Haarpracht
männliches Ferkel
Halskette
Platz / Raum haben
besudeln
angesengt
befleckt
sich grämen
traurig
sich mit jemandem anlegen
etwas leicht beschädigen
beschmutzt, eingespritzt
klein, winzig
bekleckern
beschwipst sein
Buttermilch
betröpfelt
Wald
Bottich
Stier
Schemel
Kothaufen
Eber
Büchse, Gewehr
blau
blasen
Blasebalg
weinen (Kinder)
kastrierter Eber
Brombeere
dicker Stock
Brunnensäule
Stechfliege
Urgroßmutter
Wäsche waschen im Waschkessel
mollig; bauchig
Tor
Decke
Deckel

Dezember 2012
DƗtcheldïach
dԥrsänj
Diänn
dïԥdern
Dirpel
DƯtԥrniäst
Drähoulz
DrƗtch
Druԥƾel
Dʀäppchen
echen
eckest
ԥntglʀäpt
Ɲpesch
ԥrlƝcht
FƗder
FƗslan
Fïalpes
Fiԥllen
flouԥn
flʀättern
fruԥïndjern
Fruԥnsen
Funkich
gäcken
Gålem
Gämbätz
Gԥbinn
Gԥbrouԥssel
Gԥbruԥ
Gԥbutschel
Gԥduԥis
gԥgïerjelt
Gԥhitsch
Gԥkruԥtchsel
gԥrammelt
Gԥsajel
Gԥschlåbber
Gԥschʀätz
Gԥspäät
gԥstirbt
GԥwƯmer
Glätsch
Guatsch
Hätschԥpätsch
hʀakԥsen
hʀԥmlich
iagԥliämpich
ïalïäzich
iosbrinzen
kƗpich
kaptschulich
ԥ kitzken
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Steppdecke
seither
Tenne
frieren, zittern
Türschwelle
Tutdirnichts
Nudelholz
Dreck
Wasserstrudel
Tasse
einige
jemals
entrutscht
verkehrt
ein-/ausgetrocknet
Fuhre
Häsin
Weidenkorb
Fohlen
spülen
kichern, lachen
heiraten
Bänder
Eierspeise
jucken
Atem bei Kälte
Magen
Zimmerdecke
Schrotbrei für Kücken
Gebräu
Gewäsch
Leinenwäsche
(schlecht) geschnitten
Reisig
Unkraut
leicht gefroren
Gequassel, jemand der viel spricht
breiiges Schweinefutter; Geschwätz
Zaun
Gespenst
angeschlagen (Geschirr)
Gejammer
Eisrutsche
Unterhose
Hagebutte
schluchzen
leise, langsam
ungelenk
einzeln, ohne Paar
auswringen
verrückt
verwirrt
ein wenig

klantschich
klinzich
knaufen
KrƗm
Kruazԥwʀetz
kuԥtern
Laibel
LƯf
Likԥs
maram
Mouԥser
Munsԥltschen
mutschlich
nƯdich
ouԥgԥschʀerwelt
Pâԥl
Paliokԥs
Papԥlatsch
Patzel
pruazeln
Puԥdel
Puppes
pʀԥrjeln
RâԥtzlƝfel
Ränԥstarn
Riftschen
Ruckes
Schiwer
schnuadern
Schʀalpen
schʀԥrjen
Siԥrr
stinnen
tädijen
tiäschen
trʀakԥsen
tschångeln
tschinakeln
tschirkԥsen
Tscholïäster
Tschuka
tschureln
Tschutra
Uƥenspäjel
vԥrsprijelt
vԥrwƗpelt
Watcher
winzeln
Wʀԥrbel
Zâԥren
zԥrklantscht
zԥsummenbältschen
ZƯker
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zäh zusammenhängend
sehr klein, winzig
jammern
Sau
Gurke
suchen, wühlen
Weste
Treppenaufgang
Marmelade
quasi
Soldat
Fohlen
weich, glitschig
eilig
abgeschabt
Pfahl
Palukes
Morast
Halsband mit Anhänger
tratschen
Pfütze
Haufen
braten
Rotzlöffel
Regenschirm
Schärzel vom Brotlaib
Täuberich
Holzspan
schnattern; rasch sprechen
Klumpen, Scholle
laufen, schieben
Molke
mit den Beinen stoßen
streiten
zwischen
stottern
hängen
wackeln
zwitschern
Elster
Dohle
rinnen, tröpfeln
Bommel, Boppel, Pompon
Brille
ausgebreitet
abgestanden
Wecker
wälzen
Türklinke
Zorn
zerfallen, zerkocht
zusammendrücken
Henkelkorb aus Weiden
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Sitten und Bräuche
Martinstag
Der Martinstag wird am 11. November gefeiert und
erinnert an den Begräbnistag des römischen Bischofs
Martin von Tours, besser bekannt als Sankt Martin. In
früheren Zeiten galt der Martinstag als Tag des Winteranfanges und Auftakt zum Brauchtums-Reigen der
vorweihnachtlichen Zeit. Nach Ende der Erntezeit begann eine ruhigere Zeit, der winterlichen Ruhezeit der
Natur entsprechend. Man begann mit dem Schweineschlachten, bäuerliche Abgaben waren fällig und Märkte wurden abgehalten.
Wer war dieser Martin eigentlich?
Martin von Tours lebte im 4. Jahrhundert nach Christus
und war zu Lebzeiten schon außerordentlich beliebt.
Ihm wurden zahlreiche Wundertaten und Legenden
nachgesagt, aus denen sich Bräuche entwickelt haben,
die bis heute lebendig sind.
Vor allem die Kinder begeistert der Martinstag. Sie
dürfen beim Martinsumzug mit ihrer Laterne durch die
Straßen ziehen und mit einem Singspiel an den heiligen
St. Martin erinnern. Diese Laternenumzüge sind eine
Erinnerung an die Grablegung des Bischofs. Er starb
am 8. November während einer Reise durch sein französisches Bistum. Die Überführung seines Leichnams
nach Tour wurde von einer feierlichen Lichterprozession begleitet. Deshalb gibt es heute noch die Martinsumzüge.
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schwand wortlos in der Menge. Niemand brauchte zu
wissen, was er getan hatte. Nachts erschien ihm Christus im Traum, mit dem Mantelstück bekleidet, denn er
hatte ihn in Gestalt eines Bettlers geprüft. Diese Szene
wird immer wieder nachgespielt, wobei Kinder in einem Laternenumzug durch die Straßen gehen und Lieder wie: „Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir"; „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne", oder das „Sankt-Martins-Lied“ singen und Süßigkeiten heischen.
Besonders auf dem Lande war früher der Martinstag
von besonderer Wichtigkeit. Er bedeutete den Abschluss eines Wirtschaftsjahres. An diesem Tage erhielten die Mägde und Knechte ihren Lohn und die Abgaben an Zinsen und Pacht wurden bezahlt. Viele Bauern
leisteten ihre Abgaben nicht finanziell, sondern in Form
von Landwirtschaftlichen Produkten, z.B. einer Kuh,
einem Schwein oder einer Gans. Weil die Gänse oft
vorher geschlachtet wurden, wurden sie nach dem Namen dieses Tages, also Martinsgans genannt.
Es gibt auch viele Bauernregeln, die mit dem Martinstag verbunden werden, wie:
„Der Sommer, den uns St. Martin beschert,
drei Tage und ein bisschen währt", oder
„Wenn am Martinstag die Wagenspuren der Straße
vom Wasser überlaufen,
so laufen im Herbst bei der nächsten Ernte die Zuber
Wein über."
Der Martinstag ist der Tag der Hilfsbereitschaft und der
Nächstenliebe. Der Heilige Martin gilt als Schutzpatron
der Armen!

Im siebenbürgischen Brauchtum hat der Martinstag
eine vergleichsweise geringe Bedeutung. In der „Siebenbürgisch-sächsischen Volkskunde im Umriss"
(1926) widmet ihm Adolf Schullerus bloß einen halben
Satz. Wohlbekannt in Siebenbürgen ist allerdings die
gebratene „Martinsgans".
In einigen siebenbürgischen Dörfern wurde der Martinsball abgehalten, zu dem alle Jugendlichen in Tracht
erschienen.

Ein Bettler saß im kalten Schnee
Martin, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt

Eng damit verbunden ist die Aufführung der Legende,
die wohl die meisten kennen:
In einer bitterkalten Winternacht begegnete Martin am
Stadttor von Amiens einem Bettler, der nur noch Lumpen auf dem Leib trug und vor Kälte wimmerte. Außer
seinem Militärmantel und seinen Waffen trug Martin
nichts bei sich, wollte aber dem Mann helfen. Er nahm
sein Schwert und schnitt damit seinen eigenen Mantel
mitten durch. Die eine Hälfte gab er dem Armen, die
andere Hälfte legte er sich selbst wieder um und ver-

Ein Bettler saß im kalten Schnee,
dem tat das alte Herz so weh.
Sankt Martin, der vorüberritt,
gab ihm den halben Mantel mit.
Da dankte still der alte Mann
und sah ihn voller Freude an.
Sankt Martin zog des Weges fort
und bald erfuhr er Gottes Wort.
Geschrieben steht: "Seid allen gut,
denn was ihr dem Geringsten tut,
das habt ihr mir, dem Herrn geschenkt!"
Wohl dem, der wie Sankt Martin denkt.
Text: Jakob Holl, Prälat
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Adventszeit

Nikolausgeschichte

„Alles hat seine Zeit“ – auch die Adventszeit. Sie ist
die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen und einen Blick
Blic
auf die Zukunft werfen können.. Es ist eine Zeit der
Einkehr und der Stille, der Vorfreude und der ErwarErwa
tung. Dies führt dazu, die Welt umfassend zu betrachbetrac
ten, eine Welt die sich immerzu verändert. Sie gilt als
Vorbereitungszeit für Weihnachten, das Fest der Geburt
Geb
Jesu Christi, in der Geschenke für die Liebsten hergeher
stellt werden.

Die Geschichte berichtet von Nikolaus, dem Sohn reire
cher Eltern, die er bereits in sehr jungen Jahren auf
a
tragische Weise verlor. Mit dem Tod seiner Eltern legte
l
sich um den jungen Nikolaus eine endlos tiefe Trauer,
Traue
die auch seine geerbten Reichtümer nicht zu betäuben
betäube
vermochten.

Früherr zeichnete sich die Adventszeit durch häufigen
Gottesdienstbesuch sowie Fasten aus. Hieraus haben
sich zahlreiche Brauchtümer entwickelt, die teilweise
teilwei
bis heute erhalten geblieben sind.
Heute ist die Adventszeit die hektischste Zeit im Jahr:
Geschenke besorgen, Plätzchen backen, Wohnung ded
korieren, Weihnachtskarten schreiben, WeihnachtsWeihnacht
feiern, Weihnachtsessen vorbereiten und vieles mehr.
mehr

Advent
Es ist Advent, Vorweihnachtszeit.
Der Mensch macht sich für Christ bereit
und zündet froh die Kerzen an,
dass Friede zu uns kommen kann.
Advent ist wie ein Zauberwort!
Es stehen jetzt an jedem Ort
die Kränze grün, mit Band geschmückt
und Weihnacht damit näher rückt.
Wie ein Wunder ist diese Zeit!
Man ist versöhnlich und bereit
dem Nächstenn gut zu sein, zu Geben,
der Not zu leiden hat im Leben.
Und irgendwas liegt in der Luft!
Ich weiß nicht, kommt`s vom Kuchenduft
oder Äpfeln, die auf Herden
von Kindern gern gebraten werden?
Sind`s Kinderaugen, die wir schauen,
die fest dem Christkind
nd noch vertrauen,
was diese eig`ne Stimmung bringt,
mit der die ganze Seele singt?
Wir wollen alle Last abschütteln,
um unsere Herzen aufzurütteln,
bereit zu sein für Jesu Christ,
der ja für uns geboren ist.
Advent, du frohe, schöne Zeit!
Du machst in Stille uns bereit
für`s schönste Fest im Jahreskreis:
Christi Geburt sei Ehr und Preis!
(Verfasser unbekannt)

In diese Zeit fällt auch der Nikolaustag.

Eines Tages fand Nikolaus in den Arbeitsräumen seines
Vaters alte Schriftrollen. Er begann darin zu lesen.
lesen Eine
der Geschichten berichtete von einem reichen Mann,
der herrlich und in Freuden lebte und von einem armen
arm
Mann, der hungernd vor der Tür des reichen Mannes
lag und sich nach
ch den Brosamen sehnte, die dem ReiRe
chen vom Tische fielen. Doch dieser gönnte sie ihm
nicht. Als der arme Mann bald darauf starb, wurde er
e
von Engeln in den Himmel getragen. Auch der reiche
Mann starb. Doch es kamen keine Engel, um ihn zu
holen.
rkannte die Parallelen zu seinem Leben und
Nikolaus erkannte
begann sich um all die armen und zerrissenen Gestalten
Gestal
am Stadttor zu kümmern. Besonders den Kindern
schenkte er viel Aufmerksamkeit. Er gab in kurzer Zeit
Z
all seine Habe aus und machte sich dann auf in das
heiligee Land und die heilige Stadt Jerusalem, wo Jesus
gelebt hatte. Er zog durch das Land und predigte das
Wort Gottes. Den Kindern erzählte er Geschichten aus
au
der Bibel.
Als er nach Jahren von seiner Pilgerfahrt zurückkehrte,
zurückkeh
erkannte man ihn wieder, trotzdem ihn die vielen Strapazen auf seiner langen Reise gezeichnet hatten. Man
freute sich auf seine Rückkehr und erhob ihn in das
kurz zuvor verwaiste Amt des Bischofs. Nikolaus sorgsor
te für die Gläubigen, wie ein Hirte
Hirt für seine Schafe. In
Zeiten der Gefahr predigte
gte er den Christen an geheimen
Orten und stärkte sie in ihrem Glauben.
Jedes Jahr zu seinem Geburtstag kleidete sich Nikolaus
Nikol
in seinen kostbaren Bischofsmantel und nahm den HirHi
tenstab zur Hand. Seinen Esel belud er mit einem
schweren Sack, der gefüllt war
wa mit Äpfeln, Nüssen,
Mandarinen und Honigkuchen, die er in der bischöflibischöfl
chen Bäckerei vorbereiten ließ. Er schritt durch die
di
Straßen und verteilte seine Gaben und machte so diesen
die
Tag zu einem großen Fest. Bis ins hohe Alter ließ er
e
sich von seinem Brauch nicht abbringen. Und als die
Stunde kam, da Gott ihn heimholen wollte, fiel ihm nur
eines schwer, dass er sich von den Kindern trennen
musste.
Bischof Nikolaus starb am 6. Dezember 352. Zu seise
nem Andenken wird heute noch der Nikolaustag geg
feiert. Er kündigt
gt als Vorbote das Weihnachtsfest an.
Es ist vor allem ein Tag der Kinder, da der heilige Nikolaus seit Jahrhunderten als Wohltäter der Kinder
verehrt wird.
Marianne Müller
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Erinnerungssplitter
Wenn man älter wird, denkt man öfter an die vergangene Zeit. Ereignisse aus den Kindertagen werden wach
und ziehen wie ein Film an unserem geistigen Auge
vorbei, freudige und auch traurige
Ereignisse und einige davon sind so
tief in der Erinnerung eingeprägt, dass
man nicht an ihnen vorbeikommt.
So erinnere ich mich in diesen Tagen
daran, wie es früher am „Nikulausabend“ war. Am 5. Dezember hieß es
abends: Kinder stellt die Schuhe raus,
morgen kommt der „Nikulaus“! In
Erwartung auf die Leckereien, die uns
der Nikolaus bringen würde, taten wir
das nur zu gerne und fetteten unsere
„bocanci“ (Schnürschuh) so gut wir
konnten ein. Anschließend bürsteten
wir sie so lange „bis man sich in ihnen spiegeln konnte“.
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Damals wurde den Kleinen immer wieder eingetrichtert, dass der Nikolaus nur zu den braven Kindern käme
und wir taten alles, damit wir ihn nicht verärgerten und
vielleicht die Rute bekamen. Er hatte nämlich ein
„Goldenes Buch“, oder ein Kerbholz, darin waren alle
guten, aber leider auch sämtliche Missetaten der Kinder aus dem vergangenen Jahr aufgeschrieben. Und wenn es
ein Kind gar zu toll getrieben hatte,
bekam es statt Apfel, Nuss und Lebkuchen, die Rute. Davor fürchtete sich
jedes Kind.
(Heutzutage gibt es nur noch selten
Ruten. Ob die heutigen Kinder braver
sind als wir es waren?)
Der Spruch „etwas auf dem Kerbholz
haben" stammt höchstwahrscheinlich
aus dieser alten Nikolaustradition.
Es fiel uns nicht schwer an diese Märchen und Sagen zu glauben, da die
Reizüberflutung durch das Fernsehen
noch längst nicht Einzug in die Haus-

Dieser volkstümliche Brauch, die
Schuhe der Kinder in der Nacht mit
Geschenken zu füllen, erinnert von
halte gehalten hatte. Unsere Wünsche
fern an die Menschenliebe des Heili- Foto:© K.-M. Soemer, Pixelio.de
waren auch viel bescheidener als die
gen, der hier eigentlich als Anwalt der
der Kinder von heute. Mit ein paar Süßigkeiten und
Menschenwürde, wie wir heute sagen, aufgetreten war.
selbstgebackenen Keksen waren wir schon zufrieden.
Sein Andenken sollte Anstoß zum Nachdenken über die
Trotz des Überflusses von heute, möchte ich meine
eigentliche Bedeutung des Nikolausfestes im Hinblick
Kindheit und die daran gebundenen Erinnerungen nicht
auf die heutige konsumfreudige Geschäftswelt sein.
missen.
„Unser Nikolaus“ wohnte im Gebirge. Von da kam er
Um den Heiligen Nikolaus ranken sich zahlreiche Leam Nikolausabend mit einem Schlitten, der vollbepackt
genden, die von seiner Güte und Großzügigkeit berichmit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen war. Weil er einen
ten. Er ist Schutzheiliger unter anderem der Bäcker,
so weiten Weg zurücklegen musste, kam er immer nur
Fischer, Seefahrer, Brückenbauer, Metzger, Küfer,
nachts bei den Kindern an. So sehr ich mich auch anWeinhändler und der Alten sowie der Pilger und der
strengte am Nikolausabend wach zu bleiben, ist mir das
Reisenden - und natürlich der Kinder.
nie wirklich gelungen. Als Kind habe ich den Nikolaus
Er ist Patron unter anderem von Sizilien und Griechennie zu Gesicht bekommen. Manchmal hörte ich ihn an
land und in der Gestalt des „Väterchen Frost" auch von
der Haustür oder draußen im Hof poltern, aber bis ich
Russland. Zahlreiche Städte haben den Heiligen Nikosie geöffnet hatte, war er schon wieder verschwunden.
laus als Schutzheiligen, zum Beispiel Venedig und
Wir lernten auch Gedichte, die wir vortragen mussten
Meran.
wenn der Nikolaus mit seinen Geschenken kam. Ich
Nach einer Bauernregel heißt es:
habe sie nie aufsagen müssen, wahrscheinlich hätte ich
doch keinen Ton herausbekommen:
„Regnet es an Nikolaus,
wird der Winter streng, ein Graus.
Ach, du lieber Nikolaus,
komm ganz schnell in unser Haus.
Trockener Sankt Nikolaus,
Hab so viel an dich gedacht!
milder Winter rund ums Haus.“
Hast du mir was mitgebracht?
„Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft,
(Volksgut)
kriegt der Winter keine Kraft.“
Niklas ist ein braver Mann.
„Sankt Nikolaus
Bringt den kleinen Kindern was,
spült die Ufer aus.”
die großen lässt er laufen,
die können sich was kaufen.
(Verfasser unbekannt)
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Das Volk, das im Finsteren wandelt,
wandelt sieht
ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im
finsteren Lande, scheint es hell … Denn uns ist ein Kind
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft
Herrscha
ruht auf seiner Schulter. (Jesaja 9)

Ihr Lieben!
„D Volk das im
Die Vision des Propheten Jesaja „Das
Finsteren wandelt …“,, ergeht zu einer Zeit und in eine
Situation, die im wahrsten Sinne des Wortes mit FinsFin
ternis charakterisiert werden kann. Der Norden Israels
Isra
war von den Assyrern eingenommen und ihrem Reich
angegliedert worden. Die Hoffnung
ung des Volkes klamkla
merte sich an einen Nachkommen aus dem (Königs)
(K
Hause Davids, der die Verhältnisse radikal umwandeln
u
sollte. Mit der Geburt des Messias (hebr.
(
Gesalbter)
sollte die Welt von Grund auf verändert werden.
we
„Uns
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
geg
und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter“ spricht der Prophet
Bezug nehmend auf diesen Nachkommen
kommen Davids.
Das Neue Testament erkennt in diesem alttestamentlialttestamentl
chen Gemälde die Konturen Jesu Christi.
Christi Die christliche Gemeinde sah bzw. sieht
ht in dieser prophetischen
Vision das Kind in der Krippe von Bethlehem; den
Sohn Josefs, den Mann aus dem Hause Davids. ER ist
der, dessen Herrschaft qualitativ ganz anders sein bzw.
werden sollte, als jene der Herrscher dieser Welt. Mit
diesem Kind kommt Gottes Licht in die Welt, ja noch
mehr: in diesem Kind kommt Gott selber in die Welt.
Das Reich, welches er mitbringt hat ganz andere QualiQua
täten, als die Reiche dieser Welt. Seine Macht besteht
best
in seiner liebenden Hingabe für die andern. Diese neue
n
Art von Herrschaft, das ist der Kontrapunkt zur FinsterFinste
nis. Und das ist Anlass zu der großen Freude, zur
Weihnachtsfreude.
Weihnachten steht auch in diesem Jahr 2012 vor der
Tür. Freuen wir uns? Sollten wir doch, denn wenn nicht
ni
zu Weihnachten, wann denn sonst? Eigentlich haben
wir ja viel mehr Gründe uns zu freuen, als traurig zu
sein. Menschen sind aber nun mal unterschiedlich.
Manche brauchen nicht viel, um sich freuen zu können.
könne
Andere jedoch sehr wohl. Ich möchte alle einladen, sich
die Weihnachtsfreude nichtt entgehen zu lassen, so wie
damals, als wir Kinder waren.
Weihnachten lebt, wie kaum ein anders Fest von der
Erinnerung an die eigene Kindheit, weil man damals
ein Stück „heile Welt“ erlebte. Sicherlich ist dies Erleben eine subjektive Sache und sicherlich
sicherlic wird im Rückblick einiges verklärt gesehen. Meine Kindheit liegt
lieg in
einer Zeit – es waren die ’80-er
er Jahre im tief kommukomm
nistischen Rumänien – in welcher es materiell gesehen
schlecht ging. Es war alles andere als eine „heile Welt“.
Trotzdem oder vielleicht
ht gerade darum steht die WeihWei
nachtsfreude von damals der heutigen in nichts nach,
nach
im Gegenteil: man konnte sich über kleine Dinge mehr
meh
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freuen, als man es heute über große kann. Eine Orange
Oran
im Weihnachtspäckchen unter dem Tannenbaum von
damals z. B., ist nicht zu vergleichen mit einer Orange
heute, die neben vielen andern in einem Obstkorb liegt
li
(und mit der Zeit zu vertrocknen beginnt). Damals war
w
sie etwas ganz Besonders. Weiterhin erinnere ich mich
mi
daran, wie ich mit klopfendem Herzen mein Gedicht in
i
der
er Kirche unter dem Weihnachtsbaum sagte und
glücklich war, wenn ich nichts ausgelassen hatte und
un
alles richtig betont hatte. Ich erinnere mich daran,
daran dass
nach dem Gottesdienst die Blasmusik auf dem KirchKirc
turm „Lob Gott“ spielte und – unabhängig davon wie
kalt es draußen war – die Leute auf den WeihnachtsWeihnacht
gruß der „Adjuvanten“ warteten.
Die Zeiten haben sich geändert: manches hat sich zum
zu
Guten gewendet, manches auch nicht. Vieles ist uns
verloren gegangen, anderes haben wir entdeckt oder
erworben. Wir habenn uns selber auch geändert und den
veränderten Gegebenheiten angepasst. Was bedeutet
Weihnachten für uns heute oder was erwarten wir heute
heu
von diesem Fest? Weihnachten ist nicht dafür da, um all
unsere Alltagssorgen, wie von selbst verschwinden zu
z
lassen. Sein Zauber entführt uns zwar für eine kurze
Zeit aus dem Alltag. Doch darin liegt nicht der HauptHau
sinn, weil dieser Zauber nicht lange währt. Weinachten
Weinach
will uns eine Wahrheit vermitteln, die jenseits der
Alltagswirklichkeit liegt. Die frohe Botschaft des
Weihnachtsfestes will uns helfen, mit unsern Sorgen
und Nöten in dieser Welt klar zu kommen. WeihnachWeihnac
ten will in den Alltag mitgenommen werden; doch nicht
nic
in dem Sinne, dass das ganze Jahr über ein TannenTanne
baum im Haus stehen sollte oder dass jeden Tag so
üppig wie zu Weihnachten gegessen werden sollte.
Nein, sondern von jenem Lichterglanz, welcher von
Gott zu uns gekommen ist, soll ein Strahl in unseren
unsere
Herzen bleiben. Dunkelheit bedeutet Abwesenheit
Abwes
einer
Lichtquelle. Unser Leben spielt wie immer in dieser
diese
dunkeln Welt, daran können wir nichts ändern. Wenn
wir aber in unsern Herzen das Licht haben – und Weihnachten kann und will uns zur Lichtquelle werden –
dann wird die uns umgebende Dunkelheit so erleuchtet,
erleuchte
dass wir unsern Weg durch sie hindurch gehen können.
Pfarrer Bruno Fröhlich
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3. Aus Heimat und Heimat
Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien
(alle Nachrichten auf den folgenden Seiten sind den verschiedenen Medien entnommen, gekürzt oder übersetzt)
SIBIU 100% : 2. Juni 2012

Leschkirch - mit Geschwindigkeit voraus
Die Entwicklung der Infrastruktur in Leschkirch erfolgte in einem beispiellosen Tempo. Die Arbeiten in den
letzten Jahren verliefen wie am Schnürchen, sagt Bürgermeister Ionel Vişa.
So wurde in den letzten Jahren, mit Hilfe von EUGeldern (Kostenübernahme 80 %) die Kanalisation und
die Trinkwasserleitung, durch Anschluss an das Trinkwassernetz Bâlea – Agnetheln, eingeführt. Die Straßen
nach Hochfeld/Fofeldea und Ziegenthal/Ţichindeal
wurden asphaltiert und die Finanzierung für die Asphaltierung der Straße nach Kleingesäß/Ghijasa de Jos wurde genehmigt. Die Gebbelsgasse wurde bis zur Bahnlinie asphaltiert.

Der Gemeindesaal in Kleingesäß, der eine Ruine war,
wurde komplett saniert. Auch in den anderen Ortschaften wurden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt.
Der Gemeindesaal in Leschkirch wurde vom Evangelischen Konsistorium von der Gemeinde abgekauft. Der
Raum, in dem sich die Post befindet, wurde instandgesetzt. Es wird noch viel gearbeitet und investiert werden
müssen, sagt der Bürgermeister.
Auch andere Projekte wurden vom Ministerium für
Tourismus für Leschkirch anvisiert. So zum Beispiel,
wird ein Park zwischen der Evangelischen Kirche und
dem Pfarrhaus, auf einer Fläche von 4.600 Quadratmetern angelegt.
Die natürliche Umwelt, Geschichte und Kultur machen
Leschkirch zu einem attraktiven Ort für Touristen und
Investoren. Bürgermeister Vişa ist bereit, sie zu treffen.
(Raluca Budusan, gekürzt und frei übersetzt)
tribuna.ro: 10. Juli 2012

Modernisierung der Strecke Hermannstadt –
Agnetheln

Priorität wurde auf die Bildung gesetzt. Neben dem
Rathaus wurde ein neuer Kindergarten gebaut, von dem
zurzeit etwa 70 Kinder profitieren. An den Schulen in
Leschkirch und auch an den Schulen der dazu gehörenden Dörfer wurden erhebliche Renovierungsarbeiten
durchgeführt. Das ehemalige deutsche Schulgebäude,
mit den Schulklassen I-IV, wurde vom Evangelischen
Konsistorium abgekauft und das Gebäude des ehemaligen Kindergartens, (früher Schulinternat) wurde saniert
und Raum geschaffen für das sogenannte Programm
"Schule nach der Schule". Hier wird etwa 20 guten
Schülern, die zu Hause keine optimalen Lernbedingungen haben, die Möglichkeit geboten ihre Hausaufgaben
zu machen. Qualifizierte Betreuung, Rechner mit Internetanschluss und alles was sonst noch nötig ist, wird
zur Verfügung gestellt.
In der großen Schule, mit den Klassen V-VIII, wo auch
die Kinder aus den Dörfern Hochfeld, Ziegenthal und
Kleingesäß lernen, wurde Gaszentralheizung eingeführt.

Foto: Sorana Maier

Die Modernisierung der Kreisstraße 106 – Harbachsdorf/Cornăţel - Alzen/Alţâna – Bürgisch/Bârghis – Agnetheln/Agnita ist nach drei ein halb Jahren beendet
worden. Es war das erste Projekt im Harbachtal, das mit
europäischen Fördermitteln in Höhe von fast 50 Millionen Euro finanziert wurde. Die 52,1Kilometer lange
Strecke wurden modernisiert, 71 Seitenausfahrten und
sechs Kreuzungen errichtet, tausende von Seitenbrüstungen angeordnet, zwei Parkmöglichkeiten errichtet,
drei neue Brücken gebaut und 10 alte saniert und 15
Bushaltestellen gebaut.
Nach Abschluss dieser Arbeiten kann die Strecke zwischen Hermannstadt und Agnetheln in der Hälfte der
üblichen Zeit zurückgelegt werden. „Es ist das wichtigste Projekt, das die Region wirtschaftlich öffnet und
Investoren anzieht“, sagte Ioan Cindrea, der Kreisvorsitzende.

Dezember 2012

Leschkircher Heimatglocke

Seite 21

scout.ro: 18 August 2012

Turistintransilvania.com: 28. September 2012

Erstes Pfadfinder-Museum

Abenteuer mit der Fahrrad Draisine

Das Pfadfinderzentrum von Leschkirch gibt bekannt,
dass in dem kleinen mittelalterlichen Turm der Kirchenburg ein Museum der Pfadfinderbewegung auf
nationaler und internationaler Ebene eingerichtet wird.
Dafür werben sie um Gegenstände jeder Art, die spezifisch sowohl für die Pfadfinder der lokalen Region als
auch für die rumänischen Pfadfinder im Allgemeinen
sind, wie: Pfadfinder Halstücher, Fahnen, Abzeichen,
Broschüren, Flyer, Bücher, Halstuchringe, Gegenstände
und Erinnerungen von Campingplätzen und internationalen Veranstaltungen usw.

Gesang, Tanz und Boxen in Leschkirch
Tribuna.ro: 27. August 2012

Foto: turistintransilvania

Es ist zur Tradition geworden, dass Mitte August in
Leschkirch ein Dorffest stattfindet, bei dem der Bürgermeister auch einen Bericht über die Erfolge und
Misserfolge des Jahres bringt.
In diesem Jahr versammelten sich die Bewohner
Leschkirchs im Garten des Gemeindesaales, wo sie
vom Bürgermeister Ionel Viúa empfangen und begrüßt
wurden. Dann verfolgten sie gemeinsam ein künstlerisches Programm mit Liedern, Volkstänzen und Boxen,
dargeboten von verschiedenen Gruppen aus dem Harbachtal.
Ja, es ist kein Fehler, zwischen den dargebotenen Liedern und Volkstänzen wurden abwechselnd je drei
Runden Schauboxen gezeigt. Eine Gruppe von acht
jungen Boxern aus Hermannstadt boten den Leschkirchern vier kurze, aber spektakuläre Boxkämpfe. Diese
wurden von den Anwesenden mit großem Beifall begleitet, vor allem weil fünf der jungen Boxer aus
Leschkirch stammten.
Der Kirchenchor, unter der Leitung von Priester Aurel
Avram, eröffnete das Lieder- und Volkstanzprogramm.
Es wurde eine Reihe wunderschöner religiöser und
weltlicher Lieder dargeboten. Die Schüler der Allgemeinschule, unter der Leitung von Marcela Filip, zeigten eine Reihe gut einstudierter Volkstänze.
Ein Ensemble des Kulturhauses der Studenten aus
Hermannstadt, choreografiert von Ioan Terchilă, begeisterte das Publikum mit einem Reigen von Volkstänzen aus dem Bihor, der Mărginime (Hermannstädter
Umgebung) und dem Harbachtal.
Wie bei allen Aufführungen im Harbachtal, war auch
diesmal das Ensemble „Cununa“ vom Kulturhaus Agnetheln, mit einer Tanzgruppe und mehreren Sängern,
mit von der Partie. Für ihre Darbietungen wurden sie
wie auch die vielen anderen Interpreten mit wohlverdientem Beifall belohnt.
(I. Bârsan)

Freiwillige des Vereins „ Freunde der Schmalspurbahn” haben eine einzigartige Möglichkeit gefunden,
den Tourismus im Harbachtal, auf der Strecke zwischen
Harbachsdorf/CornăĠel
und
Holzmengen/Hosman, zu fördern: eine Fahrt mit der Fahrrad
Draisine auf den Gleisen der alten Schmalspurbahn.
Aus eigener Kraft haben sie diese Fahrrad Draisine
gebaut. Es ist ein Mini-Wagen mit mehreren Bänken,
von der aus die Touristen die Weizenfelder, die Wiesen
und die malerische Landschaft betrachten können.
Auf diesen Gleisen fuhr einmal die alte „Wusch“. Das
Projekt ist noch am Anfang, aber die Vereinsmitglieder
wollen die Route, die einst Hermannstadt mit Agnetheln verband, erweitern.
SbZ: 20. November 2012

Euro-Beitritt 2015 vom Tisch
Bukarest – Rumänien strebt nicht mehr, wie bisher
geplant, einen Beitritt zur Euro-Zone schon im Jahr
2015 an. Das gab der Präsident der Rumänischen Nationalbank, Mugur Isărescu, Anfang November in einem Interview mit der Zeitung New York Times bekannt.
Die eigene Währung gebe Rumänien die Flexibilität,
Zinssätze und Liquidität zu kontrollieren und über die
Abwertung der Währung das Staatsdefizit im Griff zu
halten. Der günstige Leu stütze die rumänischen Exporte, von denen zwei Drittel in den Euro-Raum gehen.
Nichtsdestotrotz disziplinierte das Streben nach Einhaltung der Mastricht-Kriterien, beispielsweise der Schuldengrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes,
die Ausgabenpolitik der Regierungen. Bislang hat Rumänien Probleme, alle so genannten Konvergenzkriterien zu erfüllen: die Inflationsrate und langfristigen
Zinsen liegen weiterhin zu hoch.
HW
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ADZ: 8. November 2012

Einbruch des Storchennachwuchses

Landeskirchenkurator Philippi wurde 70

Die diesjährige Storchenzählung hat Friedrich Philippi
zusammen mit Anselm und Matthias Ewert aus Brandenburg bzw. Hans Skov aus Dänemark durchgeführt.
Sie haben dabei ungefähr 138 Ortschaften im Kreis
Hermannstadt erfasst und in ungefähr 100 Ortschaften
besetzte Storchennester gefunden.

Im Rahmen einer gediegenen Feier im Festsaal des
Bischofspalais gratulierte zunächst Bischof Reinhard
Guib dem Landeskirchenkurator Friedrich Philippi
und sprach dem Jubilar seine Wertschätzung für die
„fruchtbare und menschennahe“ Zusammenarbeit aus.

Im Allgemeinen war 2012 kein besonders gutes Storchenjahr. So haben die Storchenzähler z.B. kein einziges Nest mit fünf Jungstörchen gefunden. Dabei waren die Witterungsverhältnisse nicht außergewöhnlich
schlecht. Offenbar übersteigt die Anzahl der gebotenen Nistunterlagen doch das Futterangebot aus der
Umgebung. In Leschkirch gab es in diesem Jahr 5
besetzte Nester mit 9 Jungstörchen.
• ein Nest auf einem Telegrafenmast vor der ehemaligen Molkerei mit 2 Jungstörchen
• ein Nest auf dem Schlot Haus Nr. 92 (Bordon Hans)
mit 3 Jungstörchen
• ein Nest auf dem Rathaus mit 1 Jungstorch
• ein Nest auf der deutschen Schule mit 3 Jungstörchen
• ein Nest auf dem Schlot des ehemaligen SMAAteliers (Gebbelsgasse) ohne Junge
Bischof Reinhart Guib überreichte die Urkunde an
Friedrich Philippi. Sitzend Gattin Ilse Philippi, Kuratorin
Rosemarie Müller und Pfarrer Bruno Fröhlich.
Foto: H. Baier

Der Bischof würdigte die ehrenamtlichen Aktivitäten
von Philippi, der in seiner Funktion als Landeskirchenkurator die Verbindung zu den Menschen aufrecht erhalte, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehe.
Gewürdigt wurden desgleichen die Aktivitäten des
früheren Geographielehrers beim Sammeln von
Schulbüchern, der jährlichen Storchenzählung und der
Dokumentation von siebenbürgischen Haussprüchen.
Bischof Guib überreichte dem Gefeierten eine Urkunde die besiegelt, dass die vom langjährigen Fachlehrer
angelegte und nun im Kultur- und Begegnungszentrum „Friedrich Teutsch“ aufbewahrte SchulbuchSammlung den Namen des Jubilars erhält.
Unter den Gratulanten waren unter anderem auch der
Schäßburger Stadtpfarrer Bruno Fröhlich und Kuratorin Rosemarie Müller aus Alzen.
* * *
Die HOG Leschkirch und vor allem seine einstigen
Schülerinnen und Schüler aus Leschkirch schließen
sich den Gratulanten an und wünschen dem Jubilar im
Nachhinein alles erdenklich Gute und vor allem die
beste Gesundheit, viel Freude am Leben und Kraft,
um die an ihn gestellten Anforderungen des Alltags
auch weiterhin gelassen meistern zu können.
Der Vorstand

Der weiße Herr vom Eulenweg
Jeden Winter steht bei Edlings ein Schneemann im
Garten, traditionell mit Kohle-Knöpfen, MöhrenNase, und Blumentopf-Hut ausstaffiert. Den baut der
75jährige Johann Edling (Neugasse) für die Kinder in
seiner Nachbarschaft im Eulenweg. Für seine beiden
Enkelkinder Carolin und Fabian baut er einen eigenen
Schneemann in ihrer Straße. Drei Stunden Arbeit stecken in so einem zwei Meter großen Werk, das er
mühevoll aus dem meist matschigen Schnee modelliert. Den Kindern bereitet der Schneemann eine große
Freude und sie helfen auch fleißig beim Bauen mit. In
der Gesellschaft des Schneemanns macht auch das
Spielen
nachher
mehr Spaß. Vor
einigen Jahren hat
er sogar an Ostern
eine ganze Schneehasenfamilie bauen
können.
Die
Schneehasen hielten
Forsythienzweige in
den Armen, die mit
Ostereiern verziert
waren. Wie lange
die weißen Herren
im Garten wohl
überlebt haben?
Wir wünschen ihm für diesen Winter ganz viel
Schnee, damit er den Kindern auch in diesem Jahr
Freude mit Schneemännern bereiten kann.
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4. Der Verein und seine Mitglieder
Leserbriefe
Liebe Leschkircherinnen und Leschkircher,
in der Jahreshauptversammlung im September habe ich
offiziell unseren Sohn Thomas im erweiterten Vorstand
der HOG abgelöst und von ihm das Aufgabengebiet der
Genealogie übernommen.
Alles fing mit der Teilnahme an einem GenealogieSeminar an, auf das uns unser Onkel Michael Edling
aufmerksam gemacht hatte. Thomas fuhr aus Neugier
und aus Wissensdrang hin. „Was will man da auf die
Beine stellen, wie sieht das aus, wie soll das funktionieren?“, stellte er immer wieder interessiert Fragen und
somit befassten wir uns alle mit dem Thema, wirkten
praktisch in der Theorie mit. So war ich plötzlich auch
mittendrin in dem Projekt, habe mich mit meinem spärlichen Wissen über unsere Ahnen daran beteiligt und
abwechselnd mit ihm die Daten in den PC eingegeben.
Je mehr Personen erfasst waren, umso größer war der
Ansporn. Thomas pickte sich zuerst seine Ahnen heraus
und erstellte seinen eigenen Stammbaum. Dann erfassten wir die Personen und Familien nach dem Alphabet.
Zurzeit sind fast 3000 Personen und 664 Familien erfasst. Dann müssen die Leute verknüpft werden, d.h.
die Ehepartner und Kinder müssen zugeordnet werden.
Jeder Person sollen die Taufpaten und die Trauzeugen
zugeordnet werden und die Todesursache. Auch die
Amerika-Auswanderer sollen erfasst werden. Es gibt
also noch viel zu tun in den nächsten –zig Jahren.
Einen Vorteil gegenüber unseren GenealogieMitstreitern haben wir aber: unsere Daten sind schon
von unserem Michael Edling in jahrelanger Arbeit aus
den alten Kirchen- und Familienbüchern abgeschrieben
und die Personen dem Alphabet nach geordnet worden.
So müssen wir uns nicht, wie andere Ehrenamtliche,
mit der alten Sütterlinschrift auseinandersetzen, mit in
Latein geschriebenen Kirchenbüchern und Matrikeln
oder unleserlichen Handschriften.
Und trotzdem hat dieses siebenbürgische GenealogieProjekt 99 Mitarbeiter, die 114 Orte erfassen. Ich habe
große Achtung und Respekt vor diesen Frauen und
Männern, deren Alter zwischen 30 und 81 Jahren liegt.
Manchmal staune ich, wie fit so manche ältere Dame
oder Herr mit dem PC umgehen kann, dass ich kaum
mitreden kann.
Nicht alle der Beteiligten sind in Siebenbürgen geboren.
Es gibt Angeheiratete und es gibt die Generation, die
hier geboren wurde und sich für die Heimat der Eltern
und Großeltern einsetzen, und es gibt Personen, die gar
nichts mit Siebenbürgen zu tun haben, die von dem
Projekt gehört haben und angeworben wurden um zu
helfen die Daten der Orte zu erfassen, die keinen eigenen Genealogie-Interessierten haben. Manche Mitarbeiter erfassen auch zwei oder drei kleinere Orte.

Nächstes Jahr sollen die ersten Ortschaften zusammen
geführt werden. Ziel ist es, nicht nur die ansässigen
Leute aus dem Dorf zu erfassen, sondern auch die
„Wander-Leute“ d.h. die Handwerker, Ärzte, Lehrer,
Prediger, Pfarrer, die oft in mehreren Ortschaften gelebt
haben und deren Nachfahren eben in mehreren Ortschaften zu finden sind.
Zweimal im Jahr gibt es in Bad Kissingen Seminare,
bei denen man über Probleme spricht und die Arbeitsweisen der anderen kennenlernt. Es macht Spaß und
gleichzeitig nachdenklich. Viele Schicksale rinnen einem durch die Finger: Frauen mit 33 gestorben, die 8
Kinder hinterlassen und Familien die zwei/drei Söhne
im Krieg verloren haben oder die vermisst wurden.
Man lernt unser Leben in der Gegenwart zu schätzen
und kriegt eine andere Sicht der Dinge. Die heutige
Oberflächlichkeit ist erschreckend, das all gegenwärtige
Gejammer und die Prioritäten die wir heute setzen sind
dann manchmal unverständlich.
Durch diese Tätigkeit bin ich persönlich zufriedener
geworden. Es geht mir gut.
Margarete Krauss
Liebe Marianne,
Nach unserem Gespräch über Deine Arbeit am Heimatblatt, wo Du mir sagtest, dass Du noch so viel zu tun
hättest, habe ich mich lange und intensiv mit Dir beschäftigt.
Ja, liebe Leschkircher/Innen, so ein Heimatblatt erstellen erfordert viel Zeit, Ausdauer und Wissen über
Leschkirch. Es stimmt, was man nicht weiß, kann man
nachlesen, nachfragen oder auch suchen. Aber mehrere
Menschen zusammen wissen mehr, als ein einziger.
Wenn wir abends lesen oder fernschauen, sitzt Marianne vor ihrem Computer und schreibt oder recherchiert,
denn unser Heimatblatt muss fristgerecht fertig werden.
Dieses alles macht sie für uns alle kostenlos und ehrenamtlich. Welch ein Idealismus! Marianne ich bewundere Dich! Du machst Deine Arbeit sehr gut und findest
immer passende und interessante Themen.
In der diesjährigen Hauptversammlung sagtest Du folgendes: „Die Heimatglocke ist eine Brücke zu allen
Leschkirchern. Sie soll unterrichten, ermahnen und
nachdenklich machen.“ (Dies hat mir sehr gefallen).
Liebe Leschkircher/Innen, Marianne ist auf unsere Hilfe angewiesen. Sie hat an uns appelliert. Helft mit und
schreibt oder ruft sie an, wenn Ihr in der Familie Feste
feiert oder Todesfälle habt. Berichtet über Erinnerungen
aus Leschkirch. Marianne wird uns sehr dankbar sein
und wir haben auch unseren kleinen Beitrag geleistet.
In diesem Sinne liebe Grüße an Euch, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Eure Emma Zimmermann
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An alle Leschkircher!

Rudolf Schwab – ein leidenschaftlicher Maler

Zugegeben, es ist anmaßend von einem kaum Leschkircher, der vor 83 Jahren dort seine ersten 10 Kinderjahre
verlebte – sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts
angehen. Ich tue es doch, um vielleicht etwas Gutes
nochmals anzustoßen. Es geht um die Geschichte unserer einst wichtigen Gemeinde, deren sächsische Bewohner – ALLE! – ausgewandert sind, deren Nachkommen in dieser globalisierten Welt andere Schwerpunkte haben und mit Heimat nicht das Harbachtal
meinen.
Michael Edling, mein Freund, hat unschätzbare Vorarbeit geleistet – hat gesammelt, geforscht und aufgeschrieben, wie kein Zweiter es je gemacht hat! Er kennt
alle Familien und ihre verwandtschaftlichen Verbindungen – weiß, in welchem Haus – wer wohnt – wo die
Ortsgrenzen verliefen … kennt die Geschichten der
Gemeinde … weiß praktisch alles – man muss ihn bloß
fragen um auch manches zu wissen. Tausend Seiten,
glaube ich, hat er beschrieben!
Misch! Du bist die „graue Eminenz“ – und der Geburtshelfer! Viele Gemeinden haben ihre Heimatbücher. Die Zeit drängt, da das Interesse daran schwindet.
Jetzt an alle die Frage:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Wer möchte dieses Buch besitzen?
Wer ist bereit eine Anzahlung von – z.B. 25 €
zu machen, um auch den Druck finanzieren zu
können?
Das Buch „Leschkirch“ (oder mit anderem Titel), sollte, wie das Gesangbuch und die Bibel
früher, in jedem Haus sein, … und dann:
Wer möchte im Redaktionsteam mitmachen?

Ich bestelle jetzt das Buch … und Du auch???
Horst Brestowsky

Liebe Marianne, (aufgezeichnet nach Telefongespräch)
heute kam die „Heimatglocke“ und ich muss sagen,
dass sie wieder sehr gelungen ist. Es gibt so viel Interessantes darin zu lesen. Immer wieder muss ich den
einen oder anderen Artikel noch einmal lesen. Sobald
ich das Heimatblatt für kurze Zeit ablege, schnappt es
sich mein Mann und will es nicht mehr hergeben. Auch
er ist ganz begeistert von dem Inhalt.
Wir möchten Dir „Danke“ sagen und unsere aufrichtige
Bewunderung für diese Fleißarbeit ausdrücken. Mach
weiter so, wir freuen uns schon auf das nächste Blatt.
Wir wünschen allen Leschkirchern eine besinnliche
Adventszeit, friedliche Weihnachtstage im Kreise Eurer
Familien und Freunden und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Liebe Grüße
Ilse Schneider

Rudolf Schwab – ein Maler?
Der ist doch Schneider von Beruf, werden die meisten unserer
Leschkircher sagen. Und doch
stimmt es. Rudi, wie er von
Familie und Freunden genannt
wird, ist sein Neffe und ist der
Sohn von Hans Schwab, der in
Agnetheln gelebt hat.
Rudi wurde 1960 in Agnetheln geboren und hat dort,
bis zu seiner Ausreise nach Deutschland im Jahre 1985,
auch gelebt. Schon seit früher Kindheit interessierte er
sich für das Malen und Zeichnen, fühlte sich grundsätzlich vom künstlerischen Schaffen und Wirken angezogen. Und doch erlernte er zunächst einen "anständigen,
bodenständigen" Beruf. In Kronstadt/Rumänien besuchte er das Gymnasium und in München - studierte er
dann BWL und war bis 2004 als Diplom-Betriebswirt
tätig.
1993 zog er mit seiner Familie – er ist verheiratet und
hat zwei Kinder, (23 bzw. 16 Jahre) - nach Tegernheim
bei Regensburg. Was einst als Hobby begann, für ihn
jedoch immer einen besonderen Stellenwert einnahm als Ausgleich, Ergänzung und manchmal als „rettende
Insel“, ist heute zu seinem Beruf geworden. Hier in der
wunderschönen Oberpfalz, in Bayern, lebt und arbeitet
er als Maler - bildender Künstler - und Coach. Ehrenamtlich engagiert er sich an der Volkshochschule im
Landkreis Regensburg als Außenstellen- und Kursleiter.
Er organisiert Malkurse, Malreisen und Ausstellungen,
ist Mitglied des Kunstkreises der Regensburger Sonntagsmaler und Förderer der Hepatitishilfe Mittelfranken. In seinen Bildern setzt er sich mit verschiedenen
Techniken auseinander: Grafik – Aquarell – Acryl – Öl
– mixed Media.
„Jedes Bild ist eine Herausforderung. Sie beginnt mit
dem ersten Gedanken und endet mit dem letzten Pinselstrich, und jeder Pinselstrich entscheidet über Sieg oder
Niederlage“. Dieses Motto von VOKA und Erwin
Kastner (zwei österreichische
Maler) ist auch das von Rudi
Schwab geworden – und genauso wie sie, ist auch er ständig auf der Suche nach dem
perfekten Bild und hofft doch
stets, es nie zu finden – weil er
die Suche danach so sehr liebt.
Wer Interesse an einem Bild
von Rudi Schwab hat, kann
sich gerne bei ihm melden.
Tel. +49 (0)9403 / 45 75
E-Mail: hrschwab@t-online.de
Weitere Infos über den Künstler unter:
www.hermann-rudolf-schwab.de
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Briefwechsel
-

-

Gerhild Rudolf, Kulturreferentin und wissenschaftliche Leiterin des Kultur- und Begegnungszentrums „Friedrich Teutsch“ der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien
Walter Theiss

Sehr geehrter Herr Theiss,

22.11.2012

heute will ich Ihnen mitteilen, dass eine Kopie der rund
80 Seiten langen Masterarbeit des Studenten Marius Puscas für Sie hier bereit liegt. Die Arbeit von
2011 beschreibt die Restaurierung des Leschkircher Epitaphs und enthält etliche Farbbilder. Leider
haben wir die Arbeit nicht digital, aber ich denke, dass
auch diese Kopie für Sie und die HOG von Interesse ist.
Wenn wieder einmal jemand von Ihnen auf Besuch
kommt, kann er die Mappe gern abholen. Es entstanden
Kosten von 45 Lei (etwa 10 Euro) für das Kopieren und
Binden.
Das Epitaph selbst ist von August bis November im
ASTRA Museum/Schatzkästchen in einer Ausstellung
zu sehen und wird uns demnächst zurückgebracht werden, so dass wir es bald in die Dauerausstellung im
Landeskirchlichen Museum aufnehmen können.
Mit freundlichen Grüßen aus Hermannstadt

Walter Theiss
Dechant Dietrich Galter

Sehr geehrter Herr Galter,

25.11.2012

Ich berichtete Ihnen über unser Leschkircher Treffen,
Ende September, bei dem unsere Landsleute mit großer
Freude die Nachricht entgegengenommen hatten, dass
an unserer Kirche mit den Renovierungsarbeiten begonnen worden war und dass die Arbeiten in diesem
Herbst zu Ende gebracht werden sollten – unser
2.Vorsitzende, Wilhelm Konnerth, hatte dieses der
Mitgliederversammlung mitgeteilt und sich auf ein
Gespräch mit Ihnen, im August d.J., berufen.
Nun steht die Fertigstellung der Weihnachtsausgabe
2012 unseres Heimatblattes kurz bevor, die Ausgabe
wird in der Adventszeit an die Mitglieder verschickt.
Sicherlich warten nun alle Leschkircher gespannt auf
einen Bericht zum Stand der Dinge, was das Gotteshaus
und den Stand der Renovierungsarbeiten anbelangt.
Es wäre unserer Redaktion und uns, dem Vorstand der
HOG Leschkirch e.V., sehr geholfen, wenn Sie uns
einen kurzen Lagebericht zusenden würden, damit wir
möglichst realitätsgetreu berichten könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Walter-Andreas Theiss
Vors. HOG Leschkirch e.V.

Gerhild Rudolf
Leiterin im Teutschhaus

Sehr geehrte Frau Rudolf,

-
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Liebe Leschkircher Freunde,
25.11.2012

vielen Dank für die guten Nachrichten!
Dass unser Epitaph in guten Händen ist, freut und beruhigt uns zugleich!
Dass wir nun sogar eine professionelle Dokumentation
darüber erhalten können, macht die Sache vollkommen!
Gerne wollen wir die Mappe abholen – ich schätze,
dass ich im April/Mai 2013 wieder zu einem Kurzbesuch nach Siebenbürgen kommen werde.
Sollte die Mappe noch in diesem Jahr abgeholt werden
müssen, habe ich vorsichtshalber unseren Herrn Pfarrer
Bruno Fröhlich darum gebeten, dieses für uns zu erledigen.
Wir schätzen uns glücklich darüber, dass wir in Sachen
Leschkircher Geschichte und kulturelles Erbe, in Ihnen
eine zuverlässige Anlaufstelle gefunden haben!
Wir wollen diese Zusammenarbeit auch in Zukunft,
soweit es unsere Mittel erlauben, nachhaltig unterstützen!

27.11.2012

leider können wir Ihnen aus Hermannstadt nicht die
gewünschten guten Nachrichten mitteilen.
Wir hatten mit der Baufirma aus Alzen einen Vertrag
betreffend das Kirchendach, die Fassade und die Außenseite der Leschkircher Kirche ausgehandelt und
ihnen ein Akonto von rund 1.000 € angezahlt. Daraufhin haben sie mit dem Abschlagen des losen Verputzes
begonnen. Doch schon nach einigen Tagen mussten sie
die Arbeiten einstellen, da sie und wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass dafür Genehmigungen einzuholen sind.
Inzwischen wurde von der "Direcţia Judeţeană de
cultură si patrimoniu" ein genereller Baustopp für alle
Baustellen im BK Hermannstadt verordnet, da in
Deutschkreuz das Pfarrhaus abgetragen wurde und die
Behörden aufgeschreckt sind.
So sind wir dabei, die notwendigen Genehmigungen zu
bekommen. Wahrscheinlich werden wir die Arbeiten
erst im Frühjahr wieder aufnehmen können.

Viele Grüße aus Sachsenheim

Damit grüße ich ganz herzlich alle von der HOG
Leschkirch, wünsche besinnliche Adventzeit, gesegnete
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2013.

Walter-Andreas Theiss
Vors. HOG Leschkirch e.V.

Dietrich Galter
Dechant
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Eindrücke vom 14.Treffen der HOG Leschkirch
(Tilman Timm, Enkel von Alfred Schmidt)
Noch ganz frisch „infiziert“ mit meinen letzten Reiseeindrücken aus dem Harbachtal /Alzen/Leschkirch,
folgte ich der Einladung zum 14.Treffen der HOG
Leschkirch nach Bietigheim.
Ich war gespannt, was und wer mich dort erwartet, welche Menschen ich dort treffe, wiedersehe, kennenlerne.
Der Termin stand lange fest – deshalb schaute ich mich
mit anderen Augen im August in Leschkirch und Alzen
um.
Nach einer 7stündigen Anreise von Berlin bis Stuttgart
und durch eine gerade erfolgte Zugentgleisung auf dem
Stuttgarter Hauptbahnhof, kam ich zwar verspätet aber
gut beim Treffen an. Dank an Gerhard Fröhlich, der
mich mit seinem Auto abholte, weil keine Züge mehr
fuhren. Der Gottesdienst war bereits in vollem Gange.
Der Festsaal war gefüllt mit Gästen. Am Eingang wurde ich freundlich begrüßt. Ich fühlte mich „erwartet“.
Wie schön und wohltuend !
Das gemeinsame Singen, gemeinsames Beten des „Vater unser“ und Verlesen der Namen, der seit dem letzten
Heimattreffen Verstorbenen, waren sehr eindrücklich
und Gemeinschaft schaffend.
Noch in dankbaren Gedanken, dass ich nicht in dem vor
1 ½ Stunden entgleisten Zug saß und hier unversehrt
angekommen war, hörte ich dann gespannt den Bericht
des Vorstandes. Das gemeinsame Mittagessen Kaffeetrinken und mitgebrachten Kuchen essen - für mich ein
gemütlicher, fröhlicher Nachmittag bis in die späten
Abendstunden, später die Musikgruppe, die zum Tanz
für jung und alt aufspielte, die vielen herzlichen Begrüßungen, Menschen die sich wiedersahen und in den
Armen lagen, das viel Gesprochene in siebenbürgisch
sächsischer Mundart, das ich nicht immer verstehen
konnte, weil ich dort nie gelebt habe, machten diesen
Tag sehr nachhaltig.
Was mich nachhaltig beschäftigte?
Bei meinen Reisen nach Siebenbürgen, u.a. nach
Leschkirch, habe ich dort vor Ort keine Siebenbürger
Sachsen getroffen, nur die jetzigen Bewohner, die zwar
immer freundlich, hilfsbereit und offen waren, aber nur
rumänisch sprechen, was für mich schwierig wegen der
Verständigung war. In Alzen hatte ich deutschsprachige
Begegnungen, lernte Rosi Müller kennen und durch sie
das Leben dort. Bei meinen letzten 3 Reisen seit Oktober 2010 war ich immer dankbar, dass wir vor Ort so
einen Binde- und Mittlermenschen, wie Rosi Müller
hatten.
Warum ist das in Leschkirch nicht so? Hier im großen
Festsaal saß für mich als Außenstehender ein „ganzes
Dorf mit seinen Bewohnern und Nachfahren“ zusammen, 160 – 180 Menschen.
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1. Gedanke: Gibt es da nicht mehr Impulse und Ideen,
als sich „nur“ über die Kirchenburg und den zu erhaltenden Friedhof zu „definieren“?
2. Gedanke: Gibt es lebendige Kontakte und Austausch
zwischen den in Deutschland lebenden Leschkirchern
und den jetzigen rumänischen Dorfbewohnern in
Leschkirch? Ich nehme an, dass jeder Leschkircher der
vor 1990 ausgereist ist – und nicht gerade Kleinstkind
war – auch rumänisch sprechen und sich verständigen
kann!? In Leschkirch kam ich mir bei meinen Besuchen
immer ein bisschen allein und verloren vor – in Alzen
fühlte ich mich „aufgehobener“. Vielleicht gibt es Initiativen, die ich nicht kenne?
Jede Einzelne Begegnung mit einem Leschkircher, ob
seit langem mit Gustav Müller oder in diesem Sommer
mit Gerhard Fröhlich, brachte mich und meine Familienangehörigen und Mitreisenden Leschkirch deutlich
näher. Möge es weitere viele dieser menschlichen Kontakte und Begegnungen geben, vielleicht gemeinsame
Reisen im Sommer, gezielte und geplante Treffen zwischen Alt-Leschkirchern und Neu-Leschkirchern, damit
mehr bleibt, als eine aus Spenden erhaltene Kirchenburg und gepflegter Friedhof.
Bei meiner letzten Reise im August habe ich folgenden
Ausspruch gehört, was früher nur Neu-Reisende oder
ins Dorf kommende Menschen gefragt wurden:
„Wer bist Du? Woher kommst Du? Wem gehörst Du?“
Das sollte ein Gedankenanstoß sein, um Vorwärts zu
leben.
Und noch eine Anmerkung zum Schluss. Als 1.MalTeilnehmender der Timm-Familie, wurde mir bei diesem Treffen ein „Ehrenplatz“ frei gehalten. Das fand
ich sehr anrührend, war aber auf soviel Beachtung und
Wertschätzung nicht gefasst! Vielen herzlichen Dank
für die freundliche Aufnahme und Teilhabe an diesem
Tag !

Sehr geehrte Frau Müller
Ich bin Gerda Wagner und komme aus Birthälm, wohne
seit 26 Jahren in Stuttgart, wo ich Familie Folberth
kennen gelernt habe. Emma Folberth, geb. Fröhlich,
stammt aus Leschkirch. Von ihr habe ich das Leschkircher Heimatblatt zu lesen bekommen. Alle Achtung,
bin sehr beeindruckt von all dem was ich da gelesen
habe, ob es nun Ereignisse, Gedichte, Erlebnisse usw.
waren. Alles habe ich mit viel Begierde gelesen, da ich
sehr gerne lese, besonders solche Ereignisse, die im
Laufe einer Generation und in jeder Gemeinschaft anders vorgetragen und gelebt wurden.
Ich danke Emma, dass sie mir dieses Heimatblatt zum
Lesen gegeben hat. Ihnen liebe Frau Müller wünsche
ich Gesundheit und weiter viel Erfolg in Ihrer Tätigkeit.
Mit herzlichen Grüßen
Gerda Wagner
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Deiner Sprache, deiner Sitte, ...
... ein viel sagender, schöner Choral, vom Schäßburger
Schäßbur
Mundartautor Michael Albert geschrieben, der mich zu
z
folgenden Überlegungen brachte.
In Siebenbürgen gehörte es zum Alltag, dass Begriffe
aus dem Rumänischen verwendet wurden. Man ging in
die „܈edin܊ă“,
“, zum „sfat“, in die „cooperativ
„cooperativă“, oder
„librărie“.
rie“. Man aß „sarmale“, „tocană
„tocană“, „peri܈oare“
usw. Das nahm solche Ausmaße an, dass sogar ein AltAl
knecht beim traditionellen Jahrestreffen gesagt haben
hab
soll: „Ihr Kniecht, mer mïessen ԥss nia grijin, datt mԥr
m
nïemi bläsch povestin“. Alle verstanden, was das heißt,
he
nämlich: „Ihr Burschen, wir müssen jetzt aufpassen,
dass wir nicht mehr rumänisch erzählen“.
n“.
In der Schule waren wir bemüht, dass nur Texte
deutscher Autoren in unsere Lehrbücher kamen. Es war
wa
wichtig, möglichst keine Übersetzungen aus anderen
Sprachen oder fremde Autoren zu unterrichten. Schön
und richtig wohltuend empfand ich es, als wir in
Deutschland ankamen und sogar die Ansage aus dem
Bahnhofslautsprecher in deutscher Sprache erklang. Es
war angenehm überall deutsch sprechen zu hören. Das
war auch ein wichtiger Grund unserer Ausreise aus
Rumänien (wir kamen noch vor der Revolution nach
Deutschland).
utschland). Wir wollten, dass unsere Kinder nicht
„romanisiert“ werden.
In den letzten Jahren aber nimmt eine Unsitte hier in
Deutschland überhand, die besorgniserregend ist. Viele
Vi
Chöre und Solisten singen vor ihrem Publikum in engen
lischer Sprache. Da fragee ich mich: „Gibt es in England
auch Chöre oder Solisten, die sich vor ihr englisches
englisch
Publikum hinstellen und deutsch singen?“ Ich glaube
kaum! Ja warum müssen wir denn englisch singen?
Und nicht nur das! Auch in der Umgangssprache finden
finde
sich immer mehr englische
nglische Begriffe. Mir ist schon klar,
dass in der modernen Medienwelt weltweit „Englisch“
„Englisch
unerlässlich ist. Aber doch bitte nicht im AllgemeingeAllgemei
brauch. Wir möchten doch nicht „verdenglischen“.

Winter - Kindheitserinnerung
Es ist Winter. Draußen ist es bitter
tter kalt. Ich sitze in der
warmen Küche auf der Fensterbank und schaue dem
Treiben auf dem Hof zu, den gackernden Hühnern, den
gurrenden Tauben, dem Vater bei der Stallarbeit.
Seit Wochen ist der Winter eingebrochen. Der Himmel
ist dunkel, ein einziges graues,
aues, Schnee geschwängertes
Wolkenmeer. Ich richte meine Augen auf die wie Watte
Watt
aussehende Masse am Himmel. Es fängt an zu schneischne
en. Weiße Schneeflocken wirbeln durch die Luft, fallen
fal
auf die gewärmte Fensterscheibe, schmelzen und fliefli
ßen als Wassertropfenn an ihr hinab. Schade.
Ich sehe zum ersten Mal, dass die Schneeflocken alleall
samt kleine Kristalle sind, die wie Sterne aussehen,
aussehen jede
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Schneeflocke anders strukturiert. Ein Wunder bei solch
so
einem kleinen Stern.
Ich vergesse meine Umwelt und schaue nur zu den
Flocken hinauf, die sich auf die Erde senken und immer
im
mehr einen weißen Teppich bilden. Eine geheimnisvolgeheimnisvo
le und für mich sehr interessante Winterwelt breitet
breite sich
vor mir aus. Der Wind wirbelt die Schneeflocken heh
rum. Ich habe den Eindruck, ein Eisballett
Eisba
vor mir zu
sehen.
Ich ziehe mich an und geh nach draußen. Ich lasse die
d
Schneeflocken auf meine Zunge fallen und wundere
mich, dass sie nicht wie Vanilleeis schmecken, sondern
sond
einfach nur nass sind, wie Wasser.
Mir fällt die Stille auf. Irgendwo höre
hör ich ein Fenster
zuschlagen. Es gibt einen fremden, dumpfen Laut von
sich.
Die Welt ist leiser geworden, ein Band der Ruhe flattert
fla
über den Hof.
Ich stehe da, staune und bekomme große Augen. JeJ
mand schaltet die Hoflampe an. Ein geheimnisvolles
Dunkel liegt über dem Hof. Es hat aufgehört zu schneien und am blauen Nachthimmel funkeln die Sterne.
Ich bin noch ein Kind, aber ich fühle die Schönheit der
Nacht mit einem weichen Schneetuch, leuchtenden
Sternen und warmen Lichtreflexen, wunderschön. Der
Schein der Küchenlampe fällt durch das Fenster und
liegt warm auf dem Schnee. Ihr Schein flackert wie ein
Willkommenslicht.
Im Haus ist es warm. Am Morgen bewundere ich die
vielen Eisblumen, die der Frost über Nacht an das FensF
ter gemalt hat. Ich sehe eine Eiswiese,
Eisw
mit Eisblumen,
Büschen und Bäumen, ein wunderschönes Gemälde aus
Eis, perfekt auf die Scheibe gemalt, das in meiner Erinnerung hängen geblieben ist.
Die Natur schenkt uns auch im Winter einen BlumenBlume
strauß, zwar nicht bunt, aber schön, wie die EisblumenEisblu
gemälde in dem Palast der Schneekönigin.
Schneekönigin
Marianne Müller
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Wir gratulieren unseren Jubilaren
Unseren Ältesten Vereinsmitgliedern, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres Geburtstag hatten, gratulieren wir recht herzlich von Seiten des Vorstandes.
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Katharina Eckenreiter (geb. Fröhlich),
Nr. 29;
23. Dezember; Regensburg;
81 Jahre: (1931) Grete-Maria Kraus (geb. Fröhlich),
Nr. 66; 21. Juli; Bad Karlshafen;
Andreas Schemmel, Nr. 117; 17. Sept.; Ebersberg;
Katharina Kraus (geb. Eifert), Nr. 68; 21. September;
Landshut;
Friedrich Schuster, Nr. 131; 6.November; Offingen;
Wilhelm Eckardt, Nr. 81; 15. Dezember; Mittelstetten;
80 Jahre: (1932) Maria Brenner (geb. Arz), Nr. 128;
8. Juli; Wiehl;
Michael Fröhlich, Nr. 67; 25.September; Sachsenheim
Katharina Hommen (geb. Fröhlich), Nr. 94;
11. Oktober; Sachsenheim;
Herzlichen Glückwunsch zum

80. Geburtstag

91 Jahre: (1921) Johann Schneider, Nr. 145; 27. August; Sachsenheim;
Katharina Lutsch (geb. Kaufmann, verw. Brenner),
Nr. 52; 27. September; Wiehl;
89 Jahre: (1923) Regina Nagy (geb. Römer), Nr.107;
8. Okt.; Eggenfelden;
87 Jahre: (1925) Maria Tecuschi (geb. Beer), Nr.123;
7. August; Rimsting;
Ilse Kraus, Nr. 98; 19. August; Nürnberg;
Marianne Edling (geb. Isle), Nr. 6; 26. Nov.; Frankfurt
85 Jahre: (1927) Wilhelm Schwab, Nr. 96; 31. Juli;
Weißenburg;
84 Jahre: (1928) Emma Theiss (geb. Schneider),
Nr. 145; 8. Juli; Sachsenheim;
Maria Fröhlich, Nr. 4; 31. Juli;
Sachsenheim
Gertrud Schneider (geb. Rapp), Nr.145; 25. August;
Sachsenheim;
Maria Edling (geb. Fröhlich), Nr. 102; 5. September;
Frankfurt;
Maria Schemmel, Nr. 117; 24. Dezember; Ebersberg;
83
Jahre:
(1929)
Gerda-Emilie
Schuster
(geb. Edling), Nr. 76; 8. November; Nürnberg ;
Katharina Schuster (geb. Fröhlich), Nr. 4;
21. Dezember; Bobingen;
82 Jahre: (1930) Maria-Regina Schemmel
(geb. Kraus), Nr. 100; 31. August; Ebersberg;
Katharina Müller (geb. Schuster), Nr. 82;
11. September; Dortmund;
Emma-Hilda Zimmer (geb. Eckardt), Nr. 81;
13. Oktober; Hemer
Sara Beer (geb. Deutschländer), Nr. 124; 7. November;
Schutterwald;
Sofia Fröhlich, Nr. 16; 21. November; München;

Margarethe Brenner
geborene Fröhlich,
geboren am 19. 9. 1932
Auf 80 Jahr blickst du zurück,
auf Freud und Leid und auch viel Glück.
Doch denk nur an die guten Zeiten,
sie sollen weiter dich begleiten.
Wir wünschen für die nächste Zeit
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit.
Es gratulieren dir ganz herzlich
dein Sohn Helmut mit Emma
sowie deine Enkel Arno und Dominik

75 Jahre: (1937) Simon Bordon, Nr. 150; 6. Juli;
Freiburg im Breisgau;
Johann Schneider, Nr. 30; 9. Juli; Dinkelsbühl ;
Grete Eckardt (geb. Fröhlich), Nr. 81; 16. Juli;
Mittelstetten;
Regina Nikolaus (geb. Fröhlich), Nr. 16; 20. Juli;
Nürnberg;
Johannes Römer, Nr. 152; 17. August; Erding;
Martin Preiss, Nr. 111; 10. Oktober; Ludwigsburg;
Gerhard Fröhlich, Nr.66; 13. Oktober; Hohenwarth;
Georg Baumann, Nr. 84; 24. November; Moers;
Wilhelm Fröhlich, Nr. 10; 1. Dezember; Meitingen;
Johann Fröhlich, Nr. 121; 2. Dezember; Eschborn;
Wilhelm Binder, Nr. 14; 4. Dezember; Esslingen;
Johann Edling, Nr. 76; 8. Dezember; Horb a. Neckar;
Johann Hienz, Nr. 112; 24. Dezember; Forchheim;
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Herzlichen Glückwunsch zum

70. Geburtstag!
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Wir gedenken auch unserer Verstorbenen:
Katharina Fröhlich (geb. Stefani in Burgberg), Nr. 12;
* 1. Apr.1927 in Burgberg
† 30. Juli 2012 in Friedberg; (85 Jahre);
Hans Fröhlich, Nr. 18; 71 Jahre; zul. München;
* 2. Mai.1941 in Leschkirch
† 6. Juni 2012 in München; (71 Jahre);
Johanna Schemmel (geb. Bordon), Nr. 92;
* 22. Mai 1938 in Holzmengen
† 17. Oktober 2012 in Augsburg; (74 Jahre);

Gertrud Edling
geboren am 1. Oktober 1942 in Denndorf
wohnhaft in
Westerham Dachau
Wenn du am Morgen erwachst,
denke daran, was für ein köstlicher
Schatz es ist, zu leben, zu atmen
und sich freuen zu können.
Es gratulieren von Herzen
die Kinder mit Familien.

Johann Hienz, Nr. 111;
* 29. Okt.1930 in Leschkirch
† 5. Dez. 2012 in Ludwigsburg ; (82 Jahre);
Wilhelm Schneider, Nr.145;
* 5. Okt.1924 in Leschkirch
† 5. Dez. 2012 in Sachsenheim ; (88 Jahre);
In Liebe und Dankbarkeit trauern wir um

Katharina Schemmel
70 Jahre: (1942) Edda Römer, Nr. 152; 12. August;
Erding;
Emma Olteanu (geb. Fröhlich), Nr. 133; 16. August;
Kerpen;
Emma Zimmermann (geb. Fröhlich), Nr. 149;
2. November; Geretsried;
Johanna Fröhlich, Nr.4; 16.November; Remseck a. N.
Agnetha Fröhlich (geb. Fröhlich), Nr. 121;
28 . Dezember; Eschborn;

* am 19. Juni 1924
in Leschkirch

† am 16. Mai 2012
in Jönköping, Schweden

Ihre Geschwister Johann Schemmel, Maria Sandor und
Edeltraut Schneider sowie ihre Nichten und Neffen samt
deren Familien
Die Trauerfeier fand am 7. Juni 2012 auf dem
Waldfriedhof Skogskyrkogården in Jönköping statt.

Wir gratulieren zum Hochzeitstag
Nachruf
5 Jahrzehnte Zweisamkeit
50 Jahre Glück und Leid
So viel an Verbundenheit
Das ist keine Kleinigkeit

Am 23. Juni 2012 feierten Ilse, geb. Brenner (alte
Haus-Nr. 129) und Wilhelm Schneider ihre goldene
Hochzeit in Sindelfingen. Vor 50 Jahren gaben sie sich
das Ja-Wort.
Im Namen der HOG Leschkirch gratulieren wir ganz
herzlich und wünschen weiterhin eine glückliche gemeinsame Zeit!
Der Vorstand

Wenn zwei Leute sich lieben, bleiben sie jung
füreinander.
Paul Ernst (1866 - 1933)

Katharina Schemmel
wurde am 19. Juni
1924 in Leschkirch
geboren, wo sie mit
ihren jüngeren Zwillings-Brüdern sowie
zwei
jüngeren
Schwestern
aufwuchs. In ihrem Heimatort verbrachte sie eine frohe
Kinder- und Jugendzeit.
Schon früh erkannten ihre Lehrer und Eltern die außerordentliche Begabung des Mädchens und sorgten dafür,
dass sie auf eine höhere Schule kam, was für damalige
Zeiten, mitten im Krieg, eher ungewöhnlich für ein
Mädchen vom Lande war.
So besuchte sie zwischen 1942 – 1943 die Landfrauenschule in Mediasch, die sie mit Auszeichnung beendete.
Als Anerkennung für ihre guten Leistungen erhielt sie
ein zweijähriges Stipendium zur Weiterbildung in
Deutschland.
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Im Herbst des Jahres 1943, im Alter von 19 Jahren trat
sie die weite Reise nach Deutschland an. Trotz der
Widrigkeiten des Krieges, schaffte sie den Abschluss
zur Ländlichen Wirtschaftslehrerin.
10 Jahre lang arbeitete sie an verschiedenen Orten in
Deutschland, wo sie aufgrund ihrer Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit und ihres Fleißes überall geschätzt
wurde. Dennoch bedeuteten diese Jahre eine schwere
Zeit für sie.
1953 entschloss sie sich Deutschland zu verlassen und
übersiedelte nach Schweden wo sie, nach Ablegung
einer Prüfung zur Hotelfachfrau, bis zu ihrer Rente im
Stora-Hotel in Jönköping arbeitete.
Ihr ganzes Leben war gekennzeichnet von tiefer Heimatverbundenheit und Liebe zu ihren Angehörigen, an
denen sie Zeit ihres Lebens hing. So ließ sie den Kontakt zu ihrer alten Heimat und zur Familie nie abbrechen und besuchte sie regelmäßig. Jedes Jahr besuchte
sie ihre Angehörigen in Siebenbürgen und später, als
diese nach Deutschland ausgesiedelt waren, auch hier in
Deutschland.
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Wer erinnert sich nicht an die „Schweden Kathi-Tante“,
die jedes Jahr ihren Sommerurlaub in Leschkirch verbrachte, an ihre riesigen bunten Hüte, an die Küsschen,
mit denen sie jeden begrüßte, an die Freude die sie hatte, wenn sie jemanden nach „der Art“, wie sie sagte,
einer Familie zuordnen konnte? Wir lernten sie als eine
kontaktfreudige, fröhliche und warmherzige Frau kennen.
In den letzten drei Jahren machten ihr gesundheitliche
Probleme immer mehr zu schaffen. Die Kontakte zur
Familie beschränkten sich in dieser Zeit nur noch auf
Korrespondenz und Telefonate. Am 16. Mai dieses
Jahres erlag sie ihrer schweren Krankheit.
Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte werden sie
aufgrund ihrer Selbstlosigkeit und Menschlichkeit in
liebevoller Erinnerung behalten.
In stiller Trauer gedenken wir, die HOG Leschkirch,
ihrer und wünschen ihr die ewige himmlische Ruh.
Im Namen des Vorstands der HOG Leschkirch e. V.
Marianne Müller

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.
Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.
Psalm 37

Nachruf
Am 25. September nahmen viele Leschkircher Abschied von unserem b(g)eliebten Pfarrer Walter Rudolf
Schneider.
Pfarrer Schneider verstarb am 20. September im Alter
von 68 Jahren im Beisein seiner Familie an einer unheilbaren Krankheit, die letztes Jahr bei ihm diagnostiziert wurde. Noch in Leschkirch erlitt er einen Schlaganfall, infolgedessen er sein Pfarramt leider nicht mehr
ausüben konnte.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem lieben Mann, unserem lieben Vater,
Schwiegervater, Großvater und Bruder

Walter Rudolf Schneider
Pfarrer i.R.
* am 14. 2. 1944 in Hermannstadt
† am 20. 9. 2012 in Gärtringen
Die Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Der Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.
Susanna Schneider
Arnold Schneider mit Familie
Christian Hörrmann mit Familie
Erika Klöbb mit Familie
und alle Angehörigen
Die Beerdigung fand am Dienstag, 25. 9. 2012, auf dem
Friedhof in Gärtringen statt.

Nach sieben Jahren Vikariat und erster Pfarrstelle in
Zuckmantel versahen die Eheleute Schneider elf Jahre
lang, mit Liebe und Hingabe, die Pfarrstelle in Leschkirch. Zwischendurch Vertretung in Talheim, und die
letzten fünf Jahre betreute er auch das Pfarramt in Alzen. Diese Zeit, geprägt durch die enge Gemeinschaft
und die freundschaftliche Verbundenheit, aber nicht
zuletzt weil ihre drei Kinder Arnold, Christian und Erika in dieser Phase ihres Lebens geboren wurden und
aufwuchsen, empfand Familie Schneider als besonders
schön. Und die Leschkircher konnten sich über ein
offenes und lebendiges Pfarrhaus und Pfarrersleute
voller Tatkraft, Einfühlungsvermögen und Einsatzbereitschaft freuen. Pfarrer Schneider war Pfarrer aus
Leidenschaft.
Nach der Grundschule und Gymnasium durchlief er, für
drei Jahre, eine technische Schule, übte den erlernten
Beruf aber nie aus, sondern wechselte ins pädagogische
Fach und wurde für ein Jahr Grundschullehrer.

Dezember 2012

Leschkircher Heimatglocke

Familientradition und eigener Wille ließen ihn nach
dem zweijährigen Militärdienst das Theologiestudium
in Hermannstadt aufnehmen. Nach dessen erfolgreichem Abschluss ging er die Ehe mit Susanne Schneider
ein.
1990 verließ Familie Schneider auch die siebenbürgische Heimat, ein weiterer großer Einschnitt in ihrem
Leben. Mit den Jahren ihres Hierseins erweiterte sich
der Kreis der Familie um fünf Enkelkinder. Familie und
Großfamilie lagen Pfarrer Schneider sehr am Herzen.
Zusammen mit Frau Susanne nahm er regen Anteil am
Ergehen aller, und sie legten damit wohl auch den
Grundstein dafür, dass das Familienleben von allen als
so schön empfunden wurde. Es gab kaum einen Geburtstag oder sonst einen Anlass, an dem man nicht
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zusammenkam. Für sie war er ein guter Ehemann, Vater und Großvater.
Er war auch ein begeisterter Bastler, handwerklich sehr
begabt; immer wieder tüftelte er an Lösungen für dieses
und jenes. Schon seine Schwestern nannten ihn “Erfinder“.
Eine andere Leidenschaft war für ihn die Musik, vor
allem klassische. Die Musik hat ihm auch in den letzten
Wochen seines Lebens viel bedeutet und gegeben, als
er spürte, wie ihn die Kräfte allmählich verließen. Er
hat gekämpft und gehofft und doch verloren.
Was uns bleibt sind Liebe, Dankbarkeit und Erinnerungen an schöne Zeiten.
Danke Herr Fuarr.
Irmgard Sandor

Spenden von Mai 2012 – Oktober 2012
Allgemeine Spenden
Eckenreiter, Katharina, Regensburg
Edling Michael, Frankfurt
Fleps Regina, Neusäß
Fröhlich Emilie, Hildrizhausen
Fröhlich Emma u. Johann, Weil im Schönbuch
Fröhlich Johann u. Johanna, Remseck
Fröhlich Martin u. Luise, Augsburg
Fröhlich Wilhelm, Meitingen
Gubesch, Katharina u. Robert, Kitzingen
Hartmann Auguste, Reutlingen
Henninger, Emma, Denzlingen
Hienz Johann u. Emma, Ludwigsburg
Klein Maria, Bremen
Kloos Hedwig, Geretsried
Konnerth Friedrich u. Carmen, Sindelfingen
Krafft Emma u. Hans Werner, Kleinaitingen
Kraus Georg u. Emma, Schorndorf
Krauss Johann u. Emma Bad Karlshafen
Laminger Leopold, Güglingen
Müller Melitta u. Gustav, Iserlohn
Müller Johann u. Marianne, Bietigheim-Biss.
Olteanu Emma u. Mihai, Kerpen
Orendi Samuel u. Katharina, Freilassing
Sandor Wilhelm u. Maria, Reutlingen
Schneider Wilhelm, Sachsenheim
Schuster Johann u. Katharina, Bobingen
Schwachhoffer Margarete, Obertshausen
Waldmann Christine, Burghausen
Widmann Wilhelm u. Gertrud, Ruppichteroth
Wotsch Peter u. Helga, Leipzig
2 geringe Spenden

Spenden für die Kirchenrenovierung
Baumann Georg u. Annemarie, Moers
Edling Maria, Hattersheim-Okriftel
Foris Ludwig u. Hannelore, Nürnberg
Hienz Emma, Ludwigsburg
Kraus Peter, Ebersberg
Litschel Heinke u. Uwe
Olteanu Emma u. Mihai, Kerpen
Schemmel Andreas u. Maria, Ebersberg
Schneider Johann u. Regina, Dinkelsbühl
Schneider Walter u. Susanne, Gärtringen
Schuster Emilie, Nürnberg
Tilmann Timm, Berlin
Verkauf v. Büchern, Bleikristallen, Bildern
Spenden für den Friedhof
Eckardt Wilhelm u. Gretchen, Mittelstetten
Fröhlich Kurt u. Katharina, Sachsenheim
Kraus Johann u. Marianne, Bad Camberg
Olteanu Emma u. Mihai, Kerpen
Schneider Johann u. Regina, Dinkelsbühl
Schneider Michael u. Maria, Dinkelsbühl
Schuster Franz u. Renate, Offingen
Schuster Friedrich u. Carmen, Sachsenheim

Spenden für das Läuten in Leschkirch
Hienz Emma, Ludwigsburg
Schneider Edeltrude für Schemmel Katharina

Bitte an alle, die ihren Jahresbeitrag noch nicht überwiesen haben, dies nachzuholen!
Der Jahresbeitrag ist laut Satzung Pflicht!
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Weinet nicht,

Wir gedenken
in Liebe und Dankbarkeit
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Buchtipp:
Predigten fürs ganze Kirchenjahr
Kirchenjah
von Pfarrer Bruno Fröhlich

ich habe es überwunden,

Preis: 15.-€/
15. Stück

ich bin erlöst

Bestellungen bei Walter Theiss,
Tel.: 07147/125 88
oder walter.theiss@gmx.de

von Schmerz und Pein.
Denkt gern zurück an mich
in schönsten Stunden,
lasst mich in Gedanken
bei euch sein.

Johann Hienz
*29.10.1930
† 5. 12. 2012

Du bist nicht von, sondern vor uns gegangen.
In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Wilhelm Schneider
*5.Okt. 1924
in Leschkirch

† 5.Dez.2012
in Sachsenheim

In stiller Trauer:
Ehefrau Trudel,
Sohn Walter mit Familie,
Familie
Enkel, Urenkel, Geschwister,
Nichten und Neffen mit Familien
Dein ganzes Leben war nur Schaffen,
chaffen, warst jedem immer hilfsbereit,
Du konntest bessere Tage haben, doch dazu nahmst Du Dir nie Zeit.
Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden, hab’ tausend Dank für Deine Müh
und bist Du auch von uns geschieden, in unserem Herzen stirbst Du nie.
O Herr, gib ihm die ewige Ruh!

Die Beerdigung fand am 11. Dezember 2012 auf dem
Friedhof in Sachsenheim statt.

Noch ein Konzert
Es kehrt Leben in unsere Kirche in Leschkirch zurück,
zurüc
wenn auch in anderer Form, wie wir es gewöhnt
ge
waren.
Rosi Müller aus Alzen berichtete,, dass im Herbst ein
Posaunenchor aus Ulm in Leschkirch war und in der
Kirche (und auch davor) ein Konzert (ohne Zuhörer)
gespielt hat. Die Spieler sind Mitglieder eines Vereins,
Ver
der Bedürftige in Leschkirch unterstützen will. Sie häth
ten bereits ein Haus inn der Neugasse gekauft.

Geschenkidee:
Wappen, aus BleiWap
kristall gefertigt.
gefertigt
Einzelpreis 10.-€,
10.
Paar 15.-€
15.
Der gesamte Erlös
geht als Spende
zugunsten unserer
HOG
HOG-Arbeit!

Liebe Landsleute,
wieder geht ein Jahr zu Ende und wieder einmal blicken
blic
wir zurück und fragen uns: „Was hat uns dieses verve
gangene Jahr gebracht, was haben wir erreichen könkö
nen?“
Wenn wir die Berichte in dieser Ausgabe unserer
„Heimatglocke“ gelesen haben, dürfen wir mit Stolz
feststellen, dass wir wieder einmal unser Bestes gegege
ben haben!
Jeder Einzelne hat in diesem Jahr Großes geleistet.
geleist
Dank Eurer Ideen und Anregungen haben wir sogar
neue Aktivitäten geschaffen – ich denke da an Dinkelsbühl – und Dank Eurer Spenden und Beiträge,
Beiträge konnten
wir vieles umsetzen!
Dafür möchten wir Euch allen recht herzlich danken!
Wir haben noch einige wichtige
wich
Punkte in unserem
Heimatort Leschkirch zu bewältigen, was Bewahrung
unseres kulturellen Erbes anbelangt.
Hauptziel aber wird es sein, das Lebenswerk unseres
Landsmanns Michael Edling, unser „Leschkircher
Heimatbuch“, zur Vollendung zu bringen. Wir werden
we
Michael Edling mit allen Mitteln unterstützen, damit
dami er
sein Werk für uns in Buchform bringen kann.
Wir alle sind gefragt, uns mit Ideen und Beiträgen daran zu beteiligen, weil es auch ein Buch „von LeschkirLeschk
chern für Leschkircher und Leschkircher Freunde“
Freu
werden soll!
Ihr habt, mit der Wahl der Mitglieder des Vorstands der
HOG Leschkirch e.V., ein tolles Team gewählt! Ich bin
b
stolz auf jede/-nn Einzelne/-n
Einzelne/ aus diesem Team und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen KolleKoll
gen auch in Zukunft! Wir sind auch fürs kommende
Jahr gut gewappnet und gut gerüstet für die Aufgaben,
Aufgabe
die auf uns zukommen!
In diesem Sinne möchte ich Euch allen
alle zurufen „weiter
so!“ und „danke für Euren Einsatz!“
Euch und Euren Lieben wünschen wir allen ein geseggese
netes Weihnachtsfest
tsfest und ein
gutes Neues Jahr 2013!
Euer
Walter-Andreas Theiss

