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wenn	die	 Blätter	 von	 den	 Bäumen	 fallen	 und	 es	
kälter	wird,	 ist	Weihnachten	nicht	mehr	weit.	Ein	
Jahr mit vielen schönen Momenten aber auch mit 
Enttäuschungen	geht	zu	Ende.
Nachdem	 wir	 unser	 15.	 Heldsdörfer	 Treffen	 von	
September	auf	den	07.	–	09.	Oktober	verschieben	
mussten,	 konnten	 wir	 knapp	 200	 Mitglieder	 in	
Lahnstein	begrüßen.	Durch	die	Verschiebung	des	
Termines	mussten	 einige	 Leute	 das	 Treffen	 absa-
gen,	und	vor	dem	Treffen	kamen	noch	Corona	be-
dingte	Ausfälle	dazu.	Das	Treffen	verlief	nicht	zur	
vollsten Zufriedenheit, aber alle machten das Bes-
te	daraus	und	hatten	auch	ihren	Spaß	dabei.
Dieses	 Jahr	 konnten	 wir	 70	 Jahre	 seit	 der	 Grün-
dung der Heimatgemeinschaft Heldsdorf durch Dr. 
Hans	Mooser	 feiern.	 Jetzt	 nach	 so	 vielen	 Jahren,	
in denen sich unsere Vorfahren alle Mühe gaben, 
diese	Gemeinschaft	zu	pflegen	und	zusammen	zu	
halten, erlebt unsere Heimatgemeinschaft schwe-
re	 Stunden.	 Unsere	 Mitgliederzahl	 nimmt	 rapide	
ab	und	neue	Mitglieder	zu	begeistern	 ist	bei	der	
Auswahl	 der	 Freizeitmöglichkeiten	 sehr	 schwer.	
Damit unsere Gemeinschaft auch weiterhin funk-
tionieren kann, muss jedes Mitglied auch aktiv 
mitarbeiten. Unsere Gemeinschaft kann nur so gut 
sein, wie die Beteiligung der Mitglieder ist. Ge-
meinschaft ist wie ein Baum. Die Zweige mögen 
in	unterschiedliche	Richtungen	wachsen,	doch	die	
Wurzeln	halten	alles	zusammen.

Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer, 
liebe Leserinnen und liebe Leser des 
Heldsdörfer Briefes,

Da	unser	bisheriger	Vorsitzende	Thomas	Georg	Ni-
kolaus	sich	nicht	mehr	zur	Wahl	stellte,	wurde	bei	
der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand 
gewählt.	Einige	Vorstandsmitglieder	bleiben	auch	
weiterhin ehrenamtlich dabei. So kann ich euch 
heute	 als	 Vorsitzende	 der	 Heimatgemeinschaft	
Heldsdorf begrüßen. Zusammen mit meinen Stell-
vertretern	 Uwe	 Grempels	 und	 Thomas	 Nikolaus	
versichern wir euch, dass wir auch weiterhin unse-
re	sächsische	Tradition	und	Brauchtum	an	jüngere	
Generationen weitergeben werden und bestrebt 
sind,	 neue	 Mitglieder	 zu	 werben.	 Hiermit	 möch-
te ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die vielen Glückwünsche bedanken und freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitglie-
dern des Vorstandes, sowie den Mitgliedern des 
Fördervereins Heldsdorf e.V. um die auftretenden 
Probleme	gemeinsam	zu	lösen.
Die	neuen,	jungen	Jugendvertreter	Johannes	Franz	
und	 Christoph	 Mooser	 können	 eine	 Brücke	 zwi-
schen den jungen und jung gebliebenen Mitglie-
dern bilden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
beim	 nächsten	 Heldsdörfer	 Treffen	 viele	 Jugend-
liche begrüßen können.
Nun	 wünsche	 euch	 allen	 viel	 Vergnügen	 beim	
Lesen	 unserer	Weihnachtsausgabe,	 sowie	 gemüt-
liche	und	friedliche	Stunden	im	Kreise	eurer	Fami-
lien.
        
Monika Tontsch Monika Tontsch 

Vorwort

44
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// FOTO VON RAIMUND DEPNER

Das Weihnachtsfest

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte 

ein milder Stern herniederlacht;

und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,

das ist die liebe Weihnachtszeit!

Ich höre fernher Kirchenglocken,

in märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,

anbetend, staunend muss ich stehn,

es sinkt auf meine Augenlieder,

ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Fontane

Der Vorstand der Heimatgemeinschaft Heldsdorf 
wünscht allen Mitgliedern ein gesegnetes, 
harmonisches Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr 2023.
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Mitteilungen, Kurzmeldungen 
und Lesermeinungen

25. Heldsdörfer Skisause 
vom 22.02. – 26.02.2023 
Liebe Skifreunde, 
wir freuen uns euch wieder in der Wildschönau 
bei	Familie	Klingler	im	Foischinghof	ab	dem	
Aschermittwoch	dem	22.02.	begrüßen	zu	dürfen.	
Die	Personenzahl	ist	auf	40	begrenzt,	Verpflegung	
ist	mit	Halbpension.	

-  Erwachsene zahlen inklusive der Kurtaxe 50€ 
 (Anreise am Mittwoch)

-  Kinder bis Jahrgang 2008 zahlen 38€
-  Kleinkinder – Jahrgang 2020, 2021, 2022,  
 2023 – sind von den Kosten befreit 

-  ab Donnerstag erhöht sich der Preis um 5€ 

Ein Unkostenbeitrag von 15€/Person wird 
einbehalten, wenn die Buchung eine Woche 
vor dem Termin storniert wird. 
Bitte um Anmeldung bis Ende Januar und 
um	Überweisung	bis	einschließlich	10.02. 

Vielen Dank. 
Auf ein schönes und gesundes  
Wiedersehen freuen wir uns,

Eure Erika Eure Erika 

Treffen in Traunstein
Hallo bayerische Heldsdörfer, 
ich	will	mit	Euch	ein	Treffen	veranstalten	vom	
06.10.23 bis 08.10.23	in	Traunstein.	Es	wäre	
schön, wenn sich viele anmelden würden.
Wer Interesse hat, melde sich bitte 
bei mir.
Nähere	Informationen	dann	im	Pfingstbrief
oder	auch	per	Facebook-Gruppe.

Euer AndreasEuer Andreas

Trachtenteile
Herzlichen	 Dank	 an	 Frau	 Edda	 Waedt,	 die	 mir	
Trachtenteile	 zugeschickt	 hat.	 Wir	 werden	 diese	
Teile in Ehren halten.
Hat	 jemand	 noch	 einen	 cremefarbenen	 Rock	 für	
unsere	Cremetracht,	den	er	abgeben	möchte?	Die	
Töchter (Zwillinge) von Anita und Wilfried Mooser 
benötigen	dringend	einen	Rock.	Diese	Mädels	sind	
immer	aktiv	beim	Umzug	in	Dinkelsbühl	dabei	und	
tanzen	 auch	 in	 der	 Jugendtanzgruppe	 Ingolstadt	
begeistert mit.
Herzlichen	Dank!	

Monika TontschMonika Tontsch

Der neue Vorstand 
stellt sich vor
Johannes Franz
Mein	Name	ist	Johannes,	ich	bin	der	Sohn	von	
Heike	und	Uwe	Franz	und	habe	zwei	jüngere	
Geschwister. 
Ich	bin	in	der	Nähe	von	Stuttgart	geboren	
und	studiere	zurzeit	in	
Tübingen Jura.
In	meiner	Freizeit	
mache	ich	gerne	Sport	
und	spiele	American	
Football im Verein.
Ich freue mich sehr auf 
die	hoffentlich	vielen	
tollen Aktionen, die wir 
mit der Jugend auf die 
Beine stellen. 
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Christoph Mooser
Mein	Name	ist	Christoph	Mooser,	Sohn	von	Anita	
und	Wilfried	Mooser.	 Ich	bin	der	älteste	von	vier	

Geschwistern und bin in Ingolstadt geboren. Im 
Moment	 studiere	 ich	 angewandte	 Sportwissen-
schaften an der Technischen Hochschule in Deg-
gendorf.	In	meiner	Freizeit	gehe	ich	gerne	Schwim-
men	und	 Fußball	 spielen.	 Ich	 freue	mich	 auf	die	
neue	Aufgabe	und	hoffe	 in	der	 Zukunft	 viele	 ge-
lungene	Jugendtreffen	zu	feiern.

Uwe Grempels
geb.	12.02.1967	(Kronstadt)
Eltern:	Otto	und	Hedda	Grempels
ehemalige Adresse in Heldsdorf: Hintergasse 
(im	Rätsel);	Hausnummer	549	(neu)
Aktueller Wohnort: Altlußheim

Aufgewachsen	bin	 ich	 in	Heldsdorf	und	1989	 im	
Alter von 22 Jahren nach Deutschland ausgesie-
delt. 
Ich	bin	verheiratet	und	habe	drei	Kinder.	Das	The-
ma Heimat, ob alte oder neue, ist mir sehr wichtig. 
Der	 zeitliche	 Abstand	 zu	 dem	 Erlebten	 in	 Helds-
dorf und den Menschen der alten Heimat vergrö-

ßert sich, die inne-
re Verbundenheit 
bleibt erhalten. Ger-
ne möchte ich den 
jungen Menschen 
die	 positiven	 Erin-
nerungen und Erfah-
rungen weitergeben. 
Daher engagiere ich 
mich sowohl in der 
HG als auch im För-
derverein Heldsdorf.

Thomas Nikolaus
Ich	bin	 im	Dezember	1980	 in	Kronstadt	geboren	
und	hab	bis	 zu	unserer	Ausreise	 im	Mai	1990	 in	
Heldsdorf gelebt.
Meine	Eltern	sind	Karin	Meta	und	Thomas	Georg	
Nikolaus.
Mit	Betina-Michaela	Nikolaus	geb.	Zerbes	bin	 ich	
seit	2009	verheiratet.	Zusammen	mit	unseren	Kin-
dern,	 Hanna-Maria	 (geb.	 2010)	 und	Max-Thomas	
(geb.2012),	leben	wir	in	der	Hölderlin-	und	Wein-
stadt	Lauffen	am	Neckar.
Beruflich	 bin	 ich	 seit	 der	 Ausbildung	 1996	 zum	
Industriemechaniker und nach der Weiterbildung 
zum	 Maschinenbautechniker	 im	 Bosch-Konzern	
tätig.
In	meiner	Freizeit	engagiere	ich	mich	seit	über	25	
Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. 
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// Aus Heldsdorf

Aus der Heimatgemeinschaft

1.	März	2022…	für	viele	skibegeisterte	Heldsdörfer	
ein	 lang	ersehntes	Datum.	Nach	einem	Jahr	coro-
nabedingter	Zwangspause	startete	die	traditionel-
le	 Skisause.	 Für	 die	meisten	 Teilnehmer	 zum	 un-
zähligsten	Male.	Für	mich	und	meine	Familie	war	
es das erste Mal.
Wir reisten am Mittwoch an. Bereits die Hinfahrt 
war	 sehr	 abenteuerlich	 für	 uns.	 Das	 Treffen	 auf	
halber	 Stecke	 mit	 unseren	 Freunden	 fiel	 wegen	
eines unerwarteten Staus ins Wasser, so dass wir 
spontan	 bei	 einem	 Italiener	 einkehrten	 und	 die	
Zeit	des	Wartens	bei	einer	Pizza	verbrachten.	Nach	
einer guten Stunde konnten wir dann alle gemein-
sam	weiter	Richtung	Wildschönau	fahren.
Die	Auffahrt	zum	Foischinghof	war	für	mich	als	Fah-
rer recht aufregend. Zum einen wegen der schma-
len	Wege	die	hoch	zu	unserer	Bleibe	führten	und	
zum	anderen,	weil	ich	nicht	wusste,	was	mich	beim	
Ankommen	 erwartete.	 Nachdem	 wir	 einen	 Park-
platz	 ergattert	 hatten	 und	mühsam	 die	 Koffer	 in	
unser	Zimmer	geschleppt	hatten,	wagten	wir	uns	
am	späten	Abend	in	den	Gemeinschaftsraum.	Dort	
stießen wir auf viele bekannte, lang nicht mehr 
gesehene	Gesichter.	Die	 Begrüßung	war	 herzlich,	
die	ersten	Gespräche	informativ.	Während	dessen	
wurde	in	der	Küche	fleißig	Ciorba	de	Burta	für	den	
nächsten	Tag	gekocht.	Die	Zeit	bis	zur	ersten	Nacht	
verging wie im Flug.
Am Donnerstag nach dem Frühstück machte sich 
ein	großer	 Teil	 auf	den	Weg	 zur	 Schatzbergbahn.	

Skisause 2022

Einige unternahmen eine Wanderung. Das Wet-
ter	hätte	nicht	besser	sein	können.	Unsere	ersten	
Fahrversuche machten wir an der Mittelstation mit 
dem	Zauberteppich.	Im	Laufe	des	Vormittages	fan-
den	alle	ihre	„Gruppe“,	mit	der	sie	gut	zusammen	
fahren konnten. Ich ließ es mit Betina, Beate und 
Anna langsam angehen. Gegen Mittag wagten wir 
uns	zur	Gipfelstation,	wo	wir	uns	zur	gemeinsamen	
Mittagspause	 mit	 dem	 Rest	 der	 Familien	 trafen.	
Das	 Liftfahren	 brachte	 einige	 lustige	 Situationen	
mit sich. So mussten wir lernen, dass wir uns erst 
hinsetzen,	wenn	die	Gondel	bei	uns	war	und	nicht	
schon	vorher	oder	dass	jeder	Sitzplatz	nur	mit	ei-
ner	Person	belegt	werden	kann.	Nach	einem	wun-
derbaren Tag auf der Piste wurden wir mit einer 
typisch	sächsischen	Brotzeit	auf	dem	Foischinghof	
empfangen.	Der	Abend	verlief	recht	ruhig.	Wir	wa-
ren	müde	 von	dem	 Tag	 im	 Schnee.	Nach	der	 tra-
ditionellen	Ciorba	de	Burta	und	dem	Abendessen	
wurden	 lange	Gespräche	geführt,	 Spiele	gespielt	
und viel gelacht.
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Der	Freitag	verlief	ähnlich	wie	der	Tag	davor.	Auch	
heute	 schien	den	ganzen	Tag	die	Sonne	und	der	
Schnee	war	super.	Das	Fahren	ging	 immer	besser	
und wir trafen des Öfteren bekannte Gesichter, die 
sich uns anschlossen.

Nach	der	Ankunft	in	unserer	Bleibe	wurde	der	Grill	
angeschmissen und sauleckere Bauchscheiben ge-

grillt	(wurde	mir	erzählt,	
ich	 war	 leider	 zu	 spät	
unten). Auch diesen 
Abend verbrachten wir 
wieder im gemütlichen 
Gemeinschaftsraum. 
Die	 Jugend	 spielte	
Tischtennis	und	Kicker.
Die Beine waren sicht-
lich schwer als wir uns 
an	unserem	 letzten	 Tag	
erneut in unsere Skistie-
fel	 quälten.	 Dennoch	
hatten wir auch am 
Samstag	 viel	 Spaß	 auf	
nahezu	leeren	Pisten.

Unsere Heimreise mussten wir wegen der Arbeit 
bereits am Samstag Abend antreten. Aus unserem 
Plan, uns direkt nach dem Abendessen auf den 
Weg	 zu	 machen,	 wurde	 nichts.	 Unseren	 Kindern	
fiel	 auf,	 dass	wir	 in	den	 vergangenen	 Tagen	 kein	
einziges	Mal	getanzt	haben.	Und	so	wurde	kurzer-
hand	 der	 Tischtennisraum	 zum	 Tanzsaal	 umfunk-
tioniert.	 Nach	 einigen	 Tänzen	 und	 einer	 Polonai-
se	durch	das	 ganze	 Erdgeschoß	 verabschiedeten	
wir uns ausgiebig von allen und starteten unsere 
Heimreise.
Unser	 Fazit:	 Es	waren	wundervolle	 Tage	mit	wun-
dervollen Menschen. Wir sind gerne wieder dabei 
bei	der	nächsten	Skisause!
Abschließend noch ein großes Dankeschön an Eri-
ka	fürs	Organisieren,	an	die	Gastgeber	Martina	und	
Gottfried	Klinger,	an	die	Ciorba	de	Burta-Köche,	an	
die	Brotzeit-Zubereiter,	an	die	Grillmeister,	an	den	
Bier-Sponsor,	an	den	Ski-Teufel	fürs	Helfen	auf	der	
Piste und an all die anderen Anwesenden für ei-
nen gelungenen Urlaub.
Bis bald,

Hilke HeerdegenHilke Heerdegen
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// Aus der Heimatgemeinschaft

Nach	 zwei	 pandemiebedingten	 digitalen	 Heimat-
tagen	 sind	die	Siebenbürger	 Sachsen	am	Pfingst-
wochenende	2022	wieder	in	ihre	mittelfränkische	
Partnerstadt	 Dinkelsbühl	 zurückgekehrt.	 Unter	
dem	Motto	„Wurzeln	suchen	–	Wege	finden“	trafen	
sich	vom	3.	bis	6.	Juni	Siebenbürger	Sachsen	aus	
dem gesamten Bundesgebiet um gemeinsam die 
siebenbürgische	Gemeinschaft	und	Kultur	zu	pfle-
gen	und	ein	paar	unbeschwerte	Tage	miteinander	
zu	verbringen.	
Ein	 vielfältiges	 Programm:	 Tanzveranstaltungen,	
Sportturniere,	Ausstellungen,	Brauchtumsveranstal-
tungen,	Musikkonzerte,	Vorträge,	Preisverleihungen,	
Gottesdienst,	Trachtenumzug,	Kundgebung	und	der	
Fackelumzug	 mit	 Gedenkveranstaltung;	 bot	 den	
zahlreichen	 Besuchern	 die	Möglichkeit	 siebenbür-
gisch-sächsische	Identität	zu	leben	und	zu	erleben.	
Dies	bewiesen	letztlich	die	zahlreichen	Teilnehmer	
beim	Festumzug	am	Pfingstsonntag	und	die	vielen	
Tänzerinnen	und	Tänzer	bei	der	Volkstanzveranstal-
tung	der	 SJD	 „Aus	 Tradition	und	Liebe	 zum	Tanz“.	
Die Freude über das Wiedersehen mit alten Freun-

den und Bekannten runde-
te das einmalige Wochen-
ende dabei ab.

Für die Heimatortsgemein-
schaft Heldsdorf gab es 
dieses Jahr einen außer-
gewöhnlichen	 Grund	 zu	
feiern	–	genau	zu	Pfingsten	
vor	 70	 Jahren	 wurde	 sie	
von Dr. Hans Mooser ge-
gründet	und	ist	die	älteste	
Heimatortsgemeinschaft 
des	Burzenlandes.	
Eine	 stattlichen	 Gruppe	
von	 44	 Trachtenträgern	
mit	 ihrem	 Vorsitzenden	

Thomas	Georg	Nikolaus	–	Kinder,	Jugendliche	und	
Erwachsene	–	wobei	mehrere	Familien	mit	drei	Ge-
nerationen vertreten waren, nahmen  am Trachten-
umzug	am	Pfingstsonntag	teil.	
Andere beteiligten sich bei der Heimatgemein-
schaft ihrer Partner oder bei verschiedenen Blas-
kapellen.	
Der	 anfangs	 starke	 Regen	 erschwerte	 den	 Start,	
doch die Bedingungen taten der Freude keinen 
Abbruch,	Regencapes	und	Schirme	schützten	eini-
germaßen.	Man	freute	sich,	dass	kurz	vor	der	Tribü-
ne	der	Regen	etwas	nachgelassen	hatte	und	man	
die	 Schirme	 zumachen	 konnte,	 vor	 allem	 jedoch	

Heimattag 2022 in Dinkelsbühl – 
70 Jahre HG Heldsdorf

Foto von Siegbert Bruss

Foto von Christian Melzer



im	 Bollerwagen	 die	 Brüder	 Jonas	 (4	 Jahre)	 und	 
Leonard	 Fucker	 (1	 Jahr),	 dass	 sie	 endlich	wieder	
was	 sehen	 konnten	–	da	 der	 Bollerwagen	 in	 wel-
chem sie saßen bis dahin mit einem blickdichten 
Regencape	abgedeckt	war.	

Hier	 stellten	 unsere	 Heldsdorferin	 Ines	 Wenzel,	
geborene	 Grempels,	 zusammen	 mit	 Helge	 Krem-
pels,	sachkundig	und	sehr	informativ	die	97	Grup-
pen	mit	2.300	Trachtenträgern	vor.	
Am Schweinemarkt gelang es uns 
dann	sogar	noch	ein	Gruppenbild	
zu	machen.

Unter den begeisterten  
Zuschauern in den Straßen 
Dinkelsbühls winkten uns 
auch	einige	Heldsdorfer	zu.

Im Anschluss an den Trach-
tenumzug	 traf	 man	 sich	 in	
der	Schranne,	wohin	der	Treff-
punkt	 witterungsbedingt	 ver-
legt wurde. Bei gutem Essen 
und	kühlen	Getränken,	tausch-
te man Erinnerungen aus und 
verbrachte	 ein	 paar	 gemüt-
liche Stunden miteinander. 
Auch der Verkaufsstand der 
Metzgerei	 „Tartler“	 im	 Spital-
hof	wurde	immer	wieder	zum	
Treffpunkt	von	Heldsdorfern.
Ein verregnetes, jedoch wun-

derschönes	 Pfingstwochenende,	 geprägt	 von	 Tra-
dition, Musik und Gemeinschaft, ging wieder viel 
zu	 rasch	 zu	 Ende.	Die	 einen	 ließen	 es	 bei	Musik	
und	Tanz	im	Festzelt	oder	in	der	Schranne	ausklin-
gen.	Andere	nahmen,	begleitet	von	der	Knabenka-
pelle	Dinkelsbühl,	am	traditionellen	Fackelumzug	
zur	Gedenkstätte	der	Siebenbürger	Sachsen	an	der	
alten Promenade teil. 
Im	Namen	des	Vorstands	der	Heimatgemeinschaft	
Heldsdorf	herzlichen	Dank	allen	Teilnehmern	am	

Foto von Ines Fucker

Foto von Ines Fucker
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// Aus der Heimatgemeinschaft

Trachtenumzug	für	euer	Durchhalten	trotz	der	wid-
rigen	Wetterverhältnisse.
Ich	freue	mich	auf	ein	Wiedersehen	auch	nächstes	
Jahr in Dinkelsbühl, denn so etwas muss man ein-
mal	miterleben:	als	Gruppe	an	der	großen	Tribüne	

vorbeizugehen,	 zu	hören,	wie	die	eigene	Heimat-
gemeinde Heldsdorf angekündigt und vorgestellt 
wird,	sowie	Beifall	zu	erhalten!

Hanni-Martha FranzHanni-Martha Franz

15. Heldsdörfer Treffen vom 7.10. – 09.10.2022 in Koblenz-Lahnstein

70 Jahre HG Heldsdorf

Nach	 zwei	 Pandemiejahren	 freuten	wir	 uns,	 dass	
endlich	 mal	 wieder	 ein	 großes	 Treffen	 möglich	
war und wir das gesellschaftliche Miteinander in 
unserer Heimatortsgemeinschaft feiern konnten. 
Das	15.	Heldsdörfer	Treffen,	das	regulär	im	3-Jah-
res-Rhythmus	stattfinden	konnte,	fand	vom	7.	bis	
9.	Oktober	2022	mit	198	Teilnehmern,	diesmal	in	
einer neuen Umgebung, im Wyndham Garden Ho-
tel	in	Lahnstein	bei	Koblenz	statt.	

Ich reiste mit meiner Familie und meinen Eltern 
sowie den anderen Musikanten bereits am Don-
nerstagabend an, so dass die Heldsdörfer Blaska-
pelle	noch	eine	extra	Musikprobe	abhalten	konnte.	
Am	Freitagvormittag	nutzten	wir	dann	die	freie	Zeit	
um	die	schöne	Natur	mit	ihren	Herbstfarben	in	der	
Umgebung	 zu	 erkunden.	 Bei	 herrlichem	 Sonnen-
schein	spazierte	 ich	mit	meinen	Söhnen	Jonas	(4	
Jahre)	 und	 Leonard	 (1	 Jahr)	 sowie	meinen	 Eltern	
durch	den	Ernst-Wagner-Park	direkt	bei	unserem	
Hotel und im Anschluss noch weiter durch den 
nahegelegenen	Kur-	und	Heilwald	für	Kinder.	Hier	
hatte	besonders	Jonas	viel	Spaß	an	den	verschie-
denen	Stationen	beim	Klettern,	Wippen,	Schaukeln	
und	Balancieren,	und	konnte	so	das	Material	Holz	
und den Wald besser kennenlernen. Mein Mann 
Benny	probierte	sich	inzwischen	mit	ein	paar	Mu-
sikanten	und	deren	Frauen	 im	Boule	 spielen	aus	
und	 verbrachte	 ein	 paar	 unterhaltsame	 Stunden	
im Park. 

Am	 Nachmittag	 wurde	 dann	 das	 Treffen	 bei	 Kaf-
fee	und	Kuchen	offiziell	eröffnet.	Monika	Tontsch,	
Hauptorganisatorin	 des	 Treffens,	 begrüßte	 in	 ih-
rer	Rede	alle	Anwesenden	und	wünschte	uns	ein	
paar	 unvergessliche	 und	 unbeschwerte	 Stunden	
beim	 Treffen.	 Sie	
betonte dabei be-
sonders die Wich-
tigkeit des Erhalts 
unserer Gemein-
schaft. Da ich die-
se Thematik auch 
sehr	 wichtig	 finde,	
möchte ich hier 
einen	 Auszug	 aus	
ihrer	 Rede	 darle-
gen:
„Nach	 zwei	 Pande-
miejahren ist der 
Erhalt unserer Ge-
meinschaft, unse-
rer	 sächsischen	
Tradition und un-
seres Brauchtums 
nicht leicht und auch nicht 
selbstverständlich.	Es	bedarf	
dafür viel Idealismus und Bereitschaft aller Mit-
glieder	etwas	zu	tun	dafür.
Wir	 feiern	 dieses	 Jahr	 70	 Jahre	 seit	 der	 Grün-
dung unserer Heimatgemeinschaft durch Dr. Hans 
Mooser.	 Damals	 ging	 es	 darum	 die	 zwischen-

Wyndham Garden Hotel
Foto Ines Fucker



13

menschlichen Verbindungen der in Deutschland 
lebenden	 Heldsdörfer	 wieder	 aufzunehmen	 und	
zu	pflegen,	gleichzeitig	jedoch	die	Kontakte	zu	de-
nen	 in	 der	 Heimatgemeinde	 Verbliebenen	 zu	 er-
halten	und	weiterzuentwickeln.	Wie	wir	wissen,	ist	
dieses	Vorhaben	ein	großer	Erfolg	geworden.	Ob	
die	Heimatgemeinschaft	nach	70	Jahren	noch	den	
Anfangsidealen	entspricht	und	ob	 im	Verlauf	der	
Jahre	 auf	 bisherige	 gesellschaftliche	 Veränderun-
gen ausreichend reagiert wurde, könnt nur ihr als 
Mitglieder entscheiden.
Jetzt	 nach	 so	 vielen	 Jahren,	 in	
denen sich unsere Vorfahren alle 
Mühe gaben, diese Gemeinschaft 
zusammenzuhalten,	 erlebt	 unsere	
Heimatgemeinschaft schwere Zei-
ten.	 Unsere	 Mitgliederzahl	 nimmt	
rapide	 ab.	 Machen	 wir	 uns	 über-
haupt	 Gedanken	 was	 aus	 dieser	
Gemeinschaft werden soll, wenn 
sich	 unsere	 Landsleute	 zurückzie-
hen und der Heldsdörfer Heimatge-
meinschaft	 die	 kalte	 Schulter	 zei-
gen?	Man	kann	nur	hoffen,	dass	alle	
Heldsdörfer unserer Gemeinschaft 
treu	bleiben	und	unser	Nachwuchs	
diese	 Gemeinschaft	 unterstützt	
und	stärkt.“
Bei	angeregten	Gesprächen	und	dem	Bericht	des	
Fördervereins	Heldsdorf	e.V.	verging	der	Nachmit-
tag wie im Flug.
Am	 Freitagabend	 spielte	 die	 Heldsdörfer	 Blaska-
pelle	unter	der	Leitung	von	Holger	Tontsch	Musik	
zum	 Hören	 und	 Tanzen.	 Uwe	 Tontsch	 übernahm	
wie immer mit viel Humor und großer Ausstrah-
lung die Moderation. Hermann und Irmgard Martin 

unterstützten	 die	 Bläser	mit	 Gesang.	 Für	 uns	 als	
Musikanten	 war	 es	 eine	 große	 Freude	 zu	 sehen,	
wie	sich	die	Gäste	über	die	Musik	freuten	und	wie	
schnell	sich	die	Tanzfläche	füllte.	Sogar	der	älteste	
Mann	Samuel	Tartler	(Soamy,	87	Jahre)	ließ	es	sich	
nicht	 nehmen	 das	 Tanzbein	 zu	 schwingen.	 Auch	
die	 anwesenden	Kinder	 lauschten	uns	 andächtig,	
und Jonas und Henri (3 Jahre, Sohn von meinem 
Cousin	Holger	Tontsch)	durften	an	diesem	Abend	
sogar	länger	aufbleiben.	Jonas	war	erst	nach	unse-

rem	 Schlussakkord	 um	 kurz	
nach	 23:30	 Uhr	 ins	 Bett	 zu	
kriegen. Am Ende wurde die 
Blaskapelle	mit	tosendem	Applaus	verabschiedet.	

Am	Samstagvormittag	wurde	zunächst	traditionell	
ein Gottesdienst abgehalten. Zu Beginn waren die 
Klänge	der	Heldsdörfer	Kirchenglocken	zu	hören.	

Heldsdörfer Musikanten
Foto Benjamin Fucker

Jonas beim Spaziergang im Grünen 
mit dem Hotel im Hintergrund

Heldsdörfer beim Boule spielen
Fotos Ines Fucker
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Der Gottesdienst 
wurde von Herrn 
Pfarrer	 Herwig	 Klein	
gestaltet sowie mu-
sikalisch von Uwe 
Tontsch	an	der	Orgel	
und Debora Mooser 
an der Geige beglei-
tet. Vielen Dank für 
diese schöne Ge-
staltung des Gottes-
dienstes.
Bevor die eigentliche 
Mitgliederversammlung	 begann,	 wurden	 die	 Na-
men	der	123	verstorbenen	Heldsdörfer	der	letzten	
drei	Jahre	von	Thomas	Georg	Nikolaus	und	Monika	
Tontsch	verlesen.	Dazu	wurde	eine	Gedenkminute	
für alle Verstorbenen gehalten.
Im Anschluss fand die Mitgliederversammlung 
mit	 Neuwahlen	 statt.	 Die	 souveräne	 Moderation	
übernahm	 Uwe	 Grempels.	 Zunächst	 folgte	 der	
Tätigkeitsbericht	 des	 Kurators	 Karl	 Heinz	 Gross,	
der	uns	die	Ereignisse	in	Heldsdorf	näherbrachte.	
Thomas	Georg	Nikolaus	legte	bei	den	Mitgliedern	
Rechenschaft	 ab,	was	er	und	 seine	Vorstandsmit-
glieder	in	den	letzten	drei	Jahren	geleistet	haben	
und	 bedankte	 sich	 bei	 ihnen	 für	 ihre	 tatkräftige	
Unterstützung.	 Die	 Kassenwartin	 Heddi	 Horvath	
hielt	den	Bericht	über	die	Finanzen	ab,	in	dem	sie	
die	Ein-	und	Ausgaben	der	 letzten	drei	Jahre	vor-
stellte.	Anschließend	wurde	die	Kassenwartin	von	
dem	Kassenprüfer	Rolf	Liess	entlastet.	Nach	einem	

kurzen	Bericht	des	Jugendvertreters	Markus	Adam	
wurde der gesamte Vorstand entlastet.
Es	folgte	die	Laudatio	für	den	langjährigen	1.	Vor-
sitzenden	 Thomas	 Georg	 Nikolaus,	 verlesen	 von	
Monika	 Tontsch.	 2013	 übernahm	 er	 den	 Vorsitz	
der Heimatgemeinschaft Heldsdorf. Somit stellte 
er sich ehrenamtlich in den Dienst der HG und er-
füllte die vielseitigen und vielschichtigen Aufga-
ben	zum	Erhalt	unserer	Gemeinschaft.	Tommi	hat	
es	verstanden,	unsere	siebenbürgisch-sächsische	
Lebensart	 sowie	 unser	 Zusammengehörigkeitsge-
fühl	an	seine	Kinder	und	viele	jungen	Leute	weiter-
zugeben.	Hiermit	möchte	ich	mich	im	Namen	des	
Vorstandes	bei	Thomas	Georg	Nikolaus	für	seinen	
treuen,	 langjährigen	 und	 selbstlosen	 Einsatz	 als	
Vorsitzendem	 der	 Heimatgemeinschaft	 herzlich	
bedanken. Es ist sehr erfreulich, dass er als Genea-
loge auch weiterhin dem Vorstand erhalten bleibt.
Ebenfalls verabschiedet wurden die beiden Ju-
gendvertreter	Markus	Adam	(seit	2008	aktiv)	und	
Holger Tontsch (seit 2011 aktiv). Sie organisierten 
zusammen	 viele	 Heldsdörfer	 Jugendtreffen	 wie:	
Rafting	 im	 Ötztal	 in	 Tirol,	 Kanutour	 auf	 dem	 Ne-
ckar, Segeltörn in Holland oder ein Wochenende 
im	Pitztal.	Bei	diesen	Treffen	konnten	viele	Freund-
schaften	 fürs	 Leben	 geschlossen	 werden.	 Für	 ih-Die Heldsdörfer Gesellschaft 

beschwingt zur Musik der Blaskapelle
Foto Hans-Werner Franz

Heldsdörfer Musikanten mit ältestem Mann Soamy
Foto Hanni-Martha Franz Namen der Musikanten von links 
nach rechts: Holger Tontsch, Holger Darabas, Berthold 
Kreisel, Dieter Franz, Hans-Werner Franz, Dieter Tartler, 
Arno Schall, Uwe Tontsch, Johannes Franz, Raimund 
Depner, Hermann Martin, Ines Fucker, Irmgard Martin, 
Volkmar Bartesch, Alfred Metter, Hans Tontsch und Jennifer 
Diener.
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ren	 jahrelangen	 ehrenamtlichen	 Einsatz	 möchte	
ich	mich	im	Namen	des	Vorstandes	ganz	herzlich	
bedanken	und	hoffe,	dass	 ihr	uns	noch	lange	auf	
Heldsdörfer	Treffen	oder	anderen	Veranstaltungen	
erhalten bleibt.
Nun	folgten	die	Neuwahlen.	Die	Wahlleitung	über-
nahm	Karl	Heinz	Brenndörfer.	 Folgende	Änderun-
gen	 haben	 sich	 ergeben:	 1.	 Vorsitzende	 Monika	
Tontsch,	 1.	 Stellvertretender	 Vorsitzender	 Uwe	
Grempels,	 2.	 Stellvertretender	 Vorsitzender	 Tho-
mas	 Nikolaus	 (Junior),	 Jugendvertreter:	 Johannes	
Franz	(Sohn	von	Heike	und	Uwe	Franz)	und	Chris-
toph	Mooser	(Sohn	von	Anita	und	Wilfried	Mooser).	
Den	neu	Gewählten	wünsche	 ich	viel	 Erfolg	und	
Spaß	bei	der	aktiven	Mitarbeit	im	Vorstand.	

Vielen	Dank	auch	an	Frau	Uta	Reip,	die	für	 jeden	
Anwesenden	 ein	 Kärtchen	 mit	 einem	 Scheren-
schnitt	und	einem	Spruch	gestaltet	und	geschenkt	
hat.
Im	 Rahmen	 der	 Mitgliederversammlung	 wurde	
auch	 eine	 schriftliche	 Umfrage	 zum	 Heldsdörfer	
Treffen	durchgeführt	und	abgefragt,	ob	dieses	alle	
2	oder	3	 Jahre	 stattfinden	 soll.	 Ich	bin	 schon	ge-
spannt	auf	die	Auswertung.

Die Mitgliederversammlung endete traditionell 
mit	dem	gemeinsamen	Singen	der	deutschen	Na-
tionalhymne und des Siebenbürgerliedes.
Am Samstagnachmittag fand das kulturelle Pro-
gramm	statt.	Die	Heldsdörfer	Blaskapelle	eröffnete	
mit	ein	paar	Stücken	das	Programm.	Es	folgte	der	
Sketch	„Das	Examen“,	der	von	Rita	Zell	und	Anita	
Mooser	 vorgelesen	wurde.	Die	 für	dieses	 Treffen	
zusammengestellte	 Volkstanzgruppe	 bereicherte	
mit	folgenden	Tänzen	den	kulturellen	Teil:	Sprötzer	
Achterruem,	Klosterser	schottisch,	Walzer	für	Mona	
und	Holsteiner	Drei	Tour.	Die	Tänzer,	die	aus	Ingol-
stadt	und	Treuchtlingen	kommen,	sind	zum	Teil	in	
Volkstanzgruppen	aktiv.	Darunter	waren	auch	die	
beiden jungen Zwillingsschwestern Madlen und 
Debora	 Mooser,	 die	 in	 der	 Jugendtanzgruppe	 In-
golstadt	 aktiv	 sind.	 Die	 Tänzer	 in	 ihren	 Trachten	
mit ihrem Strahlen im Gesicht waren wirklich eine 
Augenweide und es war eine große Freude ihnen 
zuzuschauen.

Zudem	wurde	das	Gedicht	„Der	Stuhl“	von	Rita	Zell	
vorgetragen.
Abschließend kamen die Zuschauer nochmal in 
den	Genuss	der	Musik	der	Heldsdörfer	Blaskapelle	

Der neue Vorstand // Foto Hans-Werner Franz
Namen des neuen Vorstandes von links nach rechts: Dieter Franz, Hanni-Martha Franz, Christoph Mooser, Heddi 
Horvath, Johannes Franz, Thomas Nikolaus, Monika Tontsch, Uwe Franz, Uwe Grempels, Anke da Silva Santos, 
Charlotte Reingruber, Uwe Tontsch, Jennifer Reingruber und Rolf Liess.
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zu	 lauschen.	 Der	 „Kinder-
Fanclub“	 der	 Blaskapelle	
bestehend	aus	Jonas,	Leo-
nard und Henri war auch 
mit dabei und hatte sich 
auf drei Stühlen direkt vor 
der	 Bühne	 positioniert.	
Für mich als Mama, auf 
der	 Bühne	 sitzend,	 mach-
te mich das sehr glücklich, 
die	 drei	 so	 begeistert	 zu	
sehen. Auch die restlichen Zuschauer waren mit-
gerissen	von	der	Blasmusik	und	entließen	die	Ka-
pelle	erst	nach	Zugaben	von	der	Bühne.	

Auf diesem Wege nochmals vielen Dank an alle 
Akteure	des	kulturellen	Nachmittags.
Auch	war	es	schön	zu	sehen,	dass	sich	die	anwe-
senden	 Kinder	 im	 Laufe	 der	 Tage	 angefreundet	
hatten	und	zusammen	im	Saal	und	Foyer	spielten	
und ausgelassen tobten. So kam jeder auf seine 
Kosten	und	hatte	Spaß!
Am	Abend	waren	Jonas	und	Leonard	total	erschla-
gen von den vielen Eindrücken und Erlebnissen, so 
dass sie schnell und gut schliefen. Benny und ich 
genossen unseren kinderfreien Abend. So konnten 
wir	gemütlich	einen	Cocktail	 trinken	und	endlich	 mal	wieder	das	Tanzbein	schwingen.	Es	spielte	die	

Band	„Party-Stürmer“	und	Jung	und	Alt	füllten	die	
Tanzfläche.	Bei	guter	und	lustiger	Unterhaltung	mit	
bekannten und neuen Gesichtern ging der Abend 
viel	zu	schnell	vorüber.	

Heldsdörfer Blaskapelle 
beim kulturellen Nachmittag
Foto Hanni-Martha Franz

Namen der Musikanten von links nach rechts: 
Holger Tontsch, Dieter Franz, Hans-Werner Franz, Arno 
Schall, Uwe Tontsch, Johannes Franz, Raimund 
Depner, Ines Fucker, Hermann Martin, Volkmar 
Bartesch, Hans Tontsch und Jennifer Diener

Monika Tontsch stellt 
die Tanzgruppe vor

 Die Volkstanzgruppe beim 
kulturellen Nachmittag | Foto Benjamin Fucker

Die Volkstanzgruppe beim kulturellen Nachmittag
Namen der Tänzer: Anita und Wilfried Mooser, 
Debora und Madlen Mooser, Monika Tontsch, Rita 
und Karl Zell, Ida und Christian Meyndt.
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Am Sonntag nach 
dem Frühstück 
mussten wir uns 
wieder verab-
schieden. Vielen 
Dank an alle, die 
auch bei diesem 
Treffen	 dabei	 wa-
ren, sowie allen, 
die	zum	guten	Ge-
lingen dieses Fe-
stes beigetragen 
haben.	 Mein	 ganz	
persönlicher	Dank	geht	an	das	komplette	Organi-
sationsteam, insbesondere an Monika Tontsch, die 
viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen dieses 
Treffens	investiert	hat.
Zum Abschluss möchte ich nochmals ihre Worte 
aus	der	Eröffnungsrede	aufgreifen:
„Man	 kann	 nur	 hoffen,	 dass	 ALLE	Heldsdörfer	 un-
serer	Gemeinschaft	treu	bleiben	und	unser	Nach-

 Die Volkstanzgruppe beim 
kulturellen Nachmittag | Foto Benjamin Fucker

Die Volkstanzgruppe beim kulturellen Nachmittag
Namen der Tänzer: Anita und Wilfried Mooser, 
Debora und Madlen Mooser, Monika Tontsch, Rita 
und Karl Zell, Ida und Christian Meyndt.

Leonard, Henri und Jonas schauen 
begeistert der Blaskapelle zu | Foto Benjamin Fucker

Heldsdörfer Musikanten in Tracht
Foto Benjamin Fucker
Namen der Musikanten von links nach rechts: 
Volkmar Bartesch, Hans Tontsch, Hermann 
Martin, Arno Schall, Uwe Tontsch, Ines Fucker, 
Holger Tontsch, Jennifer Diener, Johannes Franz, 
Hans-Werner Franz, Raimund Depner und 
Dieter Franz.
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wuchs	diese	Gemeinschaft	unterstützt	und	stärkt,	
so dass diese weiter bestehen kann. Mitarbeit ist 
dabei	 das	 Geheimnis	 des	 Erfolgs.	 An	 uns	 ALLEN	
liegt es, wie gut unsere Gemeinschaft auch wei-
terhin funktionieren kann. Unsere Heimatgemein-
schaft kann nur so gut sein, wie die Beteiligung 
ihrer Mitglieder ist.“
In	diesem	Sinne	hoffe	ich,	dass	unser	Heldsdörfer	
Treffen	nicht	so	schnell	zum	„Auslaufmodell“	wird	
und	 sich	 beim	 nächsten	 Treffen	 (vielleicht	 sogar	
schon	in	zwei	Jahren)	zahlreiche	Heldsdörfer,	und	
vor	allem	Familien	mit	Kindern,	anmelden.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen 
mit	euch!
Ganz	herzlich	möchte	ich	mich	auch	
bei meinem Mann Benny bedanken, 
dass	er	wieder	beim	Treffen	mit	dabei	
war,	sich	so	toll	um	unsere	Kinder	ge-

kümmert	hat	und	mir	den	Rücken	freigehalten	hat,	
so	dass	ich	endlich	mal	wieder	musizieren	konnte.
Als	 Familie	 ließen	 wir	 dieses	 schöne	 verlänger-

te Wochenende am 
Sonntagmittag bei 
einem	Spaziergang	in	
Lahnstein	entlang	des	Rheins	ausklingen.	Bei	herr-
lichem	 Sonnenschein	 konnten	 wir	 bis	 zur	 Lahn-
mündung	 laufen,	das	malerische	Schloss	Stolzen-
fels betrachten und unsere Jungs viele Züge sowie 
Schiffe	und	Boote	beobachten.	

Ines FuckerInes Fucker

Jung und Alt feiern mit der 
Band Party-Stürmer
Foto Hans-Werner Franz

Beim Feiern am Samstagabend mit 
meinen Cousins Holger und Uwe

Foto Benjamin Fucker

Blick auf Schloss Stolzenfels am Rhein
Foto Ines Fucker

Beim Feiern am Samstagabend
Foto Ines Fucker
Namen von links nach rechts: 
Mukiza & Jennifer Reingruber, Anke da Silva Santos, 
Volker Mooser, Rolf Liess, Uwe Tontsch, 
Ines & Benny Fucker
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Nikolaus, 
verehrter Vorstand, liebe Heldsdörfer!

Herzlichen	Glückwunsch,	dass	 Ihr	wieder	ein	prä-
sentisches	Heimattreffen	 organisiert.	 Damit	 zeigt	
Ihr, dass Ihr den Mut habt und den Willen, die Ge-
meinschaft	unter	Gleichgesinnten	wieder	zu	pfle-
gen.	 Ihr	 tut	das	verantwortlich	und	über	Grenzen	
hinweg.	 Auch	wenn	 seit	 zwei	 Jahren	 das	 Corona-
Virus	 unser	 ganzes	 Leben,	 unsere	 sozialen	 Um-
gangsformen	und	das	Gemeinschafts-Erleben	ver-
ändert	hat	und	der	Weltfrieden	durch	böse	Mächte	
bedroht ist, lasst Ihr es Euch nicht nehmen, Euch 
Eurer	gemeinsamen	Wurzeln	zu	besinnen	und	den	
Weg	zueinander	zu	finden.

Wir	 grüßen	 Euch	 zum	 diesjährigen	 Treffen	 Eurer	
Heimatortsgemeinschaft	 ganz	 herzlich	 mit	 der	
Jahreslosung	 für	2022	aus	 Joh.	6,37	 „Wer	 zu	mir	
kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Diese Bot-
schaft	unseres	Herrn	und	Heilandes	Jesus	Christus	
tut	 richtig	 gut	 nach	 Zeiten	 der	 räumlichen	 Tren-
nung und großer Unsicherheit. Wir vernehmen da 
den	Ruf	zum	Herrn,	zu	seiner	Kirche,	zum	Gottes-
dienst,	zum	Gebet,	zur	Gemeinschaft	der	Schwes-
tern	und	Brüder	zu	kommen.	Und	wir	hören	die	Ge-
wissheit heraus, dass wir nicht umsonst kommen, 
unser	Suchen	kommt	bei	Ihm	zum	Ziel.

Das	will	uns	aber	auch	befähigen	unsere	Häuser,	
Hände	 und	 Herzen	 zu	 öffnen	 für	 die	 Menschen,	
die Hilfe, Trost und Zuwendung brauchen. Die Hei-
matkirche	 setzt	 sich	 in	 großer	 Solidarität	 für	 die	
Aufnahme,	 Unterbringung	 und	 Verpflegung	 von	
Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Wir sind froh und 
dankbar,	dass	aus	den	HOGs,	Brüder	und	Schwes-

Evangelische Kirche A.B. in Rumänien
Das Landeskonsistorium
Zahl 1658/2022 Hermannstadt, den 18. August 2022

tern,	 unserem	 Aufruf,	 ihre	 Häuser	 zur	 Verfügung	
zu	 stellen,	 nachgekommen	 sind.	 Das	 zeigt,	 dass	
wir	 als	 grenzüberschreitende	 Gemeinschaft	 soli-
darisch	 sein	 können.	 Solches	 beflügelt	 uns	 noch	
mehr uns nachhaltig für die Zukunft unserer Ge-
meinden	 einzusetzen,	 für	 eine	 flächendeckende	
geistliche und diakonische Betreuung und für den 
Erhalt	und	die	Nutzung	unseres	einzigartigen	Kul-
turerbes.	Dabei	wissen	wir	Euch	zur	Seite.	Wir	bau-
en	auf	Eure	Mitarbeit.	Es	gibt	noch	viel	zu
tun.	Mit	dem	„Jahr	des	Religionsunterrichts“	in	un-
serer	 Kirche	wollen	wir	 zudem	beitragen,	 die	 Bil-
dung,	und	ganz	besonders	die	religiöse	Bildung,	in	
die	nächste	Generation	hineinzutragen.

Gerne sehen wir unseren Begegnungen im Jahr 
2022 entgegen und freuen uns auf ein Wiederse-
hen in den Heimatgemeinden in der Heimatkirche 
und	zum	Heimattreffen	Eurer	Heimatgemeinschaft.	
Kommt,	 seht	und	bleibt!	Dies	war	nicht	nur	Euer	
Zuhause. es kann es auch in Zukunft sein.
Ein Fest mit beglückenden Begegnungen und 
Erlebnissen unter Gottes Segen wünschen 
Bischof Reinhart Guib, Landeskirchenkurator Bischof Reinhart Guib, Landeskirchenkurator 
Friedrich Philippi, Hauptanwalt Friedrich Friedrich Philippi, Hauptanwalt Friedrich 
GuneschGunesch

P.S. Das Verlesen und Weitergeben unseres 
Schreibens sehen wir als ein freundschaftliches 
und verbindendes Nachbarschaftszeichen 
und danken dafür. Mehr Nachrichten aus der  
Heimatkirche findet Ihr auf unseres Website  
www.evang.ro
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Grußworte der Regionalgruppe
Manching, den 8. Oktober 2022 

Liebe Heldsdörferinnen, 
liebe Heldsdörfer, Lieber Thomas, 
im	Namen	des	Vorstandes	der	Regionalgruppe	Bur-
zenland	 und	 stellvertretend	 für	 alle	 Nachbarmüt-
ter	und	Nachbarväter	aus	den	Heimatortsgemein-
schaften	 und	Nachbarschaften	des	 Burzenlandes	
übermittle ich euch die besten Grüße verbunden 
mit	 den	 segensreichsten	 Wünschen	 zum	 guten	
Gelingen	dieses	15.	Treffens,	wo	der	positive	Geist	
der	 Zusammenarbeit	 in	 unserer	 sächsischen	 Ge-
meinschaft,	die	Fröhlichkeit,	die	guten	Gespräche	
und die gute Unterhaltung überwiegen sollen. 
Es	gibt	auch	etwas	zu	feiern	–	vor	70	Jahren	wurde	
die Heimatortsgemeinschaft Heldsdorf gegründet 
und	 sie	 ist	 somit	 die	 älteste	 Heimatortsgemein-
schaft	des	Burzenlandes.	Herzlichen	Glückwunsch!	
Die	HG	Heldsdorf	 zählt	 zu	den	 größeren	Heimat-
ortsgemeinschaften	 der	 Regionalgruppe	 Burzen-
land,	 die	 Aufgaben	 die	 der	 Vorstand	 bewältigen	
muss bei dieser Größe, sind nicht wenige. 
Der Vorstand der HG Heldsdorf, ist bemüht alle 

diese	Aufgaben	zu	lösen,	und	glauben	sie	mir,	das	
ist	nicht	immer	einfach.	Dafür	gebührt	dem	Nach-
barvater	 Thomas	 Georg	 Nikolaus,	 stellvertretend	
für	den	ganzen	Vorstand	und	alle	Mitglieder,	unser	
Dank	für	seinen	Einsatz	zum	Wohle	der	HG	Helds-
dorf. 
Dem	 neuen	 Vorstand,	 der	 heute	 gewählt	 wird,	
wünsche	ich	viel	Schaffenskraft	für	die	Weiterfüh-
rung	der	Traditionen	unserer	sächsischen	Gemein-
schaft	hier	in	Deutschland	–	ohne	aber	die	Heimat-
gemeinde	in	Siebenbürgen	zu	vergessen.	
Wünsche	dem	15.	Treffen	der	HG	Heldsdorf	einen	
guten Verlauf, euch allen eine gute Unterhaltung 
und weiterhin alles Gute. 
Manfred Binder

RL der HOG RL der HOG 
Regionalgruppe Regionalgruppe 
Burzenland Burzenland 

Laudatio Thomas Georg Nikolaus
Thomas	 Georg	 Nikolaus	 wohnte	 in	 Heldsdorf	 in	
der Hintergasse, wo er mit seinem Bruder Her-
mann	und	mit	der	Mutter	Anna	Nikolaus	geb.	Zirr	
aufwuchs.	 Verheiratet	 ist	 Thomas	 mit	 Karin	 geb.	
Tontsch,	 die	 ihm	 stets	 zur	 Seite	 stand	 und	 eine	
große	Stütze	war	und	ist.	Das	Ehepaar	bekam	zwei	
Kinder,	Anke	und	Thomas.	Mittlerweile	 ist	 Tommi	
schon	vierfacher,	stolzer	Opa.
1990	wanderte	das	Ehepaar	mit	den	Kindern	nach	
Deutschland	 aus.	 Tommi	 schaffte	 zusammen	mit	
Ehefrau	 Karin	 für	 ihre	 inzwischen	 erwachsenen	
Kinder,	die	 ihren	Weg	 im	Leben	gefunden	haben,	
ein	gemütliches	Zuhause	in	Rutesheim,	und	sorgte	
für ein ausgewogenes Familienleben. Es war und 
ist für ihn sehr wichtig, auch die Mutter, Schwieger-
eltern und Geschwister an diesem Familienleben 
teilnehmen	zu	lassen.

„Verantwortung	 zu	 tragen,	 das	 wurde	 uns	 nicht	
gepredigt,	 das	ergab	 sich	einfach	 in	der	Gemein-
schaft“, so sagt ein unbekannter Autor.
Schon in Heldsdorf beteiligte sich Tommi aktiv am 
kulturellen	 Leben	 der	 Gemeinde,	 sei	 es	 im	Män-
nerchor,	Kirchenchor	oder	als	Helfer	im	kirchlichen	
Leben.
Auch in Deutschland wollte Tommi für die Heimat-
gemeinschaft aktiv mitwirken und übernahm 2001 
den Versand unseres Heimatbriefes und anderen 
Publikationen.	Auch	dem	wiederbelebten	Männer-
chor	blieb	er	bis	zu	seiner	Auflösung	treu.		
2013	 übernahm	 Thomas	 Georg	 Nikolaus	 den	
Vorsitz	 der	 Heimatgemeinschaft	 Heldsdorf.	 So-
mit stellte er sich ehrenamtlich in den Dienst der 
HG und erfüllte die vielseitigen und vielschichti-
gen	 Aufgaben	 zum	 Erhalt	 unserer	 Gemeinschaft.	
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der eine Auskunft aus der Familie benötigt, kann 
sich mit großem Vertrauen an Tommi wenden, 
denn er kann euch die Fragen beantworten. Diese 
Genealogie Akten benötigen auch Futter, das Tom-
mi einfügen kann, also bitte schickt ihm alle Ver-
änderungen,	die	in	der	Familie	stattfinden,	egal	ob	
Geburten,	Hochzeiten	oder	Todesfälle.	Nur	so	kön-
nen die Gemeinschaftsbande aktualisiert werden, 
denn Gemeinschaft ist wie ein Baum. Die Zweige 
mögen	 in	 unterschiedliche	 Richtungen	 wachsen,	
doch	die	Wurzeln	halten	alles	zusammen.	
Ich kenne Tommi als sehr gradlinigen, aufrichtigen, 
höflichen	und	ehrlichen	Menschen.	Auch	wenn	er	
manchmal	 ein	 Brummbär	 war,	 er	 war	 immer	 ein	
liebenswerter	Brummbär,	 der	 versuchte	die	Prob-
leme,	die	entstanden	auch	korrekt	zu	lösen.	
Hiermit	möchte	 ich	mich	 im	Namen	des	 Vorstan-
des	bei	Thomas	Georg	Nikolaus	für	seinen	treuen,	
langjährigen	und	selbstlosen	Einsatz	als	Vorsitzen-
den	der	Heimatgemeinschaft	herzlich	bedanken.
Da Tommi auch weiterhin als Genealoge dem Vor-
stand erhalten bleibt ist es für mich eine Ehre auch 
weiterhin	mit	ihm	zusammen	zu	arbeiten.
Nun	Tommi,	genieße	den	Tag,	denn	die	Momente	
von heute sind die Erinnerungen von morgen.

Monika TontschMonika Tontsch

Tommi	hat	es	verstanden,	unsere	siebenbürgisch-	
sächsische	 Lebensart	 unser	 Zusammengehörig-
keitsgefühl	an	seine	Kinder	und	viele	jungen	Leute	
weiterzugeben.
Als Gründungsmitglied des Fördervereins Helds-
dorf hat er an allen wichtigen Projekten in Helds-
dorf	 mitgeholfen.	 Die	 vielen	 Reisen	 nach	 Helds-
dorf	 hat	 er	 in	 Kauf	 genommen	 und	 freute	 sich,	
wenn	 eine	 Arbeit	 die	 den	 Heldsdörfern	 zu	 Gute	
kommt, erledigt war.
Die	Organisation	des	Trachtenumzuges	in	Dinkels-
bühl war für Tommi die reinste Freude, wenn er 
ohne	irgendwelche	Anmeldung	jedes	Jahr	30	–	40	
Heldsdörfer am Start hatte.
Egal	 ob	 Burzenländer	 oder	 Verbandstagungen,	
Tommi hat die Heimatgemeinschaft Heldsdorf im-
mer würdevoll vertreten.
Schon in Heldsdorf interessierte sich Tommi für 
die Familienbande in Heldsdorf. So wusste er, wer 
in welche Familie gehörte. Seine Mutter konnte 
ihm	da	ein	sehr	großes	Reservoir	an	Informationen	
weiter geben, die sich Tommi auch merken konnte. 
Dieses enorme Wissen kann er nun als Genealoge 
einsetzen.	Diese	Aufgabe	übernahm	er	2019	von	
Hermann	 Grempels	 und	 nimmt	 an	 jedem	weiter-
bildenden Genealogieseminar teil. Jeder von uns 

Bericht des Vorstandes der HG Heldsdorf
bei der Mitgliederversammlung
Heldsdörfer Treffen in Lahnstein 
am 8. Oktober 2022
Liebe	Heldsdörferinnen,	liebe	Heldsdöfer
Liebe	Freunde	Heldsdorfs,

bevor ich den Bericht des Vorstandes beginne, 
möchte	 ich	 die	 Gelegenheit	 nützen	 Euch	 im	 Na-
men	des	gesamten	Vorstandes	aufs	herzlichste	zu	
begrüßen	und	meinen	Dank	aussprechen	für	Euer	
Kommen!
Es freut uns, dass allen Schwierigkeiten und Un-
sicherheiten	 zum	Trotze,	 doch	eine	beträchtliche	

Anzahl	der	Heldsdörfer	unserer	Einladung	gefolgt	
sind.
Seit	unserem	letzten	Treffen	sind	schon	mehr	als	
drei Jahre vergangen, und es waren keine einfa-
chen	Jahre.	Erst	abgesagte	Termine	wegen	der	Co-
rona-Pandemie	 und	 dann	 noch	 der	 verschobene	
Termin	unseres	Treffens,	wodurch	auch	noch	eini-
ge Teilnehmer abgesagt haben.
Einen	herzlichen	Dank	unserem	Herrn	Pfarrer	Her-
wig	Klein	für	die	Bereitschaft	den	Gottesdienst	mit	
uns	zu	feiern	und	für	die	zu	Herzen	gehende	Pre-
digt.

// Aus der Heimatgemeinschaft
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Einen	 herzlichen	Dank	 auch	 an	Deborah	Mooser,	
die	mit	 ihrem	Geigenspiel	 zur	musikalischen	Ge-
staltung und Verschönerung des Gottesdienstes 
beigetragen hat.
Danken möchte ich auch Uwe Tontsch, dafür dass 
er	den	Gesang	der	Gemeinde	an	der	Orgel	unter-
stützt,	 oder	 vielmehr	 überhaupt	 ermöglicht	 hat,	
obwohl	 Kirchenmusik	 nicht	 gerade	 seine	 bevor-
zugte	Musikrichtung	ist.
Wir begrüßen in unserer Mitte auch die Gattin 
unseres	 Pfarrers	 Frau	 Corinna	 Klein,	 die	 selber	
Heldsdörfer	Wurzeln	hat	und	mit	einigen	im	Saal	
anwesenden gemeinsame Vorfahren hat. Beiden 
wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt und 
eine gute Unterhaltung.
Ganz	herzlich	möchten	wir	auch	unsere	Gäste	und	
Freunde	 aus	 Heldsdorf	 begrüßen.	 Herrn	 Kurator	
Karl-Heinz	 Gross,	 Peter	 Ernst,	 und	 Istvan	 Robert	
Pal, die den weiten Anreiseweg nicht gescheut ha-
ben,	um	an	unserem	Treffen	teilzunehmen.	Ihnen	
wünschen wir eine gute Unterhaltung und bitten 
Sie	 nach	 der	 Rückkehr	 unseren	 Landsleuten	 in	
Heldsdorf	 herzliche	 Grüße	 zu	 überbringen	 und	
versichern Euch: wir werden Euch auch weiter im 
Rahmen	unserer	Möglichkeiten	helfen	und	unter-
stützen.	
Nach	unserem	letzten	Treffen	vor	3	Jahren	starte-
ten	wir	zuversichtlich	unsere	Arbeit.	Mit	dem	jun-
gen	Redaktionsteam	haben	wir	eine	gute	Wahl	ge-
troffen.	Wir	können	mit	ihrer	Arbeit	zufrieden	und	
glücklich sein, dass wir sie haben.
Die Jahre 2020 und 2021 waren keine guten Jah-
re.	 Von	 unseren	 geplanten	 Aktivitäten	 konnten	
wir wenige verwirklichen. Ende Februar Anfang 
März	2020	 konnten	wir	 noch	unsere	 Skisause	 in	
Wildschönau	 feiern,	dann	ging	es	 los	mit	der	Co-
rona-Pandemie	 und	 Ende	 Juli	 konnten	 wir	 vom	
Förderverein organisiert eine schöne Heldsdörfer 
Woche	in	der	Rhön	verbringen,	allerdings	unter	er-
schwerten Bedingungen, wie Abstandsregeln und 
Maskenpflicht	in	geschlossenen	Räumen	usw.		
Alle	 anderen	 Veranstaltungen	 wie	 Burzenländer	
Tagung, Heimattag in Dinkelsbühl oder das ge-
plante	 Treffen	 in	 Heldsdorf	 2021	 mussten	 abge-
sagt werden.
Im Jahr 2022 wurden die Bestimmungen und Ein-
schränkungen	 dann	 etwas	 gelockert.	 So	 konnte	

die	Skisause	mit	 reduzierter	Teilnehmerzahl	statt-
finden.	
Nach	2	Jahren	Unterbrechung	konnte	der	Heimat-
tag in Dinkelsbühl unter fast normalen Bedingun-
gen, außer dem Dauerregen bei der Aufstellung 
zum	Trachtenumzug,	stattfinden.	
Als	 sich	 aber	 die	 Trachtengruppe	Heldsdorfs	 der	
Haupttribüne	vor	der	Schranne	näherte,	hörte	der	
Regen	 auf	 und	 wir	 konnten,	 von	 unserer	 Helds-
dörferin	 Ines	 Wenzel	 geb.	 Grempels,	 als	 älteste	
Heimatgemeinschaft	zu	unserem	70.	Jubiläum	be-
grüßt werden.
An	dieser	Stelle	möchte	ich	allen	Trachtenträgern	
danken,	die	zuverlässig	jedes	Jahr	am	Umzug	teil-
nehmen,	zwischen	35	und	50	jedes	Jahr.	Ich	glau-
be	nicht,	dass	die	kleine	Entschädigung	von	10	€	
pro	Person	der	Grund	dafür	ist	denn	damit	ist	gera-
de	mal	das	Festabzeichen	bezahlt.	Kein	Vergleich	
zu	 den	 Kosten	 für	 Anfahrt,	 womöglich	 Übernach-
tung und sonstige Ausgaben für Essen und Trinken. 
Leider	konnte	die	Blaskapelle	durch	einige	krank-
heitsbedingte	 Ausfälle	 am	 Umzug	 nicht	 teilneh-
men. Hat aber ein Probenwochenende in Schill-
witzried	abgehalten	und	ist	auch	zu	diesem	Treffen	
schon	am	Donnerstag	angereist,	um	sich	vorzube-
reiten	uns	mit	ihren	Darbietungen	zu	erfreuen.	Da-
für	unseren	herzlichen	Dank	und	Applaus.
Unsere	 Vorstandssitzungen,	 die	 wir	 gewöhnlich	
im	März	abgehalten	haben,	konnten	wir	durch	das	
Versammlungsverbot nur online abhalten, bis auf 
eine	verspätete	im	Oktober	2021	in	Warmenstein-
ach im Bayrischen Wald, wo wir gemeinsam mit 
dem Förderverein Heldsdorf das weitere Vorgehen 
geplant	haben.
So kam auf Anregung des Vorstandes des Förder-
vereins	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Kirchenge-
meinde	eine	Arbeitswoche	in	Heldsdorf	zustande.
Es	wurde	das	Dach	der	Gruften	zur	kleinen	Hinter-
gasse	repariert	und	die	Wände	der	Gruften	48	–	50	
wurden gesichert. Die Woche wurde verbunden 
mit	dem	Gartenfest	der	Kirchengemeinde	und	ei-
nigen	Freizeitaktivitäten,	Wandern	auf	den	Zeidner	
Berg, Heldenburg und einer Ausfahrt nach Groß-
pold,	 im	 Rahmen	 des	 Siebenbürgischen	 Kultur-
sommers.
Neben	diesen	erfreulichen	Zusammenkünften	gab	
es	aber	auch	eine	ganze	Reihe	von	Verstorbenen	
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aus unserer Heimatgemeinschaft. Darunter waren 
ältere	 Leute,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 wohl	 älteste	
Heldsdörferin	 die	 jemals	 gelebt	 hat,	 Frau	 Rosina	
Neubauer	geborene	Franz,	die	im	November	2019	
im Alter von 110 Jahren in Bensheim verstarb.
Aber es waren auch einige dabei, die noch einige 
Jahre	hätten	leben	können,	die	viel	für	unsere	Hei-
matgemeinschaft geleistet haben.
So	 verstarb	 am	30.12.2019	 unser	 Ahnenforscher	
Hermann	Grempels	und	wurde	am	7.	Januar	2020	
auf	dem	Hauptfriedhof	in	Heilbronn	von	einer	gro-
ßen	 Anzahl	 siebenbürgischer	 Landsleute	 auf	 sei-
nem	letzten	Weg	begleitet.
Am	 12.	 März	 2021	 verstarb	 in	 Ettlingen	 unser	
langjähriger	 Musiklehrer,	 Dirigent	 der	 Blaskapel-
le,	 Chorleiter	 und	 Vorstand	 der	 HG	 Hartfried	 Pe-
ter	Depner,	 und	wurde	 auf	dem	Weg	 zum	Grabe	
begleitet	 von	den	 Trauermärschen	 seiner	 ehema-
ligen	 Kapelle.	 Anwesend	 waren	 wiederum	 eine	
große	Anzahl	von	Freunden	und	ehemaligen	Schü-
lern,	die	es	sich	nicht	hatten	nehmen	lassen	trotz	
Abstands-	und	Coronaregelungen	 ihn	auf	seinem	
letzten	Weg	zu	begleiten.
Am 11. Juli 2021 verstarb in Siegen unser guter 
Nachbar	und	ehemaliger	Vize-Bürgermeister	Mar-
tin	Götz	Lurtz	 im	Alter	von	92	Jahren	und	wurde	
auf	Wunsch	der	Familie	im	engsten	Kreise	beerdigt.
Wie	Ihr	seht	gab	es	doch	einiges	zu	berichten	auch	
wenn es nicht viel Erfreuliches war. Aber wir wer-
den uns nicht klein kriegen lassen durch Bestim-
mungen	und	Einschränkungen,	durch	Energiekrise	
und Preise. Dabei müssen wir immer an unsere 
Vorfahren denken, was die alles durchgemacht 
und	überstanden	haben.	Kriege	und	Deportation,	
Enteignung	 und	 Schikanen	 durch	 die	 Kommunis-

ten.	Wir	sollten	besser	zusammenhalten,	denn	nur	
gemeinsam sind wir stark.
Dass wir dieses Fest hier nun doch noch feiern 
können,	verdanken	wir	vor	allem	dem	Einsatz	von	
Monika	Tontsch.	Dafür	meinen	herzlichsten	Dank.	
Mein Dank geht aber auch an alle Mitglieder des 
Vorstandes für die gute Zusammenarbeit in den 
letzten	Jahren.	An	Ihnen	liegt	es	nicht,	dass	ich	von	
meinem	 Amt	 zurücktreten	will	 sondern	 das	 liegt	
einfach an mir selbst. Ich habe gemerkt, dass ich 
die	Leute	nicht	mehr	motivieren	kann.	Ich	bin	eher	
einer	für	die	zweite	Reihe,	und	werde	den	zukünf-
tigen	Vorstand	auch	weiterhin	unterstützen.
Ganz	untätig	werde	ich	auch	in	Zukunft	nicht	sein.	
Ich	 möchte	 weiter	 in	 der	 Ahnenforschung	 tätig	
sein.
Ich	danke	den	Musikanten	der	Blaskapelle	für	ihr	
Bestreben	 unsere	 Kultur	 weiter	 zu	 erhalten	 und	
unsere	Herzen	zu	erfreuen.
Danken möchte ich auch dem Vorstand des För-
dervereins für die Initiativen die sie immer wieder 
ergreifen.
Nicht	zuletzt	aber	möchte	 ich	Euch	allen	danken	
für	das	entgegengebrachte	Vertrauen	 in	den	 letz-
ten	Jahren.	Die	 ihr	trotz	allen	Schwierigkeiten	ge-
kommen	seid,	denn	ohne	Euch	gäbe	es	auch	kein	
Fest
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute 
Unterhaltung und ein schönes Beisammensein, 
nachher	 wenn	 wir	 zum	 gemütlichen	 Teil	 überge-
hen.

Danke für Eure Aufmerksamkeit.

Thomas Georg NikolausThomas Georg Nikolaus
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Gottesdienst Lahnstein
Orgelvorspiel und Begrüßung  
Eingangslied  EG 447
Lobet den Herren, alle, die ihn ehren;
lasst uns mit Freuden seinem Namen singen
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren!

Der unser Leben, das er uns gegeben 
in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket. Lobet den Herren!

O treuer Hüter, Brunnen aller Güter,
ach, lass doch ferner über unserm Leben 
bei Tag und Nach dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren. 

Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite 
auf unsern Wegen unverhindert gehen 
und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren.  
    
Pfarrer:			 Unsere	Hilfe	steht	in	dem	Namen	des	Herrn.	Halleluja!
Gemeinde:		 Der	Himmel	und	Erde	gemacht	hat.	Halleluja!
Pfarrer:   Ehr‘ sei den Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Gemeinde:		 Wie	es	war	im	Anfang,	jetzt	und	immerdar	und	von	
	 	 	 Ewigkeit	zu	Ewigkeit.	Amen
Pfarrer:							 Herr	Gott,	himmlischer	Vater,	zu	dir	kommen	wir	
	 	 	 mit	all	unserer	Sorge	und	Not,	mit	unserm	Ungenügen	und	unserer	Schuld	und	bitten:		
Gemeinde:  Herr, erbarm, erbarme dich, über uns sei Herr, dein Segen
	 	 	 Leit	und	schütz	uns	väterlich,	bleib	bei	uns	auf	allen	Wegen
				 	 	 Auf	dich	hoffen	wir	allein,	lass	uns	nicht	verloren	sein.	
Pfarrer:     Zu dir unserm Vater bringen wir auch den Dank und die Freude für alles Schöne und 
   Gelungene und für die Menschen, die wir lieben. Mit Dank singen wir: 
Gemeinde:  Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ und Dank für seine Gnade.
   Darum, dass nun uns nimmermehr uns rühren kann ein    
   Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat, 
   nun ist groß Fried ohn‘ Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 
Pfarrer:		 Der	Herr	sei	mit	euch!
Gemeinde:		 Und	mit	deinem	Geist!
Pfarrer:			 Lasst	uns	beten:	…	O	Herr,	unser	Gott,	
	 	 	 der	du	uns	gnädig	von	Kindesbeinen	bis	hierher	geleitet	
	 	 	 und	behütet	hast;
   wir bitten dich, du wollest uns und unsere Angehören, 
	 	 	 unser	Volk	und	deine	ganze	Kirche	leiten	durch	deinen	Heiligen	Geist,
	 	 	 dass	wir	fest	an	Dir	halten	und	in	tätiger	Liebe	und	Hoffnung	leben.
	 	 	 Das	bitten	wir	dich	durch	Jesus	Christus,	unsern	Herrn.	
Gemeinde:  Amen. 
Pfarrer:		 Schriftlesung		1.	Mose,	28,	10	–	19	a	
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Gemeinde:			 Halleluja,	Halleluja,	Halleluja!
  
Kirchenmusik:	Geigenspiel	mit	spontanem	Mitsingen	der	Gemeinde

Hauptlied  EG 361 Strophen 1+8+11-12
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn.
Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst-eigner Pein
Lässt Gott sich gar nichts nehmen; es muss erbeten sein. 

Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt!
Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt
mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 

Ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst
und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. 
Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat
das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. 

Predigt: 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm 
Vater	und	unserm	Herrn	Jesus	Christus!
Liebe	 Gemeinde!	 Liebe	 Heldsdörfer!	 Schwestern	
und	Brüder!
Es ist mir eine große Freude, heute mit meiner lie-
ben	 Frau	 unter	 Euch	 zu	 sein	 als	 solche,	 die	 acht	
Jahre	zu	Heldsdorf	gehört	und	das	Leben	damals	
und dort mit vielen von Euch geteilt und erlebt ha-
ben. Damals hat das Presbyterium uns nach Helds-
dorf	gerufen	hat,	um	das	Leben	des	Glaubens,	der	
Hoffnung	und	der	Liebe	Gottes	durch	das	Zeugnis	
der	 Kirche	 zu	 ermutigen,	 zu	 pflegen	 und	 zu	 stär-
ken. So habt ihr uns heute gebeten, solches auch 
für	jeden	Einzelnen	hier	zu	tun,	indem	wir	Gottes-
dienst	feiern,	zu	Gott	kommen,	ihn	bitten	uns	nahe	
zu	sein,	dass	wir	getrost	und	hoffnungsvoll	leben	
können.  
Wir	 brauchen	 diese	 Stärkung.	 Ich	will	 jetzt	 nicht	
versuchen,	 Eure	 Nöte	 und	 Schwierigkeiten	 zu	
benennen	 –	 jeder	 weiß	 die	 Seinen.	 Auch	 nicht	

die	Sorgen	betreffend	unsere	Welt	mit	Krieg	und	
Flüchtlingsnot, Hunger und Dürre. Ich will an den 
erinnern,	auf	dessen	Namen	wir	getauft	sind	und	
der uns anbietet, alle Tage, bis an der Welt Ende bei 
uns	und	für	uns	zu	sein.	Damit	wir	dieses	Verspre-
chen	 nicht	 vergessen,	 läuten	 die	 Kirchenglocken,	
nicht nur in Heldsdorf und Siebenbürgen, sondern 
auch	hier	in	Deutschland	und	auf	der	ganzen	Welt.	
Die Glocken kann man überhören, aber manche 
von uns erinnern sich vielleicht, dass unsere El-
tern	und	Nachbarn	uns	gelehrt	haben,	die	Hände	
zu	falten	und	zu	sagen:	Bietglok,	oder	Nuiechtglok,	
half es Gott, Gott der Vueter, Gott der Son, Gott der 
Helich Goist. Amen. 
Seither	ist	viel	Zeit	vergangen	mit	ganz	großen	Ver-
änderungen.	Auch	wir	haben	uns	verändert,	 sind	
älter	geworden,	so	dass	wir	uns	manchmal	fragen,	
ob	wir	noch	mitkommen,	dazugehören…und	wie	es	
weitergehen kann. So lasst uns auf die Geschichte 
des Evangeliums hören
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Text:		Es	begab	sich,	als	Jesus	nach	Jerusalem	wan-
derte,	dass	er	durch	Samarien	und	Galiläa	zog.	Und	
als	er	 in	ein	Dorf	kam,	begegneten	ihm	zehn	aus-
sätzige	Männer,	 die	 standen	 von	 ferne	 und	 erho-
ben	ihre	Stimme	und	sprachen:	Jesus,	lieber	Meis-
ter,	erbarme	dich	unser!	Und	als	er	sie	sah,	sprach	
er	zu	ihnen:	Geht	hin	und	zeigt	euch	den	Priestern!	
Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie 
rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er ge-
sund	geworden	war,	kehrte	er	um	und	pries	Gott	
mit	 lauter	 Stimme	und	fiel	 nieder	 auf	 sein	Ange-
sicht	zu	Jesu	Füßen	und	dankte	ihm.	Und	das	war	
ein	 Samariter.	 Jesus	 aber	 antwortete	und	 sprach:	
Sind	nicht	die	zehn	rein	geworden?	Wo	sind	aber	
die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der 
umkehrte	 um	Gott	 die	 Ehre	 zu	 geben,	 als	 dieser	
Fremdling?	 Und	 er	 sprach	 zu	 ihm:	 Geh	 hin;	 dein	
Glaube hat dir geholfen. 
	 Lukas	 erzählt	 diese	Geschichte	 so,	 als	 ob	wir	
ganz	nahe	sind	und	Jesus	auf	seinem	Weg	beob-
achten können. Er geht nach Jerusalem und geht 
durch	 verschiedene	 Landkreise	 von	 Ort	 zu	 Ort.	
Meist	ist	es	der	Alltag,	den	er	zu	sehen	bekommt.	
Aber	am	Rande	einer	Ortschaft	ist	der	Alltag	unter-
brochen.	Da	gibt	es	Aussätzige	–	eine	Karantänes-
tation-	auf	der	nicht	einmal	Angehörige	die	Kran-
ken	besuchen	dürfen.	Seit	Corona	in	unseren	Blick	
gekommen ist, haben wir eine Ahnung, wie hart 
das sein kann. Damals unheilbar. Aber ihre schwin-
dende	 Heilungshoffnung	 wird	 entzündet	 durch	
die Geschichten, die man von Jesus gehört hat. Sie 
versuchen	 es;	 sie	 rufen:	 Jesus,	 lieber	Meister,	 er-
barme	dich	unser!
Das ist uns auch noch vertraut, auch wir haben es 
vorhin gebetet, gesungen, gerufen: Herr, erbarm, 
erbarme	 dich!	 Nicht	 als	 Aussätzige,	 aber	 jeder	
mit	 seinem	Päckchen.	 Jesus	hört	das.	 Er	hört	die	
leisen	Rufe	des	Herzens,	 in	den	alten	Worten,	 in	
denen	die	ganze	Not,	Einsamkeit	und	Hilflosigkeit	
mitklingt. Es ist ihm ernst, er geht nicht vorbei, er 
spricht	 zu	 den	 Kranken.	 Vielleicht	 nicht	 so,	 wie	
sie	 es	 sich	wünschen,	 dass	 die	 Krankheit	wegge-
zaubert	wird.	So	einfach	macht	er	es	uns	nicht.	Er	
schickt uns auf einen Weg, vielleicht einen lan-
gen,	beschwerlichen	Weg:	Geht	 zu	den	Priestern,	
zu	den	Ärzten	und	lasst	Euch	testen.	Jesus	mutet	
ihnen	 zu,	 gegen	 allen	 Augenschein	 Vertrauen	 zu	

fassen,	gegebenenfalls	ausgelacht	zu	werden.	
Aber	 die	 Aussätzigen	 machen	 sich	 auf.	 Offenbar	
sind die Berichte, die sie über Jesus bekommen 
haben,	stark	genug	als	Hoffnungssamen.	Vielleicht	
war das Vertrauen bei einigen nicht so stark, aber 
mitgehen	kann	man	ja,	versuchen,	sich	öffnen,	ver-
trauen, glauben lernen. Wie gut ist es, dass unsere 
Eltern	und	Großeltern,	unsere	Pfarrer,	Lehrer	und	
andre,	uns	von	Gott	und	Jesus	erzählt	haben,	uns	
mitgenommen	 in	 den	 Raum	 des	 Glaubens,	 der	
Hoffnung.	 Sie	 kann	 jederzeit	 erwachen	 und	 uns	
tragen. 
Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. 
Dieser	Satz	spricht	die	Erfahrung	von	vielen	Men-
schen aus, die ihr Vertrauen in schwerer Zeit auf 
Gott	gesetzt	haben.	Und	manch	einer	von	uns	kann	
erzählen,	 dass	Gott	 ihm	aus	Situationen,	 die	 aus-
weglos schienen, geholfen hat. Ich wundere mich 
immer wieder, wie viele Eltern bei der Taufe und 
Konfirmation	für	ihre	Kinder	den	Spruch	wählen:	Er	
hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen. Das kommt daher, dass 
man	es	oft	hört:	Du	hast	einen	Schutzengel	gehabt.	
Ja,	 Gott	 hält	 seine	 Versprechungen.	 Er	 führt	 uns	
Wege,	manchmal	auch	durch	finstere	Täler,	aber	er	
hilft uns über Bitten und Verstehen. 
Aber die Geschichte geht weiter. Wie gehen wir 
mit solchen Erfahrungen um? Was kommt danach?  
Die	10	sind	vom	Aussatz	befreit.	Sie	müssen	nicht	
mehr von ferne stehen, sie dürfen mitmachen mit 
allen	 andern,	 das	 Leben	genießen,	 die	 Türen	 ste-
hen	offen.	
Einer von ihnen als er sah, dass er gesund geworden 
war,	kehrte	er	um	und	pries	Gott	mit	lauter	Stimme,	
fiel	Jesus	zu	den	Füßen	und	dankte	ihm.	Ihm	sagt	
Jesus: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wie-
so denn? Sind nicht alle gesund geworden? Doch, 
alle	sind	gesund	geworden.	Aber	die	Neun	haben	
offenbar	Entscheidendes	verpasst.	Zwar	haben	sie	
bekommen, was sie wollten. Befreiung von dem 
Aussatz.	Aber	Gott	will	mehr	geben.	Er	will	unser	
Gott sein und bleiben. Ich sage es mit einem Bild: 
Da	 sucht	 Jemand	Wasser,	 und	 findet	 die	 Quelle.	
Er	trinkt,	füllt	seinen	Kanister	und	geht	heim.	Der	
Dankende	bleibt	bei	der	Quelle.	
Gott ist nicht der Erfüller unserer Wünsche. Denn 
wir	wissen	 es	 nicht,	was	 unser	 Leben	 zur	Vollen-
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dung bringen kann. Das kann nur geschehen, wenn 
wir	an	ihm	bleiben,	ihm	nachfolgen,	ihm	Raum	ge-
ben	in	unserm	Leben.	Wie	man	das	macht?	Indem	
man	 ihm	dankt	 und	 ihn	 an	uns	 arbeiten	 lässt.	 In	
einem	Film	über	die	Flucht	von	Ostpreußen	zum	
Kriegsende	 haben	 die	 Bewohner	 vor	 dem	 Auf-

bruch in die große Unsicherheit gesungen: Großer 
Gott, wir loben dich. Es ist Schreckliches noch vor 
ihnen	 gewesen	–	aber	Gotteslob	hat	 sie	 getragen.	
Das mögen auch wir heute und morgen nicht ver-
gessen. Dann ist uns wirklich geholfen. Amen. 

Predigtlied  EG 326 

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte
Dem Gott der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte 
mit seinem reichen Trost erfüllt; dem Gott der allen Jammer stillt;
Gebt unserm Gott die Ehre!

Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. 
Darüber will er früh und spat mit seiner Güte walten.
In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre! 

Ich rief zu m Herrn in meiner Not: Ach Herr, erhör mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. 
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir; 
ach danket, danket Gott mit mir! Gebt unserm Gott die Ehre!

Hauptgebet  
Herr,	unser	Gott,	du	Schöpfer	und	Erhalter	unsers	
Lebens,	wir	danken	dir	dass	du	uns	von	Kind	auf	
in schweren und in guten Tagen gesegnet und be-
gleitet	 hast.	 Nimm	 unser	 Gebet	 und	 Loblied	 an	
und	lass	uns	getrost	und	fröhlich	als	Deine	Kinder	
in dieser Welt leben. 
Wir	danken	Dir	heute	besonders,	dass	wir	zusam-
menkommen können als Geschwister, Verwandte 
und Freunde. Gib, dass wir einander anhören und 
zum	Leben	ermutigen	im	Tun	des	Guten,	in	Geduld	
und	Hoffnung.	

Wir	 bitten	 für	 deine	 Kirche,	 dass	 sie	 deine	 Bot-
schaft in Vollmacht weitergibt und danach lebt. 
Wir bitten Dich für die große Welt und für unser 
Land.	Gib	den	Mächtigen	und	allen,	die	Verantwor-
tung tragen, Einsicht und Gedanken des Friedens 
dass sie Wege suchen, die der Versöhnung der Völ-
ker dienen. 
Wir	 bitten	 dich	 für	 die	Notleidenden	 und	 Betrof-

fenen	 von	 Krieg	 und	 Katastrophen.	 Wehre	 dem	
Unrecht	 und	 hilf,	 dass	 die	 Hungernden	 Nahrung	
bekommen, die Flüchtlinge ein Stück Sicherheit. 
Mache	uns	bereit,	 nach	unsern	Möglichkeiten	 zu	
helfen	und	zu	teilen.	

Im Besonderen bitten wir dich für die kranken und 
alten	Menschen,	 daheim	 und	 in	 Krankenhäusern,	
Heimen	 und	 Hospizen.	 Hilf	 den	 Ärzten	 und	 Hel-
fern,	 das	 Leiden	 zu	 lindern,	 und	mache	 uns	 alle	
bereit,	die	Kranken	zu	besuchen	und	für	sie	da	zu	
sein.	 Lass	uns	besonders	 in	den	 schweren	Tagen	
erfahren, dass Du uns nahe bist und nichts uns aus 
deiner Hand reißen kann.

Dich bitten wir für uns und alle, die wir lieb haben, 
unsere	 Kinder	 und	 Enkel,	 unsere	 Eltern	 und	 Ge-
schwister,	 Freunde	und	Bekannte,	Nachbarn,	 und	
Kollegen.	 Lass	Deine	Liebe	 in	uns	allen	wachsen	
und	reifen,	dass	wir	im	Frieden	das	Ziel	unsers	Le-
bens erreichen.
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Gedenke auch derer, die uns im Tode 
vorausgegangen	sind.	Nimm	sie	auf	in	
deinen	Frieden.	Dein	ewiges	Licht	leuchte	ihnen.	
In	der	Stille	beten	wir	zu	dir,	jeder	für	seine	
konkreten	Anliegen….

Gemeinsam beten wir in Jesu Namen:  Vaterunser

Segen 

Schlusslied	EG	331,	1+9
Großer	Gott	wir	loben	dich,	Herr,	wir	preisen	deine	Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

Sieh	dein	Volk	in	Gnaden	an.	Hilf	uns,	segne	Herr	dein	Erbe;
Leit	es	auf	der	rechten	Bahn,	dass	der	Feind	es	nicht	verderbe.
Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. 

Orgelnachspiel

Hier der neugewählte Vorstand 
der Heimatgemeinschaft Heldsdorf

Vorsitzende, Herausgeber WIR HELDSDÖRFER
Monika Tontsch, 

1. Stellvertretender Vorsitzender
Uwe	Grempels

2. Stellvertretender Vorsitzender
Thomas	Nikolaus

Buchhaltung und Kasse
Heddi Horvath

Familiennachrichten
Monika Tontsch
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Mitglieder und Adressenverwaltung
Charlotte	Reingruber

Jugendvertreter
Johannes	Franz
Christoph	Mooser

Webmaster
Dieter	Franz

Redaktion WIR HELDSDÖRFER
Anke da Silva Santos
Jennifer	Reingruber
Uwe Tontsch

Versand WIR HELDSDÖRFER
Uwe	Franz

Ausschüsse
Kassenprüfer
Rolf	Liess

Zweiter Kassenprüfer
Anneliese Hedwig

Betreuung Senioren und Altersjubilare
Hanni-Martha	Franz

Familienforschung und Altersjubilarliste
Thomas	Georg	Nikolaus
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// Förderverein Heldsdorf e.V.

Liebe Mitglieder des Fördervereins Heldsdorf e.V.,
liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
liebe Freundinnen und Freunde Heldsdorfs,

Förderverein Heldsdorf e.V.

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und 
dies	gibt	Anlass,	innezuhalten	und	zu	reflektieren.
So	 haben	 wir	 bereits	 im	 Herbst,	 während	 unse-
rer	Mitgliedaerversammlung	am	7.	Oktober	2022,	
Rückblick	 gehalten,	 unseren	 Mitgliedern	 Rechen-
schaft gegeben und über unsere Ideen und Projek-
te berichtet. 

In	der	Pfingstausgabe	des	Heldsdörfer	Briefes	hat-
ten	wir	 unsere	Pläne	 für	den	Sommer	und	unser	
Kernprojekt	2022	„Dachrücken	auf	dem	Friedhof“	
angekündigt. Daran haben wir festgehalten. Wir 
konnten	berichten,	dass	der	Arbeitseinsatz	erfolg-
reich	abgeschlossen	wurde	und	die	Freizeitaktivi-
täten	in	den	Tagen	dazwischen	und	danach,	sei	es	
Wandern	oder	 kulturelle	 Exkursionen,	 großen	An-
klang bei allen Beteiligten gefunden haben. Dies 
war	 nur	 möglich,	 weil	 sich	 rechtzeitig	 freiwillige	
Helfer,	 fachkundige	 Unterstützer	 und	 Mitstreiter,	
sowohl	 vor	Ort	 als	 auch	 aus	Deutschland,	 gemel-
det und eingefunden haben. 
Einen	 ausführlichen	 Bericht	 zur	 Mitgliederver-
sammlung	und	zu	dem	Projekt	Gemeinschaft	stär-
ken	–	Dachrücken	auf	dem	Friedhof	2022	gibt	es	
auf den folgenden Seiten in diesem Heft.
An	 dieser	 Stelle	 danken	wir	 nochmal	 herzlich	 al-
len Helfern und allen Beteiligten. Die beste Idee 
und	 die	 originellste	 Vorstellungskraft	 des	 Einzel-
nen wird nicht fruchten, wenn es an der Tatkraft 
und	 am	Umsetzungsvermögen	 der	 Gemeinschaft	
fehlt.	 Das	war	 vielerorts	 zu	 beobachten,	 bei	 den	
vielen	Gesprächen	 zur	 Planung	 der	 Aktion,	 dann	
bei	der	Umsetzung,	etwa	der	Menschenkette	zum	
Ziegeln-aufs-Dach-Reichen,	 oder	 beim	 Müllsam-
meln vor dem Friedhof. Wir sind dankbar für die 
Gemeinschaft, die in den Tagen Anfang August in 
Heldsdorf	beim	Arbeiten,	Feiern	und	Erzählen	un-
ter uns entstanden ist. Diese erinnert an jene Ge-

sinnung, die unsere Dorfgemeinschaft durch die 
Zeiten	getragen	hat,	unabhängig	von	Rangordnung,	
Verwandtschaftsverhältnissen,	 Kränzchenzugehö-
rigkeit und Freundschaften, individuellen Vorlie-
ben und Eitelkeiten. Dies ist der Gemeinsinn, der 
jeden	Einzelnen	durch	Zugehörigkeit	stark	macht.	
Und falls es 2022 doch noch Eitelkeiten und Vor-
behalte	gibt,	sagen	wir:	es	ist	Zeit	diese	abzulegen	
und	darüber	hinwegzukommen.
Wir	 zählen	 auf	 Euch	 alle	 beim	 nächsten	 Projekt	
Gemeinschaft	stärken	2023.
Wir	 danken	der	 Kirchengemeinde	Heldsdorf	 und	
dem	Presbyterium,	den	Heldsdörfern	 vor	Ort,	 für	
die	Offenheit	und	Bereitschaft	uns	aufzunehmen	
und	mit	 uns	 gemeinsam	 anzupacken.	Wir	 hoffen	
auch in Zukunft auf enge Zusammenarbeit.
Danke auch an die Heimatgemeinschaft Heldsdorf 
fürs Zusammenstehen und Zusammenarbeiten im 
Sinne der gemeinsamen Sache in herausfordern-
den Zeiten.
Nicht	 zuletzt	danken	wir	unseren	Mitgliedern	 für	
das uns erwiesene Vertrauen, für alle guten An-
regungen	 und	 für	 die	 finanzielle	 Unterstützung.	
Unser Verein lebt vom gemeinsamen Interesse, der 
Verbundenheit und dem Engagement seiner Mit-
glieder. 
Wir	 freuen	 uns,	 im	 zweiten	 Halbjahr	 2022,	 sie-
ben neue Mitglieder im Förderverein begrüßen 
zu	dürfen	und	heißen	Euch	herzlich	willkommen.	
Jeder	Einzelne	zählt	 in	dieser	Geschichte,	die	wir	
mit realistischem Blick, aber mit großer Zuversicht 
schreiben.

Zum Innehalten gehört auch ein Ausblick auf das 
kommende Jahr. Wie geht es weiter?
Auch 2023 machen wir gemeinsam weiter, sam-
meln Ideen und verwandeln diese in konkrete Ak-
tionen und Projekte. 
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Die Gemeinschaft, die wir im Förderverein und 
über	seine	Grenzen	hinaus	haben,	werden	wir	wei-
ter	 stärken,	pflegen	und	 leben.	2023	und	 in	den	
kommenden	Jahren	planen	wir	(der	Vorstand,	Mit-
glieder und Freunde des Vereins) jeweils in den 
ersten	 zwei	 Augustwochen	 vor	 Ort	 in	 Heldsdorf	
präsent	zu	sein.	Dieser	Aufenthalt	wird	sich	um	ein	
Gemeinschaftsprojekt	 konzentrieren,	 das	 sich	 in	
Arbeitstagen	 niederschlägt.	 Darüber	 hinaus	 wird	
der Plan, wie auch 2022, ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm	 in	Heldsdorf	 und	 in	 Siebenbür-
gen	mit	Ausflügen	zu	kulturellen	Veranstaltungen	
und	Gebirgswanderungen	beinhalten.	Alles	Nähe-
re	zum	Programm	2023	folgt	in	der	Pfingstausgabe	
des Heldsdörfer Briefes.
Merkt Euch bitte Folgendes: Soweit keine groß-
politischen	 Verwerfungen	 oder	 sonstige	 Katas-
trophen	dies	 verhindern,	 sind	wir	 jeden	Sommer,	
Anfang August in Heldsdorf. Jede und jeder kann, 
geplant	oder	 spontan,	dazukommen	und	bei	uns	
mitmachen.

Unsere	Projekte	 könnt	 Ihr	 auch	durch	eine	 Spen-
de, durch Eure Mitgliedschaft in der Evangelischen 
Kirchengemeinde	 Heldsdorf	 oder	 Eure	 Mitglied-
schaft	im	Förderverein	Heldsdorf	e.V.	unterstützen.
Spenden	können	an	überwiesen	werden.

Da	der	Förderverein	eine	gemeinnützige	Organisa-
tion	ist,	könnt	Ihr	Eure	Spenden	von	der	Steuer	ab-
setzen.	Eine	entsprechende	Spendenquittung	wird	
ausgestellt.

Wir freuen uns, Euch alle im Jahr 2023 wohlbehal-
ten	wiederzusehen.	Das	mag	 in	Dinkelsbühl	sein,	
bei unserer Mitgliederversammlung 2023 und 
oder bei einem der folgenden Termine: 

Gemeinschaft stärken 2023 -–
Kirchenwände trockenlegen 
Termin: 30. Juli – 13. August 2023 
in Heldsdorf

Heldsdoifer Woich an der Rhön 
Termin: 06. – 10. September 2023 in Dalherda

Bleibt behütet und gesegnet

Ute Hubbes 
Heilbronn, im Oktober 2022

Gemeinschaft 
stärken – 
Dachrücken 
auf dem Friedhof
Zwei Wochen im August 2022

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass wir uns aus 
Deutschland	 zu	 siebt	 aufmachten,	 um	 das	 lang	
geplante	 und	 nun	 endlich	 bevorstehende	 Pro-
jekt	 Dachrücken	 auf	 dem	 Friedhof	 umzusetzen.	
Wir freuten uns auf die gemeinsame Arbeit, aber 
auch auf das Wiedersehen mit Heldsdorf und 
den Heldsdörfern, auf Ferientage und Erholung. 
Die	 Reaktionen	 auf	 unsere	 Ankündigung	 in	 der	
Pfingstausgabe	des	Heldsdörfer	Briefes	waren	gut	
und	zahlreich.	Wir	wussten	zwar	nicht	genau	wie	
viele	Helfer	zusammenkommen	werden,	aber	wir	
wussten von einigen Freiwilligen, die dabei sein 
werden.
Die	Anreise:	Staus	an	der	Grenze,	Hitze	knallt	aufs	
Autodach,	 dann	 Regen	 und	 Hagel	 in	 Rumänien.	
Lachen,	 Singen,	 Lieder	 für	 den	 Gottesdienst	 auf	
dem	Althorn	üben,	Saiten	auf	die	Ukulele	ziehen.	
Rumänische	Landschaft	vor	dem	Busfenster,	abge-
holzte	Hügel,	die	Karpaten	im	Süden,	erste	sächsi-
sche Dörfer, dann der Zeidner Berg, die Seen, der 
Neudörfer	Wald,	die	Kaserne,	durch	die	Türkgasse.	
Nach	28	Stunden	sind	wir	angekommen.
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Willkommen
zurück. 
Die Hintergasse
Sonntag, 

31. Juli 2022 – 
Gottesdienst 
und Gartenfest

Es regnet in Heldsdorf, es ist kühl. Das Gartenfest 
wird	im	Pfarrhaus	und	nicht	wie	geplant	 im	Pfarr-
garten	stattfinden.	Frühmorgens	trinke	 ich	Kaffee	
mit meinen Gastgebern und mache dann einen 
Spaziergang	 durch	 die	 Gassen.	 Ich	 erkenne	 die	
Häuser	und	denke	an	die	Menschen,	die	früher	da-
rin	wohnten.	Ich	sehe	Veränderungen	an	Giebeln,	
Toren	 und	 Fenstern.	 Neue	 Häuser	 brechen	 das	
harmonische Straßenbild meiner Erinnerung. Zwei 
streunende Hunde folgen mir in sicherem Abstand.
Andere	Mitgereiste	sind	fleißig	beim	Baumstriezel	
backen oder bereiten den Gottesdienst vor. Die 
Rosen	sind	akkurat	gepflegt,	die	Kirche	 ist	vorbe-
reitet	 und	 geschmückt.	 Orgel	 und	 Althorn	 üben	
den Gleichklang. 

Kircheingang Südseite 

Die ersten Gottesdienst-
besucher	treffen	ein.	Sie	
setzen	 sich	 ins	 Gestühl,	
und der Festgottes-
dienst beginnt.
Der	 Anfang	 der	 einpräg-
samen Predigt von Herrn 
Pfarrer	 i.R.	 Kurt	 Boltres	
konzentriert	 sich	 um	
Entbehrungen. Dies ist 
ein Thema, mit dem sich 
die Anwesenden, ob in 
Heldsdorf lebend, aus-
gewandert	 oder	 zurück-
gekehrt,	 alle	 identifizie-

ren	können.	Über	Johannes	6,	1	–	15,	die	Speisung	
der	 fünftausend,	 drangen	 dann	 Worte	 der	 Hoff-
nung in die stille, aufmerksame Gemeinde.

Nach	dem	Gottesdienst	herrschte	im	Pfarrhaus	be-
reits	 geschäftiges	 Treiben.	 Das	Gartenfest	wurde	
in	diesem	Jahr	so	gelegt,	dass	es	zeitnah	zu	dem	
Projekt Dachrücken gefeiert werden konnte.
Die Tische waren schon gedeckt, Gulasch konnte 
gleich	serviert	werden.	Die	Kinder	freuten	sich,	für	
sie	gab	es	Pizza.	Dann	wieder	Stühlerücken,	Plätze	
wurden	getauscht,	die	Gespräche	rissen	nicht	ab.	
Allerdings wurde bald die angeregte Unterhaltung 
an	 den	 Tischen	 von	 einer	 Kinderschar	 zum	 Ver-
stummen gebracht. Ernst und bei der Sache sang 
die	Gruppe	von	12	Kindern	(Kindergartenalter	bis	
Oberstufe)	Lieder	und	trugen	Gedichte	vor.	Diese	
hatten	sowohl	 identitätsstiftenden	als	auch	geist-
lichen	Bezug.	Wir	freuten	uns	nicht	nur	an	den	Kin-
dern, sondern auch vor allem daran, dass jemand 
da ist, der sie anleitet und ihnen Vorbild ist.
Draußen herrschte immer noch kühles Sommer-
wetter,	Weißeklaräpfel	lagen	unterm	Baum	und	ich	
erinnerte mich an ihren Geschmack, an Sommer-
ferien im Freibad. 

              Der Pfarrgarten

Menschen kamen 
und gingen. Baum-
striezel	 wurde	 ser-
viert.	 Liedermappen	
wurden verteilt, das 
Althorn wieder aus-
gepackt	 und	 Lieder	
wie „Uaf deser Ierd“, 
„Der	 Ouwend	 kit	
erun“ und viele an-
dere angestimmt.
Zum Abschluss 
wurde	 der	 Neben-
raum	 zum	 Festraum,	
also das ehemalige 
Schlafzimmer	 in	 der	 Pfarrwohnung,	 aufgeschlos-
sen.	 Wir	 machten	 einen	 Rundgang	 durch	 die	
Sammlung an alten Möbelstücken, Bildern, Fotos, 
landwirtschaftlichen	 Geräten	 und	 Werkzeugen.	
Wir	 nahmen	 Dinge	 in	 die	 Hand;	 staunende	 Aus-

Ausstellungsstücke im Pfarrhaus
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rufe: ein alter Bienenkorb etwa, ein altes Foto des 
Heldendenkmals.	 All	 das	 lässt	 uns	 etwas	 ratlos	
und	mit	Fragen	zurück.	Was	soll	damit	geschehen?	

Montag, 1.August 2022 
– Vorbereitungen

Der	ursprüngliche	Plan	
war, das Besorgen 
des Materials bereits 
in der Woche davor 
zu	 erledigen,	 wurde	
dann	 aber	 letztend-
lich erst am Montag, 
dem Tag vor unserem 
ersten	 Arbeitseinsatz	
gemacht. Material, wie 
Dachreiter, Schrauben, 
Arbeitshandschuhe 
und Mörtel, wurde aus 

Kronstadt	 von	Recobol	 geholt.	Das	Holz,	Dachlat-
ten	 und	 Balken,	 wurden	 von	 dem	 Sägewerk	 aus	
Heldsdorf	 (kurz	 vor	 der	 Burzenbrücke	 gelegen)	
eingekauft.	Da	wir	nur	einzelne	Dachlatten	austau-
schen mussten, versuchten wir Dachlatten in der 
gleichen	 Stärke	 (24mm)	 zu	 kaufen.	 In	 Rumänien	
gibt	es	aber	nur	noch	Dachlatten	der	Stärke	30mm	
im	 Handel.	 Im	 Sägewerk	 wurden	 Dachlatten	 der	
Stärke	24mm	auf	Bestellung	gesägt	und	waren	am	
späten	 Nachmittag	 bereits	 abholbereit.	 Spraydo-
sen,	um	die	U-Profile	zu	lackieren,	und	„Negrese“,	
mit	denen	wir	die	Dachlatten	an	den	Dachsparren	
verschraubt	haben,	wurden	im	Heldsdörfer	Laden	
für	 Baumaterialien	 gekauft.	 („Negrese“	 heißen	 in	
der	 rumänischen	 Sprache	 die	 schwarzen	 Schrau-
ben, die im Trockenbau verwendet werden)
Sonst ging man eigenen Interessen nach und ein 
Teil	 der	 Helfer	 machte	 einen	 Ausflug	 nach	 Kron-
stadt,	um	dort	die	Altstadt	zu	besichtigen.	

           Katharinentor (1559)

Wir	 haben	 Schulen,	 zu	
denen	 es	 einen	 Bezug	
gibt, (Unirea und Hon-
terus-Lyzeum)	 besucht.	
Wir haben uns in die 
Warteschlange der Tou-
risten	vor	der	Schwarze	
Kirche	 eingereiht	 und	
hatten Gelegenheit, 
jemandem, der an der 
mechanischen	 Orgel	
übte,	zuzuhören.	In	den	
Buchhandlungen ha-
ben wir uns nach neu-
esten Erscheinungen 
auf	 dem	 rumänischen	 Büchermarkt	 umgeschaut.	
Mittags	 musste	 die	 ciorbă	 de	 perișoare,	 zusätz-
lich	 auch	die	 de	burtă	 und	dann	noch	mămăligă	
cu	brânză	probiert	werden.	Zuletzt	sind	wir	auf	die	
Zinne gewandert, um die Stadtanlage von oben an-
zuschauen	und	den	Heldsdörfer	Kirchturm	 in	der	
Ferne	glänzen	zu	sehen.
Abends	fand	die	gemeinsame	Sitzung	des	Presby-
teriums mit dem Vorstand des Fördervereins statt.
Thomas	Nikolaus,	 Vorsitzender	 der	HG	Heldsdorf	
war	auch	anwesend.	 Jeder	einzelne	Tag	 rund	um	
unser	Projekt	Gemeinschaft	stärken	–	Dachrücken	
auf	 dem	 Friedhof	 2022	wurde	 durchgesprochen.	
Außerdem ging es noch einmal um die Planung, 
Kostenübernahme	 und	 Materialbeschaffung,	 Ver-
fügbarkeit	 von	 fachkundigen	 Beratern,	 Verpfle-
gung,	 Organisation	 der	 Ausflüge.	Wir	 überlegten	
gemeinsam,	 wo	 zwei	 Apfelbäumchen	 gepflanzt	
werden	 können.	 Weiterer	 Bedarf	 an	 LED	 Leucht-
mittel	 für	 die	 Kirche	 bzw.	 die	 Gemeinderäume	
wurde	geklärt.	Es	wurde	an	die	Projekte-	und	Ide-
ensammlung, die wir gemeinsam gestartet haben, 
erinnert. Gleichermaßen sollte in dieser Ausgabe 
des Heldsdörfer Briefs ein Projekt für 2023 ange-
kündigt werden. 

Ausstellungsstücke im Pfarrhaus
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Vor dem Einsatz

Dienstag, 2. August 2022 – 
Erster Arbeitstag
Die	 Arbeit	 beginnt	 frühmorgens	 um	 7:00	 Uhr.	
Schon	davor	wurde	Kaffee	gekocht	und	mit	Baum-
striezel	und	Keksen	zum	Friedhof	gebracht.	Unter	
dem	 Vordach	 der	 Kapelle	 wurden	 Bänke	 und	 Ti-
sche	aufgestellt	und	der	Sammel-	und	Ruheplatz	
im Schatten vorbereitet. Denn ab nun wurde es 
heiß. Der Arbeitsbeginn gestaltete sich langsam 
und schwierig. Zum Glück waren alle guten Mu-
tes	und	bereit,	die	Findungsphase	geduldig	hinter	
sich	zu	bringen.	Bald	war	dann	aber	auch	klar,	wer	
welche Aufgabe übernimmt.
Das	Dach	wurde	gleich	an	beiden	Enden	geöffnet.	
Am	 östlichen	 Ende,	 um	 mit	 dem	 Dachrücken	 zu	
beginnen. Hier gestaltete sich die Arbeit mühsam 
und vor allem langsam. Die Dachreiter wurden 
anfangs	 mit	 speziellen	 Klemmen	 befestigt.	 Und	
obwohl	 diese	 Klemmen	 dafür	 vorgesehen	 sind,	
waren sie ungeeignet. Am Donnerstag, unserem 
zweiten	Arbeitstag,	wurde	versucht	die	Dachreiter	
zu	durchbohren,	damit	diese	danach	auf	dem	Dach	
verschraubt werden können. Dies funktionierte 
sehr gut, und die Dachreiter wurden von nun an 
mit Hilfe von Schrauben mit Gummidichtungen 
befestigt. 
Während	 am	 östlichen	 Ende	 des	 Gebäudes	 mit	
dem Dachrücken begonnen wurde, deckten wir 
das	Dach	am	westlichen	Ende	(Gruften	48	–	51)	auf,	
um	festzustellen,	was	uns	da	erwartet.
Bei	diesen	Gruften	haben	 sich	die	Wände	 in	der	
Vergangenheit auseinanderbewegt. Diese muss-
ten	entsprechend	befestigt	werden.	Außerdem	war	
auch der Dachstuhl, durch das Auseinanderdriften 
der	 Wände,	 stark	 beschädigt.	 Einige	 der	 Balken,	
welche	 den	 Dachstuhl	 zusammenhalten	 sollten,	
lagen lose herum, da sie aus ihren Verankerungen 
herausgerissen waren. Das Fehlen der „Huneban-
der“	auf	Deutsch	Pfetten,	hat	wohl	auch	dazu	ge-

führt,	 dass	 der	Dachstuhl	mit	 den	Wänden	 beim	
Auseinanderdriften mitgewandert ist. Auf die Pfet-
ten wurde damals wohl wegen des relativ kleinen 
Daches	 (nur	 ca.	 5m	 Breite)	 verzichtet.	 Der	 Dach-
stuhl	ist	mit	ca.	17	cm	sogar	noch	etwas	weiter	als	
die	Wände	auseinandergedriftet.
Die weitere Vorgehensweise wurde nun mit einem 
Baumeister,	der	vor	Ort	in	Heldsdorf	eine	Baufirma	
betreibt, beraten und abgestimmt. In dem Wissen, 
dass	die	Zeit,	die	uns	zur	Verfügung	steht,	relativ	
knapp	 ist,	 haben	 wir	 nach	 einer	 pragmatischen	
und	vor	allem	einer	schnell	umsetzbaren	Lösung	
gesucht.	 So	 wurden	 weder	 die	 Wände	 noch	 der	
Dachstuhl	auf	 ihre	ursprüngliche	Position	zurück-
gedrückt, sondern lediglich in dem Zustand, in 
dem sie wir sie vorgefunden haben, befestigt und 
verankert.	 Durch	 die	 50	 cm	 starken	 Wände	 wur-
den	Löcher	gebohrt.	Jeweils	in	die	Wand	Richtung	
Friedhof	 und	 gegenüber	 in	 die	 Wand	 Richtung	
Kleine	 Hintergasse.	 Durch	 diese	 Löcher	 wurden	
mit	Hilfe	von	16er	Gewindestangen	und	U-Profilen	
die	Wände	von	außen	verankert.	

23
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Stabilisierung der Wände – 
Verankerung mit Gewindestangen.

Stabilisierung der Wände – 
Verschraubung mit U-Profilen

Für den Dachstuhl selbst konnten die vorhande-
nen Balken nicht mehr verwendet werden, weil 
sie	durch	das	Auseinanderdriften	schlicht	zu	kurz	
waren. So wurden für dessen Befestigung sieben 
neue	 Balken	mit	 dem	Querschnitt	 von	 10*10cm	
besorgt. Die Verankerung dieser Balken mit dem 
Dachstuhl wurde mit Hilfe von „Platband“ (rum. 
Fachbegriff)	und	Schrauben	durchgeführt.	

Verankerung des Dachstuhls
Wir	haben	die	Kapelle	aufgeschlossen,	um	zu	lüf-
ten	 und	 um	 sie	 wiederzusehen.	 Welch	 eine	 er-
kenntnisvolle Entdeckung auch hier: wie unsere 
Vorfahren es doch verstanden haben, der Trauer 
und	dem	Leid	mit	dieser	Kapelle	so	würdevoll	zu	
begegnen. 

Am ersten Arbeitstag ließen wir uns mittags gute 
Pizza	von	der	Tankstelle	auf	den	Friedhof	 liefern	
und	haben	diese	vor	der	Kapelle	verzehrt.	Abends	
aber,	 und	 ab	 da	 für	 jede	 gemeinsame	 Mahlzeit,	
wurde die Tafel im Pfarrgarten gedeckt, und wir 
aßen	ciorbă	und	tranken	das	wohlverdiente	Feier-

abendbier.	Bis	spät	in	die	Nacht	wurde	erzählt,	und	
so	fingen	wir	an,	uns	besser	kennenzulernen.	

Mittwoch, 3. August 2022 – 
Ausflug nach Großpold

Für	 den	 kulturellen	 Aspekt	 unseres	 Ferienpro-
gramms hatten wir uns ein besonderes Angebot 
ausgesucht.	 Einen	 Ausflug	 nach	 Großpold.	 Im	
Rahmen	 des	 Siebenbürgischen	 Kultursommers	
fand	dort	ein	Tag	der	offenen	Tür	im	Museum	„Bei	
meinen	Nachbarn	in	Großpold“,	einem	Handwerks-	
und Heimatmuseum statt. Es wurden Führungen 
angeboten, und nachmittags fanden sich im klei-
nen	 Hof	 vor	 dem	 Museum	 Gitarren-	 und	 Akkor-
deonspieler	 ein	 und	 spielten	 Melodien	 zum	Mit-
singen.
Am	Abend	ab	19:00	Uhr	sollte	ein	Sommernachts-
ball	mit	der	Band	Schlager-Taxi	stattfinden.	
Dem	 Aufruf	 zum	 Ausflug	 nach	 Großpold	 folgten	
insgesamt 15 Teilnehmer, nachdem wir diesen im 
Vorfeld im Gottesdienst, beim Gartenfest und auf 
der	 Baustelle	 bekanntgegeben	 hatten.	 Mit	 zwei	
VW-Bussen	und	reichlich	Proviant	machten	wir	uns	
auf	die	zwei	Stunden	lange	Fahrt.	
In	Großpold	angekommen,	kaum	ausgestiegen,	ge-
sellte	 sich	 eine	 junge	 Frau,	 Elke	 L.,	 Großpolderin,	
zu	 unserer	 Gruppe,	 und	 bevor	 wir	 uns	 versahen,	

erhielten wir eine 
Einführung in die 
Dorfgeschichte 
Großpolds,	 wo	
Landler	 und	 Sie-
benbürger Sach-
sen miteinander 
gewohnt hatten, 
jetzt	 aber	 immer	
noch viele von 
ihnen	 ihre	 Häu-
ser	 besitzen	 und	
pflegen.	 Jeden	
Sommer kehren 

1

2

3

          Die Decke der Kapelle
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sehr	viele	zurück,	sodass	die	Jugendlichen	sich	in	
mehrere	Gruppen	aufteilen	müssen,	 um	 ihren	 In-
teressen	nachzugehen	und	zu	feiern.	Elke	und	ihr	
Mann Martin luden uns auf ihren Hof, einen alten 
Landler-Weinbauernhof	 zur	 Besichtigung	ein.	Un-
ter dem Torbogen begrüßten uns junge Schwalben 
im	Nest.	
Im Museum wurden wir von Maria Mann begrüßt. 
Sie und Ihr Ehemann, ein Zimmermannsmeister, 
haben das Museum gegründet. Sie haben eine 
Scheune fachgerecht umgebaut, sodass man auf 
einem	 Rundgang	 über	 mehrere	 Etagen	 an	 den	
Ausstellungsstücken vorbeigeführt wird. Diese 
stammen	 alle	 aus	 dem	Dorf,	 sind	 Leihgaben	 der	
Handwerker und wurden von Maria Mann aufwen-
dig	dokumentiert	 und	präsentiert.	 So	findet	man	
vor jedem Ausstellungsraum jeweils ein Blatt mit 
Informationen	und	ein	Foto	des	letzten	Handwer-
kers seines Standes. Im Ausstellungsraum werden 
sein	Werkzeug	und	Material,	 zum	Beispiel	das	ei-
nes	 Schneiders,	 eines	 Sattlers,	 eines	Küfers	 usw.,	
gezeigt.

Dachdeckerwerkzeug und Material

Die	 Großpolder	 Kirche	 wurde	 uns	 von	 Resi	 und	
Hans	 H.	 vorgestellt.	 1836	 wurde	 die	 alte	 Kirche	
abgerissen	und	an	ihrer	Stelle	 im	Jahr	1838	eine	
neue	gebaut.	Auf	der	einen	Seite	saßen	die	Land-
ler, auf der anderen Seite die Sachsen. Es ist eine 
Saalkirche,	lichtdurchflutet,	in	der	alles	verstumm-
te und innehielt, als ein Althorn aus einem seitli-
chen	Gestühl	mit	Näher	mein	Gott	zu	dir	erklang.

Die evangelische Kirche in Großpold

Aus der Stille ging es weiter ins sehr laute Vergnü-
gen. Der Sommernachtsball war nicht jedermanns 
Sache,	also	machte	sich	der	erste	VW-Bus	auf	den	
Heimweg	 und	 der	 zweite	 folgte	 kurz	 vor	 Mitter-
nacht.

Donnerstag, 4. August 2022

Obwohl	 es	 spät	 geworden	 war,	 ging	 es	 wieder	
pünktlich	um	7:00	Uhr	auf	dem	Friedhof	 los.	Die	
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Männer	schoben	die	Leitern	vor.	Handschuhe	wur-
den wieder übergestreift. Es gab den Vorschlag 
für	uns	Marillenknödel	zu	kochen.	Wir	freuten	uns	
schon bei der Ankündigung auf das Mittagessen. 
Freiwillige	 Helfer	 zogen	 ab	 zum	 Knödelformen.	
Trotzdem	waren	immer	noch	genug	freiwillige	Hel-
fer auf dem Friedhof. 
Immer wieder tauchten auch Besucher aus dem 
Dorf	auf,	schauten	sich	die	Lage	an,	gaben	den	ein	
oder	anderen	Ratschlag	und	gingen	wieder.	Auch	
Besucher aus Deutschland kamen auf den Fried-
hof, eher nicht um unserer Aktion willen, sondern 
um	ihre	Vorfahren	und	Toten	zu	besuchen.
Den	 ganzen	 Tag	 wurde	 bei	 sengender	 Hitze	 ge-
schuftet. Die Stimmung war gut. Immer wieder 
zogen	Lachsalven	vom	Dach	über	die	Gräber	und	
Gruften. Des Öfteren musste Wasser nachgekauft 
werden.	 Halbliter-Wasserflaschen	 wurden	 aufs	
Dach hochgeworfen, ausgetrunken und wieder ins 
Gras geworfen. 
Die Arbeit ging nun viel schneller voran. Man war 
schon	eingespielt,	die	Jugendlichen	wussten	nun	
auch	Dachreiter	anzubringen.	Die	Helfer	unten	bil-
deten	eine	Menschenkette,	um	Ziegeln	hochzurei-
chen.	Das	Team	auf	der	Kleinen	Hintergassen-Sei-
te schien immer etwas weiter, immer den anderen 
voraus	zu	sein.	Die	Optimisten	unter	uns	meinten,	
wir	 würden	 es	 schaffen,	 die	 Arbeiten	 an	 diesem	
Donnerstag	 abzuschließen.	 Die	 anderen	 sahen	
es voraus, und gegen Abend war dann auch klar: 
Wir	werden	am	Freitag	nicht	wie	geplant	auf	die	
Heldenburg wandern können. Das war nicht weiter 
schlimm. Dann würde es also in der folgenden Wo-
che geschehen. 
In	einer	der	Arbeitspausen	auf	dem	Dach,	schnapp-
ten	 wir	 uns	 Müllsäcke	 und	 sammelten	 auf	 dem	
Grundstück	 zur	 Kleinen	 Hintergasse,	 das	 wohl	
manchen	als	Mülldeponie	dient,	und	in	der	Fried-
hofsgasse	 den	 Müll	 auf.	 Am	 Nachmittag	 schallte	
eine	 unverständliche	 Lautsprecheransage	 durch	
die	Straßen.	Wir	 rätselten	ein	Weilchen,	bis	deut-
lich	wurde,	es	handelt	sich	um	einen	Kürtőskalács-
Verkäufer,	 der	 durch	 die	 Straßen	 fährt.	 Also	 war	
auch	für	die	Kaffeepause	vorgesorgt.	

Donnerstag, 
gegen Abend

Im Pfarrhaus wurden 
gegen Abend Un-
mengen an Tokana 
gekocht. Die mü-
den und verschwit-
zen	 Gestalten,	 die	
vom Friedhof kamen, 
mussten sich nur Ge-
sicht	 und	 Hände	 am	
Wasserhahn im Pfarr-
garten waschen und 
konnten sich gleich 
zu	Tisch	setzen.

Abendessen 
Freitag, 5. August 2022 – die Arbeit wird beendet

Der	letzte	Arbeitstag	begann,	wie	gehabt	kurz	vor	
7:00	Uhr,	mit	Kaffee	kochen	und	die	Kannen	zum	
Friedhof	rausfahren.	Nochmal	musste	im	Laden	um	
die	Ecke	Wasser	und	Cozonac	nachgekauft	werden.
Alles	drängte	 sich	 schon	morgens	am	westlichen	
Ende des Daches. Doch der Schein war trügerisch. 
Es	wurde	 nicht	 gedrängelt,	 es	 lag	 einfach	 in	 der	
Natur	der	 Sache.	Hier	wurden	die	Arbeiten	 abge-
schlossen.	Es	kamen	neue	Helfer	dazu,	andere	blie-
ben wieder weg. Alle waren um der Sache und der 
Gemeinschaft willen da. Mittlerweile waren auch 
alle	gut	eingespielt,	 jede	und	jeder	hatte	sich	ge-
wissermaßen	spezialisiert	oder	wusste	an	welcher	
Stelle, sie/er gebraucht wird. Diese sachliche und 
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angenehme	 Selbstverständlichkeit,	 mit	 welcher,	
der	noch	Anfang	der	Woche	zusammengewürfelte	
Haufen	nun	eine	zuverlässige	Mannschaft	bildete,	
gibt uns die notwendige Zuversicht, weitere Pro-
jekte	zu	planen.

Vormittags	wurde	wieder	 in	 den	 Riesenkastrolen	
im	Pfarrhaus	gekocht.	Es	gab	Chili	con	und	Chili	sin	
carne.	Die	Vegetarier	wussten	es	zu	schätzen.

Wir sammeln uns 
wieder vor der 
Kapelle, gleich geht 
es weiter

Am Freitagabend 
gab es sowohl das 
Abendessen als 
auch das Feier-
abendbier im Frei-
bad in Heldsdorf.

Der Tag ist um 
// Foto Charlotte 
Reingruber
 

Und so sieht das 
Ergebnis aus: das 
Dach ist gerückt

Samstag, 6. August 2022 – Helferfest

An	diesem	Tag	stand	das	Helferfest	im	Mittelpunkt.	
Nachmittags	starteten	bereits	die	Vorbereitungen	
zum	Festmahl.	Viele	Helfer,	die	die	Tage	vorher	mit	
Werkzeug,	Ziegeln,	Holz	und	Nägeln	Umgang	hat-
ten,	waren	damit	beschäftigt	Salate,	Gemüse	und	
Mici	für	den	Grill	vorzubereiten.	Es	wurden	Geträn-
ke	beigesteuert	und	Kroapen	für	uns	gebacken.	

Festmahl Helferfest



Raimund spricht

Raimund	bedankte	 sich	bei	uns	 allen	und	beton-
te noch einmal, dass ihm das Allerwichtigste bei 
solch einer Aktion, die Gemeinschaft sei. Das Dach 
sei gerückt, das Projekt erfolgreich abgeschlossen, 
aber das, was unter uns Helfern entstanden sei, sei 
so viel wertvoller, dass diese Gemeinschaft unbe-
dingt	auch	weiter	gepflegt	und	gelebt	werden	soll-
te. So werden wir auch in Zukunft immer die Zu-
sammenarbeit	mit	der	Kirchengemeinde	und	dem	
Presbyterium in Heldsdorf und der HG Heldsdorf 
suchen.
Zum	Abschluss	erklärte	er,	was	wir	als	Erinnerung	
für	jeden	Einzelnen	vorbereitet	hatten:	Eine	Karte	
mit dem Foto der Helferin oder des Helfers in Ak-
tion,	unter	dem	ein	Dankestext	stand,	der	nun	von	
Raimund	vorgelesen	wurde.
Zusammen	haben	wir	es	geschafft!
Das Dach auf dem Friedhof ist gerückt.
Zur Erinnerung an die gemeinsamen Tage harter 
Arbeit,	geduldigen	Wartens,	intensiver	Gespräche,	
fröhlichen	Lachens	und	herzlicher	Gemeinschaft.
6. August 2022
Im	Innenteil	jeder	Karte	waren	noch	zwei	leere	Sei-
ten.	Auf	einem	Tisch	lagen	alle	Karten	und	etliche	
bunte	Stifte.	Alle	wurden	aufgerufen	in	die	Karten	
der	anderen	einen	Gruß	oder	ein	Dankeschön	zu	
schreiben,	 vielleicht	 etwas	 zu	 zeichnen	oder	 ein-
fach	 nur	 zu	 unterschreiben.	 So	 konnte	 am	 Ende	
des Festes jede/jeder ein Zeichen der Verbunden-
heit	von	allen	anderen	in	seiner	Karte	mitnehmen.

Sofort	 herrschte	 erstes	 Gedrängel	 an	 dem	 Tisch,	
und	während	fleißig	nach	Worten	gesucht	und	un-
terschrieben	wurde,	stimmte	Raimund	auf	seinem	
Althorn	 unsere	 Lieder	 an:	 „Uaf	 deser	 Ierd“,	 „Der	
Ouwend	 kit	 erun“.	 Wir	 blätterten	 in	 den	 Lieder-
mappen	und	sangen	gewünschte	Lieder.	
Die	Nacht	senkte	sich	über	den	Pfarrgarten.	
Ein	guter	Tag	ging	zu	Ende.

Sonntag, 7. August 2022
Ich	 (Ute)	flog	 zurück	nach	Deutschland.	Auf	dem	
Weg	zum	Flughafen	hatte	ich	Heimweh,	nicht	nach	
Heilbronn.	 Deshalb	 beschloss	 ich	 wiederzukom-
men,	und	zwar	bald.	Was	 ich	alles	noch	vorhatte,	
war: im Archiv die begonnene Digitalisierung der 
Tauf-	und	Trauungsbücher	fortzusetzen,	das	zweite	
Bäumchen	zu	pflanzen.	Eine	Begehung	des	Predi-
gerhofes	 und	 der	 Kirche	war	 auch	 noch	 geplant.	
Dies hatten wir uns gemeinsam mit dem Presby-
terium	 vorgenommen,	 um	 herauszufinden,	 wo	
großer	Bedarf	an	Reparatur	oder	Renovierung	 ist,	
um	so	Ideen	für	weitere	Projekte	zu	sammeln.	Das	
alles	konnte	dann	bei	meinem	zweiten	Besuch	in	
Heldsdorf	Ende	August	umgesetzt	werden.

Sonntag in Zeiden 
Beim	Gartenfest	wurde	 ich	 (Raimund)	gefragt,	ob	
ich	 nicht	 auch	 in	 Zeiden,	 am	 Sonntag,	 7.	 August,	
den Gottesdienst musikalisch mitgestalten möch-
te. So kam es, dass sich einige Heldsdörfer in der 
Kirche	 in	 Zeiden	 einfanden.	 Nach	 dem	 Gottes-
dienst	 gab	 es	 vor	 der	 Kirche	 –	 innerhalb	 der	 Kir-
chenburg	–	noch	ein	gemeinsames	Singen:	„Grüße	
mir Zeiden“ und „Wahre Freundschaft“. Es folgte 
noch	 ein	 Gruppenfoto,	 bevor	 die	
Leute	 wieder	 auseinander	 gingen.	
Mit	 einer	 kleinen	 Gruppe	 machten	
wir	 uns	 auf,	 den	 Zeidner	 Berg	 zu	
besteigen.	Oben	auf	dem	Gipfel,	 ist	
zwar	 eine	 kleine	 Lichtung,	 aber	 die	
Bäume	 sind	 ringsum	 so	 hochge-
wachsen, dass man keinen Blick und 
keine	Aussicht	in	die	Ferne	–	auf	das	
Burzenland	–	hat.	

Gipfel des Zeidner Bergs

Beim Unter-
schreiben



40

Dienstag, 9. August 2022 – 
Wanderung zur Heldenburg 
Da auch ein dritter Arbeitstag für das Dachrücken 
auf dem Friedhof erforderlich war, mussten wir die 
für	Freitag	geplante	Wanderung	verschieben.	Am	
Dienstag,	dem	9.	August	war	es	dann	so	weit.	Wir	
starteten	 um	 9:00	 aus	 Heldsdorf	 bis	 zum	 Arpad-
garten,	von	wo	aus	wir	uns	zu	Fuß	zur	Heldenburg	
aufmachten. Anfangs waren wir der Meinung, dass 
wir	 in	 ca.	 2	 Stunden	 oben	 wären,	 wurden	 dann	
aber	eines	Besseren	belehrt.	Natürlich	haben	auch	
wir	 uns	 verlaufen.	Das	 gehört	 anscheinend	 dazu,	
wenn man auf die Heldenburg wandert. Deswegen 
mussten wir dann quer die Böschung hoch und die 
Wanderung	wurde	teilweise	zur	Klettertour.	Nach	
einem anstrengenden Vormittag kamen wir end-
lich	oben	an.	Die	Ruinen	der	Heldenburg	stehen	
noch	„unverändert“	und	der	Ausblick	über	das	ge-
samte	Burzenland	ist	einfach	wunderschön!

Heldenburg im August 2022

Das Althorn hatte ich 
im	Rucksack	mitge-
nommen, was keiner 
wusste. Den Blick über 
das	Burzenland	genie-
ßend, sangen wir ge-
meinsam u.a. „Af deser 
Ierd“. Bevor es wieder 
runter	ging,	pflanzten	
wir	in	der	Mitte	zwi-
schen der Heldenburg 
und	der	Aussichtsplatt-
form	noch	ein	Batull-
Apfelbäumchen.	

Das Burzenland aus der Perspektive 
der Heldenburg

Noch ein Wort 
Man könnte sich fragen, und Tatsache ist, wir ha-
ben	 diese	 Aussage	 auch	 gehört:	 Wozu	 noch	 am	
Friedhof	 reparieren?	 Warum	 Geld	 und	 Mühe	 in-
vestieren? Es geht doch sowieso nicht mehr lange, 
alles wird verfallen und es wird auch niemanden 
mehr geben, der sich dafür interessiert. 
Generationen vor uns haben über Jahrhunderte 
gebaut, immer wieder aufgebaut und neu gebaut. 
Als Förderverein Heldsdorf e.V. sehen wir unsere 
Aufgabe	darin,	diese	Tradition	und	Leistung	zu	re-
spektieren	 und	 in	Würde	 zu	 bewahren.	 Wir	 wer-
den uns, um das Bewahren unseres gemeinsamen 
Erbes sorgen und uns nach unseren Möglichkeiten 
auch	darum	kümmern.	Deshalb	pflanzen	wir	sym-
bolisch	Apfelbäumchen.	Diesmal	 auf	der	Helden-
burg	und	auf	dem	Kirchhof.	Wir	tun	dies	ganz	im	
Sinne	 eines	 Zitates	 von	Martin	 Luther:	Wenn	 ich	
wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde 
ich	heute	noch	ein	Apfelbäumchen	pflanzen.
 
Apfelbäumchen – noch sieht man es kaum

Ute Hubbes und Raimund Depner 
Oktober 2022
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Während	 des	 15.	 Heldsdörfer	 Treffens	 in	 Lahn-
stein	 fand	 am	 7.	 Oktober	 2022	 unsere	 diesjähri-
ge Mitgliederversammlung statt. Diese wurde am 
Freitagnachmittag	 noch	 vor	 der	 offiziellen	 Eröff-
nung	 des	 Treffens	 abgehalten.	 Im	 Vergangenen	
Jahr wurden viele Ideen gesammelt. In den 10 
Vorstandssitzungen,	 welche	 seit	 der	 vorherigen	
Mitgliederversammlung stattfanden, davon die 
meisten online, einige auch mit dem Presbyterium 
der	Kirchengemeinde	gemeinsam,	haben	wir	diese	
Ideen	besprochen.	Aus	den	Ideen	wurden	konkre-
te Initiativen und Projekte. So konnte der Vorstand 
in der Mitgliederversammlung über etliche bereits 
abgeschlossene	 oder	 noch	 laufende	 Aktivitäten	
berichten.   
1. Gemeinschaft stärken – (Dachrücken 
 auf dem Friedhof – August 2022)
Zu	 unserem	 Kernprojekt	 gibt	 es	 einen	 ausführli-
chen Bericht (auch in diesem Heft). Um dieses Pro-
jekt	zu	dokumentieren,	haben	wir	 im	Vorfeld	des	
Heldsdörfer	 Treffens	 ein	 Rollup	 erstellt.	 Materia-
lien	wie	morsche	Dachlatten,	geschmiedete	Nägel	
und Verankerungen des Dachstuhls, eine alte Zie-
gel und ein alter Dachreiter wurden gereinigt, um 
sie	 zu	 präsentieren.	 Alles	 zusammen	 wurde	 erst	
bei der Mitgliederversammlung und dann im Saal 
beim	 Heldsdörfer	 Treffen	 ausgestellt.	 Der	 Verein	
hatte	auf	dem	Heldsdörfer	Treffen	die	Gelegenheit	
seine	Projekte	vorzustellen.	Gemäß	unserem	Leit-
satz	Gemeinschaft	stärken	haben	wir	einen	Einsatz	
mit	freiwilligen	Helfern	geplant,	statt	die	Arbeiten	
an	eine	Fremdfirma	zu	vergeben.	
2. Hilfsgüter nach Siebenbürgen
Dieses	 Projekt	 wurde	 schon	 lange	 geplant	 aber	
erst	im	Februar/März	diesen	Jahres	umgesetzt.	Die	
vielen	 Sachspenden	 wurden	 nach	 mehrfachem	
Verschieben nach Heldsdorf und Hermannstadt 
überbracht.
3. Beleuchtung in der Kirche – 
 Umstellung auf LED-Leuchtmittel
Im	 Pfarrhaus	 und	 in	 der	 Kirche	 wurde	 die	 Be-

leuchtung von klassischen Elektrobirnen auf 
LED-Leuchtmittel	umgestellt.	Hierbei	hat	sich	der	
Verein	 beteiligt	 und	 die	 passenden	 Leuchtmittel	
eingekauft. 
4. Digitale Datei-Ablage & Mail-Adressen 
 (@heldsdorf.de)
Um	 die	 Kommunikation	 zu	 erleichtern,	 Datei-
en	nicht	 immer	hin	und	her	 schicken	 zu	müssen,	
wurde	 über	 die	 Firma	 K-IT	 GmbH	 in	 der	 Cloud	
Speicher	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Dies	 wurde	 für	
unterschiedliche Bereiche gemacht. So haben nun 
jeweils	 die	 HG-Heldsdorf	 und	 der	 Förderverein	
den	 eigenen	 Speicherplatz	 im	 Netz	 um	 Dateien	
abzulegen.	Auch	die	E-Mail-Adressen	@heldsdorf.
de werden nun von der gleichen Firma verwaltet. 
Danke	an	dieser	Stelle	an	Konrad	Priester,	der	über	
seine Firma den Dienst für die HG und den Verein 
kostenlos	z.	Verfügung	stellt.
5. Archiv Heldsdorf – Fertigstellung 
 des Findbuchs (digitale Version)
Die Erstellung des Findbuchs für das Archiv Helds-
dorf wurde schon vor Jahren angefangen. Vom Ver-
ein	aus	wurde	hier	viel	kommuniziert,	damit	daran	
weitergearbeitet wird. Anfang des Jahres war es 
dann soweit. Die Arbeiten wurden wieder aufge-
nommen und im Frühjahr das Findbuch als digitale 
Version	zu	einem	vorläufigen	Abschluss	gebracht.
6. Archiv Heldsdorf – Digitalisierung
Die Digitalisierung des Archivs wurde Anfang 2022 
in	Absprache	mit	dem	Presbyterium	gestartet	und	
im August weiter daran gearbeitet. 
7. Heldsdorf als Marke schützen lassen
In	Siebenbürgen	wird	siebenebürgisch-sächsische	
Kultur	 zunehmend	 touristisch	 und	 auch	 kommer-
ziell	 genutzt.	 Und	 zwar	 auch	 von	 nicht	 sieben-
bürgisch-sächsischen	Initiativen.	Das	hat	den	Ver-
ein	 bewogen,	 den	 Namen	 „Heldsdorf“	 als	Marke	
schützen	zu	lassen.	Über	das	Thema	wurde	bereits	
in	 der	 Mitgliederversammlung	 2021	 gesprochen.	
Im vergangenen Jahr hat der Vorstand sich dieses 
Themas angenommen. Die vom Vorstand vorge-

Mitgliederversammlung 
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schlagene	 Umsetzung	 wurde	 von	 der	 Mitglieder-
versammlung beschlossen. 
8. Holtesdorf  / Heldsdorf (Google Maps)
Über	viele	Jahre	hinweg	hat	Google	Maps	den	Ort	
Heldsdorf nicht gekannt. Stattdessen wurde immer 
Holtesdorf	angezeigt.	Trotz	Mails	und	Meldungen	
an	Google	für	eine	Korrektur	in	dem	Kartendienst,	
gab	es	hierzu	keine	Rückmeldungen	dazu.	Anfang	
August	wurde	der	Namen	durch	Google	korrigiert.	
Gleichzeitig	wurden	auch	Namen	anderer	sieben-
bürgisch-sächsicher	 Ortschaften	 richtiggestellt.	
Der	 Erfolg	 zur	 Korrektur	 kann	 wohl	 als	 Ergebnis	
gemeinschaftlicher Anstrengung von Vertretern 
jener	Ortschaften	betrachtet	werden.
9. Museum – Verträge mit Turm der Erinnerung
Heldsdorf	 besitzt	 landwirtschaftliche	 Geräte	 aus	
Holz	im	Maßstab	1:5.	Diese	werden	seit	Jahren	in	
dem Museum Turm der Erinnerung in Drabende-
rhöhe	ausgestellt.	Hierzu	wurden	nun	Leihverträge	
abgeschlossen	 und	 für	 die	 Geräte	 eine	 Beschrei-
bung geliefert.  

Vorstandswahlen
Nach	dem	Bericht	des	Vorstands	und	dessen	Ent-
lastung folgten die Vorstandswahlen. Jennifer Die-
ner	stellte	sich	aus	privaten	Gründen	nicht	mehr	
für	die	nächsten	drei	Jahre	zur	Wahl	auf.	An	dieser	
Stelle	noch	einmal	ein	herzliches	Dankeschön	für	
den	bisherigen	 Einsatz	 und	die	 geleistete	Arbeit.	
Die anderen Mitglieder des Vorstands waren be-
reit	 weiterhin	 mitzuwirken.	 Des	 Weiteren	 haben	
sich	Carina	Wengerter	und	Rolf	Liess	dazu	bereit	
erklärt,	 im	Vorstand	des	Vereins	mit	 tätig	 zu	wer-
den. So wurde bei der Versammlung der neue Vor-
stand des Fördervereins Heldsdorf e.V. wie folgt 
gewählt:	
1.	 Vorsitzende:	 Raimund	 Depner;	 2.	 Vorsitzende:	
Ute	 Hubbes,	 Kassier:	 Konrad	 Priester;	 Schriftfüh-
rerin:	Carina	Wengerter;	Beisitzer:	Carol	Grempels,	
Uwe	 Grempels,	 Rolf	 Liess,	 Maik	 Reingruber	 und	
Volker Mooser
Zu	dem	Ausblick	auf	kommende	Aktivitäten	
1. Gemeinschaft stärken - Wände trockenle-
gen in der Kirche (August 2023)
Da	unser	diesjähriges	Kernprojekt	„Gemeinschaft	

stärken	 –	 Dachrücken	 auf	 dem	 Friedhof“	 so	 er-
folgreich war, möchten wir im kommenden Jahr 
mit	 einem	 Folgeprojekt	 anknüpfen.	 Ähnlich	 wie	
im August 2022 wird die Gemeinschaft wieder im 
Mittelpunkt	 stehen.	 (Das	 Projekt	 umfasst	 Arbeit,	
kulturelle Veranstaltungen, Wanderungen, Feiern 
und gemeinsames Singen). Drei Wochen nach 
dem	Heldsdörfer	Treffen	gibt	es	eine	Fachtagung	
mit	dem	Thema	„Brücken-	und	Wegebau	zwischen	
Ländern	 und	 Generationen.	 Die	 Siebenbürger	
Sachsen hüben und drüben“. Diese werden wir be-
suchen	 um	 Informationen	 zu	 sammeln,	 Kontakte	
zu	knüpfen	und	Experten	zu	treffen.		
2. Archiv Heldsdorf – Digitalisierung fortsetzen
Wir werden auch bei der Digitalisierung der Do-
kumente aus dem Archiv weiter machen. Auch das 
strukturierte	Ablegen	in	der	Cloud	und	der	Zugriff	
auf die Daten muss noch eingerichtet werden. 
3. Fertigstellung des Findbuchs – Druckausgabe
Nach	der	Fertigstellung	der	digitalen	Ausgabe,	pla-
nen wir auch eine Druckausgabe. 
4. Heldsdoifer Woich an der Rhön 
Die	bereits	zur	Tradition	gewordene	Veranstaltung	
werden	wir	im	nächstes	Jahr	wieder	organisieren.	
Termin:	06.	–	10.	September	2023
5. Begräbnislieder zum Gebrauche 
 in der Friedhofskapelle
In	der	Friedhofskapelle	sind	die	Liederhefte	in	ei-
nem sehr schlechten Zustand. Manche fallen aus-
einander,	 andere	 sind	 bereits	 jetzt	 schon	 unvoll-
ständig.	Diese	werden	wir	erneuern.	

Wer sind wir? Wo wollen wir hin?
Diese Fragen haben wir uns in der Mitgliederver-
sammlung	2021	gestellt.	Rückblickend	auf	die	Ak-
tivitäten	2022,	ist	dies	unsere	Antwort:
Wir sind ein kleiner, starker Verein mit 51 Mitglie-
dern. 
Was uns verbindet ist die Heimat. Das ist Helds-
dorf	-	der	Ort,	und	die	Heldsdörfer	-	die	Menschen.	
Das ist unsere Geschichte, die Erinnerung, erlebt 
oder überliefert. Das ist auch die Gegenwart und 
das ist auch unsere Zukunft.
Unser	 Ziel	 ist,	 Gemeinschaft	 zu	 stärken,	 Gemein-
schaft	zu	pflegen	und	zu	leben.



Das erreichen wir, indem wir uns um all das, was 
uns verbindet, als Verein organisieren und aktiv 
werden.	Wir	bewahren	und	schützen,	bauen	eine	
Brücke in die alte Heimat und in die Zukunft.
2022	haben	wir	viele	Ideen	gesammelt	und	8	Ini-
tiativen	bzw.	konkrete	Projekte	umgesetzt.	
Unter	 dem	Motto	 Gemeinschaft	 stärken	 war	 das	
Projekt „Dachrücken auf dem Friedhof“ ein erster 
Versuch	in	einer	Reihe	von	geplanten	Projekten.	
Wir haben erlebt, wie 

- durch Zusammenarbeit mit dem Heldsdörfer 
	 Presbyterium,	den	Heldsdörfern	vor	Ort

- 	nützliche	und	sinnstiftende	Arbeiten	
	 umgesetzt	werden	können	

- und dabei ein Zusammenhalt und Gemeinschaft 
 unter Heldsdörfern und Freunden Heldsdorfs 
 über Generationen hinweg entsteht.
Wir	laden	Euch	ALLE	herzlich	ein	mitzumachen!	

Raimund Depner, 
Gundlesheim Im Oktober 2022

Woi kannt wien? / Wer kennt wen? 

Ahnenforschung anhand von Bildern

Das	Foto,	das	wir	diesmal	veröffentlichen,	haben	wir	während	des	Heldsdörfer	Treffens	2022	in	Lahnstein	
von	Herminchen,	Wilhelmine	Wagner,	erhalten.	Und	es	wird	knifflig!	Es	geht	nämlich	weit	zurück	ins	Jahr	
1888	zum	Spinnstubenkränzchen	in	Heldsdorf.	

Spinnstuben-Kränzchen 1888 in Heldsdorf (Rückseite)
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Wir wissen, dass es sich um das Foto eines Fotos handelt. 
Das	Original	befindet	sich	laut	Herminchen	bei	Herrn	Heinrich	Lukesch.

Auf der Rückseite gibt es weitere Hinweise: 
- Spinnstuben-Kränzchen meiner Eltern Georg und Rosa Gross in Heldsdorf nach  
 dem Original machen lassen 1963, Anni Wächter (Kronstadt)

- 1888 abgenommen von Frau Lukesch 1962

Wir	vertrauen	darauf,	dass	wir	die	ein	oder	andere	Information	zu	den	auf	dem	Bild	
abgebildeten	Heldsdörferinnen	und	Heldsdörfern	bekommen.	Ein	paar	Spuren	sind	bereits	gelegt	
(unten von links nach rechts):

1. Reihe  1. Fr. Uhr 2. Hr. Gräf (Niedergasse)
2. Reihe 1. Georg Mooser (Hintergasse), 2. Rosa Gross (457), 3. Fr. Gräf, 4. Meurer, 5. ?,  
   6. Fr. Mooser (?), 7. Maria Depner (Frau von Depner Samuel?), 7. Johann Hedwig(?)
3. Reihe 1. Depner Amalia, 2. Depner Samuel, 3. Nikolaus, 4. Uhr, 5. Georg Bartholomäus Gross,  
   6. Tochter Meurer, 7. Hedwig Anna, 8. Nikolaus Hans, 9. Wagner Karl (Lederer), 10. Fr. Wagner
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An	Winterabenden	wurde	in	der	Spinnstube	(Rou-
kestuw)	nicht	nur	gesponnen,	sondern	auch,	wenn	
man	dem	Foto	Glauben	schenken	will,	genäht,	ge-
häkelt,	vielleicht	vorgelesen?	Sogar	geflirtet?	Der	
Scheitel	 ist	 akkurat	 gezogen,	 die	 Stiefel	 glänzen.	
Gelächelt	wird	nicht.	
Vielleicht gibt es aber auch einiges mehr über den 
Brauch	der	 Spinnstube	 zu	erfahren.	Was	wird	da	
gesponnen?	Wolle,	Flachs?	
Wir freuen uns über alle Informationen, werden 
diese	zusammenfassen	und	in	einer	späteren	„Wir	
Heldsdörfer“-Ausgabe	darüber	berichten.	

Habt	 Ihr	 alte	 Gruppenbilder,	 bei	 denen	 die	 ab-
gebildeten Personen teilweise oder gar nicht be-
kannt	sind?	Oder	Bilder,	die	gar	nicht	mehr	genutzt	
werden? Diese nehmen wir gerne entgegen, in di-
gitaler	Kopie	oder	auch	als	Original.	Bitte	sendet	
sie	 uns	 einfach	 zu	oder	bringt	 sie	 zum	nächsten	
Treffen	mit.	Konkrete	Informationen	zu	den	Bildern	
sind natürlich wünschenswert und hilfreich. 
Ihr erreicht uns unter: 

Raimund Depner  
E-Mail: raimund.depner@fv-heldsdorf.de 
 
Ute Hubbes
E-Mail: ute.hubbes@fv-heldsdorf.de

Zu dem ersten Artikel „Woi kannt wien“ aus dem 
Pfingstbrief	 2021	 gab	 es	 einige	 Rückmeldungen.	
Damals habe ich in dem Brief geschrieben, dass es 
sich	um	das	Konfirmationsbild	von	1924	handelt,	
da	dies	auch	so	handschriftlich	auf	der	Rückseite	
des Bildes notiert ist. Wie sich herausgestellt hat, 
ist	es	das	Bild	anlässlich	der	Konfirmation	im	Jah-
re	1925,	welches	vor	der	Schule	in	Heldsdorf	ent-
standen ist.
Über	 die	 Genealogie-Datenbank	 konnte	 Thomas	
Nikolaus	(Tommi)	alle	Namen	mit	weiteren	Daten	
wie	 Hausnummer,	 Geburtsdatum	 zum	 Teil	 auch	
Sterbedatum	und	-ort	herausfinden:	

Samuel	Schmidt	(358/390)		 *07.10.1907			 †	18.08.1984	Heldsdorf	
Wilhelm	Depner	(392/459)		 *17.12.1907		
Peter	Folberth	(363/395)		 *02.04.1908		 †	19.09.1976	Hamburg
Georg	Franz	(491/588)		 *08.09.1908		 †	15.02.1940	Kronstadt
Andreas	Reip	(71/82)			 *01.11.1908		 †	24.03.1995	Heldsdorf
Michael	Reip	(109/121)			 *09.11.1908		 †	22.01.1965	Heldsdorf
Andreas	Franz	(461/555)			 *04.12.1908		 †	10.07.1979.	Heldsdorf
Wilhelm	Gutt	(435/503)			 *14.12.1908		
Michael	Depner	(466/560)			 *17.12.1908		 †	29.06.1976	Heldsdorf
Georg	Gräf	(114/126)			 *22.12.1908		 †	17.11.1989	Salzburg
Thomas	Hubbes	(80/91)			 *24.12.1908		 †	05.07.1992	Roßtal
Petrus	Tartler	(173/187)			 *23.12.1908		 †	10.04.1987	München
Georg	Andre	(397/464)			 *07.01.1909		 †	03.09.1926	Heldsdorf
Franz	Reingruber	(456/550)			 *19.01.1909		 †	05.11.1944	Heldsdorf
Samuel	Horvath	(12/11)			 *30.01.1909		 †	1947	Russland	(Deportation)
Johann	Grempels	(331/386)			 *13.04.1909		 †	13.12.1959	Heldsdorf
Andreas	Schmidts	(91/103)			 *08.05.1909		 †	Baden
Wilhelm	Barthelmie	(467/561)			 *27.05.1909		 †	07.04.1999	Östringen
Peter	Nikolaus	(361/393)			 *26.05.1909		 †	1942	Russland	(Krieg)
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Johann	Diener	(73/84)		 *20.05.1909		 †	Österreich
Samuel	Priester	(390/457)			 *20.05.1909		 †	08.07.1966	Schirkanyen
Johann	Roth	(74/85)			 *10.06.1909		 †	17.08.1993	Heldsdorf
Andreas	Gutt	(373/440)			 *15.07.1909		
Heinrich	Wagner	(32/31)			 *15.07.1909		 †	19.05.1992	Menden
Reinhold	Rothbächer	(351/308)			 *07.08.1909		 †	1936	
Martin	Hubbes	(169/183)			 *13.08.1909		 †	29.05.1992	München
Reinhard	Tontsch	(151/164)		 *13.09.1909
Georg	Gross	(104/116)			 *30.08.1909		 †	21.10.1977	Heldsdorf
Georg	Tittes	(194/211)			 *12.09.1909		 †	27.10.1989	Rothenburg	o.d.	Tauber
Peter	Roth	(121/133)			 *15.09.1909		 †	26.02.1977	Heldsdorf
Johann	Thieß	(435/503)			 *26.06.1909		 †	18.03.1999	Traunreut
Michael	Nikolaus	(111/123)			 *24.09.1909		 †	05.1979	Dobrogea
Johann	Depner	(92/104)			 *23.10.1909		 †	13.05.1991	Augsburg
Ludwig	Andre	(221/239)			 *21.10.1909		 †	06.10.1963	Kellenhusen
Arnold	Schmidt	(358/390)			 *31.10.1909		 †	12.02.1984	Kronstadt
Anna	Tartler	geb.	Depner	(454/548)			 *10.11.1909		 †	14.02.1980	Heldsdorf
Arthur	Groß	(22/21)			 *26.10.1909		 †	1938	Großwardein
Anna	Mooser	geb.	Klein	(418/486)		 *26.11.1909		 †	03.10.1994	Alzenau
Martha	Gohn	(372/439)			 *20.12.1909		 †	08.01.1982	Kronstadt
Rosa	Lukas	(465/559)			 *16.01.1910		 †	09.07.1971	Heldsdorf
Anna	Roth	geb.	Nikolaus	(370/404)		 *13.01.1910		 †	03.10.1985	Heldsdorf
Rosa	Kreusel	(57/66)			 *20.02.1910	
Maria	Elsenfenk	geb.	Mooser	(205/222)		 *23.02.1910		 †	22.04.1984	Heldsdorf
Martha	Roth	geb.	Zell	(475/569)			 *17.02.1910		 †	20.02.1975	Heldsdorf
Katharina	Tontsch	(vorher	Kreusel)			 
geb.	Trepches	(379/446)		 *05.02.1910		 †	16.02.1983	Heldsdorf
Rosa	Hedwig	geb.	Tartler	(83/95)			 *06.04.1910		 †	27.06.1977	Iserlohn
Rosa	Franz	geb.	Kreusel	(474/568)		 *01.04.1910		 †	03.01.1977	Heldsdorf
Katharina	Franz	geb.	Kolf	(149/162)		 *15.04.1910		 †	19.10.1942	Heldsdorf
Anna	Binder	geb.	Martin	(375/442)		 *10.04.1910		 †	24.11.1989	Friedrichshafen
Hermann	Ließ	(5/4)			 *18.04.1910		 †	1944	(Krieg)
Martha	Depner	geb.	Franz	(119/131)		 *26.04.1910		 †	03.09.1997	Uhingen
Michael	Salmen	(109/121)			 *20.05.1910		 †	31.12.1996	Villingen
Martha	Schnell	geb.	Franz	(23/22)		 *14.05.1910		 †	04.02.1995	Stadtallendorf
Martha	Depner	geb.	Hubbes	(13/12)		 *20.07.1910		 †	15.07.1989	Heldsdorf
Katharina	Tartler	geb.	Andre	(376/443)		 *14.08.1910		 †	27.06.1999	Bruckmühl
Anna	Franz	geb.	Nikolaus	(178/191)		 *09.08.1910		 †	12.11.2000	Drabenderhöhe
Martha	Franz	geb.	Depner	(165/179)		 *03.09.1910		 †	14.11.1987	Heldsdorf
Maria	Hedwig	geb.	Gräf	(359/391)		 *27.09.1910		 †	24.01.1994	München
Katharina	Scheip	(179/192)		 *28.08.1910		 †	07.08.1984	Zarnesti	
Rosina	Lukas	geb.	Gohn	(460/554)		 *06.10.1910		 †	1983	Västeras/Schweden



47

Eine	Zuordnung	der	Namen	zu	den	abgebildeten	Personen	gelang	dennoch	nur	bei	einigen	wenigen:

1. Reihe:  Peter Folberth 2. v. links; Michael Salmen 5. v. links; Samuel Liess 6. v. links; 
   Johann Grempels 1. v. rechts; 
2. Reihe:  Pfarrer Dr. Wilhelm Wagner oder Georg Barthelmie; Michael Reip 1. v. rechts
3. Reihe:  Martha Depner geb. Franz 4. v. links; Martha Franz geb. Depner 5. v. links
4. Reihe:  
5. Reihe:  Franz Reingruber 4. v. links
6. Reihe:  Georg Andre 1. v. links 
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Zu dem Pfarrer oder seinem Stellvertreter (Predi-
ger),	 sowie	 zu	 den	Bekleidungen	 konnte	Herbert	
Liess	 (227/209),	 z.	 Z.	 in	 München	 lebend,	 Auf-
schluss geben: 

„Zu der Zeit war Dr. Wilhelm Wagner Pfarrer in 
Heldsdorf.	 Das	 entnehme	 ich	 einer	 Anstellungs-
Urkunde	 (Familienbesitz),	 datiert	 vom	 7.	 Novem-
ber	 1923,	 welche	 die	 Anstellung	 meines	 Groß-
vaters	 Samuel	 Liess	 (vorher	 Lehrer	 in	 Heldsdorf)	
als	 geschäftsführenden	Direktor	 des	 Heldsdörfer	
Elektrizitätswerks	 bescheinigt	 und	 welche	 von	
Dr. Wilhelm Wagner in seiner Eigenschaft als Vor-
standsvorsitzender	 der	 Heldsdörfer	 Elektrizitäts-
werk-Aktiengesellschaft	 unterschrieben	 worden	
ist. Auf dem Foto ist also entweder Dr. Wilhelm 
Wagner oder aber sein Stellvertreter im Pfarramt, 
zu	der	Zeit	Prediger	Georg	Barthelmie,	abgebildet.
Zumindest was die unterschiedlichen Trachten der 
Konfirmanden	angeht,	ist	es	mir	möglich,	genauere	
Angaben	zu	machen.	Die	Konfirmandinnen	tragen,	
bis auf eine, die Tracht mit Borten für unverheira-
tete Frauen. Die jungen Burschen tragen teils die 
traditionellen	 dunkelblauen	 Kirchenmäntel	 mit	
den	 metallischen	 Schließen	 (den	 „Rook“),	 teils	
feiertägliche	 Anzüge	 mit	 Krawatte.	 Die	 vier	 Kon-
firmanden,	 die	 in	 der	 vordersten	 Reihe	 auf	 dem	
Boden	sitzen,	haben	den	sogenannten	„Flaus“	an	
und	 tragen	 Schülermützen,	 was	 sie	 als	 Schüler	
des	Honterus-Gymnasiums	in		Kronstadt	ausweist.	
Der	„Flaus“	weist	sie	zudem	als	Mitglieder	des	so-
genannten	„Coetus“	aus,	eine	schon	von	Johannes	
Honterus	ins	Leben	gerufene	Schülerorganisation	

der Gymnasialschüler, welche die Aufgabe hat-
te,	die	Lehrerschaft	zu	unterstützen,	indem	ältere	
Schüler	 jüngeren	 Schülern	 Nachhilfe	 erteilten	
und auch den Unterricht stellvertretend ausübten, 
wenn	 Lehrer	 aus	 gesundheitlichen	 oder	 sonsti-
gen Gründen ihren Aufgaben nicht nachkommen 
konnten.	Außerdem	hatte	der	Coetus	Formationen,	
als	 deren	 Mitglied	 man	 sich	 künstlerisch	 betäti-
gen	konnte	(es	gab	ein	Orchester,	einen	Chor,	eine	
Theaterformation).	 Auch	 Formationen	 für	 sportli-
che	Betätigung	waren	vorhanden.
Die	„Coeten”	Siebenbürgens	waren	ab	etwa	1870,	
zumindest	 ansatzweise,	 von	 den	 „Burschenschaf-
ten”	 	 bzw.	 „Schlagenden	 Verbindungen”	 der	 Stu-
denten	in	Deutschland	beeinflusst.	Von	diesen	ist	
auch	die	Uniform	der	Coetisten,	der	„Flaus“,	über-
nommen	 worden.	 Der	 „Flaus”	 war	 ein	 schwarzer	
Samtrock	 mit	 aufgenähten	 Schnüren.	 Dazu	 wur-
den	eine	schwarze	(bei	manchen	„Coeten”	weiße)	
Hose	 und	 glänzende	 schwarze	 Schuhe	 getragen.	
Ein weißer Hemdkragen mit weißer Fliege und 
weiße	Handschuhe	gehörten	ebenso	dazu	wie	die	
Schildmütze	 in	 der	 Farbe	 der	 jeweiligen	 Schule.	
Jeder	„Coetus”	hatte	einen	Wahlspruch	und	einen	
sogenannten	 Zirkel,	 eine	 wappenähnliche	 Grafik,	
welche	 zum	 Beispiel	 auf	 den	 Schärpen	 der	Wür-
denträger	des	„Coetus”	zu	sehen	war.“

Herbert Liess im Juli 2021

Zu den Trachten, die auf dem Bild zu sehen sind, 
bzw. zur Konfirmationstracht im Burzenland 
hat Ines Wenzel eine ausführliche Beschreibung 
beigesteuert.

Die sächsische 
Konfirmationstracht im Burzenland
Im	siebenbürgisch-sächsischen	Trachtengebiet	nimmt	
das	Burzenland	generell	eine	Sonderstellung	ein.	Im	
Gegensatz	zu	den	anderen	Trachtenlandschaften	Sie-
benbürgens,	wo	sich	die	Tracht	von	Ort	zu	Ort	weniger	
oder	mehr	 unterscheidet,	 lässt	 sich	 hier	 eine	 große	
Einheitlichkeit feststellen.

Aufgrund des wirtschaftlichen Fortschrittes und 
des	damit	verbundenen	Wohlstands	setzte	in	der	
Gegend	um	Kronstadt	bereits	um	1875	ein	stück-
weises Aufgeben der Tracht ein. Sowohl bei der 
Männer-	als	auch	bei	der	Frauentracht	machte	sich	
der	städtische	Einfluss	und	die	Tatsache,	dass	das	
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Nähen	 und	 die	 Auszier	 einzelner	 Trachtenstücke	
nicht	 mehr	 zu	 Hause,	 sondern	 von	 Schneidern	
und Trachtenstickerinnen ausgeführt wurde, be-
merkbar.	Die	Kleidung	veränderte	sich	und	es	gab	
nur noch wenige kleine Merkmale, an denen der 
Herkunftsort ausgemacht werden konnte. Doch in 
keinem Dorf, auch nicht in denen, die sich in der 
Zwischenzeit	 zur	 Stadt	 entwickelten,	 wurde	 die	
Tracht	 je	 ganz	 aufgegeben.	 Sie	 blieb	 Bestandteil	
der	Kirchen-	und	Festkleidung.

Die	 Konfirmation	 kennzeichnet	 unter	 anderem	
den	 Übertritt	 ins	 kirchliche	 Erwachsenenalter	
bzw.	 -leben.	 Entsprechend	wurde	bei	 diesem	 Ini-
tiationsritual die Standestracht des jungen, unver-
heirateten Erwachsenen getragen. Die uns heute 
bekannte	sächsische	Konfirmationstracht	des	Bur-
zenlandes	etablierte	sich	in	den	Anfängen	des	20.	
Jahrhunderts.

DIE KONFIRMATIONSTRACHT DER MÄDCHEN
Bis	 in	die	 frühen	1920er	 Jahre	 trugen	die	 konfir-
mierten	Mädchen	im	Burzenland	die	gleiche	Tracht	
wie die Frauen (Bild 1);	lediglich	der	Kopfschmuck	
wies	auf	den	Standesunterschied	hin.	Etwas	später	
kam	die	cremefarbene	Tracht	auf.	Nach	einer	Über-
gangszeit,	in	der	beide	Trachten	parallel	getragen	
wurden (Bild 2 und 3),	 kannte	man	 in	den	 letzten	
Jahrzehnten	fast	nur	noch	die	helle	Mädchentracht,	
die	zum	ersten	Mal	zur	Konfirmation	und	zum	letz-
ten	Mal	am	Tag	der	Hochzeit	getragen	wurde.

Hierzu	 gehören	 ein	 plissierter	 Rock	 und	 ein	 seit-
lich	zu	schließendes,	mit	Blumenmuster	in	hellen	
Farbtönen	 besticktes	 Leibchen	 aus	 cremefarbe-
nem,	feinem	Wollstoff.	Ebenso	eine	bunt	oder	weiß	
tamburierte,	oft	recht	schmale,	weiße	Tüllschürze.
Unter	dem	Leibchen	wird	das	am	Hals	und	an	den	
Ärmelabschlüssen	mit	 Faltenstickerei	 gearbeitete	
Trachtenhemd	 getragen,	 dessen	 Ärmel	 meist	 ge-
netzte	 Einsätze	 durchziehen.	 Die	 Faltenstickerei	
am	Halsausschnitt	ziert	eine	Brosche.
Die	Rock-	und	Schürzenlänge,	einst	bis	 zum	Knö-
chel	 reichend,	wurde	ab	den	1960er	Jahren	sehr	
der	 städtischen	 Mode	 angeglichen.	 Bestenfalls	

sollte	der	Rock	bis	zur	Wade	(etwa	20	–	25cm	vom	
Boden)	reichen	und	die	Schürze	möglichst	gleich	
lang	oder	max.	5	cm	kürzer	als	der	Rock	sein.	Unter	
dem	Rock	darf	 der	weiße	Unterrock	nicht	 fehlen,	
dessen	Abschluss	üblicherweise	eine	Spitze	ziert.

Um	die	Taille,	auf	dem	Schößchen	des	Leibchens,	
liegt	 der	 prunkvolle	 Spangengürtel,	 ein	 Pracht-
stück	 der	 siebenbürgisch-sächsischen	 Gold-
schmiedekunst,	 dessen	 „Sinkel“	 vorne	 überlap-
pend	befestigt	werden.	Gerne	wird	er	seitlich	mit	
einem weißen Band in unterschiedlicher Tragewei-
se geschmückt.

Die	Mädchen	 trugen	 zu	 diesem	 Fest	 zum	 ersten	
Mal	auch	den	Borten,	der	im	Burzenland	viel	nied-
riger	 als	 in	 anderen	 siebenbürgisch-sächsischen	
Regionen	 gehalten	 ist	 und	 ohne	 festgesteckte	
Bänder	getragen	wurde.	Die	hintere	Seite	des	Bor-
tens	war	mit	schwarzen	Samtbändern	 (manchmal	
auch	 schwarz	 bestickt	 oder	mit	 Ausbrenntechnik	
gearbeitet)	 verziert,	 die	 über	 Kreuz	 gelegt,	 mit	
Stecknadeln befestigt, das sogenannte „Türchen“ 
verdeckten. Innen war der Borten mit gewebten, 
bestickten	 	 oder	 bemalten	 Bändern	 und	 Goldlit-
ze	verziert	oder	einfach	mit	einem	blumigen	Stoff	
ausgekleidet.	An	der	Unterseite	war	häufig	ein	ro-
tes,	 in	 Falten	 gelegtes	 Band	 zum	 Schutz	 der	 Ver-
zierung	angebracht.

Die	Haare	wurden	zu	zwei	Zöpfen	geflochten,	um	
sie	kranzförmig	um	den	Kopf	zu	legen.	Vor	diesen	
Haarkranz	wurde	das	Bändchen	gebunden,	an	wel-
chem	das	cremefarbene,	breite,	bestickte,	zu	einer	
Schleife	 genähte,	 Bortenband	 (mancherorts	 „det	
Baind“	 oder	 „det	 Medebond“	 (das	 Mägde-	 oder	
Mädchenband)	 genannt)	 befestigt	 war,	 das	 auf	
dem	 Rücken,	 den	 Nacken	 verdeckend,	 auf	 dem	
Kirchenmantel	herabhing. (Bild 4)
Heute	reicht	die	Haarlänge	der	meisten	Mädchen	
nicht	mehr	zu	einem	Haarkranz.	Die	Haare	werden	
in	der	Regel	zu	einem	französischen	Zopf	gefloch-
ten	 und	 mit	 einem	 meist	 roten	 oder	 schwarzen	
Schleifchen	 zugebunden.	 Optimalerweise	 wird	
das	Zopfende	hierbei	unter	den	Zopf	gesteckt,	da-
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mit das cremefarbene Bortenband unverdeckt und 
an der richtigen Stelle liegen kann. Das durch den 
fehlenden	Haarkranz	 nun	 freiliegende	 Bändchen,	
welches	das	cremefarbene	Bortenband	hält,	wird	
dann	 mit	 dem	 roten	 gewebten	 Kopfband	 (man-
cherorts	 „de	 Zep“	 (die	 Zöpfe)	 genannt)	 verdeckt,	
das	ebenfalls	um	den	Kopf	gelegt	wird	und	–	 im	
Gegensatz	zu	der	Trageweise	ohne	Borten	–	nicht	
nach vorne gelegt wird, sondern hinten unter dem 
Kirchenmantel	verbleibt.	Abschließend	wurde	der	
Borten	aufgesetzt,	der	so	in	der	Stirn	liegt,	dass	er	
gerade	auf	dem	Kopf	sitzt	und	weder	nach	vorne	
noch nach hinten geneigt ist.

Vollständig	 ist	 die	 Konfirmationstracht	 erst	 mit	
dem	 dazugehörenden	 Kirchenmantel,	 dem	
schwarzen	 sogenannten	 „Krausen	 Mantel“,	 der	
im	Burzenland	bis	weit	über	die	Schultern	reichte.	
Dieser	wurde	 in	vielen	Burzenländer	Gemeinden	
um	 die	 1950	/	1960er	 Jahre	 leider	 abgelegt	 und	
teilweise	durch	ein	 cremefarbenes	Umhängejäck-
chen	ersetzt,	das	an	Ärmeln	und	Hals	mit	kleinen	
Pelzeinsätzen	 geziert	 ist.	 Manchmal	 wurde	 auch	
der	Kirchenmantel	über	dem	cremefarbenen	Jäck-
chen getragen. Es ist auf jeden Fall erstrebenswert 
darauf	 zu	 achten,	 dass	 sowohl	 von	Mädchen	 als	
auch	von	Frauen	zum	Kirchgang	der	Krause	Mantel	
getragen	 wird,	 da	 zu	 jeder	 Kopfbedeckung	 auch	
eine	Überbekleidung	gehört. (Bild 4)

Als	Schuhwerk	empfehlen	sich	heutzutage	schwar-
ze	Stiefeletten,	Schnür-,	Spangen-	oder	Halbschu-
he	zu	schwarzen	blickdichten	Strumpfhosen	oder	
auch	 Spangenschuhe	 zu	 hautfarbenen	 Strumpf-
hosen.	 Alle	 Schuhformen	 sollten	 aus	 schwarzem	
Glattleder	ohne	Applikationen	oder	Verzierungen	
gearbeitet	sein.	Die	Absätze	sollten	nicht	höher	als	
3,5 cm sein.

DIE KONFIRMATIONSTRACHT DER JUNGEN
Die	 Männer	 trugen	 zum	 Kirchgang	 im	 gesamten	
Burzenland	nach	1900	nur	noch	den	sogenannten	
„Rok“,	einen	dunkelblauen,	bis	an	die	Knöchel	rei-
chenden Tuchmantel.
Der	 frühere	 Kirchenpelz	 (Bild 5 und 6) geriet im 

wahrsten Sinne des Wortes in Vergessenheit, 
ebenso	wie	der	alte	Burzenländer	Hut	(Bild 5 und 
7)	oder	das	alte,	lange	sächsische	Hemd	mit	dem	
breiten Gürtel und dem gebundenen Halstuch 
(Bild 8).	Letzteres	wurde	in	den	1930er	Jahren	von	
dem	 schwarzgenähten,	 sogenannten	 jungsächsi-
schen Hemd (mit buntbestickter Samtkrawatte) 
(Bild 9) und	dem	sogenannten	sächsischen	Hemd,	
in	 gelber	 Durchbruchstopfstickerei	 genäht,	 (mit	
großem, bestickten, umgebundenen Halstuch) 
(Bild 10),	verdrängt.

Der	 Konfirmand	 trägt	 zu	 Stiefelhosen	 und	 Stie-
feln	 im	 Burzenland	 in	 der	 Regel	 ein	 einfaches	
weißes Hemd ohne Halstuch (Bild 11) und darü-
ber	den	Burzenländer	Rok	 (Bild 3 und 11), dessen 
breite	Aufschläge	an	den	Ärmeln	aus	rotem	Tuch	
oder dunkelrotem Samt gearbeitet sind. Von den 
vielen Silberschließen auf der Brust wird nur die 
oberste	und	die	unterste	geschlossen;	in	manchen	
Ortschaften	noch	eine	weitere	für	jedes	kirchliche	
Patenamt.
Die	Verschnürung	an	den	Taschen,	am	Kragen	und	
an	den	Ärmelaufschlägen,	war	je	nach	Ort	in	Mus-
ter,	Üppigkeit	und	Farbe	unterschiedlich	gestaltet.

Als	 Kopfbedeckung	 diente	 seit	 Jahrzehnten	 ein	
schmalkrempiger	 städtischer	 Hut	 (Bild 3), wobei 
die	 Regionalgruppe	 Burzenland	 im	 Verband	 der	
siebenbürgisch-sächsischen	 Heimatortsgemein-
schaften	sich	2016	erfolgreich	darum	bemüht	hat,	
den	 alten	 Burzenländer	 Hut	 –	 eine	 sogenannte	
„Melone“	 mit	 hinten	 herabhängendem,	 schwarz-
grundig gewebtem, teils mit Ausbrenntechnik ge-
arbeitetem	 Band	 –	 (Bild 5 und 7)	 anlässlich	 ihres	
Auftritts	beim	Schützen-	und	Festzug	des	Münch-
ner	Oktoberfestes	 im	Jahr	2017	wieder	aufleben	
zu	lassen.

Bis heute ist diese Tracht (Bild 12) Teil des festli-
chen	 Rahmens	 der	 Konfirmation	 im	 Burzenland,	
wobei	 in	 der	 Innenstadt	 von	 Kronstadt	 von	 den	
Mädchen	zu	diesem	Anlass	oft	der	hänfene	Busen-
kittel	 oder	 die	 Bürger-	 bzw.	 Patriziertracht	 getra-
gen wurde.
Ines Wenzel, 2019
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Jungsächsisches Hemd                                       1. Konfirmiertes Mädchen – Zeiden

 
2. Gottesdienst um 
1940 – Honigberg
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2. Konfirmierte vor der Kirche – Nußbach                3. Konfirmierte Mädchen vor der Kirchenburg – Tartlau

5. Kirchenpelz und Kirchenrok          6. Alte Burzenländer Wintertracht mit Marderhüten
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7. Alter Burzenländer Hut – Tartlau          8. Bauernpaar in alter Tracht –  Weidenbach

9. Sogenanntes        10. Sogenanntes            11. Bauer im Rok
     jungsächsisches Hemd          sächsisches Hemd                   mit weißem Hemd
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12. Konfirmation 1955 – Heldsdorf

Ines	Wenzel,	geb.	Grempels,	stammt	aus	Heldsdorf	
und	ist	Vorsitzende	der	Kreisgruppe	Heilbronn	und	
stellvertretende	 Landesvorsitzende	 im	 Verband	
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. so-
wie	Mitglied	im	Vorstand	des	BdV-Kreisverbandes	
Heilbronn	und	Beisitzerin	 im	Landesvorstand	der	
DJO	Baden-Württemberg.

1984,	im	Alter	von	11	Jahren,	aus	Kronstadt	nach	
Heilbronn ausgewandert, begann ihre ehrenamtli-
che	Tätigkeit	1989	als	Jugendreferentin	der	dorti-
gen	Kreisgruppe.
In	weiteren	Stationen	ihres	Wirkens	war	sie	Leite-
rin	der	Siebenbürgischen	Jugendtanzgruppe	Heil-
bronn,	Landesjugendleiterin	der	SJD	Baden-Würt-
temberg, stellvertretende Bundesjugendleiterin 
der	SJD,	Kulturreferentin	und	stellvertretende	Vor-
sitzende	 der	 Kreisgruppe	 Heilbronn	 im	 Verband	
der Siebenbürger Sachsen und stellvertretende 
Landesvorsitzende	 im	 Landesvorstand	 der	 DJO	
Baden-Württemberg.

Das Erhalten und vor allem auch korrekte Tragen 
der	 siebenbürgisch-sächsischen	 Tracht,	 das	 Be-
wahren	 des	 siebenbürgisch-sächsischen	Dialekts	
sowie	die	Traditions-	und	Gemeinschaftspflege	in	
Bezug	 auf	 ihre	 Heimat	 Siebenbürgen	 und	 im	 Be-
reich	des	Volkstanzes	 ist	 ihr	seit	 Jahrzehnten	ein	

wichtiges Anliegen. Hierbei legt sie aber auch 
besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit 
nicht-siebenbürgischen	 Organisationen	 in	 ihrem	
Lebensumfeld	 in	 Heilbronn	 und	 Baden-Württem-
berg.

Am	6.	September	2019	wurde	sie	von	der	
Ministerin	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst,	
Theresia Bauer, für ihre Verdienste mit der 
Heimatmedaille	Baden-Württemberg	2019	
ausgezeichnet.
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Heldsdorf im Schnee
Dieses	Jahr	am	5.	März	2022	frühmorgens	gab	es	in	Heldsdorf	10	–	15	cm	Neuschnee.	Das	war	eine	
gute	und	seltene	Gelegenheit,	um	Bilder	zu	machen.	Auch	eine	Klappleiter	war	im	Gepäck,	damit	auch	
Bilder	aus	unterschiedlichen	Perspektiven	entstehen	konnten,	wie	auch	das	Titelbild	des	diesjährigen	
Weihnachtsbriefes.
Raimund Depner

Anfang	 des	 Jahres	wurde	 ein	 Transport	mit	 Hilfs-
gütern über den Förderverein Heldsdorf e.V. nach 
Heldsdorf und Siebenbürgen gebracht. Unter an-
derem	auch	ein	Pflegebett	zum	Kinderhospiz	der	
Carl	Wolff-Stiftung	nach	Hermannstadt.	Der	Leiter	
eines	 Pflegeheims	 aus	 Heilbronn	 wusste	 davon	
und meldete sich bei mir Mitte August mit der 
Info,	 es	 gebe	15	gut	 erhaltene	Pflegebetten	und	
sonstiges	Material,	welches	im	Pflegebereich	zum	
Einsatz	kommt.	Nach	etlichen	Telefonaten	und	ei-
nigen	E-Mails	hat	 sich	eine	Firma	gemeldet	–	de-
ren	Name	in	der	Öffentlichkeit	nicht	genannt	wer-
den	möchte	–	welche	den	Transport	von	Heilbronn	
nach	Schweischer	 (rum.	Fișer)	bei	Reps	durchfüh-
ren	möchte.	 Kurze	Zeit	 später	 schickte	die	 Firma	

einen	LKW	mit	Fahrer	und	Möbelpacker	zum	Pfle-
geheim. Gemeinsam, auch mit Mitarbeitern des 
Pflegeheims,	wurden	die	Betten	auf	Funktionalität	
geprüft,	 Kanthölzer	 gesägt	 und	 verschraubt	 um	
die	 Betten	 übereinander	 zu	 stapeln.	 Am	 Schluss	
wurden	die	Betten	 im	LKW	so	verladen,	dass	 sie	
auch	keine	Kratzer	oder	sonstige	Schäden	nehmen.	
Mittlerweile	 sind	 13	 Pflegebetten,	 Sauerstoffkon-
zentratoren	und	sonstiges	Material,	statt	auf	dem	
Sperrmüll	zu	landen,	da	angekommen	wo	sie	drin-
gend gebraucht werden. Im Altenheim in Schwei-
scher,	 wo	 übrigens	 z.	 Z.	 auch	 zwei	 Heldsdörfer	
betreut werden und im Altenheim Blumenau in 
Kronstadt.

Raimund Depner, Gundelsheim Im Oktober 2022

Die Gemeinnützigkeit geht über 
die Grenzen des Fördervereins hinaus
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// Geschichtliches// Förderverein Heldsdorf e.V.

Geschichtliches

Gedenktage 2023 für 
unsere Heimatgemeinschaft Heldsdorf
Quelle: Heldsdorf eine aktualisierte Chronik  
von Karl Heinz Brenndörfer, Dr. Hans Mooser, Ernst Rothbächer

 645 Jahre – 1378 müssen die Einwohner von Heldsdorf 
„villa	Hildwin“	 für	 ihre	 Äcker	 auf	Marienburger	Hattert	
Gebühren	zahlen,	was	auch	1417	bestätigt	wird.	
 480 Jahre – 1543 wird	nach	der	Durchführung	der	Refor-
mation, Valentinus Vingolt aus Pretai bei Mediasch der 
erste evangelische Pfarrer von Heldsdorf. 
 420 Jahre – 1603 bis 1604 wüten Hungersnot und Tier-
seuchen.	Viele	Familien	ernähren	sich	von	Wurzeln.	Der	
Mangel	an	Zugtieren	zwang	die	Leute	selber	den	Pflug	
zu	ziehen;	zu	acht	spannten	sie	sich	vor	einen	Pflug.
 365 Jahre – 1658 am 21. August stecken die vereinigten 
Truppen	der	Türken,	 Tataren,	Walachen,	Moldauer	und	
Kosaken	Heldsdorf,	Neudorf	und	andere	Orte	des	nord-
westlichen	Burzenlandes	an.
 340 Jahre – 1683	wird	von	einem	letzten	Einfall	der	Tata-
ren	berichtet.	Sie	schlugen	ihre	Lager	zwischen	Zeiden	
und Heldsdorf auf und raubten das Vieh, welches sie 
vom	Felde	und	aus	den	Wäldern	 zusammengetrieben	
hatten.
 320 Jahre – 1703 Beginn	des	Kurutzenkrieges	gegen	die	
österreichische Herrschaft. Die Sachsen stehen im kai-
serlichen	Lager.
 310 Jahre – 1713	Die	Konskription	verzeichnet	in	Helds-
dorf	176	Wirte	und	18	Siedler,	zusammen	194	Familien.	
In	Neudorf	gibt	es	86	ungarische,	21	rumänische	und	
11	sächsische	Wirte.	
 305 Jahre – 1718 am	01.	Oktober	brach	die	Pest	in	Helds-
dorf	aus	und	endete	am	18	Dezember	1719.	Es	starben	
576	Personen,	29	Höfe	blieben	wüst.	Während	dieser	
Pestepidemie	wurden,	wie	es	 am	Rande	eines	Steuer-
registers	 durch	 den	 rector	 scholae	 und	 gleichzeitiger	
Dorfschreiber	Andreas	Hauptkorn	vermerkt	worden	war,	
„Vallachen	und	Zigeuner,	 große	und	 kleine,	 zusammen	
133	Personen	dahingerafft“.	Die	Pest	fordert	in	Neudorf	
424	Todesopfer,	20	Häuser	bleiben	leer.
 290 Jahre – 1733	bei	der	Zählung	der	orthodoxen	Rumä-

nen in Siebenbürgen werden 
in	Heldsdorf	keine	Rumänen	verzeichnet.
 270 Jahre – 1753 wird berichtet, dass die Frau des tot-
geschlagenen Inatye dem Dorf das „Homagium“ oder 
Sühne	von	41	Flor.	erlassen	habe.	
 260 Jahre – 1763	am	22.	September	vernichtet	ein	Brand	
in	Heldsdorf	40	sächsische	und	rumänische	Höfe.
 235 Jahre – 1788 verlässt	 der	 letzte	 sächsische	 Pfarrer	
Lucas	Riemer	Neudorf,	 ihm	 folgt	der	erste	ungarische	
Pfarrer Gödri Janos.
 215 Jahre – 1808 am	 21.	 Juli	 setzte	 man	 den	 ersten	
griechisch-orthodoxen	 Geistlichen	 Heldsdorfs	 Thoma	
Inache wegen seines „unsittlichen und entehrenden 
Lebenswandels“	in	Disziplinaruntersuchung,	der	er	sich	
aber	durch	freiwillige	Abdankung	entzog.
 205 Jahre – 1818	am	21.	August	wird	der	Heldsdörfer	Or-
ganist	Michael	Roth	wegen	Brandstiftung	in	Heldsdorf	
von	1817,	auf	dem	Marktplatz	in	Kronstadt	„als	letzter	
armer	Sünder“	enthauptet.
195 Jahre – 1828 erste	Nachrichten	
über	rumänischen	Schulunterricht	in	Heldsdorf.
190 Jahre – 1833 gibt	es	im	freien	Dorf	Heldsdorf	377	
sächsische	Wirte	und	99	sächsische	Witwen,	66	rumä-
nische	Wirte	und	15	rumänische	Witwen,	20	Zigeuner	
Wirtschaften	und	4	Zigeuner	Witwen,	 zusammen	463	
Wirtschaften	und	118	Witwen,	das	 sind	581	Familien,	
die	zusammen	5030	Gulden	Steuern	zahlen.
 185 Jahre – 1838 am 23. Januar erschüttert ein starkes 
Erdbeben	 	 auch	 Heldsdorf.	 Danach	 musste	 der	 Kirch-
turm	repariert	werden	und	erhielt	ein	neues	Turmdach,	
wie es noch heute besteht.
 1838	gibt	es	in	Heldsdorf	478	Wohnhäuser	und	503	Fa-
milien	mit	 zusammen	 1819	 Einwohnern,	 davon	 1397	
Sachsen,	319	Rumänen,	93	Zigeuner,	10	Ungarn.	Es	gibt	 
1173	Einwohner	von	über	18	Jahren.	Nach	der	Religion	
1405	Evangelische,	412	Orthodoxe,	zwei	Katholiken.
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 180 Jahre –1843	Bau	einer	zweiklassigen	Mädchen-
schule	an	der	Südseite	der	Kirchenburg.	(Kredenz)
 175 Jahre – 1848	Bau	eines	neuen	Rathauses	
in	Heldsdorf	(1896	Südostflügel	angebaut).
 160 Jahre – 1863	der	Lehrer	Daniel	
Weprich	gründet	einen	Gesangverein	in	Heldsdorf
 155 Jahre – 1868	der	erste	Tierarzt	
Franz	Reingruber	lässt	sich	in	Heldsdorf	nieder.
 140 Jahre – 1883 Gründung der Heldsdörfer 
Freiwilligen Feuerwehr und des Evangelischen 
Frauenortsvereins. 
 135 Jahre – 1888 im	 Kalender	 „Der	 sächsische	 Haus-
freund“	erscheint	der	Vortrag	„Die	land-	und	volkswirt-
schaftlichen	 Zustände	 im	 Burzenland“,	 Heldsdorf,	 ver-
fasst	 vom	 Ortsnotär	 Georg	 Nikolaus.	 Der	 Heldsdörfer	
Hattert	hatte	damals	5007	Joch,	davon	gehörten	1086	
Joch	der	politischen	Gemeinde,	137	Joch	der	evangeli-
schen	Kirche	und	11	 Joch	der	orthodoxen	Kirche,	Ein-
zelpersonen	 besaßen	 3594	 Joch,	 davon	 die	 Sachsen	
3550	Joch	und	die	Rumänen	44	Joch	Grundbesitz.
 130 Jahre – 1893	bei	der	Zählung	der	Zigeuner	in	Ungarn	
werden	in	Heldsdorf	elf	verzeichnet,	die	wenigsten	im	
Burzenland
 125 Jahre – 1898 erscheint	 der	 erste	 Kirchenbericht:	
“Die	Heldsdörfer	ev.	Kirchengemeinde	A.B.	in	den	Jahren	
 1894 – 1897“	von	Johannes	Reichart.	Bis	zum	Jahre	1917	
erscheinen insgesamt acht solcher Berichte mit wert-
vollen	Angaben	zur	Ortsgeschichte	in	dieser	Zeit.
 115 Jahre – 1908 bis 1912 werden von Heldsdorf ins 
Ausland	 verkauft:	 6381	 Stück	 Hornvieh	 und	 6710	
Schweine, aber keine Pferde. Heldsdorf steht damit an 
erster	Stelle	im	Burzenland.
 105 Jahre – 1914-1918 im ersten Weltkrieg gab es aus 
den	Reihen	der	sächsischen	Bevölkerung	von	Heldsdorf	
73	Tote	und	aus	der	rumänischen	Bevölkerung	12	Tote	
und Vermisste.
 100 Jahre –1923 am 30. August werden die neuen Glo-
cken	der	evangelischen	Kirche	geweiht.
 95 Jahre – 1928	Errichtung	des	Kriegerdenkmals	Gefalle-
nen	des	1.	Weltkrieges	an	der	Ostseite	der	ev.	Kirche.
 75 Jahre – 1948 vom	15.	–	22.	 Februar	 führte	man	 eine	
von den Behörden verordnete Entlausung durch. Die 
Lehrer	müssen	mithelfen.	

 11. Juni 1948	bei	der	Nationalisierung	der	 Industriebe-
triebe	werden	das	Elektrizitätswerk	und	die	Mühle	der	
evangelischen	Kirche	verstaatlicht.
 15. Juni 1948 Gründung	 der	 Konsumgenossenschaft	
(Cooperativa)	 durch	 Verstaalichung	 der	 Bauernhilfe.	
Alle	Handelsgeschäfte	und	Werkstätten	 für	Dienstleis-
tungen	werden	zusammengefasst.
 23. – 24. Juni 1948 große 
Überschwemmung	in	Heldsdorf
 3. August 1948 wird die evangelische 
Schule durch die Schulreform verstaatlicht.
 1848 – 1951	Rückkehr	der	
Deportierten	aus	der	Sowjetunion.
 1848 Herbst,	 Gründung	 des	 Sportklubs	 „Recolta“	 in	
Heldsdorf	 unter	 dem	 Patronat	 der	 Staatsfarm.	 1947	
spielen	 die	 Heldsdörfer	 Handballer	 noch	 unter	 der	
Schirmherrschaft	des	Eisenbahnerklubs	aus	Kronstadt.	
 70 Jahre – 1953 Umbau des großen Gemeindewirtshau-
ses in eine Schule.
Neudorf	wird	elektrifiziert.
 65 Jahre – 1958 die Malerei in der 
orthodoxen	Kirche	aus	Heldsdorf	wird	restauriert	
und	die	Kirche	neu	geweiht.
 1958/1959 die	 Landwirtschaftliche	 Produktionsgenos-
senschaft in Heldsdorf errichtet neue Stallungen, Treib-
häuser	und	Werkstätten.
 60 Jahre – 1963 Errichtung	der	Hühnerfarm	AVICOLA,	mit	
der	hier	angefallenen	Erde	wird	die	Neugraben-Durch-
fahrt eingeebnet.
 55 Jahre – 1968	 Februar	–	zum	 ersten	 Mal	 nach	 dem	
2.Weltkrieg	fährt	der	Faschingswagen	wieder.
 1968	nach	der	neuen	Verwaltungseinteilung	des	Landes	
gehört	Heldsdorf	zum	Kreis	Kronstadt	und	 ist	Sitz	der	
Großgemeinde	gleichen	Namens,	zu	der	noch	die	Dör-
fer	Krisbach,	Kutusch	und	Neudorf	gehören.
 45 Jahre – 1978/1979 Errichtung	 des	 Milchkuhkomple-
xes	(Asociatia	Economica	Intercooperatista)
 20 Jahre – 2003 Gründung des ersten Mütterheims 
im	Kreis	Kronstadt,	genannt	„Haus	der	Morgenröte“.
 5 Jahre – 2018	Schule,	großer	Saal,	Kindergarten	werden	
der	EV.	Kirchengemeinde	rückerstattet.
 2018 – Gebietskläranlage	Marienburg	geht	in	Betrieb;	
daran	auch	das	Heldsdörfer	Kanalnetz	angeschlossen	ist.
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Vom	 Bahnhof	 zu	 Fuß	 durch	 einen	 furchtbaren	
Schneesturm	bei	völliger	Dunkelheit	bis	in	das	La-
ger. Da angekommen, als erstes Essen fassen. Der 
Speisesaal	 war	 hell	 erleuchtet.	 Es	 waren	 in	 dem	
Saal gefühlt 300	–	400	Soldaten,	 ich	fiel	da	sofort	
auf. Blond, jung und fast 2 Meter groß. In dem Ge-
tümmel	 stahl	mir	 so	 ein	 gottverfluchter	Dreck***	
meine	Mütze	vom	Kopf.	Das	war	 auch	 sofort	 auf-
gefallen,	dass	die	gewaschen	war.	Dafür	setzte	mir	
ein	anderer,	ein	dreckiges	speckiges	Etwas	wieder	
auf.	 Ich	habe	da	nie	eine	Schlägerei	o.ä.	angefan-
gen. Ich wollte diese Zeit einfach nur irgendwie 
und einigermaßen heil überstehen. Das Pack da 
hatte so eine niedrige Aggressionsschwelle, dass 
die	zu	allem	fähig	waren.	Wegen	einer	Kleinigkeit	
stechen die dich beim Streit einfach ab. Deren 
Leben	ist	 ihnen	nichts	wert.	 Im	Zuchthaus	hätten	
die	 wahrscheinlich	 noch	 ein	 besseres	 Leben	 ge-
habt	als	zu	Hause.	Wenn	es	sich	dann	noch	raus-
stellen sollte, dass man einen Deutschen getötet 
hatte,	wäre	er	wahrscheinlich	der	König	 im	Knast	
gewesen.	Dieses	Risiko	wollte	ich	nicht	eingehen	
und	ließ	mir	deswegen	viel	gefallen.	Ich	hatte	stän-
dig das Bild vor Augen, wenn meine Mutter aus der 
Ferne	 eine	 sargähnliche	 Kiste	 zugestellt	 bekäme,	
in	der	 ich	drin	gewesen	wäre.	Das	wollte	 ich	mit	
allen	Mitteln	verhindern.	Wieso	dieses	Bild	zustan-
de kam, auf die Geschichte komme ich noch. 
Zurück	 zum	 Essen.	 Man	 stand	 in	 einer	 langen	
Schlange. Als erstes das obligatorische Stück Brot. 
Danach ein Teller mit irgendetwas drauf. Jeder be-
kam einen Teller und musste den auch nehmen. 
Am Tisch angekommen sah ich, dass in dem un-
definierbaren	 Brei	 irgendwas	 kantiges	 schwamm.	
Ich	fischte	es	 raus	und	entdeckte	eine	Zündholz-
schachtel. Als ich sie aufschob war darin noch ein 
Zigarettenstummel.	 Die	 war	 einem	 der	 „Köche“	
wohl	 in	 den	Kessel	 gefallen.	 Kurios.	Das	 fängt	 ja	
gut	an!	Man	hörte	alle	möglichen	Horrorgeschich-

Leute

Wehrdienst in der Zeit der 
„Goldenen Epoche“ Rumäniens – zweiter Teil

ten von diesen Arbeitslagern, jeder hatte irgend-
wie	Angst	vor	dem	was	kommen	sollte.	Leider	zu	
Recht.	Wie	auch	immer,	Augen	zu	und	reinlöffeln.	
Egal	 was	 es	 ist,	 bzw.	 egal	 wie	 es	 schmeckt.	 Es	
macht irgendwie satt. 
Nach	dem	Essen	bis	auf	Weiteres	in	den	Versamm-
lungssaal.	„Bis	auf	Weiteres”	stellte	sich	als	3	volle	
Tage raus. Die hatten noch nicht mit uns gerechnet, 
dementsprechend	war	 keine	 Baracke	 vorbereitet	
worden.	So	schliefen	wir	3	Nächte	auf	dem	Boden,	
saßen	 auf	 unseren	 Holzkoffern	 und	 versuchten	
uns	 positive	 Gedanken	 zu	 generieren.	 Es	 waren	
keine rosigen Aussichten. Durch die vielen Men-
schen, die da drinnen waren, war wenigstens die 
Temperatur	zu	ertragen.	Draußen	war	es	bitterkalt,	
schätzungsweise	 -15°.	 In	 keiner	 Baracke	 gab	 es	
eine	Heizung.	Es	hingen	zwar	Heizkörper	an	den	
Wänden	aber	zu	denen	führte	nicht	mal	ein	Rohr.	
Das	waren	alles	kommunistische	Attrappen.	
Wie so Vieles. Die Fenster waren auch nur einfach 
verglast.	Man	 schlief	 im	Winter	mit	 allen	 Anzieh-
sachen,	die	einem	zur	Verfügung	standen.	Das	mit	
Abstand	 größte	 Problem	 in	 diesen	 Lagern	waren	
die	sanitären	Einrichtungen.	Durch	die	Kälte	war	oft	
alles	eingefroren.	Es	gab	keine	Latrinen,	 sondern	
ganz	 moderne	 türkische	 WCs,	 diese	 bekannten	
Hock-WCs.	 Die	 waren,	 wegen	 fehlendem	Wasser,	
alle	verstopft,	bzw.	die	Abflussleitung	eingefroren.	
Ganz	 klar	 spielte	 das	 fortwährend	 fehlende	 Toi-
lettenpapier	auch	eine	Rolle.	Verständlicherweise	
nutzte	jeder	das	was	er	hatte.	Zeitungspapier	etc.	
Im	 Frühling	 wurde	 die	 ganze	 Kanalisation	 freige-
spült,	sodass	man	die	Toiletten	wieder	einige	Zeit	
nutzen	 konnte.	 Bis	 der	 Winter	 wieder	 kam.	 Man	
kann es sich nicht vorstellen was für Berge voller 
Fäkalien	 sich	 im	 Laufe	 des	 Winters	 auf	 den	 Toi-
letten ansammelten. War doch klar, jeder musste 
irgendwie	 seine	Notdurft	 verrichten,	und	was	an-
deres	 gab	 es	 nicht.	Wenn	man	 nachts	 zur	 Toilet-
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älter	und	in	den	vorher	erwähnten	Dingen	bereits	
Profis.	Der	Abschaum	der	Gesellschaft	war	da:	Ver-
gewaltiger,	Diebe,	 Schläger.	 Zwischen	den	 vielen	
hunderten	Banditen	 auch	 ein	 paar	 zarte	Halbkin-
der die Verwandte im Westen hatten. Das war als 
Strafe	für	die	Angehörigen	von	Republikflüchtigen	
gedacht.	Ich	lernte	im	Laufe	der	Zeit	6	Siebenbür-
ger	kennen.	4	Sachsen	und	2	Landler.	Wir	teilten	
das gleiche Schicksal, Verwandte in Österreich 
oder Deutschland.
Diese	 vorher	 erwähnten	 „Profis“	 nahmen	 einem	
oft das Geld, Zigaretten oder andere Dinge weg. 
Am besten war man dran, wenn man das, was man 
besaß, bei sich trug. Ich hatte in einer Hosentasche 
fast immer eine Plastiktüte mit Zucker und in der 
anderen	ein	Stück	Speck.	Tag	und	Nacht	hatte	ich	
das bei mir. Die wichtigsten 2 Sachen waren das. 
Mit	dem	Speck	ging	ich	sehr	sparsam	um.	Der	war	
als	 absolute	 Notration	 gedacht,	 wenn	 das	 Essen	
mal	überhaupt	nicht	genießbar	war.	
Eines Tages gab es mal wieder Bohnen. Eigentlich 
eines der besseren „Fressen“. In meinem Teller 
landete	ein	ganzes	Schweineohr.	Wie	ich	schon	er-
wähnt	habe,	einen	anderen	Teller	bekamst	du	nicht.	
Das Schweineohr war dem Trottel von der Essens-
ausgabe	just	zu	dem	Zeitpunkt	in	die	Schöpfkelle	
gelangt als ich dran war. Das Schweinsohr war noch 
voller Haare und im Gehörgang war noch der gan-
ze	Dreck,	Schweineohrenschmalz	halt.	 Ich	kratzte	
mit	 dem	Löffel	 die	 paar	 Bohnen,	 die	 sich	 in	 den	
langen Schweinehaaren verirrt hatten, ab, aß diese 
und	fertig.	Das	war	dann	so	ein	Zeitpunkt	wo	der	
Speck	herhalten	musste.	Brot	bekam	man	ja	immer,	
auch wenn es nicht immer gut war, immerhin war 
es	 immer	genießbar.	Wenn	Speck	und	Zucker	zur	
Neige	gingen,	schickte	Mama	ein	neues	Päckchen.	
Vorausgesetzt	der	Speck	war	dem	Vollpfosten	bei	
der	Kontrolle	nicht	appetitlich	genug,	dann	hätte	
er	denselben	nämlich	für	sich	behalten.
Von meinem hart verdienten Sold, wir bekamen 
pro	Monat	ca.	den	Gegenwert	eines	schlechten	Ta-
geslohns, hatte ich mir einen kleinen Taschenradio 
gekauft.	Der	Radio	kostete	ca.	5	Monatssolde.	Ein	
Gefreiter	fragte,	ob	er	sich	den	Radio	mal	ausleihen	
kann.	Ich	habe	das	Gerät	nie	mehr	gesehen,	besser	

te	musste,	brauchte	man	unbedingt	Streichhölzer.	
Das	spärliche	Licht	eines	Streichholzes	reichte	ge-
rade	so,	um	sich	zwischen	den	Fäkalienbergen	zu-
recht	zu	finden.	Elektrisches	Licht	gab	es	nämlich	
auch nicht. Wenn der Elektriker eine Glühbirne 
einschraubte, wurde die innerhalb weniger Stun-
den	geklaut.	Irgendwann	verzichtete	er	dann	drauf.	
Wenn	 irgendetwas	einigermaßen	 in	Ordnung	war,	
wurde	 es	 mutwillig	 kaputtgemacht	 oder	 geklaut.	
Der	 Begriff	 „Selbstachtung“	 war	 da	 allen	 fremd.	
Um Moral, Anstand etc. scherte sich niemand. 
Schlimm	war,	dass	die	Offiziere	aus	dem	gleichen	
Holz	geschnitzt	waren.
An einem Frühlingstag als das Tauwetter bereits 
eingesetzt	hatte,	fiel	auf,	dass	der	Berg	der	sich
zwischen	2	Baracken	gebildet	hatte	keine	Schnee-
verwehung	war,	sondern	ein	Fäkalienberg,	der	nur
vom	Schnee	etwas	bedeckt	war.	Als	dieser	schmolz	
zeigte	sich	die	ganze	Sch***e.	Der	Haufen	bildete
sich	über	einem	Kontrollschacht	der	Kanalisation.	
Da	der	Kanal	nach	dem	Kontrollschacht	verstopft
war	quoll	alles	aus	dem	Schacht	heraus.	Was	flüs-
sig war versickerte, alles andere blieb und gefror
letztlich.	 Bis	 es	wärmer	wurde.	Dann	hieß	es	ein	
halbes	Jahr	alte	Sch***e	schaufeln.	Man	hätte	da,	
ab	und	zu,	einen	Schnaps	gebraucht,	so	dermaßen	
eklig waren manche Dinge.
Gut, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Ir-
gendwie gewöhnt man sich an alles. 
Das	 Essen	 z.B.	war	 zwar	 sehr	 schlecht,	 es	wurde	
aber immer gegessen. Blieb ja auch nichts anderes 
übrig.	Im	Winter	war	die	Kälte	ein	großes	Problem,	
dazu	die	mangelnde	Hygiene	und	nicht	zuletzt	die	
schwere Arbeit.
Am	schlimmsten	waren	aber	die	Menschen.	Schlä-
gereien, Unterdrückung, Psychoterror, Diebstahl, 
war	alles	an	der	Tagesordnung.	Die	Vorgesetzten	
kümmerten sich um sowas einen Dreck. Die waren 
teilweise	 auch	 nicht	 besser.	 Bzw.	 waren	 einfach	
zu	bequem	sich	einem	Problem	anzunehmen.	Um	
das	 Ganze	 besser	 zu	 verstehen,	 muss	 vielleicht	
noch	erwähnt	werden,	dass	die	Soldaten,	die	ihren	
Wehrdienst in diesen Arbeitslagern ableisteten, 
meistens	 schon	 eine	 Haftstrafe	 o.ä.	 hinter	 sich	
hatten.	Die	waren	dementsprechend	schon	etwas	



60

// Leute

gesagt	doch,	ich	sah	diesen	verfluchten	Hund	im-
mer wieder, wie er damit angab, und mit meinem 
Radio	Musik	hörte.	Diese	Zeit	beim	 rumänischen	
Militär	hat	 in	mir	was	geweckt	was	 ich	bis	dahin	
nicht kannte. Vielleicht wird man in so einer Umge-
bung	so.	Man	lernt	zu	hassen.	Z.B.	diesen	Dreck***,	
der	mir	den	Radio	einfach	so	weggenommen	hatte.	
Wenn	ich	die	Gewissheit	hätte,	keine	gesellschaft-
lichen	bzw.	strafrechtlichen	Folgen	befürchten	zu	
müssen, dann würde ich was unternehmen, wahr-
scheinlich würde ich den so dermaßen verhauen, 
dass	er	in	seinem	ganzen	jämmerlichen	Leben	nie	
mehr jemandem irgendetwas wegnehmen kann. 
Ich weiß das klingt hart. Es folgen aber noch weite-
re	Geschichten.	Die	erklären	das	Ganze	vielleicht.
Obwohl	 in	 der	 Kaserne	 ca.	 1300	 Soldaten	 unter-
gebracht waren, war ich da bekannt wie ein bun-
ter Hund. Das lag ausschließlich an der Größe und 
am anderen Aussehen. Jeder wusste, dass ich ein 
Deutscher war, und aus Siebenbürgen stammte. In 
Siebenbürgen	 sind	 die	 Deutschen	 die	 zweitgröß-
te Minderheit. Die Größte sind die Ungarn. Zwi-
schen	Deutschen	und	Ungarn	gab	es	im	Laufe	der	
Geschichte selten Probleme. Dafür aber mit den 
Rumänen.	 Wie	 vielleicht	 bekannt	 hat	 Siebenbür-
gen	länger	zu	Ungarn	bzw.	zu	der	K+K	Monarchie	
gehört	als	zu	Rumänien.	 Ich	will	diese	Dinge	hier	
nicht	vertiefen,	gehören	eigentlich	nicht	zu	meiner	
Geschichte.	Nur	Eines	vielleicht	 zum	Verständnis.	
Ceausescu	 hat	 die	 wahre	 Geschichte	 Rumäniens	
und	 Siebenbürgens	 auf	 seine	 verkappte	 Doktrin	
zurechtgeschnitten	 und	 die	 so	 in	 den	 Schulen	
auch	 lehren	 lassen.	 So	 kommt	 es,	 dass	 viele	 Ru-
mänen	meiner	Generation	die	Geschichte,	die	sich	
tatsächlich	zugetragen	hat,	gar	nicht	kennen.	
Jedenfalls	hat	es	zwischen	Ungaren	und	Rumänen	
immer wieder mal gebrodelt. So auch in der Zeit 
als ich in dem Arbeitslager war. Da gab es in Sie-
benbürgen	auch	wieder	Querelen	zwischen	diesen	
Volksgruppen.	In	dieser	Zeit	lief	ich	mal	durch	den	
Hof	der	Kaserne.	Es	kamen	vier	Rumänen	auf	mich	
zu.	Ohne	irgendein	anderes	Wort	zu	sagen,	fragte	
einer auf wessen Seite ich den stünde. Ich sagte, 
dass ich das völlig neutral sehe und ich nichts da-
mit	zu	tun	haben	wolle.	Ohne	Vorwarnung	schlug	

mir	einer	dieser	Dreck***e	seine	Faust	mit	voller	
Wucht	in	die	Magengrube.	Ich	hatte	das	überhaupt	
nicht	erwartet,	hatte	deswegen	keine	Körperspan-
nung,	 dementsprechend	 knickte	 ich	 sofort	 ein.	
Diese	 gottverfluchten	Hunde	 ließen	 erst	 von	mir	
ab als ich sagte, dass ich auf deren Seite sei. Das 
habe ich aus Angst gesagt, damit die mich nicht 
zum	Krüppel	schlugen.	In	Wahrheit	habe	ich	Ihnen	
die Pest an den Hals gewünscht. Erlebnisse wie 
diese waren fast an der Tagesordnung. Es gab nur 
eine Strategie. Alles durchstehen, bis der Tag der 
Entlassung kam. Ich konnte und wollte das meiner 
Mutter nicht antun, dass mir da wegen meinem 
Stolz,	 oder	 meiner	 Ehre	 irgendwas	 Schlimmeres	
zustößt.	Klar	hätte	ich	mich	mit	meiner	Größe	auch	
mal	wehren	können,	aber	was	hätte	das	gebracht.	
Vielleicht	 wäre	 ich	 an	 einem	 Morgen	 mit	 einem	
Messer	 im	 Rücken	 aufgewacht.	 Erwachsene	Men-
schen,	die	nicht	fähig	waren,	2x2	zu	multiplizieren,	
denen	traute	ich	alles	zu.	
Diese Unterdrückung und dieser Psychoterror, 
setzte	vielen	Neulingen	zu.	Mit	der	Zeit	konnte	man	
aber	mit	dem	Ganzen	irgendwie	umgehen,	sodass	
man	das	nicht	mehr	so	problematisch	sah,	man	ge-
wöhnt	 sich	halt	 an	alles,	 auch	an	ganz	 schlimme	
Dinge.	Drei	Kameraden	haben	in	der	Zeit	trotzdem	
Selbstmord begangen. Zwei haben sich in der To-
ilette	 erhängt	 und	 einer	 ist	 vor	 einen	 fahrenden	
Zug	 gegangen.	Der	 arme	Kerl,	 der	 seinem	 Leben	
vor	dem	Zug	ein	Ende	setzte,	war	gerade	21	Jahre	
alt.	Seine	Leiche	bestand	aus	mehreren	Teilen.	Es	
klingt	gänsehautmäßig,	 ist	aber	bei	einem	Zugun-
glück	leider	so.	Normalerweise	wurden	Leichen	in	
Rumänien	entweder	in	einem	Sarg	oder	auf	einer	
Bahre	transportiert.	Särge	waren	Mangelware	und	
teuer. Man konnte sich auch nicht vorstellen die 
Leichenteile	 auf	 eine	 Bahre	 zu	 legen,	 wie	 auch.	
Leichensäcke	hätte	es	möglicherweise	auch	gege-
ben	aber	nicht	am	Kanal.	Kurzerhand	musste	also	
eine	Kiste	 gezimmert	werden.	 Ein	 gesägtes	 schö-
nes	 Brett	 war	 nicht	 verfügbar.	Wenn	 doch,	 hätte	
man	es	 längst	geklaut.	Ebenso	hätte	man	ordent-
liche	Nägel	geklaut.	Es	gab	jedenfalls	beides	nicht.	
Keine	Bretter	und	keine	Nägel.	Wie	eine	Kiste	bau-
en?	Ein	Kamerad	konnte	sich	erinnern,	dass	er	im	
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Sommer	einen	Putzeimer	brauchte.	Er	fand	Einen	
in	dem	eine	Menge	verrosteter	krummer	Nägel	wa-
ren.	Die	hatte	er	 irgendwo	auf	dem	Kasernenhof	
ausgeleert und liegen gelassen. An die Stelle, wo 
die	Nägel	jetzt	lagen,	konnte	er	sich	nur	noch	un-
genau	erinnern.	Jetzt	lag	auch	noch	Schnee	drauf.	
Mit	Händen	und	Füßen	und	2	Schaufeln	suchten	
nun an die 20 Soldaten im Schnee und Eis nach 
diesen	verrosteten	Nägeln.	Man	wurde	fündig.	Ein	
Unteroffizier	wusste,	dass	er	vor	längerer	Zeit	mal	
Schwarten	 auf	 einen	 Dachboden	 verräumt	 hatte.	
Schwarten	sind	die	äußeren	Bretter	die	beim	Sägen	
eines Baumstammes als Abfall entstehen. Meist 
war	das	nur	Rinde.	Aus	diesen	Schwarten	und	den	
geradegeklopften	verrosteten	Nägeln	wurde	eine	
sargähnliche	Kiste	gebaut	und	der	Körper	dieses	
armen	 Kerls,	 oder	 das	 was	 davon	 übrig	 war,	 hin-
eingelegt und nach Hause geschickt. Ich stellte 
mir immer wieder diesen Moment vor, wenn sei-
nen	Angehörigen	diese	Kiste	angeliefert	wird.	Ich	
habe mir damals geschworen, dass ich alles über 
mich ergehen lassen werde, um meiner Familie so 
eine	Situation	zu	ersparen.	In	diesen	Arbeitslagern	
gab es nicht nur schlechte Arbeiten. Wer wieder 
mit dem berühmten „Schwein“ kam der war eben 
„Kiosker“	oder	bekam	sonst	wie	einen	 Job	 z.B.	 in	
der	Offizierskantine,	o.ä.	Ich	hatte	von	zu	Hause	2	
Päckchen	„Kent“	Zigaretten.	Von	den	„Kameraden“	
durfte niemand davon erfahren. Ich musste diese 
also schnellstmöglich an den richtigen Mann brin-
gen damit ich es evtl. auch leichter hatte im Alltag. 
Ich	versprach	mir	zumindest	etwas	Schutz,	von	der	
Obrigkeit.	 Ich	 bestach	 einen	 Oberstleutnant	 und	
bat ihn er möge ein Auge auf mir haben. Als ich 
wieder	mal	Stress	hatte	mit	so	einem	rumänischen	
„Kameraden“	 fasste	 ich	 den	 Entschluss	 dem	 Gan-
zen	ein	für	alle	Mal	ein	Ende	zu	bereiten.	Ich	woll-
te	den	ordentlich	anschwärzen.	Dazu	musste	mein	
bestochener	Oberstleutnant	her.	Als	ich	nach	ihm	
fragte,	 erfuhr	 ich,	dass	 seine	Zeit	der	Versetzung	
an	den	Kanal	zu	Ende	gegangen	war,	und	er	zurück	
in seiner Stammkaserne war. 
War	also	wieder	nichts.	Keine	Zigaretten	mehr,	und	
auch	sonst	wie	keine	Hilfe.	Ein	Neuling	hatte	sich	
mal	 direkt	 beim	 Kommandanten	 der	 Kaserne	 be-

schwert.	Der	Kommandant	hatte	sich	um	die	Sache	
überhaupt	 nicht	 geschert,	 es	 kam	 aber	 trotzdem	
raus,	dass	dieser	beim	Petzen	war.	An	dem	Abend	
wurde er dafür so dermaßen verdroschen, dass er 
sich	nicht	mehr	ähnlichsah.	 Es	wurde	 immer	wie-
der „Stillgestanden“ befohlen, danach wurde ihm 
mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Ich will 
nicht übertreiben, aber mit Sicherheit 15	–	20 Mal. 
Am	nächsten	Tag	zeigte	sein	Gesicht	alle	Farben.
Komischerweise	 kann	 ich	 mich	 noch	 an	 alle	 Na-
men	 dieser	 gottverfluchten	 Hunde	 erinnern.	 Die	
haben sich in mein Hirn eingebrannt. Die Vorstel-
lung macht mir Angst, dass ich mal so einem ge-
genüberstehen könnte. Ich denke, dass bei mir alle 
Sicherungen durchbrennen könnten. Das ist dieser 
unglaubliche Hass, der sich in mir angestaut hat.
Das	war	so	im	Groben	der	Alltag	während	der	Zeit,	
wenn wir nicht beim Arbeiten waren. Gearbeitet 
wurde Montag bis Samstag jeweils 10 Stunden. 
Am	Sonntag	nur	6	Stunden.	Am	Sonntag	blieb	et-
was	Zeit,	um	mal	einen	Brief	nach	Hause	zu	verfas-
sen	oder	sich	mal	etwas	gründlicher	zu	waschen.	
Duschen	 konnte	 man	 auch.	 Ca.	 alle	 4	 Wochen	
wurde in der Gemeinschaftsdusche warmes Was-
ser bereitgestellt. Besser gesagt, als alle unter der 
Dusche	standen	hatte	man	6	Minuten	Zeit	für	das	
eigentliche Duschen. Die ersten 2 Minuten dieser 
Zeit	kam	das	Wasser	kochend	heiß	aus	dem	Rohr,	
dann	versuchte	der	Zuständige	„Bademeister“	mit	
der	 Rohrzange	 die	 Ventile	 etwas	weiter	 auf	 bzw.	
zuzudrehen,	danach	war	das	Wasser	wieder	eiskalt.	
An	den	Ventilen	waren	keine	Rosetten	dran,	damit	
niemand aus Sabotage das Wasser laufen ließ. Au-
ßerdem wurden die Ventilrosetten gerne geklaut, 
und	als	Faustschlagringe	genutzt.	Wahrscheinlich	
sind	an	den	Ventilen	nie	Rosetten	dran	gewesen.	
Der	 Arbeitstrupp,	 dem	 ich	 zugeteilt	 wurde,	 war	
nicht	mit	Glück	behaftet.	Wir	waren	ein	Trupp	von	
ca.	 25	 Mann,	 und	 hießen	 „Nachtrampe“.	 Eisen-
bahnwaggons ausladen. Die Arbeit war alles an-
dere	als	leicht.	Dazu	diese	verhasste	Nachtschicht,	
die war gefürchtet. Tagsüber konnte man nicht gut 
schlafen, und Essen gab es auch nur Tagsüber. Ein-
fach	ein	Krampf.	Als	wir	 in	die	ersten	Tage	 in	der	
Kaserne	 waren	 sagte	 jeder:	 „hütet	 euch	 vor	 der	
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Nachtrampe“.	 Genau	 dahin	 wurde	 ich	 zugeteilt.	
Güterwaggons mit allem möglichen Material für 
die Betonherstellung und den Straßenbau wurden 
aus	dem	ganzen	Land	an	diese	Baustellen	gefah-
ren.	Sand,	Schotter,	Splitt,	Bruchsteine,	alles	mög-
liche. Am schlimmsten waren Bruchsteine und im 
Winter	 gewaschener	 Kies.	 Bruchsteine	 wurden	
an	 der	 einseitigen	 Rampe	 ausgeladen.	 Beim	 Öff-
nen	der	Waggonklappen	auf	einer	Seite	verblieb	
ca.	die	Hälfte	der	Ladung	noch	im	Waggon.	Diese	
Restladung	musste	nun	mit	der	Schaufel	durch	die	
offenen	 Klappen	 ausgeladen	 werden.	 Die	 Schau-
feln hatten alle einen Stiel von ca. 100cm. Was 
für	eine	Sch***e.	Ich	war	annähernd	2	Meter	groß.	
Eine	Plackerei.	Fast	jede	Nacht	ca.	40	–	50 Tonnen 
Kies	 schaufeln	 ist	 nicht	 leicht,	meine	Hände	 hat-
ten Schwielen wie Schuhsohlen. Dabei war alles 
zu	 ertragen	 gewesen,	wenn	diese	Dreck***e,	 die	
mit in der Schicht waren, wenigstens etwas mehr 
gearbeitet	 hätten.	 Deren	 Arbeit	 musste	 oft	 auch	
noch verrichtet werden. 
Mit	 Abstand	 am	 schlimmsten	 war	 der	 Transport	
von	gewaschenem	Kies	 im	Winter.	Da	 füllte	man	
irgendwo	 im	 Land	 einen	Waggon	mit	 60	 Tonnen	
tropfnassem	Kies.	Karrte	diesen	bei	minus	15	Grad	
bis	 an	 den	 Kanal.	 Die	 ganze	 Ladung	 fror	 in	 der	
Zeit	komplett	durch.	Wie	ein	 riesiger	Eisklumpen.	
5-6Mal	musste	man	mit	der	Spitzhacke	zuschlagen	
damit	 ein	paar	Brocken	abfielen.	Wenn	dann	ein	
Zug	mit	30	–		40	Wagen	dastand,	kann	man	sich	gut	
vorstellen	wie	 das	 Befinden	war.	 Ein	 echter	 Kno-
chenjob, bei dem man kein Ende sah.
Ansonsten konnte man die Arbeit ertragen. Die 
eigentliche halbautomatische Ausladestation war 
vom	 Konzept	 her	 gut	 gedacht.	 Immer	 4	 Wagen	
fuhren über ein Trichtersystem. Dann wurden die 
Klappen	 der	Wagen	 geöffnet,	 Kies,	 Sand	 etc.	 fiel	
in diese Trichter. In einem Tunnel lief unter die-
ser Station ein Förderband, auf dem das Material 
dann	 landete	 und	 abtransportiert	 wurde,	 bis	 zur	
Betonstation.	Es	war	zwar	gut	gedacht	das	Ganze,	
ausgeführt	war	es	aber	mangelhaft.	Überall	drang	
Wasser	ein,	und	musste	umständlich	ausgeschöpft	
und	abgepumpt	werden.	Dazu	waren	die	Abstreif-
lippen	der	Förderbänder	nie	richtig	intakt,	sodass	

sich	 unter	 den	 Förderbändern	 sehr	 viel	 Material	
sammelte,	 das	 wiederum	 weggeschafft	 werden	
musste. Das in dem engen Tunnel, bei laufendem 
Betrieb	und	furchtbarem	Krach.	In	dem	Tunnel	war	
es	warm,	das	war	das	Einzige	was	gut	war,	wenn	
man	da	 rein	musste.	Von	der	Arbeit,	 von	der	Käl-
te und dem minderwertigen Essen war ich so ge-
schwächt,	 dass	 ich	 gefühlt	 ständig	 krank	war.	 Im	
Winter	spuckte	ich	beim	Husten	oft	Blut.	Ich	dach-
te	schon	ich	hätte	was	ganz	Schlimmes.	Sobald	es	
aber	wärmer	wurde	war	das	wieder	weg.	
Es	galt	nach	wie	vor.	Kranksein	war	nicht	drin.	Nur	
tot musste man nicht mehr arbeiten. Diesen in al-
len	Ewigkeiten	verfluchten	Hunden	wollte	ich	die-
sen	Gefallen	auf	keinen	Fall	tun,	und	da	den	Löffel	
abgeben. 
Durch	 das	 geschwächte	 Immunsystem,	 die	 ver-
dreckten	 Klamotten,	 Schweiß	 etc.	 bekam	 ich	 im	
Sommer	Furunkulose.	Ich	hatte	über	6	–	8	Wochen	
um	die	15	fette	Geschwüre	am	Nacken.	Manchmal	
5	gleichzeitig.	Dazu	immer	wieder	Fieber.	Ich	fühlte	
mich eines Tages so beschissen, dass ich den Mut 
fasste	und	doch	ins	Lazarett	ging.	Der	anwesende	
Sanitäter,	ein	Gefreiter,	saß	da	am	Tisch	und	tat	so	
als	 ob	 er	 der	 größte	Mediziner	 aller	 Zeiten	wäre.	
Der	 war	 zu	 100%	 auch	 nur	 durch	 Beziehungen	
o.ä.	hingekommen.	Er	musterte	mich	von	oben	bis	
unten und fragte gelangweilt was mir denn fehlte. 
Ich	 zeigte	 ihm	meine	 Geschwüre	 am	 Nacken.	 In-
dem	Moment	kam	der	Chef	des	Lazaretts	 in	den	
Raum.	Ein	furchtbar	unsympathischer	schwarzhaa-
riger	kleiner	H***sohn	mit	einem	Fetten	Schnauzer	
in	der	Fresse.	Er	war	Unteroffizier	mit	2	Blechtafeln	
auf	der	Schulter.	Er	fragte	den	Sanitäter:	„Was	will	
dieser	 Lange	 hier?“,	 „er	 will	 eine	 Befreiung	 von	
der Arbeit“ war die Antwort. Er sagte nicht, dass 
ich	sehr	krank	war,	und	mich	vor	Schmerzen	kaum	
bewegen	konnte.	Nur	die	Befreiung	von	der	Arbeit	
erwähnte	 er.	Der	Unteroffizier	 nahm	ein	 Skalpell.	
Während	ich	saß,	stellte	sich	hinter	mich	und	sagte	
ich	soll	die	Zähne	zusammenbeißen.	Ohne	jegliche	
Betäubung	schnitt	er	mir	die	Geschwüre	aus	dem	
Nacken.	Ich	wollte	vor	diesen	verfluchten	Hunden	
keine	 Schwäche	 zeigen,	 konnte	 mich	 aber	 nicht	
mehr	 zusammenreißen.	 Als	 der	 anfing	 zu	 schnei-
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den	heulte	ich	los	wie	ein	kleines	Kind.	Ich	hatte	
solche	 furchtbaren	 Schmerzen.	 Als	 er	 fertig	 war	
mit	seiner	„Ärztekunst“	streute	er	mir	noch	etwas	
Penicillinpulver	 in	die	Wunden	und	entließ	mich	
einfach meinem Schicksal. Ich habe das bereits 
erwähnt,	aber	bei	diesen	beiden	H***söhnen	aus	
dem	Lazarett	würde	ich	auch	jegliche	gesellschaft-
liche,	 soziale	 und	 menschliche	 Moral	 vergessen,	
wenn	ich	nochmal	in	meinem	Leben	auf	die	treffen	
würde.	Wenn	ich	sicher	wüsste,	dass	ich	strafffrei	
davonkäme,	 ich	würde	 für	 nichts	 garantieren.	Da	
kommt	dieser	 unglaublich	 festsitzende	Hass	wie-
der	auf.	Ich	hatte	in	der	nächsten	Zeit	immer	mal	
wieder	einen	Furunkel,	bin	aber	nie	mehr	 ins	 La-
zarett	gegangen.	Dieser	Schweinehund	hatte	mich	
kuriert.

An	 einem	 Sommertag,	 es	 waren	 an	 die	 40°	 im	
Schatten,	wurden	wir	zu	einer	anderen	dringenden	
Arbeit verfrachtet. Von einer größeren betonierten 
Fläche	musste	der	Beton	abgetragen	werden.	Alles	
in	Handarbeit,	mit	Vorschlaghämmern	und	Schub-
karren.	Wieder	so	ein	Knochenjob.	Genau	an	die-
sem Tag bekam ich völlig unerwartet Besuch. Meine 
Tante Erika, mit ihrem Mann Hermann und meinen 
Cousins	Silke	und	Volker	wollten	mit	 ihrem	Auto	
in	Urlaub	ans	Schwarze	Meer.	Unterwegs	statteten	
sie mir einen Besuch ab. Es war großes Glück, dass 
die	mich	überhaupt	gefunden	hatten	an	dem	Tag,	
es	war	nämlich	ganz	und	gar	nicht	unsere	normale	
Arbeitsstelle.
Ein	Vorgesetzter	hatte	Mitleid	mit	uns	und	drehte	
einen	Hydranten	auf,	der	in	der	Nähe	der	Baustel-
le war. An dem kalten Wasser konnten wir uns bei 
der	Affenhitze	etwas	erfrischen.	Als	ich	vor	diesem	
Wasserstrahl	stand	kam	ein	Kamerad	gelaufen	und	
sagte	mir,	dass	ich	Besuch	hätte.	Ich	war	völlig	über-
rascht	als	ich	die	ganze	Familie	Tontsch	sah.	Mein	
Gott habe ich mich da gefreut. An ihren Gesichtern 
konnte ich in etwa ablesen was für ein Bild ich 
abgegeben	 hatte.	 In	 meinen	 zerfetzten	 Schuhen	
hatte ich keine Socken an. Die Beinlinge der Ho-
sen	waren	vom	Aufsetzen	des	Schaufelstiels	beim	
Arbeiten	völlig	durchgescheuert	und	auch	zerfetzt.	
Darüber	hatte	ich	eine	viel	zu	kleine	Arbeitsjacke	

an.	 Kein	 Hemd	 oder	 Unterhemd.	 Alles	 stinkend,	
dreckig	und	jetzt	noch	tropfnass	geschwitzt.	Schö-
ner	Anblick.	Silke	brachte	mir	aus	dem	Kofferraum	
des	Autos	eine	Dose	Cola.	Es	war	die	Einzige,	die	
sie	 dabeihatten,	 die	 bekam	 ich.	 Ich	 hätte	 die	 da-
mals	komplett	mit	Dose	mit	allem	verschluckt.	So	
habe	ich	mich	drüber	gefreut.	Etwas	zum	Essen	ha-
ben sie mir auch gelassen, es war sehr schön, dass 
sie mich da aufgesucht hatten. Sie haben mich bei 
der Heimreise nach dem Urlaub dann nochmal 
im	Lager	besucht.	Es	war	Sonntagnachmittag,	wir	
waren für den Tag fertig mit der Arbeit. Erika hat 
mir	später	erzählt,	dass	sie	auf	dem	Heimweg	im	
Auto immer wieder weinen musste, so traurig war 
sie	über	das	was	sie	gesehen	hatte.	Sie	hatte	stän-
dig	das	Bild	aus	dem	Film	„Papillon“	vor	Augen,	als	
Steve	McQueen	auf	diese	Strafgefangeneninsel	in	
Französisch-Guyana	verschleppt	wurde,	wo	er	sei-
ne lebenslange Haftstrafe verbüßen musste. Sie 
sagte das Gefangenenlager auf dieser Insel sah 
fast genauso aus wie unser Arbeitslager. Baracken 
und Stacheldraht. Der entscheidende Unterschied 
lag darin, dass ich nichts verbrochen hatte.
Mein	 Bruder	 Hans-Kurt	 und	 meine	 Eltern	 haben	
mich in diesem Arbeitslager auch besucht. Ich 
habe das von niemand verlangt. Sie hatten eine 
6-Tage-Arbeitswoche	mit	14	Tagen	Urlaub	im	Jahr.	
Da wollte ich nicht, dass sie auch noch dafür einen 
kostbaren	Tag	opferten.	Außerdem	war	die	Verbin-
dung mit der Bahn sehr schlecht. Und an meiner 
Situation	änderte	es	auch	nichts.	Außer	dass	ich	sie	
mal	sah,	und	ein	bis	zweimal	gut	aß.
Hans-Kurt	 nahm	 sich	 eines	Abends	 einen	5	 Liter	
Kanister	 mit	 Wein,	 dazu	 eine	 Flasche	 Schnaps	
etwas	 zum	Essen,	 und	machte	 sich	 auf	 den	Weg	
mich	 zu	 besuchen.	 Am	Bahnhof	 traf	 er	 einen	 gu-
ten	 Bekannten.	 Der	wurde	 kurzerhand	 überredet	
mitzufahren.	 Unterwegs	 haben	 sie	 den	 größeren	
Teil von dem Wein, der eigentlich als Mitbringsel 
gedacht	war,	getrunken.	Die	Flasche	Schnaps	war	
auch	nicht	mehr	ganz	voll.	Angeheitert	 trafen	sie	
bei	mir	im	Arbeitslager	ein.	Gutgläubig	hatte	mein	
Bruder	 dem	Wachposten	 einen	 Schluck	 Schnaps	
angeboten. Der hatte sofort die Flasche entwen-
det, und ich hatte Stress am Hals. Ein etwas net-
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terer	 Kamerad,	 der	 den	Wachposten	 kannte,	 hat	
mich	da	rausgeboxt,	sonst	wäre	 ich	evtl.	noch	im	
Arrest gelandet. Alkohol war streng verboten. 
Trotzdem	waren	im	Lager	immer	wieder	welche	be-
trunken, dann wuchsen ihnen die Muskeln, und sie 
fühlten sich stark. Es gab dann fast immer Stress. 
Mein Bruder hatte es gut gemeint. Ich habe mich 
damals über den Besuch auch tierisch gefreut. Al-
lerdings war die Ausführung verbesserungswürdig.
Meine Eltern haben mich auch besucht. Sind sogar 
2	Nächte	geblieben.	Als	sie	ankamen	besuchten	sie	
mich an meiner Arbeitsstelle. An der Ausladeram-
pe.	Wir	hatten	da	auch	einen	ausrangierten	alten	
Eisenbahnwaggon, quasi als Aufenthaltsraum. Dar-
in	waren	ein	paar	Stühle	und	ein	Tisch.	Mama	hatte	
ein	ganzes	Huhn	für	mich	gebraten.	Das	hatte	ich	
an	dem	Abend	auf	der	Stelle	verputzt,	schon	lange	
hatte	 ich	 nicht	mehr	 so	 ein	 Festmahl.	 Nach	 dem	
Essen führte ich meinen Eltern etwas Zirkus vor. 
Überall	wimmelte	es	nur	so	vor	Ratten	und	sons-
tigem	 Ungeziefer.	 Die	 Glasscheiben	 unserer	 Auf-
enthaltsbude waren von außen vergittert. Wenn 
man	oben	auf	das	Gitter	ein	paar	Krümel	Brot	legte	
turnten	nach	ein	paar	Minuten	die	Ratten	an	der	
Vergitterung nach oben. Von innen konnte man 
das schön beobachten. Was für ein Drecksloch.
Ich bekam an dem Tag einen Erlaubnisschein für 
24	Stunden	und	durfte	mit	meinen	Eltern	mit.	Wir	
hatten	uns	für	die	Nacht	ein	Privatzimmer	gemie-
tet.	Tagsüber	waren	wir	am	Strand	am	Schwarzen	
Meer. Ich ließ es mir gut gehen, trank etliche Halbe 
Bier. Es war ein besonderes Erlebnis als sie damals 
bei mir waren. Insgesamt hat meine Mutter ver-
sucht	mir	jeden	Wunsch	zu	erfüllen.	Sie	ist	einfach	
so	gestrickt,	macht	alles	für	ihre	Liebsten.	Sie	hatte	
schon immer auch ihre Freude daran. Sie schickte 
mir	oft	Pakete	und	Geld.	Ab	und	zu	Zigaretten.	Die	
waren	wichtig,	da	sie	auch	nicht	immer	zu	bekom-
men	waren.	Über	diese	Sucht	hatte	ich	schon	be-
richtet. 
Als	Sold	gab	es	ca.	60	Lei	im	Monat.	Pro	Tag	brauch-
te	 ich	zum	Überleben	10	Lei.	Mama	schickte	mir	
immer	genug	davon.	Geld	hatte	ich	fast	immer.	Nie	
viel, ich teilte es aber auch gut ein. Wir befanden 
uns	mitten	 in	 einem	Weinbaugebiet.	Manche	 Ka-

meraden kauften auch mal eine vollkommen über-
teuerte	Flasche	Wein.	 Für	die	paar	Schluck	Wein	
war	mir	das	Vergnügen	immer	zu	teuer.	Gegenüber	
unserer	Ausladestation	wurde	in	einem	Werk	Krei-
de	abgebaut.	Das	war	ein	ziemlich	großer	Betrieb,	
in	 dem	 es	 auch	 einen	 Kiosk	 gab.	 Fast	 jeden	 Tag	
ging	ich	hin	und	kaufte	mir	für	3	Lei	einfache	Kek-
se,	und	für	2	Lei	türkischen	Honig	(Rahat).	Sehr	gut	
war,	dass	die	Kreide	im	3	Schichtbetrieb	abgebaut	
wurde,	so	war	der	Kiosk	am	Abend	auch	noch	of-
fen.	Viel	mehr	als	diese	Kekse	und	den	türkischen	
Honig	 gab	es	 in	dem	Kiosk	 auch	nicht.	War	 aber	
auch	gut,	bzw.	es	war	schlicht	einfache	Energie	für	
den	Körper.	Aus	Papier	eines	Zementsackes	faltete	
die	Kioskfrau	eine	Tüte	und	stopfte	das	alles	rein,	
es war nicht viel, aber sehr wichtig. Ich futterte das 
alles	immer	im	Versteck.	Meine	Kameraden	kamen	
meist	aus	armen	Verhältnissen.	Das	einzige	Geld,	
das sie hatten, war der mickrige Sold. Die schnorr-
ten	sich	die	ganze	Zeit	einfach	durch.	Mal	Zigaret-
ten,	mal	Essen.	Wenn	man	damit	anfing	etwas	von	
seinem	abzugeben,	war	man	es	meistens	komplett	
los, deswegen alles im Versteck, war besser so.
Beim	 rumänischen	 Militär	 gab	 es	 neben	 3	 Mahl-
zeiten	einen	 sogenannten	 „Nachschlag“.	Das	war	
sowas wie eine kleine Jause. Meistens gab es ein 
Stück	Brot	und	pro	6	Mann	z.B.	eine	Fischkonserve.	
Da	 auch	 nur	 die	 Minderwertigsten,	 mit	 Sprotten.	
Kleine	Fische	die	man	mit	Kopf	und	Innereien	es-
sen	musste.	Ich	habe	selten	Sprotten	gegessen.	Ich	
brachte	die	nicht	runter.	Obwohl	ich	Fisch	norma-
lerweise	mag.	Es	gab	ab	und	zu	dicke	Bohnen	im	
Glas,	auch	wiederum	ein	Glas	auf	6	Mann,	und	ab	
und	zu	2	–	3	Kekse	pro	Nase.	Eine	einmalige	Aus-
nahme	war,	 als	wir	 jeder	 ein	 Stück	 Rückenspeck	
bekamen.	Der	Speck	war	nicht	vorbehandelt.	We-
der	eingesalzen	noch	geräuchert.	 So	wie	er	dem	
Schwein	 aus	 dem	 Rücken	 geschnitten	 wurde,	 so	
bekamen wir ihn. Außerdem roch er etwas ver-
dorben. Wahrscheinlich hatten wir den deswegen 
auch	bekommen.	Die	Rumänen	wussten	nicht	dass	
das	nicht	schlimm	ist,	wenn	Fleisch	oder	Speck	et-
was riecht. Das ist deswegen nicht verdorben, eher 
abgestanden.	 Hauptsache	 es	 stinkt	 nicht.	 Von	 je-
dem	der	 den	 Speck	wegwerfen	wollte	 sammelte	
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ich	den	ein.	 Ich	machte	mir	 in	der	Nacht	 im	Wag-
gon	 ein	 Feuerchen	 mit	 getrocknetem	 Gestrüpp,	
und	in	einer	Konservendose	zerließ	ich	den	Speck.	
In	 dem	 heißen	 Schmalz	 briet	 ich	 mir	 dann	 das	
graue	 Brot,	 das	 war	 richtig	 lecker.	 Bei	 der	 Kälte	
war	 das	 Schmalz	 ruckzuck	 starr,	 sodass	 ich	 es	 in	
der	 Konservendose	 gut	 verstecken	 konnte.	 Alles	
musste	auch	Rattensicher	sein.	Ein	paar	Tage	habe	
ich	mich	an	dem	Schmalz	gelabt.	Ein	knusprig	frit-
tiertes	warmes	Brot.	Herz,	was	willst	du	mehr.	
Das	Regelwerk	beim	 rumänischen	Militär	 schrieb	
vor, dass man in der Formation keine Taschen, Tü-
ten	o.ä.	mittragen	durfte.	Wenn	wir	also	in	Forma-
tion	 zum	 Arbeitsplatz	 marschierten,	 musste	 das	
Essen,	der	„Nachschlag“	eben,	mit	irgendwas	trans-
portiert	werden.	Tornister	wären	erlaubt	gewesen.	
Die	gab	es	aber	nicht.	Ein	Unteroffizier	hatte	von	
zu	Hause	eine	große	feste	Stofftasche	mitgebracht.	
Der	Kommandant	drückte	ein	Auge	zu,	so	hatten	
wir	eine	gute	feste	Transportmöglichkeit.	
Warum	ich	das	so	explizit	erwähnen	muss:	
da wir uns mitten im Weinanbaugebiet befanden, 
waren um uns rum überall Weinberge.
Der	 Abteilungsleiter	 erlaubte	 uns	 nie	 welche	 zu	
holen,	 verständlich,	 wir	 wären	 ansonsten	 jeden	
Tag alle in den Weinbergen verschwunden. Da wir 
nun	eine	Tasche	hatten,	durften	zwei	von	uns	los	
und die Tasche mit leckeren Trauben füllen. Das 
war	 wieder	 eine	 Möglichkeit	 unsere	 Nahrung	 et-
was	aufzuwerten.	Die	Zeit,	in	der	die	Trauben	reif	
sind,	und	an	ihren	Stöcken	hängen	ist	leider	etwas	
kurz.
Ein Jahr im Arbeitslager ist gottseidank auch nicht 
festgebunden,	und	 irgendwann	war	es	 zum	größ-
ten	Teil	rum.	Langsam	war	ich	jetzt	auch	ein	wenig	
erfahrener, und ließ mir nicht mehr alles gefallen. 
Unsere	 Älteren	 „Kameraden“	 wurden	 zwischen-
zeitlich	auch	entlassen,	sodass	man	es	alles	besser	
ertragen	 konnte.	 Dazu	 stand	 auch	 noch	mein	Ur-
laub an. Den hatte ich noch nicht bekommen. Ich 
spekulierte	drauf	 zu	Weihnachten	evtl.	 zu	Hause	
zu	sein.	Doch	wie	immer	hatte	ich	mich	verspeku-
liert.	An	einem	Novembertag	hieß	es	einfach	von	
jetzt	auf	nachher,	pack	deine	Sachen	und	fahr	nach	
Hause.	Gefreut	habe	ich	mich	trotzdem	auf	zu	Hau-

se.	20	Tage	einfach	das	tun	wonach	man	Lust	hatte.	
Als	 ich	von	meinem	Urlaub	zurück	war,	war	auch	
meine	Zeit	an	der	„Nachtrampe“	vorbei.	 Ich	hatte	
jetzt	ca.	10	Monate	fast	jede	Nacht	da	gearbeitet.	
Ich	wurde	zu	den	Betonarmierungen	versetzt.	Wir	
hießen	 „die	Rostigen“.	Die	Kleider	waren	mit	der	
Zeit	mit	Rost	verdreckt.	Aus	etlichen,	verschieden	
gebogenen Teilen Betonstahl, wurde mit Binde-
draht	eine	Art	abstrakter	Käfig	gebaut,	dieser	kam	
in eine vorgeölte Stahlform. Mit Beton entstand 
ein	 4-beiniges	 Etwas,	 sah	 aus	 wie	 eine	 überdi-
mensionale Gartenbank. Diese Teile wurden ver-
setzt	übereinandergestapelt	und	sicherten	so	die	
Böschungen	ab,	die	durch	die	Ausgrabung	des	Ka-
nals	zwangsläufig	entstand.	Hier	war	die	Arbeit	in-
sofern	gut,	als	dass	man	eine	gewisse	Norm	hatte,	
die	es	 zu	erfüllen	galt,	 quasi	 als	Vorgabe.	Wir	 ar-
beiteten	mit	Zivilisten	zusammen,	die	hatten	diese	
Norm	auch.	Wenn	diese	Vorgaben	geschafft	waren,	
konntest du Pause machen. Auch nicht schlecht. 
Hier gab es einen Job, der hat mich immer an die 
Sklaven in der Antike erinnert, die die Pyramiden 
gebaut	haben.	Man	hätte	das	so	einfach	lösen	kön-
nen.	So	clever	war	da	aber	niemand.	Da	sämtlicher	
Betonstahl	 in	 Rollen	 (Spulen)	 angeliefert	 wurde,	
musste man diesen vor der Verarbeitung irgend-
wie gerade bekommen. Das ging folgendermaßen. 
Die	Rolle,	die	ein	Paar	Tonnen	wog,	wurde	auf	ei-
nen	drehbaren	Untersatz	gehoben.	Nun	schnappte	
man	sich	den	Anfang	dieser	Rolle	und	marschierte	
ca.	75	m	 los.	Bis	zu	einem	Motorbetriebenen	Ge-
triebe,	an	dem	auf	einer	Rolle	ein	fettes	Drahtseil	
war. An dieses Drahtseil befestigte man nun den 
Betonstahl,	 den	 man	 bis	 dahin	 hinter	 sich	 gezo-
gen	hatte.	An	der	Spule	wurde	der	Betonstahl	ab-
geschnitten und das Ende wiederum in eine fest-
stehende Vorrichtung befestigt. Das klingt etwas 
technisch,	war	aber	sehr	einfach	und	primitiv	ge-
löst.	 Nun	wurde	mit	 dem	Getriebe	 das	 Drahtseil	
eingerollt	und	somit	der	Betonstahl	gespannt	und	
begradigt. Alles wieder gelöst und der Vorgang 
begann von vorn. Es entstand somit eine gerade 
Stange Betonstahl, die man nun weiterverarbeiten 
konnte. Auf diese sehr einfache Art und Weise hat 
man	beim	Bau	des	Kanals	sämtlichen	benötigten	
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Betonstahl verarbeitet. Das waren viele tausend 
Tonnen. 
Ich	habe	am	„Kanal“	noch	einiges	erlebt,	will	aber	
dieses	 Kapitel	 hiermit	 abschließen.	 Ich	 könnte	
noch	einiges	aus	dieser	Zeit	preisgeben.	Ich	muss-
te	mit	 den	 schwächsten	Menschen,	 die	 in	 ihrem	
Leben	bis	dato	nichts	waren	und	auch	nichts	konn-
ten	irgendwie	auskommen,	zusammen	essen	und	
zusammen	 schlafen.	 Die	 kamen	 zum	Militär	 und	
irgendein	Idiot	machte	die	zum	Gefreiten	o.ä.	Jetzt	
war	die	Made	auf	einmal	im	Speck,	ihre	Macht,	die	
sie	quasi	 über	Nacht	 erlangten,	 kosteten	 sie	 voll	
aus.	Ich	wollt	am	Ende	noch	ein	paar	Namen	nen-
nen,	Namen	von	Unmenschen,	die	ich	in	alle	Ewig-
keiten	verfluche.	Da	ich	aber	an	Flüche	o.ä.	Hokus-
pokus	nicht	glaube,	 lass	 ich	es	bleiben,	 ich	muss	
irgendwie klarkommen. Ich muss mit der Tatsache 
leben, dass es Menschen unter uns gibt, die mei-
ner Meinung nach, nicht die Würde haben, und es 
auch nicht verdienen auf diesem schönen Plane-
ten	Schatten	zu	werfen.
Alle	Rumänen,	die	heute	um	Ceausescu	weinen,	(ja	
die	gibt	es)	hätten	im	Winter	für	4	Monate	an	den	
Kanal	gemusst.	Als	Ceausescu	zum	Tode	durch	Er-
schießen	verurteilt	wurde,	hätten	sie	danach	selbst	
abgedrückt.	Ich	hätte	es	jedenfalls	getan.	
Als Mitglied der christlichen Gemeinschaft ist man 
angehalten	zu	verzeihen,	wenn	einem	Unrecht	o.ä.	
widerfahren	ist.	Nach	dem	Motto	aus	der	Bergpre-
digt: „Widersteht nicht dem, der böse ist, sondern 
wenn	dich	jemand	auf	deine	rechte	Wange	schlägt,	
so	wende	ihm	auch	die	andere	zu“	

Ich weiß nicht, ob es eine Sünde ist, wenn ich das 
nicht	 kann.	 Falls	 doch,	 möge	 mein	 Schöpfer	 mir	
verzeihen.	Ich	kann	das	bei	bestimmten	Menschen	
nicht.

Viele meiner Bekannten und Verwandten haben 
es	während	 ihres	Wehrdienstes	nicht	mal	 im	Ent-
ferntesten	so	 schlecht	angetroffen.	Mit	Beziehun-
gen und dem berühmten Schwein haben sich viele 
eine	 wesentlich	 leichtere	 Wehrdienstzeit	 ermög-
licht. Viele haben sogar in unserem Heimatort 
ihren Dienst abgeleistet. Andere wiederum waren 
ganz	 in	 der	 Nähe,	 und	 waren	 dementsprechend	
fast	 jedes	 Wochenende	 zu	 Hause.	 Wie	 auch	 im-
mer, in meiner Verwandtschaft gab es auch gute 
Kontakte	zu	Leuten,	die	beim	Militär	was	zu	sagen	
hatten.	Leider	ist	niemand	auf	die	Idee	gekommen	
mir	irgendwie	zu	helfen,	und	mich	aus	dem	Dreck	
rauszuholen.	 Ich	 habe	 es	 aber	 auch	 so	 ganz	 gut,	
und	bisher	 auch	ohne	erkennbare	Schäden	über-
standen. Mit meinem Seelenfrieden habe ich ein 
paar	Probleme,	damit	kann	ich	aber	umgehen.	Oft	
quälen	 mich	 Rachegedanken,	 allzu	 gerne	 würde	
ich	 so	 einem	 Dreck***	 in	 die	 Fresse	 hauen.	 Das	
würde	aber	auch	nichts	verändern.	
Fakt ist, außer bei meinen Eltern, und da vor allem 
bei meiner Mutter, muss ich mich bei niemand für 
irgendeinen	 Gefallen	 diesbezüglich	 bedanken.	
Das hat auch was.
Am	14.01.1988,	um	die	Mittagszeit,	mit	vier	Tagen	
Verspätung,	wurde	ich	von	dem	Irrsinn	entlassen.

Jürgen GrempelsJürgen Grempels
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Mitglieder Fragebogen

Falls	ihr	nicht	beim	Heldsdorfer	Treffen	wart,	oder	ihr	den	Fragebogen	nicht	ausgefüllt	habt,	
würden wir uns freuen, wenn ihr diese Fragen beantwortet.
Gerne	anschließend	per	E-Mail	an	monika.tontsch@gmx.de schicken.
Danke!

Fragen an die Mitglieder der Heimatgemeinschaft Heldsdorf

1.	 Soll	das	Heldsdörfer	Treffen	im	2	-Jahres	Rhythmus	stattfinden?

  Ja    Nein

2.	 Wann	soll	das	Heldsdörfer	Treffen	stattfinden?	Im	Frühling,	Sommer	oder	Herbst?

  Frühling     Sommer   Herbst

3.	 Wünscht	ihr	euch	ein	Heldsdörfer	Treffen	in	Heldsdorf?

  Ja    Nein

4. Wollt ihr, dass wir ein Sommerfest organisieren?

  Ja    Nein

5.	 Wie	wichtig	ist	dir	die	Pflege/Renovierung/Erhaltung	des	Friedhofs	in	Heldsdorf?

  Sehr wichtig   wichtig   nicht wichtig

6.	 Wie	wichtig	ist	dir	die	Erhaltung/Renovierung	der	Kirche	in	Heldsdorf?	

  Sehr wichtig     wichtig   nicht wichtig

7.	 Wie	wichtig	ist	dir	die	Pflege/Erhaltung/Renovierung	des	Pfarrhauses?	

  Sehr wichtig     wichtig   nicht wichtig

8. Habt ihr Ideen, wie wir neue Mitglieder werben können?

9.	 Habt	ihr	Ideen	oder	Vorschläge	für	den	Heldsdörfer	Brief?

10.	Gibt	es	Wünsche,	Anregungen,	Vorschläge	für	die	Arbeit	des	

 Vorstands der Heimatgemeinschaft?
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Gnadene Konfirmation

Verschiedenes

70	Jahre	seit	unserer	Konfirmation	Jahrgang	1938	–	1939.
Kaum	zu	glauben,	dass	es	70	Jahre	sind,	seit	dem	29.	März	
1953,	an	dem	Tag,	wo	wir	24	Mädchen	und	28	Jungen	
(laut	Archiv	Liste	aus	Heldsdorf)	konfirmiert	wurden,	
in	der	evangelischen	Kirche	in	Heldsdorf.

Statistik:	(heute	leben)	Mädchen	(Frauen)	13	und	Jungen	
(Männer)	14.	Verstorben	insgesamt	27.

In dem Sinne wünsche ich allen viel Gesundheit und 
alles Gute, dass jede und jeder diesen Tag mit viel Freude 
erleben darf.
Schöner	wäre	es,	wenn	wir	alle	die	wir	noch	fit	sind,	
gemeinsam irgendwo einen Gottesdienst besuchen 
könnten.

Ich	erwarte	gerne	Reaktionen	von	allen,	
die diese Meldung lesen.
Danke, Herbert (Heby) Danke, Herbert (Heby) 
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Dieses Bild zur Erinnerung an das 50-jährige Jubiläum 1989 in Heldsdorf:
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Zur Erinnerung an Hartfried Depner
Denken	wir	an	Hartfried	Depner,	wird	uns	bewusst,	
dass	 wir	 einen	 aufrechten	 und	 schaffensfrohen	
Menschen aus unserer Gemeinschaft verloren ha-
ben.
Am	26.	Januar	2023	hätte	er	sein	80.	Lebensjahr	
erfüllt,	nur	zu	gerne	hätten	Familie,	Freunde	und	
Bekannte diesen Tag mit ihm begangen und gefei-
ert.	Wir	bedauern	alle	sein	zu	frühes	Ende.
Heute	 möchte	 ich	 an	 einige	 seiner	 vielfältigen	
Tätigkeiten	 als	 Musiker	 und	 Kulturschaffender	 in	
unserer Gemeinde Heldsdorf und der Heimatge-
meinschaft hier in Deutschland erinnern.
Gemeinsam	 mit	 Lehrer	 Franz	 gründeten	 sie	 den	
bis	 in	 die	 Kriegswirren	 existierenden	 „Männerge-
sangsverein“	 als	 Heldsdorfer	 „Männerchor“	 neu.	
Die	 Blaskapelle	 wurde	 bis	 1965	 von	 Albert	 Sla-
pnikar	 geleitet.	 In	 den	 darauf	 folgenden	 Jahren	
leitete	Hartfried	die	Blaskapelle	und	bemühte	sich	
um	den	Aufbau	des	neu	gegründeten	Chores.	 Es	
waren	nun	zwei	Formationen	unter	seiner	Leitung,	
die jeweils Mittwoch und Donnerstag Abend ihre 
Proben	 abhielten.	 Ungezählt	 bleiben	 die	 vielen	
Abende,	die	er	noch	dem	Noten	Schreiben	gewid-
met hat. Danke, liebe Erna, Angelika und Anemone, 
dass	ihr	eurem	Vater	so	viel	Raum	für	seinen	kultu-
rellen	Einsatz	gewährt	habt.
Chorgesang	und	Blasmusik	haben	noch	 in	Helds-
dorf	unser	aller	Herz	erfreut.	Die	bunten	Abende	
und	der	Kathreinenball	gehörten	zu	den	kulturel-
len	Höhepunkten	im	Jahreslauf.
Heldsdorf	war	 in	vier	Nachbarschaften	eingeteilt,	
diese hielten in den Monaten Januar und Februar 
ihre	so	genannten	Quartalsrechnungen	ab.	Es	wa-
ren	größere	Veranstaltungen,	bei	denen	Blaskapel-
le	 und	Orchester	 zum	 Tanz	 aufspielten.	 Für	 Hart-

fried	und	die	erwähnten	Formationen	waren	vier	
Wochenenden für die Gemeinschaft gewidmet.
Neben	 all	 den	 schönen	 und	 teilweise	 auch	 an-
strengenden Proben hatte Hartfried noch die 
Funktion	als	Kulturheim	Direktor	inne.	Neben	den	
üblichen	 administrativen	 Tätigkeiten	 kamen	 für	
Unterhaltungsabende und sonstige Festlichkeiten 
noch	einige	Aufgaben	dazu:	wie	Saal	heizen,	Stüh-
le stellen u.a.
Den	Hintergrund	der	Bühne	 zierte	ein	hellblauer	
Vorhang, der für die bunten Abende dem Motto 
des	Abends	entsprechend	mit	Motiven	oder	Trans-
parenten	 bestückt	 wurde.	 Mit	 den	 Jahren	 wurde	
aus	dem	Hellblau	ein	schmutziges	Mittelgrau.	Was	
ist	 zu	 tun	mit	 dem	 Vorhang?	 Hartfried	 holte	 ihn	
runter	 und	 brachte	 ihn	 in	 eine	Wäscherei,	 damit	
beim	nächsten	Ereignis	alles	wieder	sauber	war.
Das	waren	so	einige	Arbeiten,	die	am	Rande	seiner	
Tätigkeiten	standen.
Als	Vorsitzender	unserer	Heimatgemeinschaft	hat	
er	10	Jahre	unsere	Heldsdörfer	Treffen	gemeinsam	
mit dem Vorstand vorbereitet und organisiert. An 
diesen	Treffen	übernahm	er	auch	die	Leitung	des	
Kirchenchores	 während	 des	 Gottesdienstes	 und	
mit	dem	Chorgesang	der	älter	werdenden	Männer	
hat	er	 zum	kulturellen	Programm	am	Nachmittag	
die Anwesenden erfreut.
Ich	 habe	 versucht	 einige	 Aspekte	 aus	 Hartfrieds	
umfangreichem	Tätigkeitsfeld	hervor	zu	heben,	es	
ging mir im Besonderen um die Zeit in Heldsdorf.
In der Annahme, dass viele von uns angenehme 
Erinnerungen	an	Hartfried	Depner	haben,	können	
wir uns nur noch dankend verneigen.

In lieber und guter Erinnerung, LianeIn lieber und guter Erinnerung, Liane
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Diamantene Hochzeit  
METTA (GEB. THIESS) & JONAS STERNS

„In	guten	wie	in	schlechten	Zeiten“	–	
für	Euch	hat	dieser	Satz	Gewicht.

Denn	trotz	so	mancher	Schwierigkeiten	–	
getrennt habt Ihr Euch beide nicht.

Nun	sind	schon	60	Jahr‘	vorbei	
und	immer	noch	seid	Ihr	Euch	treu!	

 

Gnadenhochzeit 
HELGA & JOHANN PRIESTER

70	Jahre	nun	zusammen	durch	
gute und auch schwere Tage.

Wir wünschen unseren Eltern Gesundheit und 
„wie Gott will“ sagt unsere Mutter immer.

Das wünschen die Töchter 
Marianne und Helga mit Familien. Marianne und Helga mit Familien. 

Herzlichen Glückwunsch  
zur Eisernen Hochzeit
KLEIN WALTER & ERIKA

Silberne	Hochzeit	feiern	viele,
Goldene	gibt	es	auch	im	Land,
doch	zum	65.	Ziele
sind	die	wenigsten	im	Stand!

Zu diesem außergewöhnlichen Ereignis wünschen 
wir	Euch	von	Herzen	alles	Gute,	Gesundheit	und	
noch	viele	schöne	gemeinsame	Jahre!
Sohn Walter und MargotSohn Walter und Margot

Familiennachrichten 
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Zur Diamantenen 
Hochzeit	wünschen	

wir	Euch	von	ganzem	
Herzen	

alles Gute und noch 
viele gemeinsame Jahre. 
Eure	Kinder	mit	Partner	
Eure Enkel mit Partner 

Eure UrenkelEure Urenkel

Goldene Hochzeit
GERLINDE & ARNOLD RÖMER

Mit Verwandten und Freunden aus der 
Umgebung von Waldkraiburg feierten 

Arnold und Gerlinde an einem wunder-
schönen sonnigen Samstag, 

den	04.06.2022	in	einem	sehr	
romantischen Gasthaus ihren Ehrentag.

Sie	wurden	am	27.05.1972	in	Weidenbach	kirchlich	getraut.
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99 Geburtstag von Martha Depner geb. Tittes (106/94)
Am	03.02.2022	konnte	Frau	Martha	Depner	geb.	
Tittes	(106/94)	Ihren	99	Geburtstag	feiern.	Wegen	
der	Corona	Pandemie	gab	es	nur	eine	Torte	und	
keine große Feier. Die Torte wurde auch von einer 
Heldsdörferin	gebacken:	Birgit	Kässmann	geb.	
Franz.

Laut	Ihrem	Sohn	Dieter,	ist	das	„Mutterchen“	noch	
aktiv	und	hat	sogar	Kartoffeln	aus	dem	Garten	
geerntet.	So	Gott	will,	kann	Frau	Martha	Depner	
am 03.02.2023 Ihren 100 Geburtstag in großer 
Runde	feiern.
Wir	wünschen	Frau	Martha	Depner	Gesundheit	
und	viel	Freude	mit	Ihrem	Urenkel	Luca	der	am	
gleichen Tag Geburtstag feiert wie seine Uroma, 
ist	aber	97	Jahre	jünger.	
Dieter DepnerDieter Depner

Martha Depner geb.03.02.1923, 
Dieter Depner Sohn geb. 14.10.1960, 
Tanja Filadelfi geb. Depner Enkelin geb. 04.05.1984 
und Luca Filadelfi Urenkel geb. 03.02.2020

Zum 90. Geburtstag von Klein Walter
Wollen Dir des Alltags Sorgen,
lähmen	Deine	Lebenskraft,
denke jeden neuen Morgen:
Gestern	hab	ich‘s	auch	geschafft.
Jeden Tag such etwas Freude
und ein wenig Sonnenschein.

Reicht	es	nur	gerad‘	für	heute,
kannst Du immer glücklich sein.

Am	27.	Juni	2022	feierten	wir	den
90.	Geburtstag	von	Walter	Klein.	
Wir	wünschen	ihm	von	Herzen	alles	
Liebe	und	Gute,	Gesundheit	und	
Zufriedenheit und noch viele schöne 
Jahre!

Seine Frau Erika, sowie sein Seine Frau Erika, sowie sein 
Sohn Walter und MargotSohn Walter und Margot
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Glückwünsche zum 75. und 80. Geburtstag,
   JULIA & WERNER HUBBES

Marie Hubbes 100 Jahre alt
Nur	 sehr	 wenige	 Leute	 erreichen	 dieses	 hohe	 Alter.	
Doch am 11 Juni dieses Jahres konnte 
Frau Marie Hubbes geb. Mellis im „Marienstift“, in Biele-
feld dieses seltene Fest in geistiger Frische feiern. Sie 
war	 die	 Ehefrau	 unseres	 Landsmannes	 Hans	 Hubbes	
aus	der	Mühlgasse	95/107	In	Heldsdorf.	
Hans	Hubbes	verstarb	vor	mehr	als	29	Jahren	im	Alter	
von	69	Jahren.
Obwohl	Marie	Hubbes	 keine	Heldsdörferin	und	 keine	
Siebenbürgerin ist, hat Sie in all diesen Jahren, im An-
denken	an	ihren	Gatten,	unser	Heimatblatt	bezogen	und	
unsere	Heimatgemeinschaft	mit	großzügigen	Spenden	
unterstützt.	Dafür	möchten	wir	uns	im	Namen	der	Hei-
matgemeinschaft	ganz	herzlich	bedanken.

Wegen	 den	 Corona-Bestimmungen	 konnten	 wir	 Frau	
Hubbes	zu	dem	Jubiläum	nicht	besuchen,	sondern	Ihr	
lediglich einen Blumenstrauß senden.
Bescheiden wie Frau Hubbes ist wollte sie nicht das in 
unserem	Heimatblatt	ein	Bericht	mit	Bild	veröffentlicht	
wird, aber diese kleine Würdigung sollte schon erlaubt 
sein.

Sehr geehrte Frau Hubbes wir wünschen Ihnen für die 
verbleibenden Jahre alles Gute, vor allem aber die bes-
te Gesundheit.

Im	Namen	des	Vorstandes
Thomas Georg NikolausThomas Georg Nikolaus

Am	08.09.2022	hatten	unsere	Eltern	Edda	(geb.	
Hedwig)	und	Hermann	Zell	ihren	60.	Hochzeitstag.	

Dieses	Fest	feierten	wir	am	04.09.	2022	im	nächsten	
Familienkreis bei strahlendem Sonnenschein mit viel 
Freude	und	Dankbarkeit	im	Herzen.

Euer	Trauspruch	aus	1.	Johannes	5,	4	hat	seine	Kraft	in	
eurem	Leben	bewiesen:

„Denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube ist der Sieg der die Welt über-
wunden hat“.

Wie	wahr...	Wie	oft	habt	ihr	in	der	Kraft	Gottes	Schwe-
res, Herausforderndes überwunden und dank Gottes 
Gnade so viele schöne Stunden miteinander, mit eu-
ren	 Kindern,	 Enkel	 und	 Urenkel,	 Freunden	 und	 Ver-
wandten erlebt. Ihr habt im Vertrauen auf das Gute, 
auf	 Gott	 gelebt	 und	 dürft	 miteinander	 den	 Lebens-
abend	erleben.	So	ein	Gnadengeschenk!

Für euren gemeinsamen Weg wünschen wir 
euch	von	Herzen	alles	Liebe,	gute	Gesund-
heit,	Kraft	und	viel	Zuversicht.

„Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Her-
zen und verlasst euch nicht auf euren Ver-
stand, sondern gedenkt an IHN (Gott) in allen 
euren Wegen, so wird ER (Gott) euch recht 
führen“ 
Sprüche	3,	5	–	6

„Lasst euch an Gottes Gnade genügen, denn 
Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 
2.	Korinther	12,	9a

In Freude und Dankbarkeit, 
dass wir euch noch haben,

Anneliese, Ida und Hermann mit FamilienAnneliese, Ida und Hermann mit Familien

Diamantene Hochzeit von Edda 
und Hermann Zell

“Werde, was du noch nicht bist,
Bleibe,	was	du	jetzt	schon	bist,
In diesem Bleiben und diesem Werden
Liegt	alles	Schöne	hier	auf	Erden.”

Auch	hier	wünschen	wir	euch	nachträglich	alles	
Gute,	Gesundheit	und	Glück	zu	diesen	besonde-
ren	Geburtstagen!	
Mögt ihr weiterhin so lebensfroh und liebevoll 
sein	wie	bisher!	
Schön,	dass	es	euch	gibt!	

Eure Kinder, Enkelkinder & Familie Eure Kinder, Enkelkinder & Familie 
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Ich hab‘ mein Leben überwunden, 
bin nun befreit von Schmerz und Pein.
Denkt nur an unsere frohen Stunden,
und lasst mich immer bei euch sein.
Gönnet mir die ew’ge Ruh und deckt mich
nicht mit Tränen, sondern mit Liebe zu.

Anneliese Liess
geb. Elsen

* 4. Februar 1937
† 15. April 2022

Du warst immer da: für uns.
Du bleibst immerdar: in uns.

Wir mussten Abschied nehmen von unserer herzensguten Mutter und Großmutter

Anna Reingruber
geb. Mayer

*27.02.1931 in Honigberg     †17.05.2022 in Potsdam

die nach einem unerwarteten, 
kurzen	Leiden	einen	friedlichen	Abschluss	

ihres	langen	und	bewegten	Lebens	finden	konnte.

Für	die	herzliche	Anteilnahme	und	die	Spenden	
danken wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten: 

Hermann	Reingruber	und	Maren	Zschoche
						 	 Agathe	Reingruber	und	Frank	Lünsmann

						 	 Maik,	Jennifer	und	Nils	Reingruber

Ein langes Leben ging friedlich zu Ende.
In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Erika Müller
geb. Wagner

geb. 13.05.1930         gest. 01.05.2022

In stiller Trauer:
Töchter Ingrid und Karin mit ihren Familien

In dankbarer und liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied:
Die	Kinder:	Charlotte,	Rolf	und	Helge

Die Enkelkinder: Jennifer und Maik und die Schwester Gudrun

Die Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung	fand	am	20.	Juni	2022	
auf	dem	Neckarwestheimer	Friedhof	statt.

7676
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Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,

ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

Oskar Andreas Depner
        geb. 15.03.1935       gest. 02.06.2022

Im	Grab	ist	Ruh,	auf	Erden	Schmerz
Ruh	aus,	du	edles	Vaterherz.
In	Liebe	und	Dankbarkeit:

deine Tochter Ursula mit Familie
dein Sohn Dietmar mit Familie

Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Schlicht und einfach war dein Leben,

treu und fleißig deine Hand,
immer helfend für die Deinen,

ruhe sanft und habe Dank.

In stiller Trauer
Linde

Gerlinde, Patrick und Elisabeth, Hendrik
Otti mit Familie

Die Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung fand am 30. Juni 2022 
auf dem Friedhof in Markgröningen statt.

In dankbarer Errinerung an unsere liebe Mutter,
Grossmutter und Urgrossmutter

Emma Hergart Gross,
geb. Lang

Geboren 11.10.1938, Heldsdorf
Gestorben 22.08.2022, Heldsdorf

Die trauernde Familie

Liebenswürdig war dein Wesen,
wohlbedacht war all dein Tun
die geschickten regen Hände
müssen jetzt fur immer ruhn

Hans-Otto Bann

* 14. April 1934
† 20. Juni 2022
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
in dem du einst so froh geschafft,
du siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil der Tod dich überrascht.
Wie schmerzlich war’s, vor dir zu stehen
und deinem Leiden hilflos zuzusehen,
hab tausend Dank für deine Müh,
vergessen werden wir dich nie.
Wir nehmen Abschied von

Anna Schmidl 
geb. Martin

* 11. August 1934
† 23. September 2022

Eine Stimme, die uns so vertraut war, schweigt.
Ein Mensch,
der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Vergangene Bilder ziehen in Gedanken vorbei..

Wir nahmen Abschied von

Johann Priester
geb. 28.11.1928      gest. 19.10.2022

In stiller Trauer:
Helga Elfriede Priester
Helga mit Familie
Marianne	mit	Kindern	und	Enkelkindern
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In liebevoller Erinnerung:
Heidrun Martin-El Aammari mit Familie

Astrid Nikolaus mit Familie
sowie alle Angehörigen



Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Traurig, aber dankbar und voller schöner Erinnerungen 
nehmen wir Abschied von unserem lieben

Helge Binder
Prof. Dr. med.

geb. 03.04.1960 in Heldsdorf       gest. 23.10.2022 in Linz

Er ist nach kurzer, schwerer Krankheit 
im Alter von 62 Jahren von uns gegangen.

In liebevollem Gedenken:
Deine Mutter Hanna Binder, geb. Rothbächer, Landshut
Dein Bruder Dr. Uwe Binder und Helen Kieffer, Bern / Schweiz
Deine Verlobte Ulrike Müller, München
Verwandte und Freunde
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Familienkurznachrichten 
ALEXANDRA	geb.	Hedwig	und	
BENJAMIN	RIEHM	am	02.07.2022
Mutter:	Gitta	Hedwig	(540/446)
Großmütter.	Rosa	Hedwig	(540/446)	
und	Hannelore	Chirita	(50)

LISA	geb.	Schmidt	und	
JOHANNES	KLEES	am	09.07.2022
Eltern:	Gunhild	und	Erwin	Klees	(406/371	a)
Großeltern: Hilda Martha und 
Erwin	Rothbächer	(406/371	a)

Monika TontschMonika Tontsch

Wir wünschen euch, viele schöne gemeinsam verlebte 
Stunden. Denn nichts ist wertvoller als ein Schatz 
voller schöner Erinnerungen, aus dem man jederzeit 
schöpfen kann.

Unbekannter Autor

Geheiratet haben

BARBARA	und	FRANK	NOAH	
geb.	Tittes	am	11.06.2022
Eltern:	Gerhild	und	Klaus	Tittes	(64/55)
Großmutter:	Emma	Tittes	(59/50)
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NICOLE	geb.	Jugl	und	
BRUNO	KLEIN	am	23.07.2022
Eltern:	Roselinde	und	Hans	Otto	Klein	(153/141)
Großvater:	Ioan	Walter	Göbbel	(84/73)

ANGELIKA	geb.	Tittes	und	MORITZ	ZIMMERMANN	
am	03.09.2022
Eltern:	Gerhild	und	Klaus	Tittes	(64/55)
Großmutter:	Emma	Tittes	(59/50)

Da werden Hände sein, die dich tragen, und Arme, in 
denen du sicher bist, und Menschen, die dir ohne Fra-
gen zeigen, dass du willkommen bist auf dieser Welt.

Unbekannter Autor

Herzlichen Glückwunsch 
zum Nachwuchs

LEANDER,	den	Eltern	Anita	Grötz	
und Daniel Elwing am 02.03.2022
Großeltern:	Ramona	und	Ernst	Mooser	(501/433)

KILIAN,	den	Eltern	Barbara	und	
Frank	Noah	geb.	Tittes	am	20.10.2023
Großeltern:	Gerhild	und	Klaus	Tittes	(64/55)	
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Gott ist gütig und eine Zuflucht zur Zeit der 
Not und kennt die, die auf Gott hoffen. 

(Der Prophet Nahun Kapitel 1,7)

Unseren Konfirmanden wünschen 
wir alles Gute und Gottes Segen
ANNA	SOPHIE,	den	Eltern	Bettina	
und	Klaus	Bann	am	19.09.2021		
Großeltern:	Astrid	und	Hermann	Bann	(103/91)	

DAVID, den Eltern 
Edda geb. Brenndörfer 

und Michael Haas 
am	08.05.2022

Großeltern: 
Renate	und	
Karl-Heinz	

Brenndörfer 
(188/174)

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende 
eines mühsam gewordenen Lebens.

Franz von Assisi

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
ANNELIESE	LIESS	geb.	Elsen	(583/496)	
im	Alter	von	85	Jahren	am	15.04.2022	in	Kassel	

ERIKA	MÜLLER	geb.	WAGNER	(52/47)	
im	Alter	von	91	Jahren	am	01.05.2022	in	Bad	Soden

ANNA	REINGRUBER	geb.	Mayer	(550/456)	
im	Alter	von	91	Jahren	am	17.05.2022	in	Potsdam	

ANDREAS	OSKAR	DEPNER	(210/193)	
im	Alter	von	87	Jahren	am	02.06.2022	in	Ingolstadt

HANS-OTTO	BANN	(202/186)	im	Alter	
von	88	Jahren	am	20.06.2022	in	Markgröningen

EMMA	HERGART	GROSS	geb.	LANG	(461/394)	
im	Alter	von	83	Jahren	am	22.08.2022	in	Heldsdorf

HEIDRUN	ERIKA	HUBBES	(213/196)	
im	Alter	von	77	Jahren	am	20.08.2022	in	Altlußheim	

MICHAEL	SZEKELI	im	Alter	von	81	Jahren	am	
22.08.2022	in	Ungarn

JOHANN	PRIESTER	(538/444)	im	Alter	
von	93	Jahren	am	19.10.2022	

ANNA	SCHMIDL	geb.	Martin	(32/33)	im	Alter	
von	88	Jahren	am	23.09.2022	in	Bad	Homburg

HELGE	BINDER	(296/340)	im	Alter	
von	62	Jahren	am	23.10.2022	in	Linz

KATHARINA	GORUN	geb.	Reip	(130/118)	
im	Alter	von	91	Jahren	am	23.10.2022	in	Ladenburg

RENATE	MITTERMEIER	geb.	Liess	(69/60)	
im	Alter	von	77	Jahren	am	29.10.2022	in	München

MARTHA	REINER	geb.	Brenndörfer	(573/479)	
im	Alter	von	95	Jahren	am	04.11.2022	
im Altenheim Schweischer
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Ach wie schön, wenn so zwei Menschen walten, 
miteinander leben und veralten; Jugend unverloren wird 
umschweben die Genossen, die zusammen leben.

Jean Paul 

Eiserne Hochzeit feiern
MELCHIOR	ULRICH	und	IRMGARD	FRANZ	
geb.	Rothbächer	(568/474)	am	09.04.2023

PETER	und	GERDA	FRANZ	
geb.	Horwath	(214/197)	am	21.05.2023

ERHARD	und	HILDE	DEPNER	
geb.	Mooser	(12/13)	am	24.05.2023

Liebe hat kein Alter, sie wird ständig 
neu geboren. 

Blaise Pascal

Diamantene Hochzeit feiern
KURT	PETER	und	ANNEMARIE	TARTLER	
geb.	Zeides	(546/452)	am	13.09.2023

HELMUT	und	EDITH	WENZEL	
geb.	Sonntag	(397/365)	am	14.09.2023	

GEORG	und	SUSANNA	HEDWIG	
geb.	Szakacs	(154/142)	am	16.09.2023

MICHAEL	und	EDDA	MARTHA	SCHNABEL	
geb.	Depner	(104/92)	am	17.11.2023

Wenn zwei Menschen sich lieben,
bleiben sie jung füreinander.

Paul Ernst

Goldene Hochzeit feiern
HERBERT	RUDOLF	und	GUDRUN	HILDEGARD	ADAM	
geb.	Depner	(502/434)	am	13.01.2023

NICOLAE	und	ANGELA	PRAVET	
geb.	Napar	(37)	am	25.05.2023

HERMANN	und	ERIKA	TONTSCH	
geb.	Grempels	(451/384)	am	19.07.2023

ERWIN	und	ROSWITHA	FRANZ	
geb.	Maurer	(309/352)	am	20.09.2023

ERWIN	und	ANNEMARIE	NIKOLAUS	
geb.	Depner	(574a/480)	am	05.10.2023

HERMAN	MARTIN	und	PIROSKA	KOLF	
geb.	Stokker	(452/385)	am	12.10.2023

WERNER	und	URSULA	REIP	
geb.	Sterns	(63/54)	am	12.10.2023

Ehe und Wein haben eines gemeinsam. 
Die wahre Güte zeigt sich erst nach Jahren.

William Sommerset Mangham

Silberne Hochzeit feiern
EDUARD	und	ANETTE	KRAUS	geb.	Reiss	(398/366)	
am 20.02.2023

RALF	und	KERSTIN	WAGNER	geb.	Sohn	am	26.02.2023

THOMAS	und	DOLORES	THIEM	geb.	Cazaku	(307/350)	
am	28.02.2023

EDWIN	und	EDITH	GROSS	geb.	Schuller	(461/394)	
am 20.03.2023

UWE	und	RASA	MARTIN	geb.	Cesleviciute	(108/96)	
am	09.04.2023

GABRIEL	GEORG	und	EDDA	INGRID	HEDWIG	
geb.	Franz	(154a/142)	am	18.04.2023

KARL	und	RAMONA	GREMPELS	
geb.	Thiess	(590/489)	am	30.04.2023

HANS	GEORG	und	CARMEN	GÖBBEL	
geb.	Matei	(84/73)	am	13.06.2023

OSWALD	und	UTE	KARINA	TARTLER	
geb.	Preiss	(162/149)	am	08.08.2023

GAJI	und	MARGOT	BORDOCZI	
geb.	Hubbes	(85)	am	29.08.2023

ALFRED	und	ULRIKE	BENNING	
geb.	Sterns	(19/20)	am	12.09.2023

KARL	JÜRGEN	und	ERIKA	NEUMANN	
geb.	Weidenfelder	(78/67)	am	19.09.2023

ULRICH	und	SANDRA	KNORR	(568/474)	
geb.	Zillich	am	19.09.2023

EDUARD	und	BETTINA	FRANK	(488/420)	
geb.	Grempels	am	25.09.2023

GEROLD	FRIEDER	und	WALTRAUD	REIP	(129/117)	
geb.	Liebhardt	am	09.12.2023

 



...In eigener Sache…
Gibt es Themen, die du dir im Heldsdorfer Brief wünschst?
Schreibst du gerne?
Wir freuen uns immer über Ideen, Vorschläge und 
Anregungen, sowie Artikel für den Heldsdorfer Brief.

Des Weiteren sind wir auf der Suche nach schönen, 
alten Landschaftsbildern aus Heldsdorf.
Falls du solche hast und uns gerne zur Verfügung stellen 
möchtest, melde dich einfach bei uns per E-Mail oder Post:

redaktion@heldsdorf.de

Euer Redaktions-TeamEuer Redaktions-Team
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Ja, ich möchte Mitglied der Heldsdörfer Heimatgemeinschaft werden.

Vorname  ___________________
Nachname	 	 ___________________		 Geburtsname	______________________

Straße, Hausnr  ____________________________________________________________

Hausnr. Heldsdorf (alt/neu) _______________________________________________________
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Telefon	 	 ___________________		 E-Mail			___________________________
Geburtstag  ___________________
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Vorname  ___________________ 
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Geburtstag  ___________________
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 erfolgt in der Heimatgemeinschaft nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Die für den Eintritt in die Heimatgemeinschaft notwendigen Daten, die zur Verfolgung unserer Ziele 

und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

B DS-GVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden.

Verantwortlich für den Datenschutz in der Heimatgemeinschaft ist der Vorsitzende.

Die Satzung inclusive Datenschutzordnung kann beim Vorstand angefordert werden.

Von den Datenschutzregelungen und der dazugehörigen Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung 

habe ich Kenntnis genommen.

Ort	Und	Datum	 	 	 	 Unterschrift	des	Mitglieds

_______________________________  __________________________________

Bitte an Charlotte Reingruber senden. Bitte an Charlotte Reingruber senden. 



Terminübersicht 2022

º 25. Heldsdörfer Skisause: 22.02. – 26.02.2023

º Burzenländer Musikantentreffen 24. – 26.03.2023

º 28.05.2023 Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl

º Gemeinschaft stärken 2023 – Kirchenwände trockenlegen,  
 30.07. – 13.08.2023 in Heldsdorf (Förderverein Heldsdorf e.V.)

º Heldsdoifer Woich an der Rhön, 06. – 10.09.2023  
 in Dalherda (Förderverein Heldsdorf e.V.)





// Familiennachrichten






