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Liebe Tartlauer, 

 
wie inzwischen Tradition geworden, möchten wir euch zwischen den Ausgaben des 

„Tartlauer Wortes“ zeitnah mit Informationen betreffend Veranstaltungen, die für 
euch von Interesse sein könnten, versorgen. Einige von euch befinden sich vielleicht 
schon im wohlverdienten Urlaub, er sei euch gegönnt! Wir machen uns trotzdem 

keine Sorgen, dass euch das „Taifeltschen“ nicht erreichen könnte. Die meisten von 
uns sind ja inzwischen überall und immer „online“ ;-) 

 
Viel Spaß bei der Lektüre des „Taifeltschens“! 
 

 
 
 
 

http://www.tartlau.eu 
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Aktuelle Termine 

Heimattreffen in Tartlau findet nicht statt! 
Wie wir unlängst erfahren haben, findet das Treffen 
in Tartlau leider NICHT statt. 

 
Für Musikliebhaber dafür gibt es im August wie 
geplant jeden Sonntag in der Kirche von Tartlau 

um 17 Uhr ein Konzert im Rahmen der 
Konzertreihe „Diletto Musicale / Musica Barcensis“. 

So tritt am Sonntag, den 14. August, das 
Vokalquintett Anatoly auf (Bild: Jugendbachchor 

am 16. August 2015). 

18. Tartlauer Treffen in Rothenburg am 24. September 
Diesen für uns Tartlauer überaus wichtigen Termin habt ihr euch sicher schon „rot“ 

im Kalender eingetragen. Somit hier nur noch die Erinnerung daran, eventuell auch 
eine Unterkunft in Rothenburg o. d. Tauber zu 

buchen, um gemeinsam entspannt feiern zu 
können. So besteht dann auch die Möglichkeit am 
Folgetag diese einmalige Stadt kennen zu lernen 

oder wieder zu entdecken. 
 

Detailinformationen zum Ablauf des Treffens bitte 
der Pfingstausgabe des „Tartlauer Wortes“ oder 
unserer Homepage zu entnehmen. Der 

Gottesdienst unter Mitwirkung des Chores und der 
Blasmusik beginnt um 10:30 Uhr. 

 
Durch Werbung im Bekanntenkreis kann sicher der 
eine oder andere „Unentschlossene“ überzeugt 

werden mitzumachen. 

Vorschau 2017: Große Ereignisse werfen ihre Schatten 

voraus 
Für den evangelischen Kirchentag am 30. September 2017 wird anlässlich des 
500-jährigen Reformationsjubiläums bereits ein besonderes musikalisches Ereignis 
geplant. Die ersten Proben fanden beim traditionellen Kirchenchortreffen in der 

Kirchenburg Tartlau am 11. Juni dieses Jahres statt. Mehrere Chöre mit ca. 150 
Sängern sangen zu den Klängen unserer Orgel. Davor wurden sie mit einem 

Baumstriezel-Frühstück eingestimmt. 
 
Wer also im nächsten Jahr im September eine Reise nach Siebenbürgen plant, 

kann in den Genuss eines großen Jubiläumsfestes kommen. 
 

Schon für 4. – 6. August 2017 ist das 27. Sachsentreffen (Weltsachsen-
treffen) in Hermannstadt anberaumt. Es werden zahlreiche Gäste aus Europa 

und Übersee erwartet. Die Planungen sind schon in vollem Gange. Wir haben die 
Qual der Wahl! 
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Mitwirkung an unseren Projekten/Initiativen 

Verfassung unseres Heimatbuches soll beauftragt werden 
Es gibt eine neue Initiative, die Verfassung unseres Heimatbuches in Auftrag zu 
geben. Die Suche nach einem Autor, der mit unserer Unterstützung diese 

anspruchsvolle Aufgabe bewältigen kann, zeigt erste Ergebnisse. Wir haben 
Gespräche mit zwei potentiellen Kandidaten geführt, die sich einverstanden erklärt 
haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Der Auswahlprozess ist noch nicht 

abgeschlossen. 
 

Bei unserem Treffen in Rothenburg werden wir 
die Meinung der Mitgliederversammlung 

bezüglich grundsätzlicher Unterstützung dieses 
Projektes wie auch bezüglich der 
Finanzierungsmöglichkeiten einholen. 

 
Das Projekt kann nur gelingen, wenn möglichst 

viele Mitglieder unserer Nachbarschaft bei der 
Dokumentation unserer Geschichte, Kultur und 
Traditionen mitwirken. Eine Möglichkeit sich 

hier einzubringen ist, aus dem Schatz der 
Familienalben Fotos beizusteuern, die unser 

Heimatbuch sicher bereichern werden (auf 
dem Foto ist Hilda Kootz, geb. Schmidt, im 
Alter von 12 Jahren zu sehen). Hier ist speziell 

die Hilfe der jungen Generation beim Sichten, 
Einscannen (bitte hohe Auflösung!) und Senden 

der Bilddateien gefordert. 
 
Weitere Informationen hierzu gibt es beim 

Tartlauer Treffen und in den nächsten 
Ausgaben des „Tartlauer Wortes“. 

 
 

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

 

Volkmar Kirres, Nachbarvater 

volkmar.kirres@kirres.com 
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