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Taifeltschen Nr. 6 
 

 
 

 

 
 

 

 
Liebe Tartlauerinnen und Tartlauer, 

 
das vielleicht berühmteste Gedicht über den Frühling stammt von Eduard Mörike 
(1804 – 1875):   

 
"Er ist's 

 
 Frühling lässt sein blaues Band 
 Wieder flattern durch die Lüfte; 

 Süße, wohlbekannte Düfte 
 Streifen ahnungsvoll das Land. 

 Veilchen träumen schon, 
 Wollen balde kommen. 

 Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
 Frühling, ja Du bist's! 
 Dich hab’ ich vernommen!" 

 
Die Boten des Frühlings sind 

unüberschaubar und wir freuen uns 
natürlich allesamt, der warmen 
Jahreszeit entgegen zu gehen und an den unterschiedlichen Veranstaltungen 

teilzunehmen, die uns als Tartlauer und Siebenbürger Sachsen speziell ansprechen. 
Eine kleine Auswahl findet ihr auf den folgenden Seiten, wie auch eine Übersicht 

unserer Projekte und Initiativen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre des „Taifeltschens“! 

 

 
 
 
 

http://www.tartlau.eu 
 

 
 
 
 
 

9.  Tartlauer  Nachbarschaft 
Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen 

Heimatortsgemeinschaften e.V. 
 

 

 

Taifeltschen 

Nr. 6 

http://www.tartlau.eu/


19.04.2016  Seite 2 von 3 

Aktuelle Termine 

Heimattag Pfingsten 2016 
Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet von Freitag, dem 13. Mai, bis 
Pfingstmontag, den 16. Mai 2016 unter dem Motto "Ich gehör dazu! Du auch?" in 

Dinkelsbühl statt. 
 

Unsere Trachtengruppe haben wir zur 

Teilnahme am Trachtenumzug (am 
Pfingstsonntag, 15. Mai) bereits angemeldet 

und hoffen auf eine vergleichbar gute 
Beteiligung wie in den letzten Jahren. Durch 

unsere Teilnahme setzen wir diese schöne 
Tradition lückenlos nun schon seit 1992 fort. 
Das Trefflokal ist erneut  „Blauer Hecht“ in 

Dinkelsbühl. 
 

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

18. Tartlauer Treffen am 24.09.2016 
Der wohl wichtigste Termin aus der Sicht von uns Tartlauern ist natürlich 
unser 18. Treffen am 24.09.2016. Es ist eine hervorragende Gelegenheit mal 

wieder all jene Freunde und Bekannte zu treffen, die man aufgrund der Entfernung 
sonst leider nicht zu Gesicht bekommt. Bitte den Termin gleich vormerken, damit er 
nicht in Vergessenheit gerät! 

 
Es ist nun zum 4. Mal, dass wir Rothenburg 

ob der Tauber, diese wunderschöne 
mittelalterliche Stadt, als Treffpunkt gewählt 
haben. Wir sind sehr erfreut, dass wir für 

die Gestaltung des Festgottesdienstes in der 
Heilig-Geist-Kirche Herrn Pfarrer Winkler 

aus Rothenburg gewinnen konnten. 
 
Anschließend werden wir uns wie gewohnt, 

in der gegenüberliegenden Reichsstadthalle 
zusammenfinden. Für Tanzmusik und gute 

Stimmung wird die „Franz Schneider Band“ 
sorgen. Seit mehreren Jahren trägt diese 
Band zum guten Gelingen des „Großen Siebenbürgerballs“ in München bei. 

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, insbesondere auf zahlreiche Kinder und 

Jugendliche, die Gefallen an unserem Gemeinschaftsleben finden sollen. 
 
Weitere Details könnt ihr der Pfingstausgabe des „Tartlauer Wortes“ entnehmen. 
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Mitwirkung an unseren Projekten/Initiativen 

Autoren für „Tartlauer Wort“ und Homepage gesucht 
Viele von Euch haben bereits Beiträge zum „Tartlauer Wort“ und zu unserer 
Homepage beigesteuert. Mehr als 40 Autoren habe ich nur auf unserer Homepage 

gezählt! 
 
Es gibt laufend Ereignisse, die sicher über das persönliche Interesse hinaus gehen. 

Warum nicht davon berichten? Viele Tartlauer werden das schätzen. Immer noch 
sehr gefragt sind die Erinnerungen an die Zeiten in Tartlau, die für unsere 

Nachkommen dokumentiert sein wollen. 
 

Auch für junge Leser ist es eine gute Übung, sich mal als „Autor“ zu versuchen. 
Warum nicht? Traut euch! 
 

Bei Interesse könnt ihr euch gerne an eines unserer Vorstandsmitglieder wenden. 

Mitgliedschaft in unserer Nachbarschaft 
Die Meinungen, wie lange unsere Nachbarschaft bestehen wird, gehen auseinander. 
Eines steht jedoch fest: Wenn die Anzahl der Mitglieder unter ein bestimmtes Maß 
sinkt, kann sie nicht weiter bestehen. Dieses Maß ist sicher (und hoffentlich noch 

lange) nicht erreicht. Trotzdem müssen wir nüchtern feststellen: Die Mitgliederzahl 
fällt beständig und ist in diesem Jahr unter 500 Familienmitgliedschaften gesunken. 

 
Besonders in bewegten Zeit wie der heutigen, in der politische und gesellschaftliche 
Themen unsere Gesellschaft polarisieren wie selten zuvor, kann unsere 

Nachbarschaft den nötigen Rückhalt geben, der uns manchmal fehlt, um weiterhin 
mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. 

 
Nicht jedes Mitglied der Nachbarschaft muss super aktiv sein. Natürlich freuen wir 
uns, wenn die Angebote unserer Nachbarschaft (nachzulesen unter 

http://www.tartlau.eu/drupal/Nachbarschaft/Mitgliedschaft/Mitgliedschaft-der-
Nachbarschaft) aktiv wahrgenommen werden. Das ist natürlich nicht immer 

möglich, so dass man den Beitritt zur Nachbarschaft als Geste sehen kann, 
dass man sich zu dieser Gemeinschaft bekennt. Finanziell ist der Beitrag ja 
nicht der Rede wert (12 €/Jahr). 

 
Somit ergeht die Bitte an diejenigen Leser des „Taifeltschens“, die noch 

nicht Mitglied sind, einen Beitritt zu unserer Nachbarschaft in Erwägung zu 
ziehen. Der Antrag ist im Anhang enthalten und kann auch unter obigem 
Link heruntergeladen werden. 

 
Tipp für Eltern und Großeltern: Schenkt den Familien Eurer Kinder oder Enkelkinder 

den finanziellen Beitrag zur Mitgliedschaft in der Nachbarschaft. 
 
 

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

 

Volkmar Kirres, Nachbarvater 

volkmar.kirres@kirres.com 
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