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Taifeltschen Nr. 4 

 

 
 

 
Liebe Tartlauerinnen und Tartlauer, 

 
seit einigen Wochen steuern wir mit großen Schritten auf den Frühling zu. Wir 

freuen uns darauf nun wieder mehr Zeit draußen auf der Terrasse oder im Garten 
zu verbringen und mit Freunden an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen 
oder an Projekten mitzuwirken. 

 
Sicher fragt sich der eine oder andere schon, welche Aktivitäten wohl demnächst 

innerhalb unserer Nachbarschaft geplant sind oder wo man denn unsere Landsleute 
treffen könnte. Auf diese Fragen versuchen wir nun wieder in knapper aber 
informativer Weise zu antworten. Wie immer finden Sie hier einige - hoffentlich 

erfreuliche - Tipps bezüglich aktuell anstehender Termine wie auch Informationen 
über anstehende Projekte. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.tartlau.eu 
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Aktuelle Termine 

Heimattag 2015 in Dinkelsbühl 
Den 65. Heimattag feiern wir Siebenbürger Sachsen heuer vom 22. - 25. Mai 2015 
wie immer in Dinkelsbühl, diesmal unter dem Motto "Identität lohnt sich". 

Inzwischen ist die Teilnahme auch für viele Jugendliche zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf eine rege Teilnahme und laden alle 
Tartlauer herzlichst dazu ein, sich am Pfingstsonntag, 24. Mai, unserer 

Trachtengruppe anzuschließen. 
 

Sprecht euch untereinander ab und erlebt mit uns zusammen einen schönen Tag in 
dem herrlichen Ambiente von Dinkelsbühl! 

 

Treffen in Tartlau 
Ein Treffen in Tartlau mit seiner 

einmaligen Kirchenburg ist für 
viele Mitglieder unserer 

Nachbarschaft immer wieder 
ein Ereignis der besonderen Art. 
Das Treffen in Tartlau findet in 

diesem Jahr am Sonntag, 16. 
August, statt. Der Ablauf im Einzelnen wird noch auf unserer Homepage 

bekanntgegeben. In den Tagen davor oder danach wird eine Wanderung in die 
Karpaten unternommen. Inzwischen ist es gelungen, das Gästehaus in Tartlau zu 
renovieren, so dass eine Übernachtung dort auf jeden Fall in Betracht gezogen 

werden sollte. 
 

Sachsentreffen in Mediasch 
Fünf Wochen später findet in Mediasch das 25. Sachsentreffen statt mit 
Gottesdienst in der Evangelischen Kirche (Margarethenkirche) mit Stadtpfarrer 

Gerhard Servatius-Depner. Wer am Samstag, 19. September, in Rumänien 
unterwegs ist, sollte sich dieses Treffen nicht entgehen lassen. 

 
In diesem Zusammenhang bietet der HOG-Verband eine Studienreise vom 12. bis 
20. September nach Siebenbürgen an. Die Reise führt durch sehr viele bekannte 

und weniger bekannte Orte Siebenbürgens. Neben dem Besuch des Sachsentreffens 
in Mediasch ist die Teilnahme an der Fachtagung „Erhaltungs-, Nutzungs- und 

Verwaltungskonzepte leerstehender Kirchenburgen Siebenbürgens“ Bestandteil der 
Studienreise. Wer Interesse an dieser attraktiven Reise hat, sollte sich bis zum 
18.05.2015 melden bei: Heinz Hermann, +49 7903 2232, 

IuH.Hermann@vodafone.de. 
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Mitwirkung an unseren Projekten 

Jahrgangsvertreter für den Versand des „Taifeltschens“ 
Während des letzten Jahres konnten wir weitere 6 Jahrgangsvertreter gewinnen, die 
nun das „Taifeltschen“ an ihren Jahrgang versenden und somit zur Verbesserung 

der Kommunikation innerhalb unserer Nachbarschaft erheblich beitragen. 
 
Über das Taifeltschen erreichen wir mittlerweile 30 der Jahrgänge zwischen 1948 

und 1990. Es sind sowohl Mitglieder unserer Nachbarschaft aber auch Personen, die 
noch nicht Mitglied sind. Natürlich wünschen wir uns aus der Reihe der 

zuletzt Genannten weitere Familien in unserer Nachbarschaft zu begrüßen. 
 

Auf unserer Homepage sind die Jahrgangsvertreter unter Nachbarschaft/“Det 
Taifeltschen“ aufgelistet. Wenn ihr für Jahrgänge, die noch keinen 
Jahrgangsvertreter haben, einen guten Tipp habt, dann sprecht uns bitte an. Für die 

jüngeren Jahrgänge kann vielleicht eines eurer Kinder oder Enkelkinder diese Rolle 
übernehmen. Es kann durchaus Spaß machen, die hierzu benötigten Kontakte zu 

sammeln. Wir helfen dabei, soweit wir können mit Informationen aus der 
Familienforschung. 
 

Familienforschung 
Gerne möchten wir hier an den guten Fortschritt in der Familienforschung erinnern. 

Innerhalb eines Jahres sind nun weitere 1.800 Personen und 800 Familien 
hinzugekommen. Somit haben wir den Stand von 
12.900 Personen und 5.000 Familien erreicht. 

  
An der Tatsache, dass in diesem wichtigen Projekt eure 

Mitwirkung gefordert ist, hat sich nichts geändert. Speziell 
die Daten der jungen Familien, die in den Tartlauer 
Kirchenmatrikeln nicht vermerkt sind, können nur über 

die hierzu entwickelten Genealogieformulare 
eingesammelt werden. Das Formular findet Ihr auf 

unserer Homepage unter: 
Nachbarschaft/Genealogische Forschung/Arbeitsgruppe. 
 

Gebt euch einen Ruck die Formulare auszufüllen. Es ist immer noch nicht zu spät 
uns die Formulare zu senden. 
 

 

 

Im Namen des Vorstands der 9. Tartlauer Nachbarschaft grüßt Euch herzlich 

 

Volkmar Kirres, Nachbarvater 

volkmar.kirres@kirres.com 

mailto:volkmar.kirres@kirres.com

