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Wie schön, wenn sich die nächste Generation

auch für die Belange der Agnethler und Agnethelns interessiert!

Wie wertvoll für unsere Gemeinschaft,

dass einige auch Verantwortung übernehmen!

Ist das mit Arbeit verbunden? Klar!

Aber Teamarbeit kann echt Spaß machen – und den haben wir:

HOG-Nachrichten

Der erweiterte HOG-Vorstand (v.l.n.r.): Erika Stumpp (geb. Wädt, Redaktion AB), Marion Kleinschnitz (geb. Koch, Schatz-
meisterin), Renate Kellner (geb. Martini, Schriftführerin), Karin Thellmann-Kowatsch, Doris Hutter (Vorsitzende), Gerhard 
Rau, Helga Lutsch, Dieter Schmidt (Stellv. Vorsitzender), Manne Brenner, Gudrun Wagner, Hans-Walther Zinz, Hans-Otto Stein  
(Nicht auf dem Bild Carmen Popa-Schuster und Daniel Andree)   Foto: Dagmar Seck

Liebe Leserinnen und Leser,

was uns jetzt noch fehlt: eure Unterstützung, eure Gedanken,

Erinnerungen an Agnetheln, Erfahrungen mit der Aussiedlung,

Ankommen in Deutschland oder ganz einfach, was euch heute umtreibt!

Kontaktiert uns, teilt euch mit!

Erika und Carmen wollen das Agnethler Blatt mit der Homepage www.hog-agnetheln.com so koppeln, 
dass auch interaktiv und zwischen den gedruckten Ausgaben Dialog möglich ist.

Eine Herausforderung, die wir freudig annehmen, weil wir mit euch rechnen!

Herzlich grüßt euch Doris Hutter im Auftrag des Vorstandes. 
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Hurra, es geht weiter!
Erika Stumpp übernimmt die  
Redaktion des Agnethler Blattes.

Mit Erleichterung und Freude 
hörten Marianne Brenner und 
ich (Gudrun Wagner) im Herbst 
die Nachricht, dass es jeman-
den gibt, der das Redigieren des  
Agnethler Blattes übernimmt und 
damit sein weiteres Erscheinen 
gesichert ist.

In einer erweiterten Vorstands-
sitzung der HOG Agnetheln lern-
ten wir Erika persönlich kennen 
und konnten schon einiges zum 
Thema austauschen. Erika geht 
motiviert an die Arbeit und hat 
sich schon manches „Anders“ für 
das Blatt überlegt. Das ist sehr zu 
begrüßen, gehört sie doch zu der 
Generation, die hier die Schule  
besucht, eine Ausbildung ge-
macht hat und gleichzeitig auch 
in Verwurzelung mit der Herkunft 
lebt. Es kann nur bereichernd 
sein, wenn wir künftig auch Bei-
träge lesen, die die Belange des 
“Mittelalters“, der Generation um 
die 40 ansprechen und wiederge-
ben. Näheres zu ihrem Konzept 
erläutert sie selbst.

Wir wünschen Erika (und ggfs.) 
ihren MitarbeiterInnen viel Er-
folg bei der Arbeit. Wir wünschen 
dem Blatt weiterhin fleißige  
BeitragsschreiberInnen und ei-
nen erweiterten LeserInnenkreis.  
Egal, ob in analoger oder digitaler 
Auflage!

Gudrun Wagner,  
Marianne Brenner,  

Heilbronn

Hallo zusammen, 

ich bin die Erika Stumpp 
geb. Wädt, aus Agnetheln.

Ich war fast 13 Jahre alt, 
als wir aus Agnetheln nach 
Deutschland kamen.

Meine zwei Brüder, Fritz und Horst, kennen bestimmt einige, 
mein Vater Fritz war Vize-Bürgermeister, wir haben neben der 
Strickwarenfabrik (9 Mai) gewohnt.

Ich lebe in Ludwigsburg, bin 47 Jahre alt, habe einen 28-jähri-
gen Sohn und schreibe gerne Gedichte. Auch habe ich über zwei 
Jahre lang bei RTI (Radio Transilvania International) moderiert, 
es war mir immer wichtig den Menschen ein Stück Heimat  
näher zu bringen.

Als ich von meiner Schulkollegin Marion hörte, dass das  
Agnethler Blatt eingestellt werden soll, weil sich niemand für 
die Redaktion gemeldet hatte, war es für mich sofort klar, hier 
musst und willst du unterstützen, denn es ist deine Heimatstadt. 
Es lag und liegt mir am Herzen etwas für meine Heimat zu tun!

Darum starte ich auch voller Enthusiasmus und hoffe, dass die 
Leser auch mir das bisher entgegengebrachte Vertrauen schen-
ken, dass bisher Manne und Gudrun hatten. Ich freue mich aber 
auch, das Agnethler Blatt unserer jüngeren Generation näher zu 
bringen und schmackhaft zu machen und nehme diese und alle 
weiteren Herausforderungen, die mir bevorstehen, gerne an.

Gerne freue ich mich auch über Anregungen und Berichte  
jeglicher Art von Euch!

Eure Erika

HOG-Nachrichten

Erika Stumpp stellt sich vor
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HOG-Nachrichten

Nahtlos, schmerzlos, furchtlos, 
vorurteilslos  
Manne Brenner und Gudrun Wagner sind das 
Agnethler Blatt los – könnte man denken. Geht 
aber nicht! Wenn man viele Jahre Agnethler 
Allerlei gesammelt, gesichtet und für Carmen 
Popa-Schuster in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit aufbereitet hat, wächst man mit dem 
Zeug zusammen. Mit Agnethler Häusern und 
Schicksalen, Schulen und Kirche, Geschichte, 
Kunst, Literatur, Mundart, Urzeln und Trachten, 
mit den Infos aus und über Agnetheln, Sie-
benbürgen, Sachsenwelt, Rumänien, Politik, 
mit Berichten von Persönlichkeiten, Gemein-
schaftserlebnissen, Reisen, Klassentreffen, 
Mariage, mit Nachrufen. Man nimmt tele-
fonisch teil an vielen Schicksalen, man freut 
sich und leidet mit, spinnt mit am literarischen 
Faden und korrigiert, wo es sein muss, wählt 
aus und hadert auch manchmal mit Entschei-
dungen, hofft auf geneigte Leser und freut sich 
über begeisterte Rückmeldungen. Zusammen 
mit vielen herrlichen Fotos entstand ein Kos-
mos, der vielen Ausgesiedelten Halt, Freude, 
Spaß, Gemeinschaftserlebnis, Informationen 
und Gesprächsstoff lieferte. Ein großer, wert-
voller Schatz für viele von uns! Dafür dürfen wir 
laut DANKE sagen.

DANKE sage ich aber auch Erika Stumpp, die 
diesen Schatz weiterpflegen will. Es ist sehr 
tröstlich für uns alle, dass die Übergabe nahtlos 
erfolgt. Und bei dem Enthusiasmus von Erika 
ist die Übergabe vielleicht etwas nostalgisch, 
aber sicher schmerzlos, denn es geht weiter! 
Erika startet furchtlos. Sie will und soll in Ko-
operation mit Carmen ihren eigenen Weg ge-
hen und dabei gerne ein jüngeres Publikum ein-
binden. Was könnte uns Besseres passieren? 
 
Bei dieser Verjüngungskur, liebe Leserinnen 
und Leser, ist vorurteilslose Neugier und Freu-
de angesagt. Darum spendet bitte auch weiter-
hin ganz selbstlos für unser Agnethler Blatt! 

 Doris Hutter

Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Hans 
Georg Richter, Horst Graef, Hans-Walther Zinz, Mari-
anne Brenner und Georg Hutter haben sich jahrelang 
für die HOG eingesetzt, viel davon war dem Agnethler 
Blatt zu entnehmen, ihnen gebührt großer Dank für 
ihren ehrenamtlich erbrachten Einsatz! 

Austausch total!

Der ganz neue geschäftsführende Vorstand begann 
am 9. Januar in Nürnberg in seiner ersten Sitzung na-
türlich nicht bei Null, wir konnten auf eine beachtliche 
Vorarbeit aufbauen und werden diese weiterführen 
sowie neue Projekte aufgreifen.

Kontinuität

Im Rahmen der Renovierung der Agnethler Kirchen-
burg laufen noch zwei wichtige Projekte der HOG, 
also wird Helga Lutsch noch so lange Beisitzerin 
bleiben, bis der touristische Rundgang durch das Mu-
seum in Kirche und Türmen, für den sie ganz eng mit 
Ruth und Horst Fabritius zusammenarbeitet, abge-
schlossen ist. Ebenso wird Hans-Walther Zinz noch 
als Beisitzer das Erstellen des Zauns um die Kirchen-
burg betreuen. Der erweiterte Vorstand, der weiter-
macht, bürgt also für Kontinuität, so dass ihr euch 
weiterhin auf uns verlassen könnt. Genau so, wie wir 
uns auf euch verlassen, auf eure Spenden, Ideen und 
Unterstützung.

Gastfreundschaft

Gastfreundlich war nicht nur das Haus der Heimat 
Nürnberg mit seinen erweiterten modernen Räumen, 
sondern auch Renate Kellner, die ein Mittagessen 
für alle kochte, und Gudrun Wagner, die Kuchen mit-
brachte. Was wir einst gelernt haben, prägt uns im-
mer noch: Wenn Kurt Fernengel aus einem anderen 
Stadtteil Nürnbergs nach Langwasser kommt, um et-
was abzuholen, heißt es beim Essen selbstverständ-
lich: „Setz dich dazu!“. Es wäre wie im Kränzchen ge-
wesen, hätte Doris nicht ständig die Tagesordnung 
bemüht.

Spendertafel ganz wichtig

Denn die hatte es in sich. Beim Thema Spenden wa-
ren wir echt begeistert und lauschten andächtig dem 
von Marion genannten damaligen Betrag für den 
Zaun von 16.611 €! Inzwischen sind es mehr gewor-

Aus unserer Vorstandsarbeit
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HOG-Nachrichten

den, der Zaun wächst… Herzlichen 
Dank, liebe Spender! Natürlich be-
rieten wir das Thema Spendertafel. 

Ein Herz und eine Seele

Agnethler Blatt (AB) und Home-
page (HP) sollen zukünftig moder-
ner und besser verzahnt werden. 
Daran werkeln Carmen und Erika 
und werden Einiges ausprobieren. 
Auf der HP kann man sich das Jahr 
über austauschen, da hoffen wir 
auf mitteilsame User, das AB wird 
daraus gespeist und bleibt unser 
Nachrichtenblatt. Natürlich muss 
man bei der Druckerei immer auf 
das Kosten-Leisten-Verhältnis ach-
ten, um die Spenden bestmöglich 
einzusetzen, natürlich gibt es Ter-
mine für die redaktionelle Arbeit, 
Prioritäten für interessante The-
men oder das Gebot der Kürze bei 
möglichst großer Vielfalt. Auch da 
sind wir auf euch angewiesen und 
warten auf eure Erlebnisse oder 
Beobachtungen. 

Absagen schneller  
als Organisieren

Das Agnethler Treffen (AT) Coro-
na-konform zu organisieren dauert 
Stunden. Und dann wurde es uns 
doch zu riskant. Das Absagen ist 
Ende Januar im E-Mail-Verkehr 
ruckzuck erfolgt. Wir haben es 
auf den 5./6. Mai 2023 verscho-
ben und wollen am Freitag wieder 
die Möglichkeit für Klassentreffen 
schaffen. Also: Termin reservieren, 
damit wir uns endlich wiedersehen! 
Kinder unter 14 sollen kostenlos, 
Schüler und Studenten günstiger 
teilnehmen, damit wollen wir gera-
de Familien entgegenkommen.

Ereignisreicher August  
in und um Agnetheln!

Das Wochenende 12.-14. August 
2022 heißt „Kulturtage Agnetheln 
mit Schwerpunkt Einweihung der 
Ev. Kirchenburg“, die Kulturtage 
sollen nämlich in Agnetheln Dau-
ereinrichtung mit wechselnden 
Schwerpunkten werden. Auftritte 
der rund 40 Schauspieler aus dem 
Harbachtal mit meinem Theater 
„Se kit, se kit…De Wusch uch Nået 
äm Hårbåchtool“ sind am 13. Au-
gust in Agnetheln und auch am 6. 
und 7. August in Hundertbücheln 
bzw. Holzmengen geplant. Die Zu-
sammenarbeit mit Bürgermeister 
Alin Schiau-Gull, Stadtrat, Kultur-
haus, Schulen, Urzeln, Museum, 
Kirche usw. wurde von Horst Gra-
ef eingeleitet und ein vielseitiges 
Programm wird von einem Arbeits-
kreis organisiert. Eine HOG Reise 
wird angeboten. Nähere Infos auf 
den Seiten 8 bis 10. Auch auf der 
Website werden aktuelle Verein-
barungen für das Wochenende pu-
bliziert, auch weitere Programm-
punkte während der Woche, wie 
z.B. Fahrten mit Wusch oder Pfer-
dewagen.

Kultursommer als Rahmen

Im Rahmen des Kultursommers 
werden in ganz Siebenbürgen vom 
27.7.-14.8. viele kulturelle Höhe-
punkte geboten. Von Tanz und 
Bällen über Gesang, Ausstellungen 
und Brauchtum bis Blasmusik. Der 
Verband der Siebenbürger Sach-
sen in D. und der HOG-Verband ver-
öffentlichen auf ihrer HP das vom 
Deutschen Forum veröffentlichte 
Programm.

Heimattag in Dinkelsbühl in echt

Zu Pfingsten 2022 findet der Hei-
mattag in Dinkelsbühl statt und 
Agnetheln wird gut vertreten sein, 
nicht nur beim Trachtenumzug, 
sondern mit der Brauchtumsver-
anstaltung am Samstag in der 
Schranne und einer Ausstellung, 
weil die Regionalgruppe Hermann-
stadt-Harbachtal heuer Mitaus-
richterin des Verbandes ist. Wir 
rechnen mit euch!

Wir kümmern uns

Kirche und Friedhof sind immer 
auf der Tagesordnung der HOG.  
25 AgnethlerInnen unterstützen 
als Mitglieder im Sonderstatus 
die EKR, bzw. Agnethler Kirche. 
Die Nordseite des Zauns ist fertig 
gebaut, es folgen West- und Süd-
seite, hoffentlich wird er fertig bis 
zum August. Das hoffen wir auch 
für die Türme, damit wir den Rund-
gang durch das neue Museum be-
sichtigen können. Das Konzept ist 
fertig, Fachfirmen müssen es nur 
noch umsetzen.

 
Aufgaben ins Stammbuch

Bei der Mitgliederversammlung 
2021 wurde angeregt, die Mit-
gliederwerbung zu intensivieren, 
auch bei Jüngeren und Nicht- 
Agnethlern, weitere Kooperationen 
mit den HOGs aus dem Harbach-
tal und Agnethler Institutionen, 
vermehrte Digitalisierung, auch in 
der Kommunikation. Die Mitglie-
derversammlung 2022 findet am 
25. September wieder im Haus 
der Siebenbürger Sachsen in Heil-
bronn statt. Herzlich willkommen! 
Diese Sitzung dauerte besonders 
lang: von 10:30-20:00 Uhr. HOG- 
Arbeit ist doch mehr als ein Kränz-
chen.

Doris Hutter

Aus unserer Vorstandsarbeit
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…Trachtenträger

Für die Einweihung der Agnethler Kirchenburg am Wochenende 12.-
14. August 2022 suchen wir Trachtenträger, die unsere Trachten am 
Samstag beim Umzug vom Kulturhaus bis zur Kirche präsentieren. 
Ebenso sind sie beim Gottesdienst am Sonntag willkommen.

Bitte lasst es den HOG-Vorstand, der das Kulturprogramm in Agnetheln 
mitorganisiert, wissen, ob ihr eure Trachten tragen wollt!

Näheres zum Programm findet ihr, wenn es feststeht, auf unserer 
Homepage und im Gesamtprogramm von „Siebenbürgischer Kultur-
sommer“ auf einer extra dafür eingerichteten Seite des Forums der 
Deutschen in Siebenbürgen: www.kultursommer.ro

… Partenzeichen, gerne mit Geschichte

Die Urzeln spielen bei der Einweihung der Kirchenburg eine wichtige 
Rolle, wird ihnen doch in den Türmen ein Ehrenplatz gewidmet. Als die 
Urzeln in Agnetheln in Parten durch die Straßen liefen, war das Par-
tenzeichen nicht nur ein wichtiges Erkennungszeichen, um nach einer 
Begegnung nicht mit der falschen Parte weiterzulaufen, sondern Aus-
druck von Kreativität! 

Jedes Jahr erdachten sich die Parten ein neues Zeichen, so dass es 
viele und ganz originelle Konstrukte gab. Oft gab es dafür einen inter-
essanten Hintergrund, der in der Clique besprochen wurde. Um diese 
Geschichten geht es uns!

Die HOG möchte sich bei den Kulturtagen mit einer Partenzeichen-
Sammlung präsentieren, die Zeitgeschichte erzählt. Bitte kramt in eu-
ren Erinnerungen und Schubladen und leiht uns eure Partenzeichen für 
diesen August!

Schickt mir bitte eure Partenzeichen an die Adresse: Haus der Heimat, 
Doris Hutter, Imbuschstr. 1, 90473 Nürnberg. Wenn es dazu eine Ge-
schichte gibt, legt sie bitte bei. Ich bringe eure Leihgaben wieder nach 
Deutschland mit und schicke sie zurück. Auch will ich sie mit ihrer Ge-
schichte fürs Agnethler Blatt digitalisieren. Dafür brauche ich euer Ein-
verständnis, euren Namen zu nennen. Willst du das nicht, drucken wir 
deine anonym.

Wer seine Partenzeichen nicht aus der Hand geben will, möge bitte ein 
Foto von jedem einzelnen machen und mit seiner Geschichte (falls es 
eine gibt) schicken an vorstand@hog-agnetheln.de.

Auch Partenzeichen, die in Deutschland entstanden sind, heißen wir will-
kommen. Gibt es dazu auch eine Entstehungsgeschichte? Her damit! 
 
Lasst uns auch dieses Agnethler Kulturgut dem Vergessen entreißen! 
Unsere interessierten Nachkommen werden es uns danken.         

Doris Hutter

HOG-Nachrichten

Herzlich willkommen…
DANKE! 
Manchen SPENDERN mehrmals.

Es macht großen Spaß, sich bei 
Spendern zu bedanken. Als wir in 
der Januarsitzung den Beschluss 
fassten, nicht nur die Zaun-Spender  
2021/2022 mit einem Betrag ab 
250 € auf die Spendertafel zu 
setzen, sondern fairer Weise alle 
Spender seit 2017, und als wir im 
gleichen Atemzug beschlossen,  
alle Kirchenrenovierungs-Spender 
2017 - 2022 mit ihrem Wohnort  
(zur genauen Identifizierung) im  
Agnethler Blatt (AB) zu nennen, 
ahnten wir jedoch nicht, was das für 
eine große Aufgabe werden würde… 

Leute, unsere Gemeinschaft ist 
großartig! Über 300 Spender haben 
teilweise auch mehrfach gespendet! 
Und bis zur Einweihung der Kirche 
könnten es noch mehr werden.  
Mit vereinten Kräften arbeiten wir 
an einer superlangen Liste, um all 
die großartigen Leute zu erwähnen, 
die nicht nur ihr Herz, sondern auch 
ihren Geldbeutel für unsere alte 
Kirche geöffnet haben. Im nächsten 
AB wird diese Liste mit Freude und 
Anerkennung unsererseits  
veröffentlicht.

Um niemanden zu erwähnen, der 
es nicht will, bitten wir diejenigen 
Personen, die nicht auf der  
Spendertafel, bzw. nicht im AB 
genannt werden wollen, sich unter 
vorstand@hog-agnetheln.de zu 
melden. Wer es schon auf die  
Überweisung schrieb, muss sich 
nicht mehr melden. 

Allen Spendern herzlichen Dank! 
Möge der Herrgott es euch  
hundertfach zurückzahlen.

Doris Hutter
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HOG-Nachrichten

Herzlich willkommen… So präsentiert 
sich unsere  
HOG in einer 
Ausstellung am 
Heimattag 2022 
in Dinkelsbühl
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HOG-Nachrichten

                   
                                                                                      

HOG Agnetheln 
www.hog-agnetheln.com 

 

 
Programm Agnetheln-Reise 
10.08. – 16.08.2022 (7 Tage) 

 

 
 
1. Tag - Mittwoch, 10.08.2022 
 

05:00 Uhr  Abfahrt Heilbronn P+R Parkplatz Theresienwiese 
07:30 Uhr  Halt auf dem P+R Parkplatz Langwasser Süd – ca. 165 km 

     Autos bitte auf dem P+R Parkplatz an der Glogauerstr. parken  
 08:00 Uhr  Weiterfahrt nach Budapest – ca. 744 km 
 18:00 Uhr  Ankunft und Einchecken Danubius Hotel Arena, Ifjúság útja 1-3. 
 19:00 Uhr  Abendessen im Hotel 
     Abend zur freien Verfügung 
 
2. Tag - Donnerstag, 11.08.2022 
      
     Frühstück im Hotel 
 08:00 Uhr  Abfahrt Richtung Hermannstadt – 561 km 

18:00 Uhr  Ankunft und Einchecken Hotel MyContinental, Calea Dumbrăvii 2-4 
Anschl.  Abendessen im Hotel 
    Abend zur freien Verfügung 
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HOG-Nachrichten

                   
                                                                                      

HOG Agnetheln 
www.hog-agnetheln.com 

 

 
3. Tag - Freitag, 12.08.2022 
 
     Frühstück im Hotel  
 09:15 Uhr  Fahrt mit dem Bus nach Holzmengen – ca. 27 km 

10:00 Uhr  Fahrt mit der Wusch nach Cornatel und zurück 
 11:00 Uhr  Aufenthalt in Holzmengen mit Besichtigung der Kirchenburg und der Alten Mühle 
 12:30 Uhr  Mittagessen nach siebenbürgischen Traditionen (Ciorba und Braten mit Beilagen) 

__:__ Uhr  Rückfahrt mit dem Bus nach Hermannstadt 
     Abend zur freien Verfügung 
 
4. Tag – Samstag, 13.08.2022 
     
     Frühstück im Hotel  
 09:00 Uhr  Fahrt nach Agnetheln  
     Programm in Agnetheln 
     Teilnahme am Stadtfest 
 __:__ Uhr  Rückfahrt nach Hermannstadt 

Abend zur freien Verfügung 
 
5. Tag - Sonntag, 14.08.2022 
 
     Frühstück im Hotel  
 08:30 Uhr  Fahrt nach Agnetheln  

10:00 Uhr  Einweihung Kirche - Festgottesdienst 
     Teilnahme am Stadtfest 
 __:__ Uhr  Rückfahrt nach Hermannstadt 
     Abend zur freien Verfügung 
 
6. Tag – Montag, 15.08.2022 
 
     Frühstück im Hotel 
 10:00 Uhr   Abfahrt nach Budapest, Heldenplatz (Hősök tere)  – ca. 560 km 

17:00 Uhr  Stadtführung in Budapest – 1 Std. 
18:00 Uhr  Ankunft und Einchecken Danubius Hotel Arena, Ifjúság útja 1-3. 
    Abendessen im Hotel 
    Abend zur freien Verfügung 

 
7. Tag – Dienstag, 16.08.2022 
 
     Frühstück im Hotel 
 08:00 Uhr   Abfahrt nach Nürnberg – ca. 740 km 
 19:00 Uhr  Ankunft Nürnberg P+R Parkplatz Langwasser Süd 
 Anschl.  Abfahrt nach Heilbronn 
 22:00 Uhr  Ankunft Heilbronn P+R Parkplatz Theresienwiese 
 
Das ist ein Rahmenprogramm, Änderungen sind noch möglich. 
Beim Festgottesdienst sind Trachten sehr erwünscht, bitte mitnehmen. 
Programm des Stadtfestes in Agnetheln steht noch nicht fest. 
Die zum Zeitpunkt des Reiseantritts geltenden Corona Maßnahmen (länderübergreifend) 
müssen eingehalten werden. Sie werden entsprechend informiert. 
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HOG Agnetheln 
www.hog-agnetheln.com 

 

 
Preis (bei 35 Personen):    795,00 € im DZ 
           124,00 € EZ - Zuschlag  
 
Leistungen:   2x Übernachtung mit Frühstück in Budapest  
      2x Abendessen im Hotel in Budapest 
      4x Übernachtung mit Frühstück in Hermannstadt 

1x Abendessen (11.08.) im Hotel in Hermannstadt 
1x Fahrt mit der Wusch (12.08.)  
1x Programm mit Mittagessen in Holzmengen (12.08.) 

      1x Stadtrundfahrt in Budapest (15.08.) 
Reise im modernen Fernreisebus (44 Sitzplätze) 
Verstärkungsfahrer bei An/Rückreise 
(Trinkgeld Busfahrer) 

       
Anmeldung:   bis 07.06.2022 bei Georg Hutter. Kontakte: 
            Mobil: 0174-9659788 (SMS, WhatsApp, Signal) 
            Mail:  hutter.georg@herzonet.de 
      Und eine Anzahlung von 405,00 € auf das Konto der HOG 
            IBAN: DE82 6205 0000 0004 9289 68 
            Verwendungszweck: Agnetheln-Fahrt 2022 für ... 

(Name bitte nicht vergessen) 
Restzahlung bitte bis 7. August 2022 oder im Bus (beim Einsteigen) 

 
Sonstiges:  Abschluss einer Auslandskrankenversicherung 
     Abschluss einer Reise-Rücktrittskostenversicherung 

Trinkgelder, Spenden für Kirchen, Stadtführer oder ähnliches sind nicht im Preis 
enthalten, bitte selbst erledigen. 
Gültiges Reisedokument (Ausweis oder Reisepass) nicht vergessen!!! 
Reiseorganisation HOG Agnetheln 
Reisebegleitung Georg Hutter 
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Agnetheln und Agnethler

Liebe Agnethler Landsleute,

ich möchte mich kurz vorstellen, 
mein Name ist Andrea Schiau-
Gull und ich wurde zur neuen Ku-
ratorin in der Kirchengemeinde 
Agnetheln gewählt. Am 6. März 
wurden wir, das neue Presbyte-
rium, in der konstituierenden Sit-
zung in unsere Ämter eingesetzt 
und sind somit voll handlungsfä-
hig.

Ich bin 41 Jahre alt und lebe seit 
2017 wieder in Rumänien, bin 
verheiratet und habe eine süße 
19 Monate alte Tochter. Meine 
Eltern Valentin und Maria Gull 
haben in der Alimentara im Zen-
trum gegenüber vom Bürger-
meisteramt gearbeitet. Gewohnt 
haben wir auf der Mihai Vitea-
zul Nr. 69, „luainzt dem Schink-
hais“ Monda. Wir sind 1991 aus 
Agnetheln nach Lauffen am Ne-
ckar ausgewandert, wo ich auch 
aufgewachsen bin. Studiert habe 
ich Englisch und Biologie auf 
Lehramt, ich habe sieben Jahre 
in Dubai an der dortigen Deut-
schen Auslandsschule gearbei-
tet, und drei Jahre auf der Ost-
see Insel Usedom unterrichtet. 
Ich bin verbeamtet aber zurzeit 
beurlaubt und bringe mich jetzt 
ehrenamtlich ein, weil ich denke, 
dass Agnetheln großes Potential 
hat, ich gerne für die Kirchenge-
meinde da sein und sie unterstüt-
zen möchte.

Das Presbyterium setzt sich 
außerdem aus Inge Gull, Eduard 
Cosma, Helmut Lerner, Werner 
Gottschling und Bogdan Bucur 
zusammen. Als Neulinge im Amt 
versuchen wir uns einen Über-
blick zu verschaffen, was im letz-
ten Jahr ohne Presbyterium pas-
siert ist und das ist nicht einfach. 
Wir geben uns aber alle Mühe, 
den Aufgaben gerecht zu wer-
den. Offene Kommunikation und 
Transparenz bilden für mich das 
Fundament einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit. Dann lassen 
sich auch Meinungsverschieden-
heiten, Missverständnisse und 
Fehler, die ohne Zweifel passie-
ren werden, gut überwinden.

Frau Pfarrer Hofmann, das Pres-
byterium und ich freuen uns auf 
eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand und der Gesamtheit der 
HOG Agnetheln.

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen 

Andrea Schiau-Gull

Andrea Schiau-Gull stellt sich vor
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Als Lisbeth wurde sie geboren
Im Hause Hügel Fritz große Freude. Es 
ist Nachwuchs unterwegs. Selbstver-
ständlich kommt da nur ein Stamm-
halter in Frage. Doch bei der Geburt, 
am 7. April 1937, fehlte da das wichti-
ge kleine Teilchen und eine Lisbeth ist 
da. Ein Kind: äußerlich Mädchen, aber 
innerlich der erhoffte Bub. Was bleibt 
dem armen Mädel anders übrig, die 
beiden nächsten Kinder auch weib-
lich, da muss sie doch die Familieneh-
re verteidigen. Dies tut sie dann auch 
im wahrsten Sinne des Wortes. Wird 
sie auch nur, meist von Jungs, etwas 
schief angesehen, teilte sie schon 
rechts und links ihre bekannten Hiebe 
aus. 

„Ich musste mir schon immer Res-
pekt verschaffen.“  Dieses „Muss“ be-
herrscht und begleitet sie ihr ganzes 
Leben. 

Nach der Konfirmation der nächste 
wichtige Schritt ins Leben. In Her-
mannstadt besucht sie das Landwirt-
schaftliche Technische Gymnasium, 
um später, 1954 das Abitur als Tech-
niker für Landwirtschaftliche Maschi-
nen zu machen.  

Bei ihrer ersten Arbeitsstelle ist sie 
angestellt als „Techniker“ für Instand-
haltung und Reparatur von Landwirt-
schaftlichen Maschinen und muss 
sich als einziges weibliches Wesen in 
einer Männerwelt behaupten. Damals 
waren die Beschäftigungen genau 
nach ihren Arbeitsweisen eingeteilt 
und so war Lisbeths Arbeit männlich 
und nicht weiblich. Schon bald ver-
schafft sie sich mit den Ellbogen Re-
spekt und wird bereits 1971 in Foga-
rasch bei der Semetei Chefin. Zwar ist 
sie keine Traktoristin, kann aber auch 
ungelernt den Traktor fahren. 

Dann, eines Tages, fährt sie im Bus 
von Fogarasch nach Agnetheln. In 

diesem war auch mein Mann Horst 
(Hori) Wagner. Sie sollten zu einem 
Fasching, aber jeder musste ein Mäd-
chen dabeihaben. Dies sollte 1964 
Lisbeths Schicksalsfahrt werden. 

Lisbeth: „Was wollt ihr in Agnetheln 
machen“.

„Auf einen Fasching. Hast du schon je-
manden, mit dem du auch hin willst“.

„Nein“

In Agnetheln suchte noch der Gärtner 
Hager Willi nach einer Begleitung.

Hori: „Kennst du die Hügel Lisbeth? 
Die ist auch noch alleine“.

„Ist das die mit dem Motorrad?“    

„Ja“ Es gab damals nur zwei Frauen, 
die ein Motorrad hatten. 

„Ja, die kenne ich“.

„Dann ruf sie an“. Ab dann waren die 
beiden ein Paar und es wurde die 
schnellste Ehevermittlung Agnet-
helns. Es folgen zehn Jahre Semetei 
in Fogarasch. und die Geburt ihrer 
beiden Kinder, einem Sohn und einer 
Tochter.  Sie war halt doch eine Frau 
und kein Stammhalter. Die letzten 
Jahre vor ihrer Auswanderung 1977 
arbeitete sie in Fogarasch bei ihrem 
Mann in dessen Gärtnerei.  

In Deutschland findet sie sofort Ar-
beit im Versorgungsamt Heilbronn 
für Schwerbehinderte und Kriegs-
behinderte. Aus Dank für die Ehever-
mittlung wird Hori Taufpate bei ihrem 
Stammhalter und später mit seiner 
Familie zur Konfirmation eingeladen. 
Alle gehen wir brav in die Kirche. Mein 
Platz war gleich neben Hügel Fritz, 
dem Großvater. In Agnetheln war er 
im Kirchenchor, hatte noch immer 
eine gute Stimme. Scheinbar wurden 
die Lieder von einer jungen Organis-

tin begleitet. Diese spielte sie nicht in 
dem von der Gemeinde gewohnten 
Tempo, sondern im Pferdegalopp. 
Fritz Onkel versucht mitzuhalten, ver-
heddert sich, schließt geärgert das 
Gesangsbuch mit den Worten: “Ach, 
so ein Schmarrn“, und Hori war allei-
ne bei seinem Versuch die Melodie zu 
meistern. 

1979 kommt ein Haus mit schönem 
Garten dazu, gerade richtig für Willi, 
den Gärtner, aber Lisbeth hält auch 
hier das Zepter in der Hand und hilft 
fleißig mit. Es blüht und grünt ums 
ganze Haus, nur die Knollenbegonien, 
einige von ihnen schon 30 Jahre alt, 
mussten verschenkt werden, denn 
Lisbeths Beine mögen nicht mehr so 
richtig und Willis Tomaten, Gemü-
se sowie das viele Obst wollen auch 
noch verarbeitet werden. Da ist noch 
genügend Arbeit vorhanden. 

Ja, die Zeit vergeht und schon ist die 
Rentenzeit da. Für Lisbeth und Willi 
keine Zeit des Ausruhens oder Nichts-
tuns. Es werden weite Reisen unter-
nommen, fotografiert und notiert. 

Gerne erzählt sie über einen Vorfall, 
als sie einem Arbeiter, der sie belogen 
hatte, eine Backpfeife gab. Als der sich 
beim Direktor beschwerte, bekam er 
mit dessen Worten die zweite Ohrfei-
ge: „Schämst du dich nicht und lässt 
dich von einer Frau schlagen“. 

Da meine schüchterne Frage: „Wenn 
der aber zurückgeschlagen hätte“:

„Das durfte er nicht. Ich war seine 
Chefin“.

Falls du, liebe Lisbeth, noch Zweifel 
hast, kann ich nur sagen: du bist eine 
gut erhaltene Frau mit einem Herzen, 
das so manchen Jungen erfreuen 
würde. 

Wiltrud Wagner, Geretsried
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Zwischen zwei Welten
Ich wurde als Erika Herberth im Jah-
re 1969 in Agnetheln geboren. Mei-
ne Kindheit bis zum 14. Geburtstag 
habe ich dort in Siebenbürgen ver-
bracht. Es waren sehr schöne, ruhi-
ge Jahre voller Geborgenheit in der 
Familie, im Kreise von Freunden, Be-
kannten, Nachbarn verbunden mit 
vielen Festen und traditionellen Fei-
ern. Es fehlte uns nicht wirklich was 
– nur die Freiheit außerhalb Rumä-
niens und die Sehnsucht nach Unbe-
kanntem war da. Bis ich mit meiner 
Familie 1983 in die Bundesrepublik 
Deutschland auswanderte, nach 
dreizehn Jahren Bemühung um die 
Ausreiseerlaubnis.

Nun kamen wir – wie viele anderen 
Siebenbürgische Aussiedler auch – 
in Nürnberg an. Eine fremde Stadt, 
fremde Menschen, unbekannte Spei-
sen und Dialekte: einfach orientie-
rungslos… Herausgerissen aus einer 
perfekten Gemeinschaft von einst. 
Nun hieß es: Ein neues Heim, neue 
Arbeitsplätze, eine neue Schule, neue 
Freunde mussten her…

Wir haben dies jedoch auch gemeis-
tert und uns in der Bundesrepublik – 
die Heimat unserer Urväter von vor 
ca. 800 Jahren – gut eingelebt und 
vollständig integriert.

Die Sehnsucht nach Siebenbürgen 
aber blieb und war in unserem Inne-
ren stets vorhanden: Es ist doch die 
Heimat!

Nun fast 40 Jahre später habe ich 
mit meiner eigenen Familie schon 
lange den Bezug zu Siebenbürgen 
wiedergefunden und wir reisen re-
gelmäßig dahin. Viel „Altgewohntes“ 

und Neues gibt es dort was es lohnt 
hin zu fahren.

In Agnetheln finde ich noch Klassen-
kollegen und Freunde von damals, 
die noch dort leben sowie andere, 
die genau wie ich ihren Sommerur-
laub dort verbringen. Wir treffen uns 
und haben das Gefühl, dass die Zeit 
stehen geblieben ist. Die Gespräche, 
das miteinander Lachen ist genauso 
unbeschwert wie damals.

Heute bin ich 13 Uhr in Herrmann-
stadt ins Flugzeug gestiegen – aus 
einem wundervollen, erfüllenden und 
erholsamen Urlaub mit meiner Fami-
lie – und 14 Uhr in Stuttgart wieder 
ausgestiegen.

Ich gehe dort durch die vertrauten 
Straßen und fühle mich daheim. Hier 
in Deutschland geht es mir ähnlich – 
ich bin zu Hause.

Ich liebe diese beiden Welten, da sie 
mein Leben bereichert, meinen Ho-
rizont in vielen Hinsichten erweitert 
haben und mich vielem gegenüber 
toleranter machen.

Ich möchte diese Gefühle nicht mis-
sen uns versuche dies an meine 
Nachkommen weiter zu geben. 

Fazit: Heimat ist, wo Familie und 
Freunde auf dich warten und sich 
freuen, wenn du kommst – egal wo 
das ist – in Siebenbürgen oder in  
Baden-Württemberg.

Erika Rochus

Liebe Leserinnen und Leser, mit den zwei folgenden Beiträgen möchten wir eine Serie starten zum 
Thema Aussiedlung, unter dem Motto "Abschied und Ankommen". Schickt uns eure Erlebnisse dies-
bezüglich zu!

Oben von links nach rechts: Karin & Hans Zinz, Georg Drotleff, Horst Gref, Erika 
Rochus, Edda Drotleff, Michael Rochus / Unten: Ana und Daniel Andree  

Foto: Erika Rochus
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Abschied und Ankommen
Auf den Pass nach Deutschland 
wartete man oft mehrere Jahre.

Wer aussiedeln durfte, feierte gro-
ße Abschiedsparties. Oft schon 
mit neuen „Kränzchenfreunden“, 
weil Cliquen sich notgedrungen 
zusammenschlossen, um die 
entstandenen Lücken zu schlie-
ßen. So war es in den 1980-er 
Jahren in Agnetheln.

Da wir, Getzi, Doris und die drei 
Kinder (der Älteste ging in die ers-
te Klasse) die letzten in der Groß-
familie waren, mussten wir den 
gesamten Hausrat auflösen. Also 
verkauften oder verschenkten 
wir ihn – bis auf die Sachen, die 
wir in Kisten verpackt in Bukarest 
beim Zoll Richtung Deutschland 
auf die Reise geschickt hatten. 
Die letzten Tage wohnten wir bei 
Wonner Annitante, die Kinder bei 
den Kränzchenfreunden Renate 
und Hans-Georg „Lord“ Koch, die 
noch nicht zu den Glücklichen 
gehörten, nach Deutschland aus-
reisen zu dürfen.

Den vorletzten Abend, es war im 
Juni 1989, verbrachten wir mit 
meinen alten Kränzchenfreun-
den beim Salzbrunnen (für die 
in Deutschland geborenen Agne-
thler: ein Naherholungsgebiet un-
weit von Agnetheln), wo zugleich 
die Heiratsbewilligung von Ingrid 
Schuller gefeiert wurde: Sie hat-
te die Genehmigung bekommen, 
ihren Bräutigam Horst Preiss, der 
schon in Deutschland war, zu hei-
raten. Gegen Mitternacht, nach 
ausgelassenem Tanzen und Sin-
gen von Abschiedsliedern, ver-
abschiedeten wir uns von den 
Freunden, weil wir am nächs-
ten Tag noch die traditionellen 
Abschiedsbesuche, von Haus 

zu Haus gehend, machen und 
abends den Zug nach Deutsch-
land besteigen sollten. Diese Ab-
schiedsminuten werde ich nie 
vergessen: Die Freunde beglei-
teten uns mit hinaus und dieje-
nigen, die ein Auto hatten, gaben 
uns mit einem langen Hupkon-
zert das „letzte Geleit“, als wir ins 
Taxi stiegen. Dieses Aufheulen 
der Autos war für mich ein über-
wältigendes Klagelied, das ich, 
die Tränen wegwischend, tief in 
meinem Herzen verschloss, weil 
eigentlich Freude angesagt war, 
endlich in die Freiheit fahren zu 
dürfen. Im Taumel der Ausreise 
war für Gefühle wenig Zeit, die 
praktischen Dinge sperrten sie 
aus. Man sah voller Vorfreude 
nach vorne, also gen Westen.

Abends stiegen wir in Mediasch 
in den Zug. Unsere erste Erfah-
rung mit dem Geld im Westen 
war ernüchternd: Wir hatten 10 
DM für die Reise mitgeschmug-
gelt, um den Kindern im Zug Es-
sen zu kaufen. Devisen durften 
wir ja keine bei uns haben. 10 
DM waren in Rumänien damals 
viel Geld, aber wir bekamen im 
Zug nur zwei Getränke, die sich 
die drei Kinder teilen mussten. 
Auch noch etwas hatten wir mit-
geschmuggelt: die Ahnenpässe. 
Erst als wir über die rumänische 
Grenze hinüber waren, konnte ich 
mich entspannen. Jeder Fehler 
hätte mit dem Entzug des Pas-
ses bestraft werden können, das 
wussten wir.

Die Wiedersehensfreude mit den 
Verwandten (u.a. Bruder Heinz) 
und Freunden (u.a. Renate und 
Klaus Kellner), die uns vom Zug 
abholten, war so groß, dass wir 

die halbe Nacht mit ihnen am Tor 
des Durchgangslagers verbrach-
ten. Wir hatten es geschafft! Wie 
aufregend!

Wir staunten über alles Mögliche, 
vor allem über das reichliche An-
gebot an Waren.

Zunächst wohnten wir in Herzo-
genaurach bei meinen Eltern in 
der Wohnung. Am zweiten Tag 
stellte unsere 5-jährige Ingrid 
fest: „Mama, die Werbung lügt!“ 
Auf meine Frage, woher sie das 
wisse, antwortete sie: „Im Fern-
seher ist eine Frau, die sagt ‚Ich 
will Sprengel‘ und dann kommt 
eine große Schokolade. Ich habe 
auch gesagt ‚Ich will Sprengel‘ 
und es ist nichts gekommen!“

Später wohnten im Übergangs-
wohnheim, alle fünf in einem 
Zimmer. Dankbar nahmen wir 
Besuche und Geschenke vieler 
Freunde entgegen, gerne ließen 
wir uns die neue Heimat erklären, 
täglich prasselte Neues auf uns 
ein, nicht zuletzt ein reichhaltiges

Fernsehprogramm. Der Taumel 
setzte sich fort. Das ungeheu-
er vielfältige Warenangebot war 
faszinierend und oft so praktisch! 
Als ich die ersten Gäste im Über-
gangswohnheim empfangen soll-
te, kaufte ich einen fertigen Tor-
tenboden, Puddingpulver, Obst  
und statt Sahne eine praktische 
Sprühsahne, die ich vorher so 
nicht gekannt hatte. Ich bereitete 
den Kuchen für die Gäste vor, ver-
zierte ihn kunstvoll mit der Sprüh-
sahne und stellte das Kunstwerk 
in den Kühlschrank. Nach einigen 
Stunden, als der Besuch kam, 
wollte ich den schön verzierten 
Kuchen auf den Tisch stellen  
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– aber, wie peinlich, die Sprüh-
sahne war zerflossen!

Zwei Monate später fand unser 
erster Ausflug nach Frankfurt 
statt. Mein Schulfreund Heinz 
Gottschling hatte uns eingeladen. 
Als Tochter eines Deutschlehrers 
stand für mich der Besuch des 
Goethehauses ganz oben auf der 
Liste der Sehenswürdigkeiten, 

schließlich waren für uns Goethe 
und Schiller im Deutschunter-
richt die Größten gewesen. Als 
wir das „Haus am Hirschgraben“ 
betraten, löste sich der gesam-
melte Gefühlsstau in mir auf. 
Ich stand da und weinte so hem-
mungslos, dass der Mann, der 
die Aufsicht führte, ärztliche Hilfe 
holen wollte. Ich weiß nicht, was 

er sich dabei gedacht hat, als ich 
ihm, laut weinend, in abgehack-
ten Sätzen erklärte: „Machen Sie 
sich keine Sorgen! Wissen Sie, 
JETZT bin ich in Deutschland an-
gekommen.“

Doris Hutter

Klassentreffen September 2021  im Freizeitheim in Finsterrot bei Wüstenrot

Zum 7. Klassentreffen (Jahrgang 1974/75) haben wir uns wieder in Finsterrot eingefunden. 

Auch wenn wir nur eine Handvoll Leute waren, so war die Freude und die Stimmung riesengroß.

Auch die Mici und der Grătar durften nicht fehlen, genauso Kuchen und Kaffee.

Vielen Dank noch mal den fleißigen Organisatoren, Marion, Elwine und Sitz. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal. 

Auf dem Gruppenbild sind zu sehen, unten von links nach rechts: Hugo Binder, Arne Schirkoyner, Harald Theiss,  
Eduard Wagner, Rolf Waffenschmidt, Dietmar Stirner I Obere Reihe von links nach rechts: Bianca Bogdan (Birsan),  
Erika Stumpp (Wädt), Marion Kleinschnitz (Koch), Elwine Kimpel (Rottmann).   Foto: Erika Stumpp
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„Als ich noch grün hinter den Ohren war“ — Kulinarische Reise  

aus der Heimat Siebenbürgen sowie den diversen Stationen eines jungen, neugierigen Kochs.

Ich wurde gefragt, warum ich 
beim Kochbuch mitgemacht 
habe.

In erster Linie wollte ich schon 
lange für meine Kinder die Re-
zepte aus meinem fast vierzig-
jährigen beruflichen Schaffen 
konservieren. „Papa, wie macht 
man das?“ oder „Was tust ‘n du 
da immer Leckeres rein?“ Immer 
öfter rufen die bereits erwach-
senen Kinder an und stellen mir 
solche Fragen. „Mit Chefkoch.de 
schmeckt‘s einfach nicht, wie in 
Papas Sterneküche.“

Meine Liebe zum guten Essen 
bekam ich durch den feinen Gau-
men meiner Mutter und Groß-
mutter aus Siebenbürgen in die 
Wiege gelegt. Dank der Kreativi-
tät dieser Frauen und den täglich 
frischen Zutaten aus dem eige-
nen Garten und vom Wochen-
markt Traunreut, meiner zweiten 
Heimat, genoss ich von kleinauf 
frisches, genussreiches Essen. 
Aus diesem Grund haben auch 
einige Gerichte aus Siebenbür-
gen Einzug ins Kochbuch gefun-
den. „Salata de boeuf“ (S.20) und 
„Rahmhanklich“ (S.336). In vielen 
Dingen kann ich heute meiner 
Mutter das Wasser reichen, nicht 
aber z.B. „die klare Fleischsuppe“ 
(S.40).

Erst in zweiter Linie wollte ich als 
Herzensangelegenheit die Kinder 
im Kindergarten Sankt Martin in 
Kienberg, den meine Frau Irm-
gard seit sechs Jahren mit gro-
ßer Leidenschaft leitet, unterstüt-
zen.

Die Damen vom Kindergarten 
Förderverein Kienberg, mit Fr. 
Votz als Vorsitzender, hatten die 
zündende Idee, ein Kochbuch zu 
erstellen. Ab September 2020 
wurde von „allen“ Seiten an der 
Realisierung des Kochbuchs ge-
arbeitet. Die Kindergarteneltern, 
sowie die Großeltern wurden 
gebeten, je ein Lieblingsrezept 
einzureichen. Meine Frau frag-
te mich, ob ich da mitmachen 
möchte. Das war die Chance, mit 
meinen Rezepten auch noch ei-
nem guten Zweck zu dienen. Irm-
gard motivierte mich, vielfältige 
Rezepte aus meinem Repertoire 
schlicht, exakt und so einfach 
wie möglich zu beschreiben. „Da-
mit alle die Möglichkeit haben, 
die Gerichte nachzukochen“, war 
ihr Anliegen.

Ich nehme Sie jetzt zum bes-
seren Verständnis mit auf eine 
kleine Reise meiner beruflichen 
Laufbahn, „Commis de Cuisine“, 
salopp übersetzt mit „Jungkoch 
auf der Durchreise“.

Was mir bei der Umsetzung sehr 
geholfen hat, war die Tatsache, 
dass ich nach meiner Lehre im 
Kloster Seeon (1983-1986) weite-
re Gastronomiekonzepte erleben 
und mitentwickeln durfte. Meine 
fast 40-jährige Berufserfahrung 
als Koch fließen natürlich in das 
Kochbuch mit ein.

Die Grundlagen, Suppen, Soßen, 
Beilagen usw. lernte ich natürlich 
in meiner Lehrzeit. „Draxler Kar-
toffelsalat“ (S.10) und „Kalbsjus“ 
(S.236) im Kochbuch stammen 
u.a. aus dieser Zeit. Und nicht 

zu vergessen, der „Aufzogner 
Apfelstrudel“ (S.282) und Kaiser-
schmarrn , zwei Seiten davor im 
Kochbuch.

Verschiedene Kochstationen im 
kulinarischen Zentrum von Mün-
chen folgten. Leckere, „hand-
gschabte“ Spätzle (S.156) aus 
100 Eiern waren nach der Anstel-
lung im Spatenhaus im Gourmet 
Stüberl keine Herausforderung 
mehr für mich. Im Bistro „Zum 
Elefantengarten“ in Schwabing 
kamen täglich hunderte gleich-
namige Salate (S.14) und lecke-
re Schweineschulter vom Grill 
(S.200) aus der Küche. Eine 
mehrmonatige Stelle beim Mö-
venpick, dem damaligen Cate-
rer des Bayerischen Rundfunks, 
rundeten den „Münchner Aus-
flug“ ab. Danach klopfte ich mit 
meiner jugendlichen, unbedach-
ten Art bei Alfons Schubeck in 
Waging am See an. Der meinte, 
ich sei noch zu „grün“ hinter den 
Ohren und außerdem sei grad nix 
frei! Ich solle doch erst woanders 
fragen und später nochmals an-
klopfen.

Über eine Anzeige in der Süddeut-
schen Zeitung war dann schnell 
klar, wohin die Reise geht. Ich 
rief am Vormittag in der Zentral-
schweiz an, in Engelberg im Ho-
tel Schweizer Hof. Spontan wie 
ich bin, hatte ich bis zum Nach-
mittag die 450 km auf meinem 
„Feuerstuhl“ zurückgelegt. Dort 
war der Vertrag sofort in trocke-
nen Tüchern. Dass ich Gas ge-
ben konnte, und das muss man 
in der Küche oft, hatten die wohl 



Seite 17Agnethler Blatt Nr. 101

Agnetheln und Agnethler

gleich gemerkt. Ich verpflichtete 
mich für eine Saison, etwa neun 
Monate in der Küche. Mein Kü-
chenchef dort prägte den Satz: 
„Wenn der Kühlschrank leer ist 
und du ein Drei-Gänge- Menü auf 
den Tisch bringst, dann kannst 
du dich Koch nennen.“

Anschließend durfte ich dann 
doch beim Alfons Schuhbeck in 
Waging am See in der „Sternen-
gastronomie“ als Commis de 
Cuisine antreten. Postenchefs 
aus der ganzen Welt tummelten 
sich lautstark in der gehobenen 
Küche, alles große Talente mit 
besonderen Fähigkeiten und gro-
ßer Leidenschaft fürs Kochen 
und ich schaute jedem über die 
Schulter und lernte dazu. Ich er-
lebte jeden Tag neue kulinarische 
Offenbarungen. So wurde aus ei-
nem immer noch etwas grün hin-
ter den Ohren gebliebenen, grob 
gehobelten Jungkoch ein feinge-
schliffener Bursche mit geschul-
tem Gaumen. Viele Tricks aus 
der Gemüseküche, die ebenfalls 
im Buch enthalten sind, stam-
men von meinem Postenchef 
als Entremetier, der Spezialkoch 
für Suppen und Beilagen, heute 
ein 3-Sterne-Koch in Tirol: „Blau-
kraut“ mit Trick (S.248).

Nach der sehr aufregenden und 
lehrreichen Zeit in verschiedenen 
weiteren Betrieben zog es mich 
nach Traunreut, zur Dr. Johannes 
Heidenain GmbH, wo ich 23 Jah-
re als Koch im „Betriebsrestau-
rant“ arbeitete. Nun bin ich seit 
sechs Jahren wieder im Kloster 
Seeon, „back to the roots“.

Für das Vorhaben, ein Koch-
buch mit meinem Know-how zu 
schreiben, war der Lockdown 
im Herbst 2020 der ideale Zeit-

punkt, um kreativ und mit täg-
licher Selbstdisziplin ans Werk 
zu gehen. Von nun an verbrach-
te ich 20 Stunden in der Küche. 
Jeden Tag musste ich nun die 
z.T. nur im Kopf existierenden 
Rezepte genau formulieren, oder 
noch schlimmer, sie exakt mit 
Mengen und Gewichtsangaben 
niederschreiben! Der Koch wiegt 
nur sehr selten etwas ab, das ist 
nicht unser Ding. In der Patisse-
rie oder in der Backstube, beim 
Konditor, dort wird viel gewogen, 
nicht in einer Küche!

Allein bei der Frage: „wie viel wie-
gen acht Hände voll frischem 
Spinat“, ist die Sache schon 
schwer exakt zu beantworten. Es 
musste stellvertretend der „ge-
meine“ Kopfsalat zum Vergleich 
antreten. So ermittelte ich dann 
die ungefähre Grammzahl.

Nun brauchte es zu jedem Re-
zept aber noch ein Bild. Um das 
zu bekommen, musste ich es 
entweder frisch kochen oder ich 
stöberte in meinem Fotoarchiv 
nach Bildern! Wie viele, vorwie-
gend jüngere Zeitgenoss*innen 
fotografierte auch ich schon seit 
geraumer Zeit, zum Leidwesen 
meiner lieben Frau, etliche Leib-
gerichte, wenn sie auf den Tisch 
kamen. Jetzt war sie mir sehr !!! 
dankbar dafür.

Aus dieser Mischung heraus 
schaffte ich es in der vorgege-
benen Zeit 106 Lieblingsessen 
meiner Familie als Nachlass zu 
dokumentieren. Mein Frau hatte 
sich in dieser Zeit des Öfteren 
„geopfert“, weil jemand das ja al-
les essen musste, was ich da so 
täglich zubereitete.

Jeden Tag vier bis fünf Rezepte 
niederzuschreiben - ein hartes 
Brot! Ab 6:00 Uhr morgens ging’s 
gleich nach dem Kaffee an die 
Arbeit. Einkaufen, kochen, auf-
schreiben und natürlich alles auf-
essen, und das vier Monate lang! 
Ein wirklich „harter“ Lockdown!

Nun freut es mich umso mehr, 
wenn das Projekt „Kochbuch“ ein 
Erfolg für den Kindergarten ist.

Meinen Kindern und vielen 
„Köch*innen“ wünsche ich viel 
Freude und Erfolg beim Nachko-
chen.

„Eine gute Küche ist das Funda-
ment allen Glücks“ sagte schon 
Auguste Escoffier, Chefkoch des 
Hotels Adlon in Berlin.

Bernd Miess, Seeon

Bernd Miess geb. 1967, ist der 
Sohn von Dieter „Dick“ Miess und 
Marlies Miess geb. Freymayer. 

Das Kochbuch kann zu einem Preis von 15,- €,  zuzügl. 2,90€ 

Versand unter der E-Mail Adresse bernd-irmgard@gmx.de, 

oder Tel. 08624/1047, Handy 0151/21269907 bestellt werden. 

Auf diesen Kontakten werden gerne auch Fragen beantwortet.
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Urzellauf in Agnetheln 2022
Nach einem Jahr Pause kehrten viele Urzeln aus der gan-
zen Welt wieder nach Agnetheln zurück, insgesamt 260 Ur-
zeln nahmen an dem Traditionsfest teil. 

Der Urzellauf sei eine einzigartige Tradition in Siebenbür-
gen, die für die Agnethler eine besondere Bedeutung habe, 
sagte Alin Ciprian Schiau-Gull, Bürgermeister von Agnet-
heln. Viele von ihnen seien mit dieser Tradition aufgewach-
sen, hätten schöne Erinnerungen, konnten die angenehme 
Emotion einer Gemeinschaft, die weiß, wie man ihre Ge-
schichte respektiert, erleben. Es sei der Moment, der Gene-
rationen von Menschen über die Zeit hinaus vereint. 

Seit 2006 ist der Urzellauf, nach einigen Jahren Pause, in 
Agnetheln wieder lebendig. Letztes Jahr konnte diese tra-
ditionsreiche Veranstaltung wegen der Pandemie nicht or-
ganisiert werden. Umso größer war die Freude, dass die 
Parade und das anschließende Urzellaufen durch die Gas-
sen in diesem Jahr wieder stattfinden durften und konnten.

Erika Stumpp
  

Fotos von Dietmar Stirner und Ani Stoica geb. Kraft 

Agnetheln und Agnethler
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Heute winterliche 
Mittagsmusik

Hermannstadt. - In der Konzert-
reihe Mittagsmusik in der evangeli-
schen Stadtpfarrkirche erklingt heu-
te, Freitag, den 4. Februar, zwischen 
12 und 12.30 Uhr winterliche Musik, 
gespielt auf der Stolzenburger Orgel 
von Musikwart Jürg Leutert. Im Pro-
gramm stehen u. a. die Werke „Der 
rauhe Winter“ von Johann Niklaus 
Tischer und ,,Für den Hornung: Die 
Fastnacht" von Leopold Mozart, aus 
,,Der Morgen und der Abend", eine 
kleine Komposition im sogenannten 
galanten Stil von Johann Ernst Eber-
lin und Leopold Mozart für eine 
mechanische Orgel, das Hornwerk 
Salzburger Stier, auf der Festung 
Hohensalzburg,  (BU)

2020 hatte Radu Crucean, ehe-
maliger Bürgermeister und Vor-
sitzender des Vereins „Breasla 
Lolelor Agnita“ in seiner Anspra-
che vor dem Bürgermeisteramt 
gesagt: „Diese Veranstaltung 
bringt uns alle zusammen und er-
muntert uns dazu, unsere Identi-
täten zu vergessen und uns hinter 
der Maske der Urzeln zu vereinen 
durch einen gemeinsamen Ge-
danken, der unsere allgemeine 
Identität definiert und uns stolz 

darauf macht, Agnethler zu sein“. 
Damals hatte er wohl nicht ge-
ahnt, dass im Jahr darauf der Ur-
zellauf ausfallen würde und zwei 
Jahre später die Zuschauer eben-
falls Masken tragen würden.

Für die musikalische Unterma-
lung  sorgte auch dieses Mal die 
Neppendorfer Blaskapelle. Die 
zwei Wägelchen, die Urzeln hin-
ter sich her zogen, waren auch 
dieses Mal mit Krapfen vollge-
laden, allerdings wurden damit 

nicht die Quetschen „geladen” , 
sie wurden einzeln verpackt an 
die Zuschauer aller Altersklassen 
ausgeteilt.

2006 hatte der Lehrer Bog-
dan Pătru mit seinen damaligen 
Schülern ein Projekt zum Thema 
Urzelnlaufen in Agnetheln durch-
geführt, das dazu führte, dass der 
Brauch 2007 auch in Agnetheln 
wieder aufgenommen wurde und 
auch heute hier weitergeführt 
wird.                          Beatrice UNGAR

Fünfte Welle ,,schwappt" übers Land
Bukarest. - Die fünfte Welle der 

Pandemie ,,schwappt" über Ru-
mänien. Täglich werden zwi-
schen 35.000 und 40.000  Neuin-
fizierte gemeldet. Im Kreis Her-
mannstadt waren es am Mittwoch 
1374, die Inzidenz lag bei 17,91 
im Kreisvorort bei 28,87. Die 
höchste Inzidenz verzeichnete 
der Kreis Temesch mit 24,78.

Inzwischen wurde die anste-
ckendere Omikron-Variante BA.2 
bereits bei 13 Personen nachge-
wiesen, teilte am Dienstag das Ins-
titut für Öffentliche Gesundheit in 
Bukarest mit. In  Dänemark, wo 
diese Variante dominiert, hat eine 

Universitätsstudie ergeben, dass 
der Subtyp BA.2 der Omikron-Va-
riante dem Impfschutz viel ge-
schickter ausweiche als alle bisher 
entdeckten und im Umlauf befind-
lichen Varianten des Coronavirus. 
Geimpfte Personen würden aller-
dings das Virus nicht so leicht 
übertragen wie ungeimpfte. Des-
gleichen erklärten die Wissen-
schaftler aus Kopenhagen, dass 
Personen mit Drittimpfung, so ge-
nannte ,,Geboosterte", diesen Sub-
typ in noch geringerem Maße ver-
breiten würden als Personen mit 
dem vollen Impfschutz (Erst- und 
Zweitimpfung). (BU)

Einzeln verpackte Krapfen verteilt
15. Auflage des Urzellaufs in Agnetheln nach der Wiederaufnahme

Der Paradehauptmann mit den beiden „Engelchen” gehört zu den Brauchtumsfiguren, die 
in der Parade mitlaufen. Er trägt gewöhnlich ein weißes Hemd mit bunten Streifen und eine 
schwarze Hose, mit Goldborten an der Außennaht, dazu einen Marderhut mit bodenlangen 
Borten und weiße Handschuhe, einen Degen und einen Stab mit Borten. In diesem Jahr war 
es Horst Graef (Bildmitte), der auch als Vertreter der HOG-Vorsitzenden Doris Hutter fungierte 
und sich in seinem Heimatort auch in Zukunft engagieren möchte.  

Jahrbücher 2022: Lesenswerte Lektüre ,,Unheilschwangere Wolkengebilde" - ,,Cushioned Clouds" in Wien4 5

Neue Salvamont-Hütte: Seit Dienstag steht den Mitarbeitern des Hermannstädter 
Bergrettungsdienstes Salvamont auf der Hohen Rinne eine neue Hütte zur Verfügung. 
Nach 1990 ist es die zweite neu gebaute Hütte für Salvamont, nachdem am 28. Oktober 
2011 im Bulea-Kessel im Beisein des damaligen Kreisratsvorsitzenden Martin Bottesch die 
neue Hütte für die Bergretter eröffnet worden war. Die Hütte im Buleakessel trägt den Na-
men eines Salvamont-Gründers: Toma Boerescu. Auf Seite 3 erfahren Sie mehr über die 
neue Salvamont-Hütte auf der Hohen Rinne.                                                              Foto: Werner FINK

Alles ist (un)möglich
Niemand spricht Klartext, alle berei-

ten sich für einen Krieg vor, sprechen 
aber in den Medien von ,,militärischen  
Tätigkeiten", ,,Befriedung der Lage", 
,,diplomatischen Vorstößen", ,,Trup-
penverschiebungen zu Verteidigungs-
zwecken". So sieht es derzeit aus in Sa-
chen Ukraine-Krise, die sich angeblich 
zufällig und plötzlich zugespitzt habe, 
nachdem die ausländischen Truppen 
aus Afghanistan abgezogen sind. 

Wie heißt es so schön? Wenn zwei 
sich streiten, gewinnt der Dritte... Wer 
ist  hier der Dritte? Die NATO, die USA, 
die Rüstungskonzerne oder gewisse 
obskure ,,Kreise, die anonym bleiben 
wollen", wie es immer wieder heißt? 
Auf jeden Fall haben es offensichtlich 
alle wieder einmal auf Rumänien ab-
gesehen und da muss sich Rumänien 
absichern, sozusagen nach allen Seiten 
hin. Dabei geht die wichtige Informa-
tion unter, dass der vermeintlich von 
außen her drohende Feind mitten im 
Land und sogar im Parlament sitzt... 
Wäre es den beiden Hauptakteuren der 

amtierenden Regierungskoalition, den 
Sozialdemokraten und den Nationalli-
beralen, bewusst, wem ihre dauernden 
Streitigkeiten nützen, würden sie sich 
vielleicht eher zusammenraufen. Mei-
ne ich. Vorausgesetzt, es ist ihnen nicht 
egal, dass eine rechtsextreme und 
ultranationalistische Partei wie AUR  
laut der jüngsten Umfrage bei Wahlen 
mit 20,6 Prozent auf Platz 2 landen 
würde, nach der PSD (34,3 Prozent) 
und vor der PNL (16,6 Prozent). Mir 
persönlich ist das keineswegs egal. Ich 
bin zugleich besorgt und beleidigt. Be-
sorgt, weil AUR seine Anhänger auf der 
Facebook-Seite aufgefordert hat, eine 
,,Schwarze Liste der giftigsten Medi-
en" zu erstellen, beleidigt, weil wir, die 
HZ, nicht auf dieser Liste erscheinen. 
Immerhin haben in diesem Fall sowohl 
die Regierung als auch die Aufsichts-
behörde für Rundfunk und Fernsehen 
(CNA) postwendend reagiert und die-
sen Frontalangriff auf die Pressefreiheit 
dezidiert verurteilt...

                                              Beatrice UNGAR

Einzeln verpackt, nicht in der Quetsche: ,,Schaut her, wie tolle Krapfen wir gebacken haben", scheinen diese beiden Urzeln zu rufen, die 
die rund 500 einzeln verpackte Krapfen in zwei Handwägelchen in der Parade hinter sich herzogen.                                              Fotos: Max SCHUZ

„Mer wäinschen vill Gläck än diesem Hais, mer draiwen mät asen Gaußeln och Schallen de Su-
arjen ais. As Lauder och Wätz koun en jäider hieren, daut mer Ech besecken zaucht daut mer Ech 
ieren!“ Dieser Urzelspruch war im Vorjahr nicht zu hören, dafür aber am vergangenen Sonntag 
wieder, nachdem der Urzellauf pandemiebedingt im letzten Jahr nicht hatte stattfinden können. 
In diesem Jahr  feierten die Agnethler Urzeln ein kleines Jubiläum und zwar die 15. Auflage des 
2007 wieder aufgenommenen Urzellaufs. 

Aus der Hermannstädter Zeitung Nr. 2756 vom 4. Februar 2022
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Aus den Archiven:   Graf Dürckheim - Ein Agnethler Ehrenbürger
Im Agnethler Pfarrarchiv ist in vielen Jahresabschluss-Rechnungen die „Graf Dürckheim- und Christian Rehner-  
Stiftung“ erwähnt. Der Agnethler Christian Rehner ist leicht zuzuordnen, aber wer war Graf Dürckheim?

In der „Uebersicht über 
den Stand der kirchlichen 
Fonde der evangelischen 
Kirchengemeinde A. B. in 
Agnetheln am Schlusse 
des Jahres 1910“ wird das 
Rätsel auf Seite 15 gelöst.

An dieser Stelle sollen die 
weiteren Stiftungen aus 
dem Jahr 1910 nicht un-
erwähnt bleiben. Mehr 
als zwanzig Agnethler 
Privatpersonen gründeten 
Stiftungen und Legate zu 
Gunsten der Kirche und 
Schule zum Andenken an 
liebe Verstorbene. Es gab 
den Liebesgabenfond, den 
Armenhausbaufond, die 
Lutherstiftung, den Biblio-
theksfond A (von Bischof 
G. D. Teutsch ins Leben 
gerufen) und B (gesetzlich 
vorgeschrieben, zur An-
schaffung von Büchern), 
den Christbaumfond, den 
Friedhoffond, der Kinder-
gartenheimbaufond, eine 
evangelische Waisenstif-
tung, eine Stiftung zur Er-
innerung an die Agnethler 
Schusterbruderschaft, 
den Kirchenbaufond und 
andere. 

Man höre: 1910 gab es ei-
nen Kirchenbaufond, 112 
Jahre später wäre ein „Kir-
chenrenovierungsfond“ 
von großem Nutzen. Kön-
nen wir unsere Großeltern 
und Urgroßeltern toppen?

Helga Lutsch
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Hochzeit in Agnetheln um 1919: Wer ist das Brautpaar, wer kennt die Gäste?

Heimat

Vergiss nicht wo Du einst geboren.

wo einst Deine Wiege stand,

hast Du vieles auch verloren

vergesse nie Dein Heimatland.

Heimat ist des Menschen Herkunft,

sein Geburtsort und das Land,

wo alle spielten einst als Kinder

und vieles sie ganz eng verband.

 

 

Heimat, das bedeutet Wärme,

eine Sicherheit für Dich,

bist Du auch in weiter Ferne,

an sie denkst Du sicherlich.

Darum sollst Du nicht vergessen,

wenn´s Dir auch Dein Herz fast bricht,

wirst Du auch oft die Sachen packen,

in einen Koffer passt die Heimat nicht!
 

                                  Erika Stumpp, 14.01.2022

Dichtkunst
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Dichtkunst  /  Aus der Sachsenwelt

Seelenschmerz . . .
Wenn Deine Seele leidet und Dir geht´s nicht gut,

dann wirst Du langsam krank und verlierst den Mut.

Du verstehst gar nicht, was da so vor sich geht,

was mit Dir passiert und was in Dir geschieht.

Dein Körper ist müde, Du hast keine Kraft,
früher, da hast Du das doch alles mit links geschafft,
doch wenn Du im Leben immer nur gibst,
alles tust und ganz bedingungslos liebst,
bleibst Du auf der Strecke, 
weil alles selbstverständlich ist,

dass Du für Alle und Jeden da bist.

Du willst niemanden verletzen aber verletzt dabei Dich

das Schlimme ist aber die Anderen merken´s gar nicht.

Du reichst Deinen Finger, 

sie nehmen gleich die ganze Hand

und somit hast Du Dich gleich doppelt verbrannt.

Deine Gutmütigkeit wird immer mehr ausgenutzt 

und dabei wirst Du auch noch runtergeputzt, 

man stellt Dich als blöd hin und nicht normal, 

dabei ist das nun wirklich nicht mal der Fall.

Lös Dich von Bösem und dem, was Dir nicht gut tut

geh diesen Schritt, hab ruhig den Mut,

Du hast wirklich nichts zu verlieren, glaub es mir

und Deine Seele, sie dankt es Dir,

denk immer dran, wie wertvoll Du bist

und das kein anderer Mensch was Besseres ist !!!

Erika Stumpp, 
09.07.2021

Neue Player für Radio-Siebenbuergen.de

Rechtzeitig zum 6. Dezember startet Radio-
Siebenbuergen.de mit neuen und moderne-
ren Playern auf seiner Homepage.

Unter www.radio-siebenbuergen.de könnt 
ihr bald die neuen Player selbst ausprobie-
ren. Wir bieten euch neue Player auf der 
Startseite für euren PC, Laptop oder Tablet 
an. Smartphones erhalten zusätzlich entwi-
ckelte Player, die sich perfekt an euren Han-
dybildschirm anpassen und euch stets mit 
aktuellen Informationen versorgen. Ihr könnt 
in Zukunft die Player super leicht auf eurem 
Handy speichern und jederzeit wieder wer-
befrei einschalten! Die passende Anleitung 
dafür wird zeitgleich auf unserer Homepage 
veröffentlicht. 

Alles weitere  
erfahrt ihr auf 
unsere Homepage 
oder auf unseren 
Social Media  
Kanälen.  
 
Wir freuen uns auf 
euer Feedback!

Euer Dominik  
von Radio Sieben-
bürgen

Neues von Radio Siebenbürgen
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Wir trauern um...

Name Geboren Gestorben Wohnort
1 Duldner Helmut 21.08.1932 14.05.2019 Nürnberg
2 Wellmann Ilse Susanna 29.07.1932 30.01.2021 Dinkelsbühl
3 Jung Eyolf Arnd 06.05.1974 16.03.2021 Traunreut
4 Kisch Hilda geb. Graef 26.08.1938 21.03.2021 Wendelstein
5 Bartmus Erna Pauline geb.Roth 09.11.1930 27.03.2021 Esslingen
6 Jakobi Ada geb. Sauer 22.04.1952 14.04.2021 Vohburg
7 Bednarski Sunhild geb. Roth 01.06.1952 03.05.2021 Springe
8 Leiminger Gertrud geb. Kraus 12.09.1938 07.05.2021 Lörrach
9 Wonner Michael 27.11.1928 09.05.2021 Wüstenrot

10 Andree Artur 14.12.1938 13.05.2021 Augsburg
11 Orend Maria geb. Schuster 04.05.1926 13.05.2021 Brackenheim
12 Roth Adele geb. Graef 27.09.1932 13.05.2021 Friedrichshafen
13 Grenner Friedrich 05.09.1935 11.06.2021 Bühl
14 Kroner Ute geb. Wellmann 18.09.1944 14.06.2021 Fürth
15 Breckner Kurt 15.09.1937 15.06.2021 Waiblingen
16 Wachsmann Susanna geb. Ehrlich 29.12.1932 24.07.2021 Reichertshofen
17 Mras Frieda 19.08.1927 25.07.2021 Lindenfels
18 Ehrmann Hans Georg 23.04.1934 14.08.2021 Pfaffenhofen
19 Herberth Anneliese geb. Ziegler 14.09.1932 08.09.2021 Geretsried
20 Petrovitsch Erich 19.04.1941 09.09.2021 Wien
21 Barner Heinrich 17.07.1928 24.09.2021 Rimsting
22 Sturm Elfriede geb. Orend 11.04.1936 25.09.2021 Sachsenheim
23 Theil Gertrud Ida geb. Schwarz 03.07.1924 27.09.2021 Ingolstadt
24 Preiss Sofia geb. Maurer 25.09.1939 03.10.2021 Böblingen
25 Herberth Wilhelm 08.11.1929 08.10.2021 Geretsried
26 Henning Werner 28.09.1953 20.10.2021 Weingarten
27 Henrich Hildegund geb. Wächter 30.08.1941 21.10.2021 Lindenberg
28 Lang Peter 11.10.1924 23.10.2021 Heilbronn
29 Reimer Katharina geb. Müller 26.10.1926 24.10.2021 Bolanden
30 Lutsch Hildegard geb. Thellmann 29.09.1930 11.11.2021 Sachsenheim
31 Jakobi Michael 01.01.1951 19.11.2021 Vohburg
32 Fabritius Marianne geb. Fabritius 03.06.1932 30.11.2021 Waldkraiburg
33 Müller Hedwig Dagmar geb. Lutsch 04.10.1933 02.12.2021 Neunkirchen am Sand
34 Andree Hannelore geb. Pflüger 30.06.1932 02.12.2021 Heilbronn
35 Broos Annemarie geb. Rochus 09.04.1950 05.12.2021 Bad Füssing 
36 Kessler Hans 09.03.1935 07.12.2021 Stuttgart
37 Kartmann Hedda geb. Roth 16.01.1934 13.12.2021 Aulendorf
38 Barner Ewald Martin 22.01.1957 15.12.2021 Pocking 
39 Folberth Georg 19.04.1924 27.12.2021 Gundelsheim
40 Roth Liane Maria geb. Weber 28.01.1937 12.01.2022 Bremen
41 Benning Ilse geb. Kraus 28.10.1929 07.02.2022 Lörrach

Um der neuen Datenschutzverordnung Genüge zu tun, bitten wir um schriftliche Zusendung von Todes-
fällen zur Veröffentlichung im Agnethler Blatt an:   
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, E-Mail: gerhard@fam-rau.de
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Nachruf auf Kurt Breckner
in Bukarest öfter an Fachkongres-
sen teil und hatte in Rumänien ein 
zugelassenes Patent. Schon vor 
der Auswanderung in die Bundesre-
publik Deutschland hatte Kurt noch 
vier weitere Patente eingereicht, 
deren Bearbeitung aufgrund seiner 
Ausreise aus Rumänien eingestellt 
wurde.

Nach einer kurzen Startphase in 
Deutschland, nahm er einige die-
ser Tätigkeiten wieder auf, z.B. die 
Übersetzerdienste für rumänische 
Firmen, Veröffentlichungen in diver-
sen Fachzeitschriften z.B. in „Auto-
matisierungstechnische Praxis“. 
Kurt brachte es auf siebzehn aner-
kannte Patente in Deutschland, ei-
nige davon waren auch in den USA 
und in Frankreich geschützt. Er war 
Mitglied im VDI (Verband Deutscher 
Ingenieure), zu dessen Sitzungen 
er regelmäßig eingeladen wurde 
und an denen er gerne teilnahm. 
Seine Vorträge dort brachten ihm 
großes Ansehen. In der Firma war 
er auf seinem Gebiet ein geschätz-
ter Fachmann und durch seine 
Dienstreisen rund um den Globus 
war er auch international bekannt 
und anerkannt. Die größte Freude 
und Stolz war aber für ihn das Er-
scheinen seines Fachbuches: “Re-
gel-und Rechenschaltungen in der 
Prozessautomatisierung“ in dem 
renommierten Oldenbourg Verlag. 
Nach dem Erscheinen des Buches 
kamen viele Anfragen aus der Fach-
welt und von Universitätsprofesso-
ren, die zwar theoretisch fit waren, 
denen aber praktische Beispiele 
fehlten. Mit viel Geduld und nie 
überheblich, aber mit viel Freude 
führte er diese Gespräche. Trotz 
seiner mannigfaltigen Tätigkeiten 
fand er auch Zeit für seine Familie 
und kümmerte sich auch um lands-

Kurt Breckner hat uns am 15.06.21 
für immer verlassen. 

Er wurde am 15.09.1937 in Agnet-
heln geboren. Zusammen mit drei 
Geschwistern ist er in der Groden-
gasse aufgewachsen. Seine jüngs-
te Schwester wurde ein paar Tage 
nach der Deportation des Vaters 
zur Zwangsarbeit nach Russland 
geboren. Der Vater fehlte in der Fa-
milie bis 1948. 

Kurt besuchte die Volksschule in 
Agnetheln, danach das Brukent-
hal-Gymnasium in Hermannstadt. 
Er studierte an der Hochschule in 
Temeswar Elektrotechnik. Nach 
dem Studium wurde er Ingenieur 
im Chemiekombinat Victoria und 
stieg dort zum Chefingenieur auf. 
1973 gelang Kurt die Ausreise nach 
Deutschland, wo er im November 
1974 Ingrid Knall heiratete. 

Vom ersten Tag an bis zu seinem 
Eintritt in den Vorruhestand, arbei-
tete Kurt in der Firma Eckardt, eine 
Firma für Mess- und Regeltechnik 
in Stuttgart, die in der Fachwelt 
international bekannt war. Als die 
Firma von amerikanischer Konkur-
renz aufgekauft und zerschlagen 
wurde, gründete er sein eigenes 
Ingenieurbüro und betreute noch 
einige wichtige Kunden innerhalb 
Deutschlands bis zu seinem 80-ten 
Lebensjahr. Sein Beruf war für ihn 
Berufung, die Arbeit machte ihm 
Freude.

Schon in Victoria ging Kurts Tätig-
keit weit über seine eigentlichen 
Aufgaben im Werk hinaus. Er unter-
richtete an der Abendschule für 
Meister das Fach Elektrotechnik, 
veröffentlichte Artikel in Fachzeit-
schriften, übersetzte deutsche 
Fachbücher ins Rumänische, nahm 

mannschaftliche Belange. Er war 
zeitlebens ein stolzer Siebenbürger.

Kurt war ein ausgewiesener Kenner 
Agnethelns, ein Kenner von Sieben-
bürgen, von Land und Leuten. Mit 
ihm haben wir ein Stück Agnethler 
Identität verloren.

Sein Buch „Geschichten aus Agnet-
heln und über Agnethler“ erfuhr fünf 
Auflagen. Den Gewinn aus dem Ver-
kauf spendete Kurt der Siebenbür-
gischen Bibliothek in Gundelsheim. 

Mit der Agnethler „Chronik aus alten 
und neuen Zeiten“ hat Kurt den Ag-
nethlern ein bleibendes, gut recher-
chiertes, die Zeiten überdauerndes, 
Werk geschaffen und sich selbst 
ein Denkmal gesetzt. Die Chronik 
ist ausverkauft, trotzdem gibt es 
immer wieder Nachfragen.

Auch als seine Kräfte nachließen, 
hat Kurt Fragen beantwortet und 
Fehler korrigiert. Noch einen Tag 
vor seinem Weggehen, hat er zu-
sammen mit Ingrid versucht, die 
einzelnen Personen einer Gruppe 
von Agnethlern, auf einem Foto, zu 
identifizieren. 

Kann Kurt ersetzt werden? Sicher 
nicht! Er hinterlässt eine große Lü-
cke in der Familie, bei seiner Frau, 
den beiden Söhnen, den acht Enkel-
kindern, im Freundeskreis, bei allen 
Agnethlern und in seinem großen 
Bekanntenkreis.

Für uns, für mich, ist es kaum be-
greiflich, dass Kurts Wissen, sein 
kompetenter Rat in vielen Dingen, 
uns nicht mehr zur Verfügung steht.

Wir werden oft an ihn denken, er 
bleibt in unserer Erinnerung leben-
dig.

Helga Lutsch
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Nachruf auf Hans Kessler
Im Dezember 2021 verstarb Hans Kessler, langjährige Persönlichkeit 

im Schul- und Kulturbereich in Agnetheln

Hans Kesslers erste Aufgabe war 
es nun, das Archiv neu zu ordnen 
und an seinen Bestimmungsort 
zu überführen, eine Arbeit, die 
volle zwei Jahre beanspruchte.

Erwähnenswert ist, dass seiner-
zeit der jetzige Staatspräsident 
Klaus Johannis in derselben 
Schule als junger Lehrer Physik 
unterrichtete, Hans Kessler war 
sein Direktor.

In seiner Freizeit war Hans Kess-
ler Mitglied der Agnethler Blas-
kapelle, welche er zuweilen auch 
leitete und so das kulturelle Le-
ben in Agnetheln bereicherte. 

Johann Kessler bekleidete die 
Funktion des Stellvertreten-
den Schulleiters bis zu seiner 
Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1990. 

Kurzer Lebenslauf 

Johann (Hans) Kessler wurde 
am 09.03. 1935 in Marpod gebo-
ren, wo er auch die Volksschule 
besuchte. 1954 absolvierte er 
das Pädagogische Gymnasium 
in Hermannstadt. Danach war er 
Grundschullehrer in Scharosch. 
Im Jahr 1958 kam er als Leh-
rer nach Agnetheln, wo er am 
01.08.1966 zum stellvertreten-
den Schulleiter der neuen allge-
meinbildenden „Zweier Schule“ 
berufen wurde. Die Schule war in 
einem Neubau hinter dem Lyze-
umsgebäude angesiedelt.

Die erste Aufgabe des neuen 
stellvertretenden Direktors war 
die Einrichtung und Möblierung 
des Schulgebäudes. Es gelang 
ihm, bis zum Unterrichtsbeginn 
am15. September die Klassen-
räume mit Schülerbänken zu 
versorgen, auf die Lehrerpulte 
musste man noch warten. Schon 
1968 gründete Hans Kessler den 
Schulchor und eine Schülertanz-
gruppe, seine kulturelle Tätigkeit 
war anerkannt und erfolgreich. 

In dem neuen Schulgebäude gab 
es einen Archivraum, der auch 
erst eingerichtet werden muss-
te. Das Archiv aus der ehemali-
gen deutschen Schule („Einser 
Schule“) sollte dahin ausgelagert 
werden. Bevor der Raum bezugs-
bereit war, wurden die Archiva-
lien in den Gängen des Lyzeums 
gelagert, wo sie großen Schaden 
nahmen und Vieles verloren ging. 

Für die Agnethler Treffen in der 
Bundesrepublik Deutschland ge-
lang es ihm immer wieder, die 
ehemaligen Mitglieder der Blas-
kapelle unter seiner Leitung zu 
vereinigen. 

Johann Kessler war mit der Ag-
nethlerin Karin Graef verheiratet, 
die ihm tatkräftig zur Seite stand.

Helga Lutsch

Die „Zweier Schule“ in Agnetheln, Johann Kesslers Wirkungsfeld   
Foto: Helga Lutsch
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Die „hundert Fotoapparate“

Hans Kessler hat alles 110%-ig gemacht. So auch 
das Fotografieren. Welche der vielen Kameras, die 
am Hals baumeln, nehme ich? Geh mal nach links, 
du mehr in die Mitte, auf 3 Lachen! Damit auch 
nichts schief geht, ging es danach in die Dunkel-
kammer und es wurde das maximale herausge-
holt. Dankeschön, Hans-(Onkel), für die vielen Erin-
nerungen an Ausflüge, Tänze oder Schulfaschinge, 
die ganz viele von uns dank dir haben!

(Walter Fielk, Fürth)

Deutsche Tugenden

Zu Hans Kessler als Lehrer fällt mir immer als 
erstes ein, dass er uns neben Musik auch Zucht, 
Respekt und Ordnung beibringen wollte. Hier ein 
Beispiel, was der aufrechte Sachse als Schuldirek-
tor zum Beispiel von seinen deutschen Schülern 
erwartete: In der 2-er Schule mussten sich (zu mei-
ner Zeit) nach den Pausen alle Klassen vor dem 
Eingang in Einser-Schlangen aufstellen. Die Klas-
sen, die zuerst sauber eingereiht standen, wurden 
dann der Reihe nach reingelassen. Ich erinnere 
mich noch gut an den einen Tag, als sich meine 
(also deutsche) Klasse etwas chaotischer, also 
„undisziplinierter“ anstellte. Er ließ erst mal alle 
anderen Klassen reingehen. Da hob ein enttäusch-
ter Herr Kessler zornig die Stimme (Zitat in etwa): 
„Wenn nicht einmal ihr als deutsche Klasse Ruhe 
und Ordnung einhalten könnt, wie soll ich das dann 
von den anderen erwarten ?!“ Danach schlichen 
wir mit gesenkten Köpfen rein…

(Heinz Oczko-Theiss, Herzogenaurach)

Die „richtigen“ Worte finden

In jeder Chorprobe war die Tonangabe für die ein-
zelnen Stimmlagen immer mit: „Am Brunn - Am 
Brunn - Am Brunn“!  Es gab besondere Situationen, 
wenn deutsche Klassen was anstellten und Hans 
Kessler etwas sagen wollte, aber nicht konnte. Es 
war immer der gleiche Satz: „Ihr wisst schon... und 
wir sagten dann: „wir wissen nichts!“

(Renate Kellner, Simmelsdorf)

Erdgas beim Salzbrunnen

Das Leben von H.K. war geprägt von mannig-
faltigen Interessen und Leidenschaften. Eine da-
von war seine Liebe zur Natur, die er auch seinen 
Schülern gerne vermittelte. Bei einem Ausflug zum 
Salzbrunnen mit abendlichem Braten von Mici und 
Übernachten im Zelt, führte er uns, nachdem es 
dunkel geworden war, in den nahen Sumpf. Unter 
dem weiten sommerlichen Sternenhimmel unserer 
Heimat (noch ohne Lichtverschmutzung) rammte 
er einen mitgebrachten kräftigen und an einem 
Ende angespitzten Stock in den federnden Sumpf-
boden. Über das so entstandene Loch hielt er ein 
brennendes Zündhölzchen, worauf, oh Wunder, 
eine kleine bläuliche Flamme zu brennen anfing, 
die etwa nach einer halben Minute wieder ausging. 
H.K. erklärte uns, dass aus dem Loch Sumpfgas 
ausgeströmt sei. Am nächsten Tag fragte ich mei-
nen Vater, der den Ausflug mitbegleitet und mich 
als noch kleinen Jungen mitgenommen hatte, wa-
rum man an der genannten Stelle kein Gas fördern 
würde. Worauf er mir erklärte, dass das Gasvor-
kommen an dieser Stelle nur gering sei, weswegen 
ich damals leicht enttäuscht war.

(Günther Folberth, Achern)

Liebe Leser des Agnethler Blattes,

die endlos vielen Erinnerungen, Erfahrungen und Eindrücke von Schülerinnen und Schülern aus der  
Ära Hans Kessler würden den Rahmen des AB sprengen. Nun habe ich einige ausgewählt, um an  
Hans Kessler zu erinnern und mich vor ihm zu verneigen.

Herzlichsten Dank allen, die mir Ideen und Texte zur Verfügung gestellt haben. 

(Hans W. Zinz, Schwabbach)
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Der VW-Käfer in Kleinteilen

Alle paar Jahre wurde der VW-Käfer von Herrn 
Kessler in tausend Kleinteile zerlegt und ich durfte 
bei diesem für mich so aufregenden Ereignis zu-
schauen. Kaum vorstellbar, dass nach der Zerle-
gung der VW dann wieder zusammengeschraubt, 
seine Fahrtüchtigkeit auf den holprigen Straßen im 
Harbachtal mit bravour bestand. 

Der erste Rumäne in einer deutschen Klasse

Meine Eltern schrieben mich in die deutsche Klas-
se ein. Im Inspektorat Hermannstadt wurde man 
hellhörig. Ein Inspektor kam nach Agnetheln um zu 
überprüfen, ob dieser Junge nun wirklich der deut-
schen Sprache mächtig sei. Hans Kessler unter-
stützte das Vorhaben tatkräftig und begleitete den 
Inspektor in unsere Wohnung. Meine Antworten in 
deutscher Sprache wurden als gut befunden und 
Lehrerin Helga Henning nahm mich herzlichst in 
die erste Klasse auf. 

(Silviu Ursu, Agnetheln)

Kessler Hans und der Schulchor

– das ist Stoff für viele Geschichten. 

Aus Sicht einer unmusikalischen Schülerin sah 
das so aus: Musik war für ihn so wichtig, dass jede 
und jeder an den Chorproben teilnehmen musste, 
unabhängig von den musikalischen Talenten. Es 
war eben mehr als nur eine Chorprobe. Wir soll-
ten Gemeinschaft üben, an das (deutsche) Liedgut 
herangeführt werden und vielleicht auch unsere 
Gesangskünste doch noch etwas verfeinern. Wir 
saßen eng gedrängt in einem Klassenzimmer und 
solche wie ich wurden gezielt neben Gesangsta-
lente gesetzt, die uns „ins Ohr singen“ sollten – 
geholfen hat es leider nicht (und das lag nicht an 

Renate Rochus, neben der ich oft saß). Was aber 
Generationen von Schülern geblieben ist, sind die 
unzähligen Texte, die wir auswendig lernen muss-
ten und die Melodien im Ohr, die wir unermüdlich 
geübt haben. „Trei culori“ oder „Romänasului äi 
place sus la munte“ waren Pflicht, die Kür war ihm 
aber wichtiger: Das „Ännchen von Tharau“, der “Jä-
ger aus Kurpfalz“ oder „Im Frühtau zu Berge“ ge-
hörten zum Repertoire. Soweit so gut, das waren 
die Proben. Bei den Bühnenauftritten musste der 
Schulchor dann doch musikalische Standards er-
füllen. Das gelang, indem wir, die weniger talentier-
ten, zwar auf die Bühne durften, aber die Lippen 
nur stumm zum Text bewegten. So wurden wir für 
unseren Fleiß belohnt und der Auftritt war nicht ge-
fährdet. Danke auch dafür, lieber Hans!   

(Elfriede Sonntag, Schwabach)

Überschwemmung in Agnetheln

In den 70er Jahren wurden die Klassenzimmer 
unserer 2er Schule durch die Wucht des Harbach-
wassers mit einer Schlammdecke überzogen. Die 
Sommerferien kamen und wir Schüler freuten uns 
über Ferien, die wohl nie enden würden. Ich dachte 
nur noch an Strand, Wald, Sandgrube, Hüttenbau-
en… Hans Kessler hatte die Gabe unsere Hilfsbe-
reitschaft herauszufordern,

um  beim Abwaschen des total verschmutzten 
Parkettbodens mit zu helfen. Er spendete einen 
kleinen Mittagsimbiss, sorgte für gute Laune und 
überzeugte uns, dass diese unendlich langen  
Ferien noch genügend Zeit für all unsere Spielakti-
vitäten boten.

(Hans W. Zinz, Schwabbach)
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Aufnahmeantrag

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.

Name: _________________________________________  Geburtsdatum: _____________________

Straße: _____________________________________________________________________________

PLZ/Ort: _____________________________________________________________________________

Tel.: __________________________     E-Mail: ___________________________________________

________________, den  _______________ _____________________________________
                            Ort und Datum                           Unterschrift

Mitglieds-Nr.: _______________            Aufgenommen am: _____________________

Hinweis: bitte auch die Rückseite unterschreiben 

Erklärungen zum Aufnahmeantrag 
Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie wissen, ist die HOG Agnetheln seit Ende 2020 ein eingetragener Verein (e. V.) 

Der Verein vertritt alle Empfänger des Agnethler Blattes. Einige sind schon Mitglieder des Vereins. 
Jeder kann Mitglied werden. Der Bezug des Agnethler Blattes ist unabhängig von einer Mitglied-
schaft.

Unser Verein erhebt keine Vereinsbeiträge. Der Verein ist angewiesen auf IHRE Spenden.

Wenn Sie Mitglied werden möchten, müssen Sie den untenstehenden Aufnahmeantrag aus-
schneiden, auf der Vorder- und Rückseite ausfüllen, unterschreiben und per Post schicken an: 

Doris Hutter, Imbuschstr. 8, 90473 Nürnberg

Wenn Sie sich digital anmelden möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an:  
vorstand@hog-agnetheln.de

Wir schicken Ihnen dann das Formular per Mail zu, welches Sie dann ausgefüllt zurücksenden  
können.
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V. weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland  
vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit  
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Heimatortsgemeinschaft Agnetheln 
e.V. die folgenden Daten zu meiner Person: 
Vorname und Zuname:  Ja               Nein 
Anschrift:    Ja               Nein 
Telefonnummer:    Ja               Nein 
Funktion im Verein:   Ja               Nein 
Ehrungen:   Ja               Nein 
E-Mail-Adresse:    Ja               Nein 
Fotografien              Ja               Nein
wie angegeben, auf der Internetseite des Vereins www.hog-agnetheln.de sowie in anderen sozialen Netzwerken, in denen es 
präsent ist, und in der Presse, veröffentlichen darf.

Ich stimme auch der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Ver-
bandszwecke erforderlich ist. 

…………………………………….. ……………………………………..
 Ort und Datum Unterschrift

Trauerfall in Deutschland – Glockenläuten in Agnetheln 
Nach wie vor besteht die Möglichkeit für Angehörige während oder auch nach der  
Beerdigung/Trauerfeier in Deutschland in Agnetheln die Kirchenglocken läuten zu lassen.

Auf Wunsch wird im Sonntagsgottesdienst der Trauerfall abgekündigt und der/die Verstorbene  
ins Fürbittgebet aufgenommen.

Kontakt: Pfarrerin Astrid Hofmann 

Tel: 00491709088492

E-Mail: igelstation.hofmann@gmail.com

Dafür wird um eine Spende an die Kirchengemeinde von 20,00 Euro gebeten.

Bankverbindung:  Parohia Evanghelica C.A. Agnita

   Banca Comerciala Romana S.A.

   IBAN: RO10RNCB0228018583910001  BIC (optional): RNCBROBUXXX

                    oder IBAN: RO80RNCB0228018583910002  BIC (optional): RNCBROBUXXX
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Info  Es gibt noch Baumwolltüll!
 
Im Jahr 2018 ist es Christa Andree, nach umfangreichen Recherchen gelungen, für die HOG Agnetheln, 
günstigen Erbsen-Baumwolltüll aus der Schweiz, für unsere schönen Trachtenschürzen und Schleier der 
Agnethler Frauentracht, zu kaufen. Nach dem Oktoberfest 2019 ist ein kleiner Rest übrig, den wollen wir 
den interessierten AgnethlerInnen, aber auch anderen Trachtenträgerinnen anbieten.

Nachzufragen bei Helga Lutsch unter Tel. 07131-481675 oder per E-Mail an: helga_lutsch@yahoo.de

WissenswertesWissenswertes

HOG Bücherliste März 2022 
 

1 Agnetheln im 19.Jh.  
– Chronik Georg Andrä

10,- €

2 M. Barner – Lieder,  
bearbeitet H. Acker

7,- €

3 M. Barner – Lieder CD  H. 
Acker, D. Wagner  M. Wonner

10,- €

4 Wer ist der Grösste im Markt 
Fitzi-Misch, H. Fabritius

15,- €

5 M. Barner – Kalender ohne 
Jahrg., HOG, H. Lutsch

10,- €

6 Wer bist du? Die Urzelmas-
ke... H. Fabritius, HOG

20,- €

7 Friedrich Neugeboren  
– Familiengeschichte von  
H. O. Lang,  HOG

3,- €

8 Agn. In den 60-ziger Jahren 
des 19.Jh., F. Rosler,  
Reprint 1991, HOG

5,- €

9 Siebenb. Landkarte  
Kirchenburgen

2,- €

10 Karusselpolka – Roman J. 
Wittstock

13,50 €

11 M. Roth – eine vergessene 
siebenbürgische Malerin,  
H. Lutsch

27,- €

12 Singspiel „Bäm Brännchen“ 10,- €
13 HOGs tun was 3,- €
14 Geburtstagskalender neu, 

ohne Jahrgang
7,- €

15 Agnethler Blatt,  
verschiedene Ausgaben

0,50 €

16 Plakate M. Barner 2,- €

Bücherversand: Helga und Harold Fabritius 
Tel. 0 70 66 / 53 16 
E-Mail: hahefab@hotmail.de

Trachtenteile zu verkaufen: 
 
· Busenkittel, ca. Größe 36  

· gesticktes Jungenhemd und Krawatte  
 für ca. 9-10 Jährigen 
 Nähere Infos bei Inge Fabritius,  
 Telefon 07135/1710172

Gästehaus Agnetheln 
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus bei:  
Pfarrerin Astrid Hofmann  
Tel: 00491709088492 
E-Mail: igelstation.hofmann@gmail.com

Ausblicke – Termine 
3.-6. Juni 2022 Heimattag in Dinkelsbühl  
 Trefflokal Gasthaus „Sonne“ 
 Weinmarkt 11 
 Sonntag: Trachtenumzug

13. August 2022  Se kit, se kit! – De Wusch 
 Aufführung in Agnetheln 

14. August 2022  Feierliche Einweihung der 
 renovierten Kirchenburg

25. Sep. 2022 Mitgliederversammlung  
10.30 Uhr  HOG Agnetheln e.V. in  
 Heilbronn – nähere Infos  
 unter www.hog-agnetheln.com

6. Mai 2023 Agnethler Treffen

Sommer 2024 großes Sachsentreffen 
 in Hermannstadt

In Zeiten von Corona ist eine Terminplanung nur  
bedingt möglich, alle oben genannten Termine stehen 
unter Vorbehalt!



Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.

Doris Hutter 
Imbuschstr. 8 
90473 Nürnberg

www.hog-agnetheln.com

Das nächste Agnethler Blatt erscheint  
voraussichtlich: Mitte Dezember 2022  
Redaktionsschluss ist der 25.10.2022

Wir bitten um Beiträge.
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