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Taifeltschen Nr. 3 

 

 
 

 
Liebe Tartlauerinnen und Tartlauer, 

 

mit der Nr. 3 unseres „Taifeltschens“ möchten wir nicht etwa das traditionelle „Sommerloch“ 

stopfen, sondern euch wirklich aktuelle und interessante Nachrichten ins Haus liefern. Wie 

immer lautet die Bitte, diese Nachrichten an Eltern, Kinder und Bekannte weiterzugeben. 

 

Im Rückblick sei erwähnt, dass unsere Nachbarschaft beim diesjährigen Heimattag in 

Dinkelsbühl während des Trachtenaufmarsches bei nahezu tropischen Temperaturen am 

Pfingstsonntag wieder eine „gute Figur“ abgegeben hat. Besonders herzerfrischend war der 

Anblick unserer Jugendlichen, die sehr zahlreich vertreten waren. Hier ein Gruppenbild 

unseres Nachwuchses: 

 

 
 

 

 
Nachbarvater: 

Hermann Junesch 
tartlauer.nachbarschaft@ 

              dw-hermann-junesch.de  
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Aktuelle Termine 

Tartlauer Treffen in Rothenburg o. d. Tauber 
Den Höhepunkt im Veranstaltungskalender der 9. Tartlauer 

Nachbarschaft stellt in diesem Jahr mit Sicherheit das 17. 

Tartlauer Treffen in Rothenburg o. d. Tauber am Samstag, 

den 27.09.2014, dar. 

 

Nach der Ankündigung in der Pfingstausgabe des „Tartlauer 

Wortes“ wollen wir hier nochmal daran erinnern, sich diesen Tag 

vorzumerken, sich mit Freunden abzusprechen und dieses Angebot 

unserer Nachbarschaft zu nutzen. 

 

Wir glauben einiges bieten zu können. Für den Festgottesdienst 

konnten wir Pfarrer Christian Reich und seine Frau, Ilse Maria Reich 

(Orgel), gewinnen. Während des kulturellen Nachmittags werdet 

ihr traditionsgemäß die Klänge der Blasmusik und ein größtenteils neues Repertoire unseres 

Chores zu Gehör bekommen. Darüber hinaus dürft ihr euch auf eine musikalische 

Darbietung Tartlauer Jugendlicher (Jessica und Melanie Lutsch, Gero Trein) auf höchstem 

Niveau freuen. 

 

Turnusgemäß finden in diesem Jahr Vorstandswahlen statt. Beim Eintritt wird euch ein 

Stimmzettel ausgehändigt, den ihr in einer ruhigen Minute ausfüllen solltet. Über den neuen 

Wahlmodus hoffen wir die Wahlen professionell und weniger zeitaufwändig gestalten zu 

können. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich ein Jugendreferent finden ließe. Bitte 

aktiv in eurem Bekanntenkreis nachfragen. 

 

Für die Hin- und Rückfahrt bieten wir einen Bus in Böblingen an. Ansprechpartner ist Heidi 

Haydo (Tel. 07031 276929). 

Wanderwochenende im Tannheimer Tal 
Für das Wanderwochenende im Tannheimer Tal (12.-14.09.2014) haben sich 

aufgrund der guten Resonanz vom Vorjahr wieder zahlreiche Wanderlustige angemeldet. Für 

kurz Entschlossene, die sich bisher noch nicht angemeldet haben, besteht eventuell noch die 

Möglichkeit dazu zu stoßen, jedoch ohne Garantie auf Übernachtung im Haldenseehaus. Bei 

Interesse meldet auch bitte bei Volkmar Kirres (Tel. 07031 651939). 

 

Nachdem wir uns schon im vergangenen Jahr nicht einmal von Schnee die gute Laune 

verderben ließen, sind wir zuversichtlich, auch heuer ein entspanntes und unterhaltsames 

Wochenende zu verbringen. 

Erntedankfest in Tartlau 
Am Sonntag, den 19.10.2014, 

wird in Tartlau das Erntedankfest 

gefeiert. Es beginnt um 9:30 Uhr 

mit dem Gottesdienst in der 

Evangelischen Kirche von Tartlau. 

Im Anschluss spielt die Blasmusik 

und es werden traditionelle 

Köstlichkeiten in der Burg geboten. 

 

Wer sich zu diesem Zeitpunkt in Tartlau aufhält, sollte sich dieses Fest nicht entgehen 

lassen. 
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Mitwirkung an unseren Projekten 

Neue Auflage des Adressenverzeichnisses 
Alle vier Jahre gibt die 9. Tartlauer Nachbarschaft eine neue Auflage des 

Adressenverzeichnisses heraus. Nun ist es wieder soweit und unser Nachbarvater, Hermann 

Junesch, ist gerade dabei, dieses wichtige und sehr nützliche Vorhaben umzusetzen. 

 

Gerne möchten wir möglichst viele der von den Jahrgangsvertretern gesammelten 

E-Mail-Adressen in das Adressenverzeichnis aufnehmen. Nachdem dieses nur uns 

Tartlauern zur Verfügung steht, gehen wir grundsätzlich vom Einverständnis der Mitglieder 

der 9. Tartlauer Nachbarschaft  aus, die E-Mail-Adresse ins Adressenverzeichnis 

aufzunehmen. 

 

Wer nicht einverstanden ist, dass seine E-Mail-Adresse ins Adressenverzeichnis 

aufgenommen wird, sollte dies bis Ende September 2014 an Hermann Junesch 

(tartlauer.nachbarschaft@dw-hermann-junesch.de) melden. 

Fußballnachmittag Frühsommer 2015 
Gerne erinnern sich die Teilnehmer (Jung und Alt) an einige sehr gelungene 

Sportveranstaltungen mit anschließendem gemütlichem Beisammensein (z.B. an das 

Burzenländer Jugendtreffen in Möglingen). Leider liegen diese schon einige Jahre zurück, 

nicht zuletzt auch weil seit einigen Jahren die Funktion des Jugendvertreters in unserem 

Vorstand nicht besetzt ist. 

 

Siegfried Thieser, einer unserer Junggebliebenen, hat sich nun als Organisator eines 

Fußballnachmittags im Frühsommer 2015 zur Verfügung gestellt. Die Eckdaten lauten 

wie folgt: 

- Termin: Mitte Juni bis Mitte Juli 2015 (genauer Termin wird rechtzeitig mitgeteilt) 

- Fußball spielen: Wir versuchen möglichst viele Teilnehmer zu begeistern, vielleicht 

kann man mehrere Mannschaften bilden. 

- Für das leibliche Wohl ist gesorgt (Gegrilltes, Bier, Erfrischungsgetränke, etc.). 

 

Bei Interesse meldet euch bitte bei Sigi Thieser (ts-vision@t-online.de oder Tel. 0711 

832117). Sigi wird eine WhatsApp-Gruppe anlegen, der ihr beitreten könnt und somit immer 

auf dem Laufenden sein werdet. 

 

 

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

 

Volkmar Kirres, Stellvertreter des Nachbarvaters 

volkmar.kirres@kirres.com 
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