
27.04.2022  Seite 1 von 5 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Taifeltschen 

Nr. 17 



27.04.2022  Seite 2 von 5 

Liebe Tartlauer, 
 
in bewährter Manier wollen wir euch schon früh über das informieren, was uns aus 
Sicht der 9. Tartlauer Nachbarschaft von den Ereignissen und Veranstaltungen der 

kommenden Monate als 
wichtig erscheint. Die Natur 

hat mittlerweile vorgelegt: 
Trotz eines kühlen 
Aprilwetters blüht und 

grünt es schon an allen 
Ecken und Enden. Nun liegt 

es an uns, dank des 
Wegfalls der meisten 
Coronabeschränkungen, 

aus der Lethargie der 
letzten zwei Jahre zu 

„erwachen“ und frohen 
Mutes in die Zukunft zu 

blicken. 
 
Organisationen und 

Verbände der Siebenbürger 
Sachsen sind tätig 

geworden und planen heuer all unsere bewährten Formate wieder zum Leben zu 
erwecken. Da wollen wir als Nachbarschaft natürlich nicht zurückstehen und 
unseren Beitrag leisten. 

 
Im Folgenden möchten wir euch einige unserer Projekte und Veranstaltungen 

vorstellen, bei denen eure Mitwirkung gefragt ist. 
 
 

 

Heimattag zu Pfingsten 2022 
 
Vor einem Jahr haben wir hier für den „digitalen“ Heimattag geworben. Es war der 
recht gelungene Versuch uns das Gefühl zu vermitteln, auch ohne direkte Präsenz 

dabei gewesen zu sein. Das ist beim diesjährigen Heimattag glücklicherweise anders 
und wir sind hocherfreut darüber. Gleich vorneweg also hier der Aufruf: nehmt die 

Gelegenheit wahr und seid zahlreich dabei! Es hängt von uns ab, all das, was wir in 
früheren Jahren so sehr geschätzt haben, wieder für uns in Anspruch zu nehmen. 
 

Der 72. Heimattag, den der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vom 
3. bis 6. Juni im mittelfränkischen Dinkelsbühl veranstaltet, steht unter dem Motto 

„Wurzeln suchen – Wege finden“. Mitausrichter ist heuer die Regionalgruppe 
Hermannstadt-Harbachtal des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen 
Heimatortsgemeinschaften (HOG). Vorbehaltlich des weiteren Infektionsgeschehens 

ist nach derzeitigem Stand von einer Austragung des Pfingsttreffens ohne Corona-
Regeln und Kontrollen auszugehen. 

 

Überlingen am Bodensee, April 2022 
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Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni, findet wie immer der Trachtenumzug statt. 
Wir hoffen auf eine stattliche Tartlauer Trachtengruppe und hoffen an die 

vergangenen Jahre anknüpfen zu können, als wir mit 40–50 Trachtenträgern 
rechnen konnten. In diesem Jahr haben wir bewusst darauf verzichtet ein Trefflokal 
zu reservieren, da es schon in den letzten Jahren nur eingeschränkt in Anspruch 

genommen wurde. Wir sind trotzdem überzeugt, dass wir uns in kleineren oder 
größeren Gruppen an den Ständen und 

Ausstellungen treffen werden und unser 
Wiedersehen feiern können. Weitere 
Informationen zum Ablauf des Heimattages 

können zu einem späteren Zeitpunkt unserer 
Homepage entnommen werden. 

 
Zu den von der SJD (Siebenbürgisch-

Sächsische Jugend in Deutschland) geplanten 
Aktivitäten sei hier erwähnt: 
– Buntes Programm für Kinder und 

Jugendliche im Schrannenfestsaal 
– Fußballturnier auf dem Sportplatz des TSV 

Dinkelsbühl 
– „Stadtrallye“ entlang der größten Hotspots 
des Heimattages 

– Wettbewerb der Tanzgruppen vor der 
Schranne 

- Zeltplatz für Jugendliche (am Bahndamm an 
der Luitpoldstraße) 

 

 
 

 

Siebenbürgischer Kultursommer 2022 
 

Nachdem es wie in den letzten zwei Jahren immer noch eine große 
Planungsunsicherheit für große Veranstaltungen gibt, wurde beschlossen anstelle 

des „Großen Sachsentreffens“ 2022 einen „Siebenbürgischen Kultursommer“ zu 
organisieren. Dafür soll es das „Große Sachsentreffen“ nun 2024 geben. 

 

Der Siebenbürgische Kultursommer wird vom 23. Juli 
bis 15. August 2022 in zahlreichen Orten 

Siebenbürgens stattfinden. Das Programm wird eine große 
Bandbreite an Veranstaltungen wie Arbeitseinsätze, 
Workshops, Tanz und Theater, musikalische Angebote, 

Heimattreffen, Ausstellungen, Buchvorstellungen etc. 
umfassen und dabei schwerpunktmäßig ein junges 

Zielpublikum ansprechen. 
 
Wenn ihr konkrete Vorschläge habt, welche Art von Veranstaltung in Tartlau 

machbar wäre, bzw. grundsätzlich teilnehmen möchtet, meldet euch bitte bei einem 
unserer Vorstandsmitglieder. Für Hilfe bei der Organisation wären wir dankbar. 

Unabhängig davon, werden wir in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium Tartlau 



27.04.2022  Seite 4 von 5 

an diesem Vorhaben arbeiten. Über das Ergebnis werden wir in den 
„Vorstandsnachrichten“ auf unserer Homepage informieren. 

 
 
 

20. Tartlauer Treffen und Vorstandswahlen 
 

Ein festlich geschmückter Saal wie im 
Bild nebenan wird uns am Samstag, 
den 15. Oktober 2022 in 

Rothenburg o. d. Tauber erwarten, 
wenn es heißt: Das 20. Tartlauer 

Treffen ist eröffnet! 
 
Wir sind guter Hoffnung, dass wir 

nach den Schwierigkeiten der letzten 
zwei Jahre nun endlich wieder unser 

Treffen feiern dürfen. Alles was an 
uns, dem Vorstand der 9. Tartlauer 

Nachbarschaft, lag, haben wir getan: 
Die Reichsstadthalle ist gebucht, für 

ein Rahmenprogramm und gute Verköstigung ist gesorgt. Es liegt nun an euch, 

diesem Angebot zahlreich und mit guter Laune zu einem verdienten Erfolg zu 
verhelfen. 

 
Gerne erinnern wir daran, dass unser Treffen eine gute Gelegenheit darstellt, mit 
eurem Jahrgang zusammen zu kommen. Dafür könnt ihr euch gerne bei einem 

unserer Vorstandsmitglieder melden und einen Tisch oder den Nebenraum für eine 
Klassenstunde reservieren. 

 
Für die Gestaltung des kulturellen Nachmittags suchen wir noch Beiträge in Form 
von Gesang, Instrumentalmusik, Tanz oder Spaßnummern. Dazu könnt ihr euch 

gerne bei uns melden oder spontan bei unserem Treffen auftreten. 
 

Neben der Mitgliederversammlung 
finden diesmal auch turnusgemäß die 
Vorstandswahlen statt. Ein gut 

funktionierender Vorstand ist der 
Garant für weitere erfolgreiche 

Vereinsarbeit. Somit bitten wir all 
diejenigen, die sich ehrenamtlich für 
unsere Gemeinschaft einbringen 

wollen, eine Kandidatur in Erwägung 
zu ziehen. 

 
Hier die vorläufige Kandidatenliste: 
Hermann Junesch (Nachbarvater). 

Ingrid Hergetz (Schriftführer), Christa 
Türk (Kassenwart), Ute Gietmann (Mitgliederverwaltung), Harald Schmidt 

(Kulturreferent), Heidi Haydo, Marc Trein (Beisitzer), Siegfried Binder, Dietmar 
Göbbel (Kassenprüfer). 
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Für folgende Stellen werden Kandidaten gesucht: 
– Stellvertretender Nachbarvater 

– Pressereferent 
– Internetreferent 
– Jugendreferent 

 
Weitere Kandidaten, die sich für ein Amt bewerben möchten, sollten sich bitte bis 

Ende August 2022 bei einem der Vorstandsmitglieder für die Aufnahme in die 
Kandidatenliste melden. Alle Vorstandsämter können selbstverständlich sowohl von 
Frauen als auch von Männern besetzt werden. 

 
Weitere Informationen zu unserem Treffen können demnächst von unserer 

Homepage entnommen werden. 
 

 
 
 

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

 
Volkmar Kirres, Nachbarvater 
volkmar.kirres@kirres.com 

mailto:volkmar.kirres@kirres.com

