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Liebe Tartlauer,
wir haben es wieder mal geschafft: nach
einem vergleichsweise kalten Winter, sogar
mit etwas Schnee, ist die Natur nun wieder
dabei sich von ihrer schönsten Seite zu zeigen.
Schon der Spaziergang vor die eigene Haustür
eröffnet hoffnungsfrohe Bilder von
erwachendem Leben und bestärkt uns in
unserem Drang möglichst viel Zeit draußen in
der frischen Luft zu verbringen. Das sollten wir
auch tun!
Gerne hätte ich Euch heute einen vollen
Terminkalender mit attraktiven
Veranstaltungen präsentiert und Euch dazu
eingeladen. Leider sind bereits jetzt die
meisten Großveranstaltungen für 2021
abgesagt. Lob und Bewunderung verdienen die
Organisatoren von alternativen Formaten zu
den traditionellen Veranstaltungen.
Gewöhnlich ist es eine Gruppe von
Organisatoren, die mit viel Enthusiasmus
einige kleine Live-Veranstaltungen moderiert, passende Filme präsentiert und uns
das Gefühl vermitteln will, dennoch dabei gewesen zu sein. Gerne nehmen wir auch
diese Angebote an und hoffen auf bessere Zeiten.
Was es so an Ersatzveranstaltungen gibt und welche Themen und Projekte uns als
9. Tartlauer Nachbarschaft beschäftigen, erfahrt Ihr in diesem „Taifeltschen“.

Digitaler Heimattag zu Pfingsten 2021
An dieser Stelle hätte es einen Aufruf gegeben, sich das wohl beliebteste Fest aller
Sachsen zu Pfingsten in Dinkelsbühl nicht entgehen zu lassen. Noch scheint die Zeit
für größere Veranstaltungen nicht reif zu sein, somit stellen wir euch hier das
Konzept des „Digitalen Heimattages“ vor.
Den Beschluss sich erneut nur „digital“ zu treffen, hat der Heimattagausschuss in
einer Online-Sitzung am 13. Februar gefasst und zugleich schon erste
Programmschwerpunkte erörtert. Gleichwohl wurde die Hoffnung nicht aufgegeben
einen „kleinen“ Heimattag zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr zu organisieren,
sollte es die Situation zulassen.
Bereits letztes Jahr gelang es selbst bei einem extrem kurzen Vorlauf ein sehr
attraktives Programm zusammen zu stellen. In diesem Jahr steht eine deutlich
längere Planungszeit zur Verfügung und wir dürfen uns sowohl auf LiveVeranstaltungen als auch vorproduzierte Programmangebote freuen. Das
Bundeskulturreferat wird diverse Akzente im Heimattagsprogramm setzen. Auch die
SJD (Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland) bekundete ihre
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Bereitschaft, eigene Inhalte zu gestalten (Koch-Show, Sketche, Talk bis hin zu Tanz
und Gesang). Jedenfalls dürfen wir 2021 ein stolzes Jubiläum begehen: 70 Jahre
Heimattag der Siebenbürger Sachsen. Das Motto des Heimattages lautet:
„Zusammen sind wir Heimattag“.
Die Sendungen zum Heimattag werden am Pfingstwochenende vom 21. bis 23. Mai
ausgestrahlt. Um auf dem Laufenden zu bleiben und um die Veranstaltungen
optimal verfolgen zu können, empfehle ich den Youtube-Kanal
„SiebenbuergerDE“ zu abonnieren.

30. Sachsentreffen 2021 und Digitaler Sommer 2022
Ich gebe gerne zu: ein bisschen bin ich schon enttäuscht, dass nun selbst
Veranstaltungen im nächsten Jahr entfallen sollen, nämlich das „Große
Sachsentreffen“ 2022. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen nach der nun
schon über ein Jahr anhaltenden Pandemie-Krise bald die passenden Mittel finden,
uns wieder zu einem gewissen Grad an „Normalität“ zurück zu führen.
Anstelle des „Großen
Sachsentreffens“ wird nun vom 23.
Juli bis 15. August 2022 in
zahlreichen Orten Siebenbürgens
ein „Siebenbürgischer
Kultursommer“ 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.
Alle siebenbürgischen Ortsforen, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften,
Kreisgruppen und Vereine sind aufgerufen, Veranstaltungen für den Kultursommer
2022 zu entwickeln.
Die Veranstalter der Sachsentreffen haben zudem beschlossen, das nächste große
Sachsentreffen in Siebenbürgen, das vorerst für den Sommer 2021 und danach für
2022 geplant war, auf das Jahr 2024 zu verschieben. Das erste große
Sachsentreffen fand bekanntlich 2017 in Hermannstadt statt. Das 30.
Sachsentreffen wird vom Siebenbürgenforum weiterhin für 17. und 18.
September 2021 in Großau geplant.
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Tartlauer Chronik/Heimatbuch
Knapp hundert Jahre nach der letzten Herausgabe einer
Tartlauer Chronik (Pfarrer Franz Sindel: „Chronik des
Marktes Tartlau“, 1923) ist das Autorenteam der
„neuen“ Chronik guter Hoffnung im nächsten Jahr die
Arbeiten abschließen zu können.
Die Arbeitsgruppe wurde beim Tartlauer Treffen 2016
beauftragt, die Arbeit aufzunehmen. Im folgenden Jahr
starteten wir mit dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe,
in dem wir bereits grundlegende Aspekte klärten:
Struktur/Themen der Chronik, Zuständigkeit für
einzelne Kapitel, Arbeitsweise. Seither sind wir mit der
Recherche gut vorangekommen. Viele Kapitel stehen
kurz vor der Fertigstellung, einige sind noch in Arbeit.
Nach Fertigstellung aller Kapitel wird die große
Herausforderung sein, die Arbeit der Autoren
zusammenzuführen, zu vereinheitlichen und Korrekturen vorzunehmen.
Es besteht jetzt noch die Gelegenheit, wichtige Informationen oder Bildmaterial
beizusteuern. Somit bitten wir Euch bis Mitte des Jahres nochmal zu prüfen, ob sich
in euren persönlichen Archiven noch Schätze befinden, die in unsere Chronik
eingehen sollten. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Von der
Gründungsversammlung der 9. Tartlauer Nachbarschaft zu Pfingsten 1981
in Dinkelsbühl konnten wir bisher keine Fotos finden. Ferner würden wir uns auch
über weitere Fotos zu der denkwürdigen 750-Jahr-Feier zu Pfingsten 1990 in
Tartlau freuen. Auch zu anderen Themen, die bisher im „Tartlauer Wort“ oder auf
unserer Homepage noch nicht thematisiert wurden, sind Zusendungen sehr
willkommen.

Im Namen des Vorstands der 9. Tartlauer Nachbarschaft grüßt Euch herzlich
Volkmar Kirres, Nachbarvater
volkmar.kirres@kirres.com
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