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Sieben auf einen Streich
Diese Sieben, die letzten Mohikaner, trafen sich für drei Tage,
am 1. Mai, in Bad Kissingen. Sechs ehemalige Klassenkameradinnen und der tapferste aller Mohikaner, Hardy Wellmann.
Dabei wollten wir doch auch die anderen, die 2017 beim letzten Treffen in Rumänien nicht dabei sein konnten, daran Teil
nehmen lassen. Ihnen erzählen, Fotos zeigen von Kameraden
die wir seit dem Abitur 1965 in Agnetheln nicht mehr gesehen
haben. Es wurden drei wunderschöne Tage in Gheorgheni,
organisiert von Geza Jesenski und seiner Frau Theresa, aber
ohne Evi Molnar (Hurdubeti), Erzsi Verestoi (Gall) und Hans
Zdrafcu und seiner Frau Mariana, die alle noch dort leben,
wären diese Tage nur halb so schön gewesen. Leider blieben
diese in Gheorgheni zurück und wir acht (mit Ehepartner 14)
fuhren in einem herrlich roten Bus weiter.
Dabei konnten wir einige Änderungen in diesem Land feststellen, die wir bis dahin noch nicht kannten. darunter aber
auch schöne. Jedoch stolperten wir immer wieder auch über
alte rumänische Gewohnheiten. Je einen Stopp legten wir in
Kronstadt und Schässburg ein. In einem Hotel frägt Mili ganz
freundlich: „Habt ihr keinen deutschen Sender im Fernsehen?“.
„Nein, die Sachsen sind alle weg, da brauchen wir zum Glück
auch nichts Deutsches mehr hier.“
Am 6. Tag, einem Sonntag, erreichen wir unser Gymnasium in
Agnetheln. Erwartet wurden wir bereits vom Hausmeister, der
uns unsere ehemaligen Klassenräume öffnete. Hier setzten

wir uns in die Schulbänke und ließen die Schuljahre Revue
passieren. Waren unsere Klassen bis dahin meist im Keller,
konnten wir in der 11-ten das Zimmer mit Balkon unser Eigen
nennen. Damals dachte niemand von uns hinaus auf den Balkon zu gehen. Jetzt wurde die Türe durch ein Fenster ersetzt,
so klettern die Kinder eben dort hinaus. Der Hausmeister: “
Da ist nichts zu machen, wir können nur hoffen das nichts
passiert.“ Als wir hier unsere Grüße auf die Tafeln Rumänisch
schreiben wollten, kamen die verschiedensten Vorschläge für
eine richtige Satzbildung. Ob diese bis zum Schluss richtig
war, das hätten wir vor 54 Jahren gewusst.
Danach hatte jeder Freigang und Treffpunkt war das Gartenrestaurant, jedoch war dieses plötzlich geschlossen. Bei
der Nachfrage sagte man uns: “Ach die hatten gestern eine
Hochzeit und dabei genug verdient. Die werden heute nicht
mehr aufsperren“. Dann öffnete sich aus Versehen doch noch
die Türe. Der Kellner dachte die Taufgesellschaft sei schon da
und wollte uns nicht hineinlassen. Nur er und ein Koch seien
da und so könne man nicht auch noch für uns kochen. Wir
baten nur um eine Kleinigkeit. „Ich gehe fragen“. Dann doch
etwas, aber nur eine Suppe. Mehr wollten wir auch nicht. Bis
zum Schluss hatten wir beide ein Erfolgserlebnis. So etwas
braucht man immer wieder. Der Koch und Kellner bekamen die
restliche Suppe vom Vortag weg und wir etwas in den Magen.
Die letzten Tage verbrachten wir in Hermannstadt. Hier wurde

v.l.: Erna Hoch, Dieter Grager, Hannelore Grager, Horst Schuller, Karl-Heinz Hoch, Wiltrud Wagner,
Hardy Wellmann, Otilie (Tili) Wellmann, Ingeborg Vusmuc, Karin Schuller, Milly Penteker, Thomas Penteker
Fotos: Horst Wagner
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unser Bus auf dem bewachten Parkplatz aufgebrochen. Man ist ja nicht verwöhnt, aber als der
Ersatzbus uns zum Flughafen brachte, dachten
wir mit Wehmut an unseren roten.
Bei einer telefonischen Umfrage wären zum jetzigen Treffen zwanzig Teilnehmer gekommen. Inzwischen wurden einige von ihnen krank, denen
wünsche ich baldige Besserung, andere hatten
„keinen Bock“ mehr, denen wünsche ich nichts und
der Rest meinte „Was soll ich dort, ich habe kein
Gesprächsthema “. Es stimmt, zu Hause weiß ich
auch noch nicht worüber ich mich dort unterhalten
werde, aber ich kann allen versichern, stumm war
wirklich keiner. Wir haben gelacht bis wir müde ins
Bett fielen. Ich gebe zu, 2017 war auch ich etwas
skeptisch, bei dem Gedanken an ein Treffen über
10 Tage, dabei entwickelte sich aber eine richtige
Gemeinschaft die sich jetzt in Bad Kissingen wieder
traf. Leider waren wir bis zum Schluss, mit Ehepartner, nur noch 13, für uns eine Glückszahl.
Bei herrlichem Wetter (Tage zuvor noch Regen und
kalt) empfing uns über dem Eingang zum Heiligenhof eine große Sächsische Fahne. Wir waren gleich
wie zu hause. Abends holte uns Herr Gustav Binder
zum Kurkonzert ab. Ein Konzert das wir immer gerne hören. Am nächsten Tag, die Sonne freute sich
über unser Kommen, führte uns Herr Binder ins Bad
Bocklet. Ein Kurort mit der stärksten Stahlquelle
Deutschlands. Sie enthält mehr Eisen als andere
Quellen, füllt somit die Eisen und Calciumspeicher
des Körpers auf, regeneriert ihn und unseren Geist.
Am Nachmittag ging es zur Erlebnisbräuerei beim
Wittelsbacher Turm. Heute ist es eine Gaststätte
mit bekannten Biersorten und bürgerlicher Küche.
Der Turm 33 m hoch, mit 120 Stufen und einem
guten Fernblick auf die Stadt, wurde 1907 von den
Kissinger Bürger aus Dankbarkeit dem Hause Witv.l.: Ingeborg (Inge) Vusmuc (Grall), Wiltrud Wagner (Hager),
telsbach gewidmet, die sich schon seit Jahren für
Milly Penteker (Greculov), Erna Hoch (Ziegler), Karin Schuller
die Entwicklung dieser Stadt Kissingen einsetzte.
(Helsdörfer), Hannelore Grager (Gerger), Hardy Wellmann
Vorbei ging es an vielen Weinbergen, durch Wälder
und Dörfer mit Häusern, deren Beschaffenheit uns sehr an die unsrigen von daheim erinnerten.
Der Abend war für Fotos und einem Rückblick auf das Treffen 2017 in Rumänien reserviert, um ihn dann mit Lachsalven vom
Vortag fortzusetzten und zu beenden.
Viel zu schnell vergingen diese drei Tage, denn nach dem Frühstück hieß es Abschied nehmen. Selbst der Himmel musste
weinen. Es waren drei schöne Tage, gespickt mit Erinnerungen, vielen Witzen und Austausch von Neuigkeiten.
Ich hoffe ihr seid alle gesund und munter wieder zu Hause angekommen.
Ich danke euch fürs Kommen und Herrn Binder, der uns die ganze Zeit sehr gut betreute.
Wiltrud Wagner, Geretsried
6.05.2019
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Die verflixte grüne Acht!
Das nächste Mariaschturnier kommt näher (08.-10.11.2019) und da bietet es sich an – auch um dasselbe einmal mehr
in das Blickfeld potentieller Mitspieler zu rücken – Rückschau auf das vorjährige Turnier zu halten.
Es war - wie immer - gemütlich, unterhaltsam und sehr gut organisiert.
Aber es war auch spannend, sehr spannend sogar. Insbesondere in der Endrunde, in der sich Hein Brenner, Volker
Kirtscher, Günther Schuller (Schlozi) und Dietmar Wonner nichts schenkten.
Schlozi war „gefühlt“ schon auf der Siegerstraße, als er im allerletzten Spiel meinte, noch einen Bettler spielen zu müssen. Der sah auch viel versprechend aus, das Blatt war nach dem Ausspielen der ersten Karte „geschlossen“ bis auf die
„blanke“ grüne Acht. Das ist normalerweise kein Problem, da der Dritte im Bunde so eine Karte meistens „überstechen“
kann.
Hier wurde es plötzlich bereits im 2. Stich eines, da Dietmar die grüne 7 ausspielte, Günther mit der 8 seelenruhig drüber
ging und siehe da, Volker kein Grün in der Hand hatte und somit nicht übernehmen konnte. Der Bettler war geplatzt und
das verblüffte Gesicht von Günther hätte man gerne sofort fotografiert. Die Sprache hatte es ihm auch verschlagen,
was bei ihm eher selten vorkommt.
An der verflixten grünen 8 gescheitert!
Beim Mariasch werden halt viele Spiele über die Aufteilung entschieden, auch wenn man meint, ein (fast) unschlagbares
Blatt in der Hand zu haben.
Tragisch für Schlozi war, dass er die Endrunde ohne diesen Bettler gewonnen hätte und einmal mehr (zum 4. Mal) als
Sieger heimgefahren wäre. Es ehrt ihn aber, dass er hier nicht taktischen Überlegungen gefolgt ist, sondern einfach
sein Blatt gespielt hat, wie es jeder gute Spieler tut.
Damit war das Rennen entschieden, Dietmar Wonner wurde 1., Volker Kirtscher 2., Günther Schuller 3. und Hein Brenner 4.
Hervorzuheben wäre noch, dass mit Robert Borger, Erhard Breckner, Hermann Fabritius, Rudi und Christian Henning
und Oswald Schemmel, mehrere neue Mitspieler zum Turnier angetreten sind.
Hoffentlich folgen noch viele Unentschlossene beim nächsten Mal (08.-10.11.) ihrem Beispiel.
Zu guter Letzt noch einmal herzlichen Dank an Günne Breckner, für Organisation und Betreuung.
Dieter Wonner, Herzogenaurach

Nächstes Mariaschturnier
im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd,
Herlikofen am 08.-10.11 2019.
Das Treffen wird auch dieses Jahr in bewährter
Form von Günther Breckner organisiert.
Um besser planen zu können, bitten wir die
Teilnehmer um telefonische Anmeldung bei
Günther Breckner, Tel.: 0821-59 66 53

Von links: Günne Breckner, Volker Kirtscher, Dietmar Wonner
und Günther Schuller bei der Preisübergabe.
Foto: Richard Graef
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Freestyler Felix Wagner
Wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, was genau Freestyle-Skiing Buckelpistenfahren ist? Ich hatte diese Bezeichnung noch nie gehört! Dass es mit
Skifahren etwas zu tun hat konnte ich mir denken, wie es genau funktioniert
ließ ich mir von Peter Wagner, Sohn von Wiltrud und Hori Wagner (ehemals
Agnetheln), erklären.
Wieso das denn?
Weil Peters Sohn Felix Wagner ein begeisterter und erfolgreicher Sportler in
dieser Disziplin ist!
Peter musste geduldig mit mir sein, als er mir am Telefon diese Sportart erklärte, ich konnte mir anfangs nicht gut vorstellen, was hierbei nun anders ist als
beim „normalen“ Skifahren. Mein Interesse jedenfalls wurde geweckt und ich
informierte mich auch im Netz auf Wikipedia:
„Das Freestyle-Skiing fasst fünf Geschicklichkeitsdisziplinen des alpinen
Skisports zusammen. In den Disziplinen des Freestyle-Skiing fahren die Skisportler über Buckelpisten, springen Figuren auf einer Sprungschanze…und
fahren beim Skicross auf einem Parcours um die Wette. Alle Disziplinen werden
auf Alpinskiern ausgeführt.
Eine Buckelpiste ist eine auf der gesamten Länge gleichmäßig unebene
Skipiste. Die Unebenheiten reichen von kleinen Hügeln (ab etwa 30 Zentimetern)
bis zu Buckeln in der Höhe von einem Meter und mehr“.
Von Peter erfuhr ich auch Einiges über seinen Sohn Felix.
Felix ist mittlerweile 13 Jahre alt.
Wie kam er zu diesem Sport?
Natürlich durch seine Eltern, die beide begeisterte Skifahrer*innen sind. An
den Wochenenden im Winter ging und geht es regelmäßig auf die Piste, ins
Skigebiet Brauneck. Die Leidenschaft der Eltern übertrug sich auf Felix, er fand
im Buckelpistenfahren seine Erfüllung.
Die Eltern unterstützen Felix sehr – sie fahren ihn im Winter drei bis viermal
wöchentlich zum Training, Felix ist Mitglied im Skiclub Bad Tölz und er hat eine
Rennlizenz, die für diesen Sport benötigt wird, erworben.
Und ja, Felix hat es weit gebracht in seiner Disziplin! Bei Wettkämpfen ist er
erfolgreich und hat schon etliche Medaillen erworben. Sein Vater Peter betont
aber auf mein Nachfragen, dass die Schule trotz Training nicht vernachlässigt
wird und vorgeht.
Wir wünschen Felix weiterhin viel Freude am Freestyle-Skiing Buckelpistenfahren
und auch weiterhin Erfolg!
Marianne Brenner

Die Geretsrieder haben Felix natürlich auch geehrt in ihrer Tageszeitung.
Folgende Artikel sind im Geretsrieder Merkur erschienen:
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Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Zwölfte Fortsetzung
Wiesbaden
In Wiesbaden bekam ich die Zulassung für einen Studienplatz
an der Akademie für Bühne, Film und Rundfunk. Als Student
hatte man damals kein Problem Gelegenheitsarbeit zu finden
und mit Katjas Unterstützung für den Anfang würde es schon
möglich sein, einen neuen Lebensweg einzuschlagen.
Ich erwähne hier nur einige der Jobs, mit denen ich
mich im ersten Semester
über Wasser hielt. Die
ersten drei Monate war
ich Tellerwäscher in einer
amerikanischen Kaserne. Von sechs Uhr in der
Früh bis neun Uhr. Das
war sehr günstig, denn
ich verpasste keine wichtigen Unterrichtsfächer.
Nachtsüber habe ich öfters für eine Werbefirma
Plakate geklebt. Oft versuchte ich auch tagsüber an unzähligen
Haustüren Leute zu einem Abonnement für einen Lesezirkel
zu bewegen. Viel lieber machte ich Statisterie beim Film und
an der Oper. In einer internationalen Filmproduktion „Martin
Luther“ bekam ich als Luthers Begleitmönch zum Reichstag
nach Worms sogar eine winzige Rolle.
Bei den Wiesbadener Opernfestspielen gastierte 1951 die
Mailänder Scala mit Aida. Die große Operndiva Maria Callas
stand am Beginn ihrer Weltkarriere und sang die Aida. Ich war
ein Sklave. Wenn ich nicht auf der Szene war, blieb ich auf
der Bühne und suchte mir ein Plätzchen, um ungesehen die
schönen Stimmen zu hören.
Die Schauspielschule an der Akademie für Bühne Film und
Rundfunk war im großen Gebäude des Wiesbadener Konservatoriums, im ersten und zweiten Stockwerk untergebracht.
Die nächsten drei Stockwerke waren vom Konservatorium
belegt. Darüber, in der Mansardenetage, waren mehrere
Zimmer an Studenten vermietet. Ich musste auf äußerster
Sparflamme leben und mietete mit zwei andern Studenten,
die in ähnlicher Situation waren, ein großes Zimmer, wo sich
jeder eine Wohnecke mit Feldbett und dem dazugehörigem
kleinen Schrank einrichten konnte. In einem der Mansardenzimmer gab Prof. Lehmann Gesangsunterricht. Maria, mit
einem schönen, großen Mezzosopran, studierte gerade die
Seite 7
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Gräfin in Don Giovanni. Irmgard, die Pianistin aus Worms übte
fast den ganzen Tag, was einen nerven konnte. Aus einem
anderen Raum zwitscherte die Soubrette Mechthild oder man
hörte die weiche Altstimme ihrer Zimmergenossin Roswitha.
Ein verliebtes Freundespaar, Schauspielschüler, bewohnten
das große Eckzimmer.
Als mir zu Ohren kam, dass unser strenges Hausmeisterpaar,
der Herr Kämpfer mit seiner spindeldürren Frau in Rente gehen würde, spekulierte ich mit der Idee, selbst diesen Posten
zu übernehmen. Ich animierte Angelika, eine hierfür in Frage
kommende Kollegin, mitzumachen. Dr. Meißner, der Direktor
des Konservatoriums war von unserem Vorschlag nicht wenig
überrascht, doch fand er ihn originell und realisierbar. Wir
unterschrieben eine schriftliche Verabredung, das war alles.
Ab jetzt hatten wir beide freie Wohnung und freies Studium.
Als Gegenleistung mussten wir das Haus sauber halten, d.h.
alle Räume und das Treppenhaus fegen. Die Klassenzimmer
für den vorgesehenen Unterricht herrichten. Im Winter war ich
auch für die Heizung verantwortlich. Der Heizkessel war in
einem Kellerraum und musste in Abständen gefüttert werden.
Auf der Mansardenetage wurde ich Primus inter pares und
ich war somit auch für die Einhaltung der Hausordnung verantwortlich. Nach der strengen Kämpferära wehte ab jetzt
ein neuer Wind, eher nur ein Lüftchen, kaum spürbar. Kein
Wunder, dass der neue Hausmeister nicht nur der beliebteste
Typ auf der Etage wurde, sondern bei den Frauen (Maria,
Irmgard und Roswitha) auch bald der gemeinsame „Eröster“,
was , um allen gerecht zu werden, recht angenehm, aber gar
nicht so einfach war.
Angelika bezog das Wohnzimmer der Kämpfers. Die ehemalige Küche entpuppte sich allmählich zu einem stark frequentierten Konversationszimmer, nicht nur für Studierende unserer
Etage. Man diskutierte über Theater, Film und Musik oft bis
spät in die Nacht hinein. Wir waren arm wie Kirchenmäuse
und abends ausgehen, das gab es nicht, wohin auch? Das
Fernsehen hatte erst kürzlich Premiere gefeiert mit der Live Übertragung der Krönungszeremonie der jungen englischen
Königin Elisabeth II. Allerdings konnten sich nur wenige das
teuere Empfangsgerät leisten, einige Gaststätten benutzten
es als Köder zum Gästefang.
Für die Zeit der ersten Semesterferien fand ich einen beneidenswerten Job, als Sprecher bei einer Werbefirma. Mit einem
VW Bus, der von einem jungen Berufsfahrer chauffiert wurde,
durchquerten wir alle Landkreise Nordbayerns und Frankens
und warben für Schädlingsbekämpfungsmittel der Firma Cela
Merk - Ingelheim. Ich sprach die vorgegebenen Werbetexte ins
Mikrophon, die von einem Lautsprecher übertragen wurden,
damit sie die Bauern in ihren Häusern und Höfen oder bei der
Arbeit auf offener Flur hören konnten. Zwischendurch ließ ich
von Schallplatten Musik erklingen. Tonbandgeräte gab es da-
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mals noch nicht. Ich verdiente 20 DM pro Tag, Netto. Ein guter
Spesensatz deckte den Bedarf der täglichen Ausgaben für die
Lebenshaltung ab. Ich konnte also alles sparen, fühlte mich
wie Hans im Glück und würde nun sorglos weiter studieren
können. Das Studium war sehr interessant. Ich war wie ein
Schwamm im Aufnehmen. Unsere Lehrer waren Veteranen
vom Film und Rundfunk. Es musste noch einige Zeit vergehen,
bis für diese Profis wieder Betätigungsfelder entstanden. Auf
dem Gebiet der Theater- und Literaturgeschichte hatte ich
besonders gute Dozenten. Unter anderen erwähne ich den
damals bekannten Schriftsteller Eckhard von Naso. Er war
unter Gustav Gründgens Chefdramaturg beim Preußischen
Staatstheater, am Gendarmenmarkt in Berlin gewesen.
Im zweiten Semester lernten wir, wie man sich anhand der
sehr verbreiteten russischen Stanislavskimethode der Figur
eines Dramas nähert, also die zu spielende Rolle angeht und
studiert. Musik und Bewegung war ein wichtiges Fach, um
unseren Körper als ein Instrument gebrauchen zu lernen. Ich
besuchte einen Fechtkurs, um etwas über die Grundpositionen
und Bewegungen dieser Kunst zu erfahren. Beim Stepptanz
wurden die Beine gelockert. Sprechtechnik und Übungen zur
Sprachbehandlung waren immer auf dem Plan, ebenso die
Kultivierung des Ensemblegeistes, ohne den ein Theater nicht
funktionieren kann. Dazu boten sich Improvisationen an.

In den folgenden Semesterferien fuhr ich wieder als Werbesprecher durch die Lande. In der Berufsausbildung lag jetzt
der Schwerpunkt im Rollenstudium, um mein Rollenrepertoire
fürs Fach des jugendlichen Charakterspielers zu erweitern.
Dieses fand ich in allen literarischen Zeit- und Stilepochen
aufs reichlichste vertreten bei Shakespeare, Goethe, Schiller,
Büchner, Ibsen, Hauptmann oder Tschechow ....
Im letzten Semester bekam ich auf Empfehlung eines Dozenten einen phantastischen Job bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft im Schloss Wiesbaden-Bieberich
am Rhein. Ich konnte es kaum fassen. Ich verdiente zwei
DM die Stunde in der Vormittag- oder Nachmittagschicht und
musste nur Filme ansehen und nachher auf einem Vordruck
zu einigen Fragen meine persönliche Stellungnahme abgeben.
Es ging nicht um die künstlerische Bewertung der Streifen,
sondern um Fragen, für welche Altersgruppen sich der Film
eigne oder nicht eigne, oder ob er an gewissen Festtagen
gezeigt oder nicht gezeigt werden solle, ob in gewisser Richtung moralische Bedenken zur Zulassung oder Ablehnung
bestünden u.a.
Fortsetzung folgt

Fasching 2019 in Herzogenaurach
Dieses Jahr im Fasching organisierte
die Siebenbürger Volkstanzgruppe
Herzogenaurach einen Faschingsball.
In diesem Jahr war das Motto
„Handwerker“ und die Leute verkleideten
sich als Schneider, Schuster, Maler,
Bäcker, Köchinnen, Gärtnerinnen
und viele andere Handwerker.
Helga Wonner, Herzogenaurach

Auf dem Bild sind zu sehen:
Von links: die zwei Agnethlerinnen Helga Wonner, geb. Wayand und Frieda
Gross geb. Andree sowie Brigitte Berner, die Frau des Tanzgruppenleiters.
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Das Agnethler Grillfest

Es ist schon Tradition geworden, dass die Agnethler vor Beginn der Sommerferien gemeinsam ein Grillfest feiern. Im Garten
bei Familie Wächter trafen sich im Juni 2019 zum 19. Mal Agnethler aus Heilbronn und Umgebung. Wilhelm Wächter begrüßte
die Gäste aufs herzlichste und gratulierte allen, die im Mai und Juni Geburtstag hatten. Er wünschte ihnen alles Gute.
In diesem Jahr haben wir das Grillfest zum ersten Mal am Pfingstmontag gefeiert. Früher wurde in Agnetheln am Pfingstmontag
im Wald (im Zäppebäsch) gefeiert, mit Blasmusik, Sackhüpfen, Seilziehen.
Gerhild bedankte sich herzlich für die schönen Blumen und die Geschenke.
Danach wurden Gedanken, Meinungen und Neuigkeiten ausgetauscht. Es wurde auch über Agnethlen gesprochen, was man
alles gemacht hat. Unser neuer HOG Vorsitzende, Hans Georg Richter, wurde auch erwähnt, dass er sehr aktiv ist.
Unser Grillmeister zauberte saftige Mici, dieses Jahr war wieder Sill Heinrich dabei. Wir danken ihm.
Auch in diesem Jahr wurden die Mici wieder von Familie Wächter gespendet und Familie Schuller spendete eine Kiste Bier.
Am Nachmittag sangen wir unsere alten Lieder von früher.
Danach ging eine Gruppe in die Weinberge wandern und eine kleine Gruppe Männer spielten Karten, das beliebte Mariasch-Spiel, welches schon unsere Väter spielten. Zum Schluss waren sich alle einig: Es war wieder ein gelungenes Fest.
Einen herzlichen Dank an alle unsere Spender und an die, die zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben!
Es gab auch diesmal Getränke, die Wilhelm Wächter besorgt hatte sowie Kaffee zum Kuchen, den unsere Frauen gebacken
hatten.
Dieses Jahr hat uns Karl Rottmann gefehlt, wir hatten keine Musik, weil er krank war. Wir wünschen ihm alles Gute.
Die nächsten Stammtisch-Treffen nach der Sommerpause sind am 11. September, am 09. Oktober, am 13. November und
am 11. Dezember, da feiern wir Advent im ASV Restaurant Biergarten am Park, Heilbronn Wertwiesen Nr.6.
Wilhelm Wächter, Heilbronn
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Marianne Folberth geb. Wagner
18. Februar 1930 – 11. März 2019
Der Nachruf erfüllt seinen Sinn erst völlig, wenn er gehört wird,
wie jedes Rufen. Wir hören, was Manni Folberth nachgerufen
wird, wägen, schätzen und beherzigen es je nach dem, wie sie
uns und was sie uns hinterlässt, also je nach dem, in welcher
Nähe wir zu ihr stehen.
Der Kreis der Familie, die Kinder und Enkel rufen ihr nicht nur in
anderer Weise nach, sondern es geht auch um etwas anderes.
Verlust und Abschied können auch das gänzliche Verstummen zur
Antwort haben. Die Agnethler Kleinstadtgesellschaft hingegen, so
wie sie war und in den Resten, die noch übrig sind, hat Manni in
öffentlicher Rolle wahrgenommen. Die Nachbarschaft, Freunde
und Kränzchen in eher privater, die Lehrerkollegen in der beruflich
bedingten Rolle. Es ist jeweils eine besondere Hin-Sicht, eine
Perspektive auf die Persönlichkeit von Marianne Folberth, die zu
entwickeln wäre. Hier ist es der Blick eines Schülers auf Manni,
seine Lehrerin, ein Blick zurück.
Wenn alle sie als Manni, das heißt unter der kindlichen Rufform
ihres Vornamens kannten, so weil sie im Ort geboren und als
Tochter von Magister Wagner, dem Apotheker, in die örtlichen
Verhältnisse hineingewachsen war. Eine Besonderheit für eine
Agnethlerin war, dass die Familie zu der Zeit, als Manni noch zur
Schule ging, nach Schäßburg übersiedelte, und Manni erst als
junge Lehrerin in den Ort zurück kam. Dass sie das breite Agnethlerisch nicht sprach, war hingegen keine Besonderheit, denn die
„besseren“ Agnethler bedienten sich im täglichen Umgang meist
des „Städterischen“, und die Lehrer sprachen mit ihren Schülern
sowieso hochdeutsch, meist auch außerhalb der Schule. Auch
Mannis zwei Jahre ältere Schwester Ruth war als Lehrerin nach
Agnetheln zurückgekommen, so dass seit den frühen fünfziger
Jahren die beiden Wagner-Schwestern ihren besonderen Platz
in der Schule wie in der sächsischen Gesellschaft des Ortes hatten. Aber es gab Unterschiede. Über Jahrzehnte hinweg lernten
Agnethler Kinder Jahrgang für Jahrgang bei Lehrerin Ruth das
Lesen und Schreiben sowie das Rechnen mit selbstgeschnitzten
Holzstäbchen. Manni hingegen wollte die älteren und fortgeschrittenen Schüler unterrichten, zumal durch den Aufbau der deutschen gymnasialen Oberstufe in den späten fünfziger Jahren ein
spürbarer Lehrerbedarf in der weiterführenden Schule entstand.
Sie nahm es auf sich, neben dem schulischen Arbeitspensum als
Fernstudentin erst Russisch und später Germanistik zu belegen,
und zwar in Bukarest. Das Russisch-Studium gab sie nach wenigen
Semestern zwar auf, unterrichtete diese Sprache jedoch, da das
Fach bis Mitte der sechziger Jahre ab Klasse fünf obligatorisch
war und es dafür an ausgebildeten Fachlehrern mangelte. Durch
Mannis Heirat 1957 mit dem Biologie-Lehrer Günther Folberth,
einem gebürtigen Mediascher, der ebenfalls Wurzeln in Agnetheln
hatte, und den drei Kindern, die sie in den folgenden Jahren zur
Welt brachte, kamen zu den Berufspflichten und dem Studium die
wachsenden Familienaufgaben hinzu.
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Es ist hier ein Schüler von
Manni, der seiner Lehrerin
nachruft, was er als erinnerte
Hinterlassenschaft von ihr behalten hat, oder zumindest
eine Auswahl davon. Schüler bilden wohl einen gänzlich
eigenen Chor von Stimmen,
die ihren Lehrerinnen und
Lehrern immer vielerlei nachzurufen haben und dabei nicht bloß schmeicheln wollen. Das
kommt daher, dass es der Lehrer, die Lehrerin sind, die – als erste
nächst den Eltern – dem Kind und dem Heranwachsenden voller
Ansprüche begegnen und meist jahrelang nicht locker lassen.
Diese Begegnung ist anhaltend und verfolgt Absichten und Ziele,
die für das Kind zunächst kaum erkennbar sind. Im Regelfall erfährt
der Schüler hier erstmals Autorität und Dominanz. Dieser Druck
will formen, sogar prägen und kann auch schmerzhaft und bei
Misslingen schädlich sein. Kein Wunder also, dass Erinnerungen
an Lehrer gemischt sind.
Manni war – chronologisch zuerst – die Lehrerin für Russisch,
ein ungeliebtes Fach. Sie fiel wegen des Mutterschaftsurlaubs
zudem lange aus, ersatzlos; wir haben die Lücken im Stoff nie
wirklich geschlossen. Die Russisch-Lehrer der späteren Schuljahre
haben die Defizite nicht aufgearbeitet, den Makel und unsere
Schwierigkeiten haben wir Schüler auch Manni angerechnet. Zu
unrecht. – Später, als die Sowjetunion die Jahre der Zwangsarbeit
unserer Eltern zumindest für die Rentenberechnung zu bestätigen
bereit war, wurden Mannis Russisch-Kenntnisse wichtig. Sie hat
es für viele Agnethler Familien übernommen, die nötige amtliche
Korrespondenz auf russisch zu führen. Kostenlos. Auch für meine
Familie.
Ihren pädagogischen Eros lebte sie aber bevorzugt im Unterricht
der Muttersprache und der deutschen Literatur aus. Zeitweise ließ
sie wöchentlich einen Aufsatz zu vorgegebenem Thema schreiben. Die schiere Menge der Schülerarbeiten lässt sich in etwa
errechnen, wenn man die Klassenstärke mit der Zahl der von
Manni unterrichteten Klassen und der Zahl der Wochen in einem
Trimester multipliziert. Es werden ständig Berge von Schülerheften
im Folberthschen Haushalt gelagert haben, die alle gelesen, zugleich durchkorrigiert und benotet werden mussten. Kein Wunder,
dass die Arbeiten oft verspätet an die Schüler zurückkamen. Kein
Wunder auch, dass wir gelegentlich buntes Gekritzel von Malstiften
auf der einen und anderen Heftseite fanden. Beim Korrigieren hatte
wohl Heddachen der Mutter auf dem Schoß gesessen und bei
der kreativen stillen Beschäftigung die Malunterlage verwechselt.
Die Aufsätze wurden ausgiebig nachbesprochen und die Fehler
berichtigt, auch Musterlösungen vorgelesen. Manni stellte sich den
Schülerprotesten und erläuterte ihre Sicht der Dinge, bei allem
Unmut, den sie dabei in die Klasse trug. Wieso hat sie sich und
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den Schülern die Arbeit nicht leichter gemacht? Es war nicht nur
die Sorge um unsere Satzbildung, Wortwahl, Rechtschreibung
und Zeichensetzung, die sie antrieb. Sie war ebenso an den heranwachsenden Persönlichkeiten interessiert, die da vor ihr in
den Schulbänken saßen. Ihre Aufsatzthemen konnten nämlich
durchaus indiskret sein und nach den Familienumständen, dem
bewegendsten Erlebnis und sogar nach den Träumen der Schüler
fragen. Die Schüler ihrerseits mischten Vertrauen und Abwehr,
rangen dabei aber auch um einen eigenen Standpunkt und um
dessen Formulierung. Und Manni ließ ihn gelten.
Die Annäherung an die Literatur war für Manni vor allem eine
Herzenssache. Das große Gefühl, transportiert im Naturgedicht
und in der Liebeslyrik, die heroische Haltung, transportiert in der
Ballade, sie mussten vor allem nachvollzogen und ausgekostet
werden, am besten wortwörtlich, indem die Schüler die Texte auswendig lernten. Bei der Tragödie und der Novelle ging es darum,
das Kernstück herauszuschälen, hinter dem der Dichter selbst,
sein Lebenskonflikt zu entdecken war. Am besten ließen das die
deutschen Klassiker und das 19. Jahrhundert mit sich machen.
Den Teenagern, denen Manni die Heroen der Literatur – trunken
von Tugend oder Laster, strotzend vor Leidenschaft, stets zum
Untergang oder Triumph bereit – vorlegte und zu erklären trachtete,
gar zum Vorbild empfahl, erschien manches nur peinlich, übertrieben und weltfremd. Manni wird das gelegentlich gekränkt haben.
Es war damals schwer, die großen Brocken der Klassik und überhaupt der Literatur für die Schüler verdaulich zu machen. Es war
weit weniger die Bildungsferne, von der man heute allenthalben
so oft und so herablassend hört. Auch nicht die Abgebrühtheit
der Jugend, deren Aufmerksamkeit und Interesse von Unterhaltung und Konsum aufgesogen und abgestumpft wird. Es waren
widrige Umstände, zum Teil schon in zweiter Generation. Manni
hat die gesamte gymnasiale Oberstufe viele Jahre lang ohne
Deutsch-Lehrbuch unterrichten müssen, weil es das nicht gab. In
ihren späteren Agnethler Jahren kam zumindest eine Textsammlung heraus. Der Werkzeugkasten der Begriffe, die geschichtlichen
und biographischen Zusammenhänge, die man für das Verstehen
eines literarischen Textes und für seine Besprechung in der Schule braucht, waren schlicht nicht vorhanden. Es hatte sie schon
in den späten Vierzigerjahren, zu Mannis eigener Schulzeit in
Schäßburg, nicht gegeben (wie sie in einer autobiographischen
Darstellung aus Anlass ihres 50-jährigen Maturajubiläums erinnert).
Die Deutsch-Lehrer mussten also viele Jahre hindurch improvisieren, ein Minimum an Daten irgendwie zusammentragen und den
Schülern ins Heft diktieren, damit überhaupt etwas zum Lernen
und Abfragen da war. – Auch diese Widrigkeit mögen die Schüler
ihrer Lehrerin angelastet haben. Jedenfalls störte sie den Zugang
zur Literatur erheblich.
Manni hat auch Nebenfächer gegeben, sogenannte „weiche“ Fächer, etwa Psychologie. Dort beschränkte sie sich meist auf die
Grundbegriffe, zweigte die Unterrichtsstunden aber, wann immer
es anging, für das Hauptfach Deutsch ab. Außerhalb des schulischen Fächerkanons konnte ein Schüler bei ihr zeitweilig auch
den Literaturkreis besuchen, in dem es zwanglos zuging und die
Mitglieder eigene Vorlieben äußern konnten. Sie fand ebenfalls
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Spaß daran, Schultheater zu pflegen, bei dem Schülerinnen und
Schüler unter ihrer Regie sich auf der Bühne des Kulturhauses
erprobten und über die Rampe hinweg die memorierten Worte,
bedeutungsschwer oder schnippisch, dem stets gewogenen Publikum hinschleuderten und den Applaus dafür entgegennahmen.
Auch Trachtentanz konnte sie anleiten und den Steifen und wenig
Beholfenen unter uns Oberschülern Wechselschritt und Hüpfen in
den geliehenen schweren Bauernstiefeln beibringen, sowie das
Paradieren händchenhaltend mit unseren Partnerinnen und die
Körperschwünge, die zu den Figuren des kleinen und des großen
Fensters führen.
Ja, Manni war es über das Schulbezogene hinaus ein Anliegen,
ihre Schüler für das gesellschaftliche Miteinander vorzubereiten.
So ließ sie es sich nicht nehmen, einmal in Absprache mit dem
Sportlehrer in unserem Turnunterricht aufzutauchen, um uns die
formvollendete Aufforderung zum Tanz, dazu den Grundschritt für
den Walzer und für den Tango vorzuzeigen und beizubringen. Sie
übernahm die Führung bei den ersten paar Schritten bei jedem
von uns, zählte den Takt und korrigierte rigoros die Stellung der
Füße und Arme sowie die Körperhaltung bei jedem Paar. Und
wenn ich den Schuhspitzen meiner späteren Tanzpartnerinnen
etwas geschickter ausgewichen bin, dann sicher auch, weil Manni
damals beim Einüben ihre Zehen riskiert und ihre Schuhe nicht
geschont hat.
Bei ihr war noch mehr zu lernen. Bei einer Einladung ins Folberthsche Haus, es war in der Vorweihnachtszeit, drehte sich dort
im Aufwind von vier Kerzen die einzige Weihnachtspyramide, die
ich in Siebenbürgen gesehen habe. Heute gehört sie zum inflationären Weihnachtsrummel, doch Herr Folberth wusste schon
damals, dass sie im Erzgebirge zu Hause ist und als Brauch viel
älter als der Weihnachtsbaum. Während sich Manni kurz in der
Küche zu schaffen machte, erklärte er mir seine Zweifel am Propagieren des biologischen Sammelns. Dem an der Biologie nur
mäßig interessierten Schüler gestand er in seiner leisen Art, wieso
er seit Studententagen die Sammlerarbeit an einem privaten Herbarium aufgegeben habe. Desgleichen warum er das Sammeln
von Schmetterlingen und von Vogeleiern nicht gutheißen konnte,
obgleich manche jungen Leute daran Spaß hätten und dabei auch
etwas lernten. Das Artensterben als Kalamität und Sünde der Zivilisation war noch längst kein Alarmruf, aber die einfache Rechnung
von Herrn Folberth leuchtete mir ein: Die Renommierstücke einer
solchen Sammlung sind immer nur die großen Raritäten, die gerade durch das Sammeln noch weiter dezimiert werden. – Meine
Matura 1969 fiel in die Zeit des politischen Tauwetters, in der es
Manni gelungen war, das Stuttgarter Institut für Auslandsbeziehungen als Quelle für Bücher und andere Medien (Schallplatten,
Hörbücher) für die Agnethler Schule aufzutun. Andererseits gab es
schon Nachfragen und erste Verdächtigungen behördlicherseits,
was das für Materialien seien und ob die überhaupt zulässig wären. Manni war sich unsicher, was damit geschehen würde, und
nutzte einiges davon, um es als Leistungsprämien an belobigte
Schüler weiterzureichen. So kam auch ich an einige Titel, unter
ihnen einen Führer durch Goethes Faust, in dem ich gelegentlich
heute noch nachschlage, genau fünfzig Jahre später.
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1978 wanderten die Folberths aus, fanden für das folgende Jahrzehnt eine Bleibe und bald auch adäquate Anstellungen als Lehrer
in Hamburg. Ich erhielt Nachricht nach Bukarest, wo ich damals
lebte, dass Manni meine alten Aufsatzhefte zurückgebracht habe,
Bestandteile ihrer Musterkollektion, aus der sie den folgenden
Schülergenerationen ab und an vorgelesen hatte, wenn das entsprechende Thema wieder drangekommen war. So haben sich diese Schularbeiten erhalten. Unter dem Eindruck der Erinnerungen
beschaffte ich mir die Hamburger Adresse und machte mich auf
die Suche nach einer entsprechenden Grußkarte. Es wurde ein
üppiger Barockstrauß vom Blumen-Brueghel, den das Bukarester
Kunstmuseum als Postkarte verkaufte. So begann ein seltenes
Hinundher von postalischen Grüßen zu den großen Feiertagen.
Nach meiner Auswanderung 1980 haben wir einander auch mehrfach getroffen, im neuen Jahrhundert, nachdem die Folberths in
Rente waren und in Heilbronn ansässig wurden, auch öfter, meist
zufällig. An den weit zurückliegenden Samstagabenden, wenn
die deutschen Wanderbühnen aus Hermannstadt oder Temesvar
ihr Gastspiel im Agnethler Kulturhaus gaben und die sächsische
Gesellschaft des Ortes im Saal versammelt war, hatten sie fast
immer in der ersten Reihe gesessen, da ihnen der Platz zustand
und als Vorbild, nicht zuletzt für die älteren Schüler. Hingegen
erklärten sie mir, in der Theaterstadt Hamburg nicht mehr bereit
gewesen zu sein, sich auf die blasierten Gedankenspiele der
hiesigen Regisseure einzulassen. Es gab weitere Veränderungen,

Liebe Frau Weiss, liebe Familien Zimmermann,
Schubert und Zink, liebe Trauergemeinde,
im Namen der Heimatortsgemeinschaft Agnetheln möchte ich
Ihnen unser herzlichstes Beileid aussprechen. Sechs Jahre
lang war Christian Weiss Pfarrer in Agnetheln.
Nach dem Ablegen der Pfarramtsprüfung im Juni 1958, beantragte der schon ordinierte, junge Pfarrer beim Landeskonsistorium eine Pfarrstelle. Ab hier zitiere ich aus seinen
Aufzeichnungen vom August 2014 fürs Agnethler Blatt.
„Von drei Ansuchen die auf meine Person liefen, entschied die
Kommission mich nach Agnetheln zu senden. Es wäre dies
meine letzte Wahl gewesen, aber hier hatte wohl ein anderer
gewählt. Ich nahm mir fest vor, so schnell als möglich eine
freie Pfarrstelle zu suchen. Doch es sollte anders kommen.“
Freitag am 05. September 1958 reiste Christian Weiss nach
Agnetheln, er wurde dort von Stadtpfarrer Dechant Edmund
Gräser empfangen und im Amtszimmer des Pfarrhauses einSeite 12

die mit der Auswanderung zusammenhängen. Manni unterrichtete
in Hamburg junge Leute aus aller Welt, die sich für das deutsche Abitur vorbereiteten. Das war noch einmal – und gänzlich
anderes – Futter für ihre Neugier auf die Jugend. Dazu fand sie
im fortgeschrittenen Alter Lust, die weite Welt mit eigenen Augen
zu sehen und für sich zu entdecken, machte sich einige Male zu
entsprechenden Fernreisen – nach Afrika, nach Nordamerika – auf
und konnte davon begeistert und begeisternd erzählen.
Zuletzt habe ich Manni vor genau zehn Jahren gesprochen, als
sie, schon verwitwet, noch einmal zu unserem Klassentreffen kam.
Seither habe ich nurmehr Günter, ihren Sohn, bei jeder Gelegenheit
nach ihrem Befinden gefragt und sie grüßen lassen. – Sie hätte
von meiner Seite sicher mehr verdient.
Soweit die Rekapitulation und so viel will ich Manni hier nachrufen.
Was ist nun zu tun mit all den Erinnerungen? Vereinigt ergeben
sie mein Bild von Manni, meiner Deutsch-Lehrerin. Es hat freilich
seinen Platz in meiner eigenen Ahnengalerie, nicht zuletzt da ich
selbst Deutsch-Lehrer geworden bin. Aber darüber hinaus gehört
es in die öffentliche, wenngleich bloß virtuelle Agnethler Porträtgalerie, wo sich die kleinstädtische Gesellschaft – wenn auch nur
als versammelte Reste – ihrer selbst versichert und ihre Identität
findet. Und zwar indem sie sich in den Lebensgeschichten ihrer
Ehemaligen wiederfindet.
Horst Fabritius, Bonn

quartiert. Am Sonntag danach
hielt er seine erste Predigt in
Agnetheln. Christian Weiss erinnert sich:
„Montag fuhr Edmund Graeser
zu einer Sitzung des Landeskonsistoriums nach Hermannstadt.
Mittwoch sollte er heimkehren.
Mittwochmorgens, es war noch
vor sieben Uhr, klopfte es an die
Amtszimmertür. Auf mein Herein
trat Stadtpfarrer Graeser ein und teilte mir mit, dass er verhaftet worden sei und ein Securitateoffizier Hausdurchsuchung
machen müsse. Ich möge ruhig im Bett bleiben. Er ging und
der Offizier kam. Es war – wie ich später feststellte – einer
der Nachbarn, die im ehemaligen Predigerhaus wohnten. Er
sah in den Archivschrank, in den Schreibtisch, in das Stehpult
und ging ohne sich weiter lange aufzuhalten. … Nun hatte
sich die Lage vollkommen geändert. Es war klar, dass ich die
Gemeinde nicht im Stich lassen konnte.“
Christian Weiss blieb also als Pfarrer in Agnetheln.
Weihnachten1958 wurden die Schulkinder in der Schule eingesperrt, um sie an der Teilnahme am Gottesdienst zu hindern.
Es wurde improvisiert, am 1. Christtag nachmittags wurde
der Gottesdienst für die Kinder nachgeholt, was dann auch
zur Regel wurde.
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Es folgten seitens der Securitate weitere Repressionen gegen
die Kirche und deren Vertreter. Die Konfirmationen konnten
nicht mehr am Palmsonntag abgehalten werden und wurden
auf einen Sonntag in den Sommerferien verlegt.
Auch die kirchlichen Wahlen wurden durch die „Securitate“
beeinflusst, Christian Weiss machte eine Eingabe ans Landeskonsistorium, welche der Securitate in die Hände fiel. Er
schrieb:
„Was ich fürchtete, nämlich dass sich die Securitate bei mir
melden würde, geschah Gott sei Dank nicht. ER wird die Gebete gehört haben.“
Am 28. Februar 1961 starb Pfarrer Edmund Gräser kurz nach
seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Die Pfarrstelle in Agnetheln war nun vakant, am 20. Oktober 1963 wurde Pfarrer
Richard Auner zum Stadtpfarrer von Agnetheln gewählt und
am 2. Februar 1964 präsentiert.Quelle: traunsteiner-tagblatt.de
Kurz danach, am 28. Juni 1964 wurde Christian Weiss zum
Pfarrer von Roseln gewählt wo am 6. September die Präsentation stattfand.
Die sechs Jahre Amtszeit von Christian Weiss in Agnetheln
fielen in eine politisch und gesellschaftlich sehr schwierige
Periode. Agnetheln war damals eine Gemeinde von 3000
Seelen. Gegen die Vertreter der Kirche wurden seitens der
politischen Gemeinde, der kommunistischen Partei und der
Securitate immer wieder Drohungen ausgesprochen, die am
Beispiel Pfarrer Edmund Gräsers auch wahr gemacht wurden.
Trotz allem konnte sogar ein, von Pfarrer Christian Weiss ins
Leben gerufener, Kirchenchor funktionieren.
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Seinen Dienst in der Gemeinde sah Pfarrer Christian Weiss
vor allem im Übermitteln der Religion und des Glaubens:
„Meine Hauptaufgabe als Pfarrer war jedoch die Verkündigung in den Sonntagspredigten, Bibelstunden, der Katechismusunterricht vor allem der Konfirmanden, die Betstunden
mit den Verlobten, dann Taufen sowie der Trostzuspruch bei
Beerdigungen …
Was mir am Besten in Agnetheln gefiel, nahm ich nach Roseln
und in mein weiteres Leben mit: Meine Trudi mit ihrer Hanne. So gibt es in unserer Familie zwei Dialekte: Wir alle fünf
sprechen unser Hochsächsisch, aber meine Agnethlerinnen
untereinander nur ihren schönsten Dialekt. Sie sind echt!
Vertrauend auf den Konfirmandenspruch, den mir Dr. Konrad
Möckel seinerzeit zuordnete lebte ich: „Der HERR ist der Geist;
wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Kor. 3,17).
Es ist die Freiheit, die allein Jesus Christus uns schenkt und
ermöglicht danach zu leben: „Wenn euch nun der Sohn frei
macht, so seid ihr wirklich frei.“ (Joh.8,36)“
Ich bin eine der Konfirmandinnen von Christian Weiss. Wir
haben uns viele Jahre aus den Augen verloren, uns bei den
siebenbürgisch-sächsischen Genealogen wieder gefunden
und dort auch zusammen gearbeitet. Als Leiter der Sektion
Genealogie, des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde hat Christian Weiss Beachtliches geleistet.
Ich verneige mich vor seiner Lebensleistung
Lieber Christian, ich wünsche dir, so wie ich es von dir öfter
gehört habe, eine fröhliche Auferstehung!
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Arbeitseinsatz in Agnetheln – Mai 2019
Diesmal hatten wir uns in der letzten Mai-Woche zu viert (HG Richter, Hermann Henning, Klaus Breckner, Gudrun Wagner)
eingefunden, um in Agnetheln Hand anzulegen, manches zu reparieren, zu putzen, den Garten/Hof des Gästehauses aufzuräumen, damit es für die anstehende Sommersaison einladend und für die Gäste angenehm sein kann. So der Plan!
Es kam anders! Genau in diese Zeitspanne fielen wichtige Treffen und Entscheidungen mit der Consulting-Firma, mit Baufirma
und Personen, die für die Renovierung der Kirche und der Türme zuständig sind. So war unser Einsatzschwerpunkt diesmal
die Kirche. Sie sollte leergeräumt sein, wenn die Arbeiten beginnen. In Mittel- und Seitenschiffen müssen alle Bänke raus, da
der Boden erneuert wird, nachdem die Fußbodenheizung eingebaut ist.
Gleich am ersten Tag/Montag machten wir zusammen mit Pfr. Boltres und Dani Andree (dem Küster) einen Rundgang in der
Kirche selbst und in allen Nebenräumen, von deren Existenz ich bis dahin keine Ahnung hatte. Wer weiß es schon, dass unter
der Orgel rechts ein Raum ist, in dem das Kirchenarchiv ist? (in vier Schränken, auf deren Regalen lange Bücherreihen und
Gemeindedokumente aufbewahrt wurden). Wer weiß es, dass im Glockenturm hinter der Orgel der alte Blasebalg steht und
darunter so manches gelagert wurde, was sonst keinen Platz hatte: Dachziegeln, Bretter, Klappstühle. Auf der Empore links
stand ein alter türloser Schrank, der mit Schriften, Liederbüchern des Agnethler Musikvereins bestückt war. In einer Ecke
türmten sich kaputte Bänke, lange Tafelbretter mit entsprechenden Stützen, die bei Festen als Tische eingesetzt wurden. Im
Seitenschiff links fanden wir einen Schrank, der ebenfalls viele Liederbücher, Notenhefte, Aufschriebe der Organisten beherbergte. Unzählige Gesangbücher waren bei der Orgel gestapelt, ebenso im Seitenschiff. All das Schriftgut hieß es in die Hand
nehmen, durchblättern, für historisch wertvoll oder wertlos zu erachten, immer wieder mit Pfr. Boltres Rücksprache halten, der
letztendlich die Entscheidung fällte, was damit passiert.
Erster Akt: Alles, was rumsteht, muss rausgebracht werden. Das waren Riesenhaufen, die sich vor der Kirche Richtung „Tribunal“
stapelten. Einer mit Sachen, die unbrauchbar, kaputt, auf den Müll, zum alten Eisen oder verfeuert gehörten. Der andere mit
all dem, was auf dem Pfarrhof zwischengelagert wird und nach der Renovierung wieder seinen Platz in der Kirche findet: vier
Harmonien, die Zunftfahnen, Gesangbücher in gutem Zustand, Weihnachtsschmuck, Taufbecken, Altartücher, Ziffernbrettchen
der Liedertafeln, Kerzen, Blumenvasen, Kniebänke für die Konfirmanden/Brautpaare, intakte Klappstühle, zwei alte Truhen,
die im Archiv standen, Trachtenteile, die aus der Neustädter Kirche nach Agnetheln kamen und nach Hermannstadt befördert
werden sollen…..
Erstmals aber musste im Pfarrhaus, in der Sommerküche und der Garage auf dem Pfarrhof etwas Platz geschaffen werden,
um die Stücke aus der Kirche unterzubringen. Glücklicherweise waren drei Agnethler Hilfskräfte zur Stelle, die mit angepackt
haben und sich freuten, dass sie einen Tagelohn bekommen. Auch die alten kaputten Klappstühle und Kirchenbänke wurden
mit Dank übernommen, gleich auf einen Traktoranhänger aufgeladen und weggefahren!
Zweiter Akt: Die Kirchenbänke müssen alle raus! Das ist ein Unterfangen, für das ein Fachmann gebraucht wird, da alle zusammenhängen und in der gleichen Weise wieder aufgestellt werden müssen. Also hieß es, Kirchenbänke nummerieren. Auf
alle die, die nicht mehr zurückkommen (auf der Empore werden nur noch drei Reihen Bänke stehen, der Platz unter der Orgel
wird nicht mehr mit Bänken versehen) wird ein Zettel „weg“ geklebt. Diese Bänke werden erstmals anderen Kirchengemeinden angeboten. Wenn sie keinen oder nicht genügend Abnehmer finden, werden sie gegen eine Spende an Privatpersonen
abgegeben.
Am Donnerstag waren wir fertig, mit dem was wir „Handlanger“ in der Kirche erledigen konnten.
Im Gästehaus selbst gab es diesmal innen kaum etwas instand zu setzen. Ana Andree kümmert sich penibel um die Sauberkeit,
die Bettwäsche, die Ordnung in der Küche. Sehr erfreulich ist es, dass sie zusammen mit ihrem Mann auch die Außenanlagen
pflegt, Blumen gesetzt hat, Sträucher entfernt oder zurückgeschnitten wurden.
Es gibt viel zu tun, was nicht in ihren Aufgabenbereich fällt und dringend erledigt werden sollte: Dachrinnen putzen, Fensterrahmen und vor allem Fensterläden streichen, einen Grillplatz einrichten, den überdachten Sitzplatz im Hof „aufhübschen“,
eventuell im Garten Flächen so herrichten, dass gezeltet werden kann, Dachboden entrümpeln….
Die nächsten Arbeitseinsätze können geplant werden! Wir werden Termine und das, was ansteht, im Agnethler Blatt und auf
der Homepage bekanntgeben. Weitere Helfer mit und ohne handwerkliches Geschick sind willkommen!
Gudrun Wagner, Heilbronn
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Liebe Agnethlerinnen und Agnethler, liebe Freunde
Wichtige Ereignisse werfen Ihren Schatten voraus. Neben dem Oktoberfestumzug in diesem Herbst wie auch dem Agnethler
Treffen im nächsten Jahr – über beides wird in diesem Blatt berichtet - möchte ich hier den Blick auf die Ereignisse in Agnetheln richten.
Vorher aber noch ein Hinweis an dieser Stelle: Fragen betreffend die Organisation der HOG werden von Herrn Hans Walter
Zinz und die Fragen betreffend die Kirche und Friedhof in Agnetheln von Herrn Horst Graef beantwortet. Wendet Euch bitte
vertrauensvoll an die beiden stellvertretenden Vorsitzenden.
Spatenstich und Beginn der Bauarbeiten – nun wird es ernst
Die Renovierungsarbeiten haben am 1.7.2019 offiziell begonnen. Nachdem auch die Baugenehmigung der lokalen Behörden im Schnelldurchgang eingeholt wurde, fand am Montag, den 1. Juli 2019 die feierliche Eröffnung mit dem symbolischen
Spatenstich im Bürgermeisteramt und dann vor der Kirche statt.
Eingeladen zum o.g. Ereignis und zugegen waren die Vertreter des Rathauses in Agnetheln, die Bürgermeister und Stadträte
wie auch Bürger der Stadt, die dem Projekt nahe stehen, Vertreter des Kreises Hermannstadt, Vertreter der Landeskirche und
der Kirche vor Ort, die Architekten und Projektleiter, Pressevertreter und Vertreter unsere HOG Agnetheln e.V. Die eingeladenen
Gäste und Agnethler Bürger wohnten einem stattlichen Rahmen bei und feierten den „Spatenstich“ im großen Sitzungssaal im
Rathaus. Hier fanden zunächst die zentralen Ansprachen statt. In denen wurde auf gute Zusammenarbeit aller hingewiesen
und die Projektinitiierung wie auch der Verlauf dargestellt. An der Kirche fand dann gemeinsam mit allen am Bau beteiligten
Personen und Institutionen der symbolische Spatenstich statt. In der Kirche stellte Herr Pfarrer Boltres den historischen Werdegang vor und der Architekt, Herr Crisan, ging auf Einzelheiten der künftigen Arbeiten ein.
Das Ereignis wurde in der lokalen und überregionalen Presse bekanntgegeben.
Seitens der HOG richtete ich Worte voller Zuversicht an die Festteilnehmer und betonte drei wichtige Meilensteine: Der erste
Meilenstein war erreicht mit der durch Herrn Curceanu (ehemaliger Bürgermeister) und Herrn Pfarrer Boltres erzielten Genehmigung zur Finanzierung des Projektes. Der zweite Meilenstein war erreicht, als im Herbst 2017 die erste gemeinsame
Sitzung und Projektvorstellung im Rathaus stattfand und die Zusammenarbeit besiegelt wurde. Die seinerzeit skeptischen Worte
adressiert an die Stadt wurden nunmehr durch zuversichtliche ausgetauscht. Der dritte Meilenstein wird mit dem 1.7.2019,

Im gr. Rathaus-Saal vl nr: Architekt Hr. Crisan, HOG Vors. Hr. Hans Georg Richter, Hr. Pfr. Boltres, Hr. Hauptrechtsanwalt Friedrich Gunesch, Bürgermeister von Agnetheln, Herr Ioan Dragoman, Projektleiterin mit Team, Frau Curcean …
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Spatenstich: vordere Reihe: Hans Georg Richter, Architekt Hr.Crisan
stehend vl nr: Friedrich Gunesch, Baufirma Hr. Zoltan Paloo, Pfr. Boltres, HOG Vertreter Horst
Graef, Günther Folberth, Daniel Andree und Vizebürgermeiser Hr. Costel Murgoci
mit dem Beginn der Arbeiten gefeiert. Wir
sind voller Hoffnung, dass die Arbeiten,
auch wenn diese mal in schwierige Fahrwasser gelangen, doch erfolgreich sein
werden. Die Hoffnungen beruhen darauf,
dass alle Beteiligten vitale Interessen haben, das Projekt erfolgreich zu beenden,
hierzu zähle ich:
- das Rathaus und der Bürgermeister,
die die Arbeiten unterstützen und dahinter stehen; sie möchten die Kanalisationen, die Leitungen und Straßen
rund um die Kirche erneuern;
- Frau Curcean und Ihr Projektmanagementteam mit dem persönliche Interesse, das von ihrem Mann begonnene
Projekt zu vollenden;
- unseren Architekten, der profunde
Fachkompetenz mitbringt und diese
historischen Bauten sehr gut kennt; die
Landeskirche und lokale Kirche, die mit
der HOG an einem Strang ziehen;
- eine erfahrene Bauaufsicht und unsere
bauerfahrenen Leute, Herrn Wulf Hager
und Klaus Kellner, die fachkompetent
den Bau begleiten;
Seite 16
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germeisterin hatte gegen diese
Feststellung Einspruch erhoben
und den Prozess gewonnen. Die
HOG-Nachrichten
Integritätsbehörde
hat das Oberste Gericht bemüht und dieses fällUrteil, dementsprechend
Mit mehr als sechs Millionen Lei von der EU te
wirddas
nunmehr
die
Bürgermeisterin
schuldig sei.
die Kirchenburg in Agnetheln renoviert. In 24 Monaten solDaraufhin
len die Arbeiten beendet sein. Herr Pfarrer Boltres
betontehat die Präfektin sie
am
Mittwoch
in seiner Ansprache, dass ohne die HOG Agnetheln die per Verordnung des
Arbeiten nicht möglich gewesen wären. Amtes enthoben. Ungeachtet der
Gesetzeslage.
Unser Einsatz und unsere Hilfestellung werden
wir auch Im April 2019 ist
nämlich im Parlament ein Gesetz
in Zukunft leisten;
verabschiedet worden, das besagt,
dass die Inkompatibilität nur für
Zweite HOG-Aktion mit Helfern
die Dauer des jeweiligen Manin Agnetheln im Mai 2019
dats in einem öffentlichen Amt als
An dieser Stelle möchte ich nur kurz darauf Vergehen
eingehen und
angesehen werden kann.
folgendes hervorheben:
Folglich ist die Sache eigentlich
Der Einsatz unserer kleinen Gruppe an den aller ersten
Ausräumarbeiten in der Kirche und die Tatsache, dass
wir persönlich kommen, findet sehr hohen Anklang in der
Gemeinde und macht den Gemeindemitgliedern Mut sich
Straßburg. - Das neu gewählte
auch weiterhin zu engagieren.
Europaparlament
hat am MittDie Fortführung unserer persönlichen Einsätze vor Ort
woch
denvon
italienischen EU-Abwird in den nächsten Jahren ausgebaut und
in Form
geordneten
Projekten und Workshops mit Naturerlebnissen gestaltet.David-Maria Sassoli
(S&D auf:
- Fraktion der ProgressiHierzu beachten Sie die gesonderten Anzeigen
ven
Allianz
der Sozialdemokrawww.hog-agnetheln.de
ten im Europäischen Parlament)
Einen schönen Sommer und gute Erholung
in den
Ferien,Präsidenten des Euzum
neuen
ropäischen Parlaments gewählt.
Euer Hans Georg Richter
Der ehemalige Journalist ersetzt
Antonio Tajani (Italien).

mit der Bürgermeisterin zu bekunden.
2. Während in Frauendorf und
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der evangelischen Kirche regelBei d
recht ausgeweidet worden. Alle
mehr
Orgelpfeifen wurden geraubt...
auf S
Ärgerlich, aber wie sagte eine
Freundin: Der Dieb habe nur eine
einzige Sünde zu verantworten,
den Diebstahl. Wer aber Schuldzuweisungen von sich gibt, lade
mehrere Sünden auf sich...
Staa
Beatrice UNGAR
Di
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siden
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Finnland hat am 1. Juli die
Herm
EU-Ratspräsidentschaft
von
De
Rumänien übernommen. Die
sei u
Regierung des sozialdemokraStaat
tischen
Ministerpräsidenten
in se
Antti Rinne will die Klima- und
Besch
Umweltpolitik der EU voranerläu
treiben. Das erwartete „Desaschef
Die
beginntdem rumänischen
ter”Arbeit
während
„Klau
Ratsvorsitz blieb in den letzten
nes V
sechs Monaten aus. (RS)
rum
Stadt

„F

Europaparlament zusammengetreten

Auszug aus der
Hermannstädter Zeitung
Nr. 2631 / 5. Juli 2019

C

Der erste Spatenstich für die Sanierung der Kirchenburg in Agnetheln erfolgte
am Montag. Mehr dazu auf Seite 3. Unser Bild: Hans Georg Richter (HOG, 1.
v. l.), Hauptanwalt Friedrich Gunesch (2. v. l.), Pfarrer Reinhardt Boltres (4.
v. l.) und Bürgermeister Ioan Dragoman (1. v. r.) beim symbolischen Akt mit
Vertretern der Baufirma und der HOG.
Foto: Mihai COLIBABA
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konzentrierte sich zunächst darauf, neue Technologien nach
Hermannstadt
zu bringen und
Seite
18
so wurden Erstmontageproduk-

sammenarbeit mit der Lucian Blaga-Universität in Hermannstadt
entwickelt und wir investieren
HOG-Nachrichten
in die
duale Ausbildung, wobei
wir heute eine Klasse am Techno-

Auszug aus der Hermannstädter Zeitung Nr. 2631 / 5. Juli 2019

gaben uns neue Aufträge, welche
zu dieser neuen Werkseröffnung
führten. Das ist der Grund, dass
wir hier mehr als 60 Millionen
Euro in den letzten drei Jahren

Renovierungsarbeiten begonnen

Mehr als sechs Millionen Lei von der EU für die Kirchenburg in Agnetheln
Die Agnethler Kirchenburg soll renoviert werden, im Rahmen
eines Projektes, dass mit EU-Geldern finanziert werden soll. Beim
ersten Spatenstich waren Vertreter der Projektpartner, Behörden und
Baufirma dabei, in 32 Monaten sollen die Arbeiten beendet sein.
Rund 6,53 Millionen Lei sollen die Arbeiten kosten, davon
stellt 6,24 die Europäische Union zur Verfügung, durch das
Regionale Operationelle Programm 2014-2020. Das Projekt
war eine „schwere Geburt”,
denn seit 2004 werden Pläne
für die Sanierung der Agnethler
Kirchenburg geschmiedet und
diesbezüglich Anträge gestellt.
Bei der letzten Antragstellung
im Herbst 2016 hat es geklappt,
der Antrag wurde bewilligt und
neun Monate später, im August
2017, wurde der Finanzierungsvertrag unterzeichnet, erklärte
Manager des Projektes, Elena
Curcean. Antragsteller war die
evangelische Kirchengemeinde
A. B. Agnetheln, ihr zur Seite stehen mit Rat und Tat das
Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien und die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Agnetheln.
Die HOG Agnetheln hatte
mehrere Gründe, sich zu implizieren, so der Vorstandsvor-

sitzende Hans Georg Richter:
„Die Notwendigkeit, hier eine
tatkräftige, also nicht nur eine
monetäre Unterstützung zu
leisten und hier auch nachhaltig aufzubauen”, sei sehr wichtig. Wichtig dabei war und ist
der persönliche Einsatz: „Es ist
notwendig, hier die Kirchen-

Die Kirchenburg in Agnetheln.

gemeinde zu unterstützen und
aufzubauen. Es ist uns auch gelungen, hier eine gewisse Nachhaltigkeit hineinzubringen. Wir
wollen nicht nur dafür sorgen,
dass die Kirchenburg renoviert
wird, sondern dass auch Einnahmen generiert werden, z.
B. durch Touristenbetreuung,
nicht nur für die Kirche an
sich, sondern auch das Umfeld
einbindend, so dass das ganze
Ensemble am Leben erhalten

Foto: Mihai COLIBABA
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ADRESSEN- und MITGLIEDERVERWALTUNG; Adressenänderungen
Hans-Otto Stein hat dankenswerterweise das Ressort Mitglieder- und Adressenverwaltung der HOG Agnetheln
übernommen.
Wir bitten alle, die umgezogen sind, das AB beziehen oder nicht mehr beziehen möchten, diese Info an Hans-Otto
weiterzugeben.
Gleichermaßen sollten die Angehörigen bei einem Sterbefall, die Einstellung des Versandes an die Adresse des Verstorbenen Hans- Otto UND Gerhard Rau (Kontakt siehe Impressum) mitteilen. Dadurch werden unnötige Versandkosten
und Aufwand bei Rücksendungen wegen falscher Adresse vermieden. Bitte helft alle mit, dass das nicht geschieht!
Um die modernen, schnellen Kommunikationsmittel zu nutzen, bitten wir darum bei jeder Änderung auch die Telefonnumer, bzw. Handynummer und E-Mail Adresse anzugeben. Es ist hilfreich für Rückfragen und erleichtert die Arbeit
derer, die sich ehrenamtlich einbringen und in ihrer Freizeit für die HOG wirken – in diesem Fall Hans-Otto!
Hans-Otto Stein, E-Mail: bezug-ab@agnetheln.de, Schneckestr. 15, 81737 München, Tel. 089-6255722
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de Fahrwerksysteme werden zunehmend wichtige Bestandteile
in hochautomatisierten, elektrifizierten und pur autonomen Fahrzeugen, sie verleihen dabei den

sammenschluss von Thyssen und
Krupp wurde übrigens im März
1999 mit der Eintragung der ThysHOG-Nachrichten
senkrupp
AG in das Handelsregister vollzogen.
Werner FINK

wird.” Die HOG hat auch weitere Pläne, unter ihnen einen,
der besonders erwartet wird:
Beim Oktoberfest in München
werden 100 Agnethler an dem
Eröffnungsumzug teilnehmen.
Die Implizierung der HOG
wurde auch von Bürgermeister
Ioan Dragoman begrüßt, der die
Vertreter herzlich willkommen
hieß und ihre Entscheidung, dabei die Tracht zu tragen, begrüßte. Dragoman sprach über die
vergangenen Versuche, die Renovierungsarbeiten zu finanzieren und versprach, dass die Agnethler und die Lokalbehörden
das Projekt unterstützen und
nicht tatenlos dastehen werden,
zum Beispiel wird eine Neupflasterung der Straßen um die
Kirchenburg nach der Beendung
der Arbeiten geplant. Wichtig
ist die Kirchenburg nicht für die
evangelische Gemeinde, sondern auch für den Tourismus.
Rund 60.000 Personen besichtigen jährlich die Kirchenburgen
in Siebenbürgen, die Hoffnung
ist, dass mehr von ihnen auch
die in Agnetheln aufsuchen.
Hauptanwalt Friedrich Gunesch, als Vertreter des Landeskonsistoriums, ließ in seiner
Rede alle Probleme beiseite,
die laut Erfahrung auftreten
werden, und sprach eher ein
„Loblied” auf alle, die in die-

ses Projekt impliziert sind, vom
„besten Architekten, der besten Baufirma und der aktivsten
HOG”.
Auch der Agnethler Pfarrer
Reinhardt Boltres sprach über
den schweren Weg, der bis zu
diesem ersten Spatenstich geführt habe, erklärte allerdings
auch, das Projekt werde dank einer weiteren guten Zusammenarbeit auch gut beendet und
bedankte sich bei allen Partnern
für die Unterstützung. Dieses
Projekt kommt nicht nur der
evangelischen Gemeinde zugute, sondern allen Agnethlern –
inklusive wirtschaftlich.
Im Rahmen des Projektes
werden u. a. die Wände entwässert, Strukturen saniert, Installationen und Anlagen drinnen
und draußen ersetzt und auch
- sehr ungewöhnlich für solche
Arbeiten - eine Bodenheizung
eingelegt, denn die Kirchenburg
wird noch von der Gemeinde
benutzt. Eine Alarmanlage soll
auch eingebaut werden. Nach
Beendung der Arbeiten soll
noch ein wichtiger Schritt gemacht werden: Die Kirchenburg
soll auch virtuell zu besichtigen
sein, so dass man per Mausklick
von überall in der Welt die Agnethler Kirchenburg besichtigen
kann.
Ruxandra STĂNESCU
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Neuer Kassenwart
Unser neuer Kassenwart ist
Georg Hutter.
Wir sind sehr froh, dass er
sich bereit erklärt hat, bei
der HOG Agnetheln e. V.
dieses wichtige und schwierige Amt zu übernehmen.
Er wurde in der letzten
Mitgliederversammlung
einstimmig zum Schatzmeister gewählt!
Wir wünschen Georg Hutter
einen guten Einstieg in
die HOG-Arbeit und viel
Erfolg in seinem Amt!
Georg Hutter
E-Mail:
hutter.georg@herzonet.de
Egkstr. 2,
91074 Herzogenaurach
Tel: 0174-9659788

Glockenläuten in Agnetheln
Wer bei einem Todesfall zur Zeit der Beerdigung die Heimatglocken in Agnetheln läuten lassen möchte, möge bitte mit Herrn Pfarrer Boltres Kontakt aufnehmen:
E-Mail: rboltres@yahoo.com, Telefon: 0040733081225
Für das Glockenläuten erbittet die Kirchengemeinde eine Spende von 20 Euro.
Bitte Überweisung auf folgendes Konto:
Parohia Evanghelica C.A. Agnita
IBAN: RO80 RNCB 0228 0185 8391 0002 / Swift: RNCBROBU
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Dank an Ilse Hohenecker
Ilse Hohenecker, die langjährige Schatzmeisterin der HOG Agnetheln hat ihr Amt niedergelegt. Über zwölf Jahre lang hat
sie souverän die Finanzen der HOG verwaltet. Nur verwaltet? Es hört sich einfach an. Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag
für Tag waren Eingänge oder Ausgänge zu verbuchen, nicht immer leicht, denn oft war kein vollständiger Name oder keine
Adresse dabei. Auch spendeten Kinder für ihre Eltern oder umgekehrt. Wie verbucht man das, wenn man die Personen und
ihre verwandtschaftliche Zuordnung nicht kennt und der Spender auch nichts vermerkt hat? Umfangreiche, zeitraubende
Recherchen waren nötig, es sollte ja jedem recht getan werden. Ältere Agnethler zogen ins Heim oder starben, seitens der
Hinterbliebenen erfolgte keine Nachricht an die HOG.
Ilse war nicht nur Schatzmeisterin, sie verwaltete auch die Adressen der Agnethler, recherchierte die Adressen nach Umzügen.
Wenn das Agnethler Blatt fehlgeleitet wurde, recherchierte sie den Grund dafür, fragte nach Todesfällen die Angehörigen, ob
sie das Agnethler Blatt noch weiter haben möchten. Die Adressen wurden von ihr laufend aktualisiert. Für den Versand des
Agnethler Blattes bestellte sie die Überweisungsträger, Versandtaschen und druckte die Adressaufkleber.
War das alles? Bei den Agnethler Treffen suchte sie Vertrauenspersonen für die verschiedenen Kassen, teilte „Schichten“ ein,
überwachte, ob alles auch richtig funktionierte, sorgte für Wechselgeld. Danach kam die minutiöse Abrechnung, jeder Cent
wurde ordentlich verbucht.
Wir danken Ilse für ihre langjährige aufreibende, aufopferungsvolle, mit großer Korrektheit ausgeführte Arbeit.
Ilses Aufgaben werden von drei Personen übernommen. Georg Hutter übernimmt die Kasse, Hans-Otto Stein die Adressenverwaltung, Karin Thellmann-Kowatsch bestellt die Versandtaschen und druckt die Adressaufkleber. Wir wünschen allen dreien
viel Spaß bei der Arbeit und eine eben solange erfolgreiche, ehrenamtliche Tätigkeit, wie Ilse sie vorgelebt hat.
										

Helga Lutsch

Wir verabschieden uns
nach vielen Jahren – so genau wissen wir gar nicht mehr, wann wir begonnen haben, das Agnethler Blatt zu redigieren!
Das, was seinerzeit mit Hans Wächter, Helga Lutsch und Ingeborg Ehrmann (Versand) begann, möchten wir nun in andere
Hände legen.
Es liegt auch weit zurück, dass Kurt und Gudrun von Helga Lutsch Anfang der 90-er Jahre (im letzten Jahrtausend!) die Arbeit
am AB übernahmen. In mühseligem Vorgehen wurden all die hand- oder maschinengeschriebenen Einsendungen abgetippt,
in zwei Spalten auf wieder verwendbare Din-A4-Bögen geklebt, die Photos in die Druckerei zum Rastern gebracht. Es war
noch keine Rede von schneller Kommunikation per E-Mail, vieles wurde am Telefon besprochen und geregelt.
Mitte der neunziger Jahre kam Manne Brenner dazu. Erst zum Korrekturlesen und dann auch zum Redigieren. Seit damals
sind wir beide ein eingespieltes Team, das mit dem Fortschritt der Technik versuchte Schritt zu halten. Wir haben viel gelernt,
immer wieder auch mal Neues gewagt. In Zusammenarbeit mit Carmen Popa-Schuster, die für das Layout zeichnet, bekam
das AB mehr Farbe, dank Sabine, der Tochter von Helga und Heinrich Lutsch ein neues Logo. Die Seitenzahl wuchs mit dem
zunehmenden Alter des Blattes. Es gab Ausgaben, die umfassten 40 Seiten – ganz anders als zu Anfang, als es gerade mal
acht bis zwölf waren.
Und nun sind wir – Manne Brenner und Gudrun Wagner – so weit, dass wir aufhören möchten.
Wir danken all denen, die uns in den zurückliegenden Jahren unterstützt haben, danken für Rückmeldungen, für manches Lob
und danken vor allem den treuen Schreiberinnen und Schreibern, die es mit ihren Beiträgen überhaupt erst möglich machten,
dass das AB erscheinen konnte!
Wir sind bereit, denjenigen, die unsere bisherige Arbeit weiterführen möchten zur Seite zu stehen, sie zu begleiten, auf ihre
Fragen einzugehen. Ab der Dezemberausgabe 2019 möchten wir uns von diesem Tätigkeitsfeld verabschieden.
Unser Herz schlägt weiterhin für die Arbeit unserer HOG, für Agnetheln, für die Gemeinschaft, die auch vom AB zusammengehalten wird.
Wir vertrauen darauf, dass das AB weiterhin erscheint! Vielleicht mit ganz neuer Konzeption, vielleicht mit mehreren Menschen
unterschiedlichen Alters als Redaktionsteam, die neue Ideen einbringen, die mehr am Puls der Jugend sind, die im AB eine
Plattform des Austausches, des Aus- und Rückblickes für die Leser schaffen. Dazu wünschen wir Erfolg und hoffen auf die
Bereitschaft einiger Enthusiasten!
Bitte Kontaktaufnahme mit Gudrun Wagner und Manne Brenner (siehe Impressum).
Gudrun Wagner, Marianne Brenner
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Ausblicke – Termine für 2019 und 2021
• 22. September 2019 – Teilnahme am Trachtenumzug auf dem Oktoberfest 2019
•

Heimatreffen Dinkelsbühl 2020: Ausrichter sind die Regionalgruppe Harbachtal und Hermannstadt. Der Beitrag der
HOG Agnetheln wird essentiell sein. Geplant ist die Aufführung einer Brauchtumsveranstaltung – Sketch „Wusch“ und
Auftritte der Band KUBA

•

Februar 2020 – findet ein Ausflug der verschiedenen Urzelnzünfte statt.

•

Jan/Feb 2020 – Festveranstaltung – 40 Jahre Urzeln in Traunreut

•

16. - 23. Mai 2020 – Work, Bike und Hike rund um Agnetheln

• Ab dem 31. Juli 2020 eine Woche – Work - Bike - Hike in Siebenbürgen / Agnetheln
• Nächstes Agnethler Treffen findet am 25/26. April 2020 in Dinkelsbühl statt
• Ab 1. August 2021 - Agnethler treffen sich in Agnetheln
• 6. - 8. August 2021 – großes Sachsentreffen in Hermannstadt
Die Termine und vieles andere kann man auch auf unserer Homepage (www.hog-agnetheln.com) erfahren!

Work, Bike und Hike rund um
Agnetheln – Mai 2020

Work – Bike – Hike in
Siebenbürgen / Agnetheln

16. Mai - 23. Mai 2020

eine Woche in der Zeit vom 31. Juli – 10. August 2020

In der Woche wollen wir gemeinsam unter Anleitung zu Fuß
und per Mountainbike die Gegend rund um Agnetheln kennenlernen und aufs Neue entdecken. Wir werden zwei Tage
über Wiesen und durch den Wald radeln und zwei Tage rund
um Agnetheln wandern und die Fauna und Flora erkunden.
Das Programm im Detail wird noch ausgearbeitet und ist auf
der Homepage (www.hog-agnetheln.de) zu finden.

Die genauen Tage sind noch nicht festgelegt! Eine Woche lang werden wir jedoch in der oben genannten Zeit
gemeinsam zu Fuß und per Mountainbike die Gegend
rund um Agnetheln aufs Neue entdecken und ggf. ins
Haferland zu den Kulturtagen radeln. Das Programm im
Detail wird noch ausgearbeitet und ist auf der Homepage
(www.hog-agnetheln.de) zu finden.

An den restlichen drei Tagen werden wir Instandhaltungsarbeiten am Predigerhaus oder an der alten Werkstatt verrichten
oder im Garten Bäume zurückschneiden, Aufräumen oder gar
ein Zeltlager für den Sommer herrichten. Auch diese Arbeiten
werden Anfang 2020 im Detail geplant und bekanntgegeben.

An den restlichen ca. 3 Tagen werden wir Instandhaltungsarbeiten am Predigerhaus oder an der alten Werkstatt verrichten
oder im Garten arbeiten oder an der Kirchenburgrenovierung
unter Anleitung mit Hand anlegen.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 15. Wir werden
uns selbstversorgen oder uns das Essen anliefern lassen. Die
Anreise und Abreise erfolgt auf eigene Kosten am jeweiligen
Samstag. Die Mountainbikes sind selber zu beschaffen oder
mitzubringen wie auch die passende Kleidung für die Arbeiten
und für die aktiven Tage in der Natur.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 15. Wir werden
uns selbstversorgen oder uns das Essen anliefern lassen. Die
Anreise und Abreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Mountainbikes sind selber zu beschaffen oder mitzubringen wie auch
die passende Kleidung für die Arbeiten und den aktiven Tagen
in der Natur. Die Kosten werden zeitlich bekanntgegeben.

Die Logie- und Verpflegungskosten vor Ort betragen ca.
€ 400.
Anmeldungen bitte per E-Mail an: vorstand@hog-agnetheln.de
mit dem Stichwort „Schatzsuche“ oder ruft einfach den Vorstand an.
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Fotos:
Hans Gottschling

Kulturtage in Agnetheln
An drei Tagen ist ganz viel los in Agnetheln. Kultur
und Unterhaltung wird in vielerlei Hinsicht geboten:
Tanzgruppen und Chöre des Harbachtales, doch
auch aus anderen Gegenden Rumäniens, ja gar aus
Ungarn, Serbien und Zypern treten auf. Am Abend
sind es meistens bekannte Solisten leichter Musik,
sowie DJ, die vor allem den Jugendlichen etwas bieten. Höhepunkt und Abschluss der Kulturtage ist die
Lasershow am Sonntag Abend.
Herzliche Einladung an alle, die gerade in der Region
weilen.
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Oktoberfest 2019
Unseren diesjährigen Trachten – Auftritt in Dinkelsbühl haben wir als „Generalprobe“ für unsere Teilnahme beim Oktoberfest
in München angesehen, einiges ist uns aufgefallen, was wir noch besser machen können.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir vom Veranstalter noch keine Infos zum Aufstellungsplatz, -Zeit und -Ort. Ebenso sind unsere
Gruppennummer, die Zeltnummer und das Ende der Veranstaltung noch nicht bekannt. Die Teilnehmer werden von uns per
E-Mail verständigt. Die Übrigen müssen es per „Mundfunk“ erfahren.
Ein Termin für alle Trachtenträger steht schon fest: Wir treffen uns am Samstag den 21.09.2019 in der Jugendherberge
Landwehrstr. 13, in 80336 München, Tel. 089 55 21 41-0 um 15:00 Uhr, um noch offen stehende Fragen zu Trachten und
Aufstellung zu besprechen.
Am Sonntag den 22.09 zwischen 7:00 Uhr und 9:30 Uhr gibt es Frühstück, vor dem Wegfahren werden letzte Infos gegeben
und den Trachten der letzte Schliff „verpasst“. Zur Info können auch die kommen, die nicht in der JH übernachtet haben (am
Samstag um 15:00 ist Pflicht!!).
Helga Lutsch

Trachtenteile zu verkaufen
Wer hat noch keinen Dolman? Wer möchte eine Mente kaufen? (nicht nur für den Umzug beim Oktoberfest!!)
Bitte Kontaktaufnahme mit Horst Graef per E-Mail: graef.ho@gmail.com

Wie arbeiten wir – wie finanzieren wir uns?
Die HOG Agnetheln e.V. führt nahtlos die Aktivitäten der früheren HOG fort. Der einzige Unterschied ist, dass wir als Verein
seit 2017 im Vereinsregister eingetragen sind. Der Verein vertritt alle Agnethler und Bezieher des Agnethler Blattes als auch
die Vereinsmittglieder.
Neben einigen organisatorischen aber vereinsnotwendigen Arbeiten befassen wir uns mit kulturellen Aktivitäten in Deutschland:
der Herausgabe unseres Agnethler Blattes, der Brauchtumspflege, der Vorbereitungen und der Durchführung von Veranstaltungen wie dem Agnethler Treffen, den Trachtenumzügen beim Heimattag in Dinkelsbühl oder bei dem Oktoberfest 2019 in
München. Dokumentationen und Bestandsaufnahmen von kultur-historischen Angelegenheiten zählen ebenfalls dazu.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit stellt die Unterstützung der kirchlichen Einrichtungen und die Friedhofspflege dar
und zwar auf materieller und finanzieller Basis als auch durch persönliches Engagement.
Neben unserem persönlichen Engagement bedürfen wir auch finanzieller Mittel. Diese bestehen aus IHREN zahlreichen
Spenden in unterschiedlichster Höhe. Dafür sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt!
Unser Verein erhebt keine Vereinsbeiträge. Der Verein ist angewiesen auf IHRE Spenden. Diese Spenden setzen wir verantwortungsvoll ein und hoffen, damit ein Stück weit die Gemeinschaft, von der alle profitieren, lebendig zu gestalten.
Selbstverständlich können SIE auch Mitglied im Verein werden und mitentscheiden über all die Aktivitäten. Sie brauchen nur
das Beitrittsformular auszufüllen und abzuschicken.
Mit einem zentralen Anliegen möchten wir diesen aufklärenden Beitrag schließen: Beziehen Sie, liebe Leserinnen und Leser,
Ihre Freunde und Verwandten mit ein, reichen Sie diese Informationen weiter und tragen Sie dazu bei, dass Ihre Kinder, Enkel,
Freunde und Verwandte teilhaben an unserer Agnethler Gesellschaft – vererben Sie diesen Gemeinschaftssinn!
Der Vorstand
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BITTE UM SPENDEN
Erneut treten wir mit der Bitte an alle unsere Leserinnen und Leser, die Arbeit der HOG, die
anstehenden Aufgaben finanziell zu unterstützen. Nebst dem EU: Sanierungs-Großprojekt
der Kirche sind es noch viele kleinere „Einsatzgebiete“, auf denen wir alle miteinander
hilfreich aktiv sein können: Friedhofspflege, Druck und Versand des Agnethler Blattes,
Beiträge an siebenbürgische Institutionen in Deutschland…
Wir bitten um SPENDEN und stellen es jedem frei, nach eigenem Ermessen und persönlichen Möglichkeiten mit einem selbstbestimmten Betrag zur Verwirklichung einzelner
Projekte beizutragen.
(gw)

JEDER Spendenbeitrag kann von der Steuer abgesetzt werden kann, seitdem wir e.V.
sind. Bis 200 Euro gilt der Kontoauszug, ab 200 Euro gibt es eine Spendenbescheinigung.

 Vorgedruckter Überweisungsschein
zum Ausschneiden auf der Rückseite!

Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
c/o Richter
Notzingstr. 19
85658 Egmating
www.hog-agnetheln.de

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
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SEPA-Überweisung /Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Für Überweisungen
in Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

BIC

Zahlungsempfänger

GEORG AUSTEN STIFTUN

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

HOG Agnetheln e.V.

IBAN

SPENDE

DE82620500000004928968
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters(8 oder 11 Stellen)

H E I S D E 6 6 X X X

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders(max. 27 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

PLZ und Straße des Spenders (insg. max. 2 Zeilen a 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN
DE45472603070017072
BIC
GENODEM1BKC

Betrag: E

EUR
Kunden-Referenznr.

- noch Verwendungszweck (nu

Zustiftung

Kontoinhaber/Zahler: Na

IBAN

06
Datum

IBAN des Kontoinhabers

Unterschrift(en)

(Quittung des Kreditinstit

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V. weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur Gewährleistung 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-/Verbandszwecke erforderlich ist.
……………………………………..
Ort und Datum
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Gedenkbuch Revolution – 30 Jahre seit der Wende in Rumänien
Günter Czernetzky und ein team von Mitarbeitern wollen die spannende Periode des „Umsturzes“ in Wort und Bild festhalten.
Aufgerufen sind alle, die die Ereignisse miterlebt haben, dabei waren, kurz danach das Land verlassen haben ihre Erfahrungen,
Erlebnisse weiterzugeben, für die Zukunft festzuhalten. Persönliche Berichte, Geschichten sind oft spannender als Geschichte!
Natürlich können die Beiträge anonym eingesandt werden.
Günter Czernetzky schreibt dazu: Wir sammeln Berichte, Erzählungen, Gedichte, Tagebuchaufzeichnungen, Dokumente,
Anekdoten, Fotos, Zeichnungen, Karikaturen … über das, was in dieser Zeit (1989/90) geschehen ist, und auch das, was
rückblickend darüber aufgeschrieben worden ist. Die Herausgeber wollen ein vielschichtiges Mosaik zusammenstellen und
an bereits in Vergessenheit geratene Tatsachen erinnern.
Wer kann mithelfen? Einfach jeder … all jene, die etwas aufgeschrieben haben, damit es nicht „verloren“ geht, jene, die diese
Ereignisse, dieses „Schicksalsjahr“ bewusst und aktiv miterlebt haben. Bitte sendet uns eure Texte, Vorschläge, Ideen, Tipps,
Ratschläge bis zum 1. September 2019. Kontakt: Günter Czernetzky, c/o Schubert, Fritschestraße 77, 10585 Berlin, E-Mail:
g.czernetzky[ät]gmail.com, Telefon: (0179) 1176456 oder (0040-755) 580020.

Wir trauern um...
NAME

GEBOREN

GESTORBEN

ORT

1 Lüdtke Agnes geb. Weber

29.11.1942

27.05.2018

Frankfurt am Main

2 Graef Karin Erika

15.11.1942

03.02.2019

Herzogenaurach

3 Kelp Werner Michael

17.03.1935

09.02.2019

Riedenburg

4 Herberth Michael

30.03.1935

09.02.2019

Stuttgart

5 Marmont Gertrud geb. Menning

24.11.1925

06.03.2019

Hannover

6 Folberth Marianne geb. Wagner

18.02.1930

11.03.2019

Heilbronn

7 West Michael

08.09.1932

28.03.2019

Bietigheim-Bissingen

8 Hager Oswald

24.05.1934

13.04.2019

Grünmettstetten/Horb a.N.

9 Schneider Werner

25.06.1947

26.04.2019

Manching

10 Wächter Ilse geb. Mras

13.06.1925

30.04.2019

Erzhausen

11 Krauss Rita geb. Knall

21.03.1933

30.04.2019

Agnetheln

12 Schuller Edgar

15.09.1932

01.05.2019

Magdeburg

13 Zimmermann Johann

20.06.1941

01.05.2019

Heilbronn

14 Imrich Johanna geb. Preiss

21.11.1926

04.05.2019

Wadgassen-Hostenbach

15 Fronius Rita geb. Bahmüller

23.05.1951

07.05.2019

Karlskron

16 Wayand Adelheid geb. Gunne

24.10.1939

15.05.2019

Ludwigsburg

17 Socol Cornel

14.04.1930

21.05.2019

Sassenburg

18 Weiss Christian, Dr.

29.07.1931

28.05.2019

Tübingen

19 Kessler Karin geb. Graef

06.03.1944

05.06.2019

Stuttgart

20 Müller Christa geb. Lukas

05.07.1949

15.06.2019

Kaufbeuren

Um der neuen Datenschutzverordnung Genüge zu tun, bitten wir um schriftliche Zusendung von Todesfällen
zur Veröffentlichung im Agnethler Blatt an:
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
c/o Richter, Notzingstr. 19, 85658 Egmating
www.hog-agnetheln.de

HOG-Nachrichten
Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus
in Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:
Daniel Andree
Festnetz: 0040269518582
Mobil: 0040742701295

Das nächste Agnethler Blatt
erscheint voraussichtlich:
im Dezember 2019

Redaktionsschluss ist der 10. November 2019
Wir bitten um Beiträge.
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