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Grußwort zu Pfingsten

Ein kleines Mädchen spielt mit einer 
Puppe. Die Puppe ist in die Jahre gekom-
men, ganz zerzaust und zerlumpt. Eines 
Tages sagt die Großmutter: „Mein liebes 
Kind, wie kannst du denn mit dieser 
Puppe spielen; die ist doch wirklich nicht 
mehr schön!“ Die Kleine sieht zunächst 
ihre Puppe überrascht und erstaunt an, 
schließt sie dann ganz fest in die Arme 
und drückt sie ganz lieb an sich. Dann 
dreht sie sich zur Großmutter um und 
sagt mit strahlenden Augen: „Guck mal, 
jetzt ist sie aber wieder ganz schön!“

Ich finde, das ist eine nette Geschichte 
für die Tage und Wochen um Pfingsten. 
Wir alle kennen dies Gefühl ganz genau: 
Irgendwann fühle ich mich zerzaust und 
zerlumpt, vom Leben mitgenommen und 
nicht mehr ansehnlich. Da hat mir das Le-
ben übel mitgespielt; da stecke ich zurzeit 
in einer Krise, weil „nichts mehr geht“. 
Da komme ich in ein Alter, wo ich arbeits-
marktpolitisch verbraucht und uninteres-
sant wirke; da fühle ich mich ins Heim 
abgeschoben und abgestellt; da haben 
mir Menschen, die mir etwas bedeuteten, 
übel mitgespielt; da hat mir – wie ich mei-
ne – Gott übel mitgespielt: Ich habe einen 
lieben Menschen verloren; Beziehungen 
sind in die Brüche gegangen; eine ganz 
neue Situation ist eingetreten, die mich 
überfordert; da finde ich mich selbst und 
andere fürchterlich unerträglich. In der 
Tat kann das Leben uns oft genug zer-
lumpt und zerzaust zurücklassen.

Und nun hören wir zwischen Ostern 
und Pfingsten: da nimmt mich einer fest 
in den Arm, drückt mich ganz lieb an sich 
und sagt mir: „Du bist wertvoll, du bist 
liebenswert; ich mag dich, ich liebe dich. 
Für dich gebe ich alles – mich selbst“. 
Plötzlich geht mir der Begriff „innere 
Schönheit“ neu auf und ich merke: Weil 
mich einer annimmt, darf ich mich auch 

neu annehmen und zu mir finden; weil 
mich einer annimmt, kann ich meinen 
Mitmenschen ganz anders entgegenkom-
men. 

„Ich mag dich; ich liebe dich; komm in 
meine Arme.“ In immer neuen Facetten 
will uns diese Botschaft in unserer Zeit 
begegnen. So auch im Bild vom guten 
Hirten, das den Glauben und das Leben 
von Generationen geprägt hat, denn es 
steht für die selbstlose Fürsorge und Be-
gleitung Gottes, für die Geborgenheit des 
Menschen in jenen Zusammenhängen, 
die Gott bereithält, schützt und segnet.

So heißt es bereits im 23. Psalm (Über-
setzung Gute Nachricht): 

„Der HERR ist mein Hirt; darum lei-
de ich keine Not. Er bringt mich auf 
saftige Weiden, lässt mich ruhen am fri-
schen Wasser und gibt mir neue Kraft. 
Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür 
bürgt er mit seinem Namen. Und muss 
ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte 
kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei mir; 
du schützt mich und du führst mich, das 
macht mir Mut. Vor den Augen meiner 
Feinde deckst du mir deinen Tisch; fest-
lich nimmst du mich bei dir auf und füllst 
mir den Becher randvoll. Deine Güte und 
Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; 
in deinem Haus darf ich nun bleiben mein 
Leben lang.“

Im Grunde geht es hier also um mehr 
als „nur“ um die Zusage der Liebe: Zur 
Liebe kommt die Geborgenheit dazu. 
Gott beschützt uns und er sorgt für uns 
– wann immer und wo immer. Dem dür-
fen wir vertrauen. Ein gutes Programm 
gegen das Gefühl, zerlumpt und zerzaust 
zu sein. Ich wünsche Ihnen diese Gewiss-
heit, dass Gott mit seinem guten Heiligen 
Geist um und bei uns ist – nicht nur zu 
Pfingsten, aber dann erst recht.

Pfarrer Helmut Kramer
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Brenndorf verfügt über eine für Siebenbür-
gen einmalige geschichtliche Dokumentation: 
Zu Pfingsten 2009 erscheint eine CD-ROM 
mit acht Bänden der Consistorial- und Pres-
byterialprotokolle der evangelischen Kirchen-
gemeinde von 1807 bis 2006. Zu bestellen 
zum Preis von 9,80 Euro, zuzüglich Porto, bei 
Otto Gliebe, Ringstraße 49, 91522 Ansbach. 
Die wichtigsten Ereignisse hat Otto Gliebe 
im Folgenden zusammengefasst. 

Brenndorf hatte zu seiner Blütezeit, 
nach der Jahrhundertwende (1900), 
knapp 1500 siebenbürgisch-sächsische 
Einwohner und war bis zum zweiten 
Weltkrieg ein blühendes Bauerndorf im 
Burzenland. Der Kriegseinsatz mit hohen 
Verlusten, die Kriegsgefangenschaft, die 
Deportation der arbeitsfähigen Frauen 
und Männer in die Sowjetunion (1945), 
die zwangsweise Evakuierung eines Teils 
der sächsischen Bevölkerung in rumä-
nische Gebiete (1952), vor allem aber die 
Enteignung von Grund und Boden (1945) 
haben die Siebenbürger Sachsen stark de-
zimiert und verunsichert. Die aussichts-
lose Lage, den enteigneten Besitz wieder 
zu bekommen und die ehemals weitrei-
chende Autonomie als Minderheit im ru-
mänischen Staat wieder zu erlangen, hat 
die meisten der in Brenndorf lebenden 
Sachsen dahingehend stark beeinflusst, 
die Auswanderung in die Bundesrepu-
blik Deutschland in Erwägung zu ziehen. 
Dieser Schritt wurde vor und nach der 
Wende (1989) von den meisten Sachsen 
auch vollzogen, wobei nur noch weni-
ge sächsische Familien, meist alte Leute, 
oder solche, die keine Verwandten in der 
Bundesrepublik hatten, in Brenndorf zu-
rückgeblieben sind. Die meisten Häuser 
wurden in Eilverfahren an auswärtige Ru-
mänen oder Zigeuner, ohne Rücksicht auf 

200 Jahre Kirchengeschichte  
in Brenndorf

Verluste, verkauft, so dass heute von den 
einst 297 sächsischen Höfen in Brenndorf 
nur noch zehn Höfe von sächsischen Fa-
milien bewohnt werden.

Um die Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen in Brenndorf zu dokumentie-
ren, hat der Vorstand der „Dorfgemein-
schaft der Brenndörfer“ (Heimatortsge-
meinschaft Brenndorf) die vormals im 
Pfarrarchiv vorhandenen schriftlichen 
Unterlagen und Aufzeichnungen foto-
kopiert und bearbeitet. Die Unterlagen 
sollen den Nachkommen oder sonstigen 
Interessenten in leicht zugänglicher Weise 
zur Verfügung stehen. Leider mussten 
wir feststellen, dass die Unterlagen der 
politischen Gemeinde (Rathaus), nach 
dem Stand unseres heutigen Wissens, 
nicht mehr oder nur teilweise vorhan-
den sind.

Das Presbyterium mit dem Pfarrer 
als Vorsitzer war in dieser Zeitperiode 
die kirchliche Entscheidungsinstanz für 
die geistlichen, familiären, schul- und 
gesellschaftlichen Probleme, die in der 
Brenndörfer Kirchengemeinde anstan-
den.

Kennzeichnend ist der allmählich ein-
setzende wirtschaftliche Aufschwung in 
der landwirtschaftlichen Produktion, be-
dingt durch die Faktoren:

– Bessere Ausbildung der jüngeren 
Generation: Besuch der Ackerbauschule, 
Praktikum im Schulgarten, in der Baum-
schule, Handarbeitsunterricht usw.

– Einrichtung einer Tagesstätte: Be-
wahranstalt für Kinder

– Förderung armer und begabter Kin-
der aus verschiedenen Fonds

– Einsatz von Maschinen und Geräten 
in der Landwirtschaft

– Bau der Eisenbahnverbindung Kron-
stadt–Schässburg–Mediasch–Hermann-



Briefe aus Brenndorf 67/2009   3

stadt, mit Anschluss Brenndorfs an dieses 
Eisenbahnnetz

– Bau der Zuckerfabrik und somit der 
Aufschwung des Handels mit Zucht- und 
Mastvieh (Rinder und Schweine), der als 
zweites Standbein mehrerer bäuerlicher 
Betriebe angesehen werden kann

– Bau einer Kavallerie-Kaserne im Auf-
trag der ev. Kirche Brenndorfs

In chronologischer Reihenfolge einige Da-
ten aus der Geschichte der Kirchengemeinde 
Brenndorf in den letzten 200 Jahren:

Nach dem Erdbeben von 1802, bei dem 
die Kirche in sich zusammengestürzt ist, 
wird in Brenndorf von 1804-1806, eine 
neue geräumigen Saalkirche 
gebaut und am 26. Oktober 
1806, einer Altarinschrift 
zufolge, eingeweiht.

Die Aufzeichnungen der 
Verhandlungsberichte des 
Lokal-Consistoriums begin-
nen mit der Sitzung vom 1. 
Oktober 1807.

Der Altar wird 1816 von 
Andreas Eisler und das neu-
gefertigte Orgelwerk des 
Orgelbauers Johann Thois 
fertiggestellt. Der Altar be-
steht aus einem holzverklei-
deten Ziegeltisch, aus dem 
Schrein und einer klassizi-
stischer Holzumrahmung. 
Das von Carl Dörschlag 
gemalte Altarbild zeigt den 
Heiland mit einem Engel. In 
der linken unteren Bildecke 
ist zu lesen: „Carl Dörschlag 
1869“. Das Hauptbild ist 
von klassizistischen Säulen 
flankiert. Auf dem Mauer-
werk der Altarrückseite ist 
folgende Inschrift ange-
bracht:

Ganz unvermutet durch 
Erdbeben,

Ludwig Rohbock: „Befestigte Kirche in Brenndorf“, aus dem dreibändigen 
Werk „Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten“, 
das 204 Stahlstiche enthält und von 1856 bis 1864 im Verlag G. G. Lange 
in Darmstadt erschienen ist. 

Im achtzehnhundertzweiten Jahr,
Am zwanzigsechsten Weinmond eben,
Als Mittags bald gespeiset war.
Da stürzte unser alter Tempel,
Es stürzten Mauern – Häuser ein,
Es war für uns ein Schreckexempel,
Es kann’s auch für die Nachwelt seyn.
Doch Gott sei ewig hoch gepriesen,
Der Brenndorf, dem bestürzten Ort,
Von Neuem treue Huld erwiesen,
Daß es Jehovas edles Wort,
Im neuen Tempel kann anhören,
Der grad vier Jahre nach der Zeit,
Als jener fiel- dem Herrn zu Ehren –
Aufs feyerlichst wird eingeweiht.
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Das alte Pfarrhaus stand zwischen der 
äußeren und inneren Ringmauer der Kir-
chenburg und ist beim Erdbeben von 1802 
eingestürzt. In den Jahren 1843-1844 wird 
das an der Gassenfront stehende langge-
streckte Pfarrhaus gebaut.

Eine Obst- und Maulbeerbaumschule 
wird hinter den Gärten der Schulgasse 
angelegt. Zu diesem Zweck wird am 26. 
März 1860 ein Grundstücks-Tauschver-
trag zwischen der Gemeindeführung 
von Brenndorf und den Vertretern der 
evangelischen Kirche abgeschlossen. 
Gleichzeitig wird auch die Gründung 
eins Baumschulfonds beschlossen.

Die äußere Ringmauer wird erst 1864 
abgetragen, bis auf einen Rest, der gegen 
die Schulgasse als Teil der Friedhofum-
friedung diente. Bei dieser Gelegenheit 
wird auch ein Turm abgerissen, in dem 
sich ein mit Wandmalereien versehener 
Kapellenraum befand.

Ebenfalls 1864 wird der Bau einer Ka-
valleriekaserne von der Kirchengemeinde 
in Angriff genommen, um die Kirchenmit-
glieder von den vielen Einquartierungen 
der k.u.k. Kavallerie zu entlasten.

Durch den Bau der Eisenbahnlinie 
Großwardein – Kronstadt (1867 – 1873) 
erhielt Brenndorf einen Bahnhof und 
damit Gleisanschluss an eine für den 
Handel wichtige Verkehrsader. Somit 
entstand die Möglichkeit zu einem er-
höhten Güteraustausch, vor allem mit 
Budapest und Wien, wohin ein großer 
Teil des Viehexportes ging.

Im Jahre 1870 wird die neue Schulord-
nung der Evangelischen Landeskirche 
eingeführt. Nach dieser sind Fleißzeit, 
Sommer- und Winterschule sowie die 
großen Ferien genau geregelt.

Im Sommer des Jahres 1885 wird der 
erste Kindergarten im Dorf abgehalten.

Durch die Gründung und den Bau der 
Brenndörfer Zuckerfabrik im Jahre 1889 
erfolgte eine rasche Entwicklung der 
gesamten Landwirtschaft in den umlie-

genden Gemeinden. Der Zuckerrübenan-
bau wurde intensiviert, was zur Folge 
hatte, dass die Abfallprodukte Rübenblät-
ter (Köpfe), Rübenschnitzel und Melasse, 
welche einen enormen Futterwert besa-
ßen, die Viehhaltung (Milch- und Mast-
tiere) zu einer sichern Einnahmequelle 
den Bauern werden ließen.

Im Jahre 1805 wird das erste Mal eine 
Schule in Brenndorf urkundlich erwähnt, 
die gleichzeitig auch die Wohnung des 
Glöckners ist.

Der Grundstein für die „neue Schule“ 
wird 1893 gelegt und das Gebäude am 14. 
Oktober 1894 durch den Dechanten Dr. 
Franz Herfurth eingeweiht. Die Kosten 
des neuen Schulbaues betrugen 18000 
Gulden.

Die im Jahre 1898 erfolgte Kommassa-
tion führte dazu, dass die vielen kleinen 
Anbauflächen zu größeren Flächen zu-
sammengefasst wurden, somit auch der 
Kirchen- und Lehrergrund in der Nähe 
des Priesterhügels.

Im Jahre 1900 wird das Gemeindehaus 
(Rathaus) gebaut. Zu diesem Zweck wird 
eine der alten Schulen, die auf Kirchen-
grund steht, abgerissen.

Im Jahre 1913 wird das elektrische Licht 
in den Klassen der Brenndörfer Schule 
eingeführt.

Im 1. Weltkrieg 1914-1918 kämpfen 286 
Männer aus Brenndorf, von denen 27 den 
Heldentod sterben, drei werden vermisst 
und 30 kommen in Gefangenschaft.

Nach der kurzen Amtszeit von Pfarrer 
Semp, 1912-1916, wird Pfarrer Hans Lie-
nert sein Nachfolger. Er bereichert durch 
seine vielseitigen Aktivitäten das kultu-
relle Leben, Chor, Theater und Musik, in 
seiner Kirchengemeinde.

Im Herbst 1916, nach dem Einmarsch 
der rumänischen Truppen in Siebenbür-
gen, flüchten aus Brenndorf 1050 Per-
sonen, davon 181 Männer, 435 Frauen 
und 434 Kinder. Auf der Flucht sterben 
zwei Männer, eine Frau und sieben Kin-
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der. 130 Personen waren daheim geblie-
ben. Der Gesamtschaden an Gebäuden, 
Vieh, Geräten, Ernte und Samen, beläuft 
sich auf 2.615.024 Kronen.

Ebenfalls 1916 werden drei Glocken un-
serer Kirche requiriert. Nur die Glocke 
aus dem Jahre 1846 bleibt im Kirchturm 
hängen.

Im Sommer 1917 verbringen viele Ber-
liner Kinder ihre Ferien in den Burzen-
länder Gemeinden und werden hier von 
den Gastfamilien herzlich empfangen 
und bewirtet.

1923 werden in Brenndorf die drei neu-
en Glocken, die aus der Werkstatt der 
Brüder Schilling in Apolda bezogen wur-
den, eingeweiht. Sie bilden einen E-Moll 
Akkord.

1925 beschließt das Presbyterium, im 
Pfarrgarten eine Mühle mit elektrischem 
Antrieb zu bauen, um unabhängig von 
Wetter und Wasser zu sein. Sie ist mit ei-
ner Flachmühle (zwei französische Steine) 
und einer Hammermühle ausgestattet. 
Nach dem Krieg und der Enteignung, als 

nicht mehr genügend Getreide geerntet 
wurde, wird die Mühle als Fruchtlager 
benützt.

In Brenndorf werden 1926 die ersten 
Anbauversuche von Pfefferminze gestar-
tet. Das Pflanzgut wird durch die „Leo-
Werke“ aus Dresden gestellt. Nach den 
guten Ernteergebnissen wird am Ende 
der Mühlgasse die Destillationsanlage für 
Pfefferminzöl gebaut. 

1930 wird am Ende der Schulgasse der 
neue evangelische Friedhof in Verwen-
dung genommen. Das Heldendenkmal 
wird von dem Ingenieur-Büro Carl Jess-
nitzer & Wilh. Strecker – Hermannstadt 
entworfen und 1930 in die Mitte der 
nördlichen Friedhofsmauer gebaut. Die 
während des 1. Weltkrieges gefallenen 
deutschen Soldaten werden umgebettet 
und ihre Namen in das Denkmal ein-
gemeißelt. Diese Aktion wird von der 
„Sächsischen Kriegsgräberfürsorge in 
Siebenbürgen“ finanziell unterstützt.

1983 wird gegenüber dem Heldendenk-
mal, an der südlichen Friedhofsmauer, 

Grundsteinlegung für das neue Rathaus in Brenndorf, 1900.
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ein Denkmal für die Gefallenen des Zwei-
ten Weltkrieges und zum Gedenken der 
während der Deportation verstorbenen 
Landsleute errichtet. Auf zwei Metall-
tafeln sind die Namen der Verstorbenen 
festgehalten.

Der Bau der geplanten Friedhofskapel-
le, deren Entwurf und Kostenvoranschlag 
schon fertig vorlagen, wird aus Kosten-
gründen und anderen wichtigeren Bau-
vorhaben auf später verschoben.

Der alte, zwischen dem ersten und 
zweiten Kirchenburgmauerring befind-
liche Friedhof, der schon einmal aufge-
stockt war und ca. 400 Gräber und zehn 
Gruften umfasste, wird aufgelassen. Mitte 
der 50er Jahre werden die letzten Gruften 
abgetragen, der Friedhof wird planiert 
und von Pfarrer Albert, unter Mithilfe der 
Bruderschaft, als Obstgarten angelegt.

1929 baut der Landwirtschaftliche 
Verein unter der Führung von Martin 
Kaufmes das einstöckige evangelische 
Gemeindehaus (Vereinshaus). Es beher-
bergte die Amtsräume des Vereins, den 
Vorschussverein, einen Saal für verschie-
dene Veranstaltungen und diente der 
Kirche als Kassen- und Sitzungszimmer. 
Neben der Wohnung für den Hauswart 
gab es auch ein Gästezimmer.

Als neue Errungenschaft galt der „Le-
sesaal“. Er gehörte zum „Kasino“, eine 
mit Satzungen versehene Vereinigung, 
die vornehmlich von der so genannten 
„Intelligenz“ getragen wurde.

Der längst überfällige Erweiterungsbau 
der Schule wird 1939 fertiggestellt. Er um-
fasst einen großen Turnsaal, zwei neue 
Klassenräume im Obergeschoß und einen 
Ausstellungsraum für naturwissenschaft-
liche Arbeiten. Es war der erste Turnsaal 
in einer Burzenländer Landgemeinde.

Am Reformationstag 1939 erliegt Pfar-
rer Fritz Schuller einem Schlaganfall. Sei-
ne Lieder und Gedichte, die von tiefer 
Heimatliebe und Sorgen um sein Sach-
senvolk zeugen, werden auch heute noch 

gesungen. Dazu gehört „O Heimat, mein 
Brenndorf“.

Im Jahre 1941 wird Pfarrer Fritz Nösner 
neuer Seelsorger und bleibt, unterbrochen 
durch die Deportation in die Sowjetuni-
on, bis 1953 Pfarrer in Brenndorf.

Im Zweiten Weltkrieg, mit seinen ver-
heerenden Folgen auch für die Sieben-
bürger Sachsen, sterben 53 Brenndörfer 
den Heldentod, 30 werden vermisst und 
sieben sterben an den Folgen ihrer Ver-
letzungen.

Am 12. und 13. Januar 1945 kommt es 
auch in Brenndorf, wie in ganz Sieben-
bürgen, zur Aushebung aller siebenbür-
gisch-sächsischen Frauen zwischen 18 
und 30 Jahren und der Männer zwischen 
17 und 45 Jahren. Sie werden zur Wieder-
aufbauarbeit in der Sowjetunion (Donez-
becken) deportiert. Betroffen von dieser 
Maßnahme sind in Brenndorf insgesamt 
239 Landsleute, davon 125 Frauen, aus-
genommen Mütter mit Säuglingen un-
ter einem Jahr, und 114 Männer. Unter 
unmenschlichen Bedingungen (Hunger, 
Kälte und ungewohnte Schwerstarbeit), 
in Massenunterkünften untergebracht, 
mussten sie in Kohlebergwerken, Stein-
brüchen oder Stahlgießereien arbeiten. 
Die meisten von ihnen durften nicht mehr 
nach Hause kommen, sondern wurden 
nach ihrer Entlassung gleich nach Ost-
deutschland gebracht, von wo der größ-
te Teil in den Westen übersiedelte. 28 
Personen, etwa 12 Prozent, sind durch 
Unterernährung und Krankheit in der 
Deportation verstorben.

Im März 1945 führt die rumänische 
Regierung die Agrarreform durch, bei 
welcher der gesamte sächsische Grund-
besitz enteignet wurde. Es werden rumä-
nische Siedler ins Dorf gebracht, denen 
die sächsischen Höfe zugeteilt werden. 
Die sächsischen Eigentümer mussten nun 
ihre „enteigneten“ Wohnung mit diesen 
„Kolonisten“ teilen.

Das bewegliche Inventar, Wägen, Ma-
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schinen und Geräte sowie der gesamte 
Viehbestand, Getreide und Saatgut wer-
den enteignet und den „Kolonisten“ zu-
geteilt. Es kommt zu unzähligen Übergrif-
fen und Handgreiflichkeiten, bei welchen 
die sächsische Bevölkerung immer die 
Benachteiligten waren.

Am 20. September 1945 wird die drei-
jährige Hildegard Jekel im Hof ihrer 
Großeltern, des Schmieds Johann Zerbes, 
von einer Gewehrkugel tödlich getroffen. 
Der Täter wurde nie ermittelt.

Zwei deportierte Jugendliche, Guido 
Copony und Fritz Tontsch, rei ßen aus 
dem Lager aus und kehren, nach einer 
abenteuerlichen Flucht durch Russland, 
im Herbst 1945 nach Brenndorf heim.

Kurze Zeit später kehrt auch Pfarrer 
Fritz Nösner aus Russland zu seiner 
Familie in Brenndorf heim und nimmt 
unter schweren Bedingungen die seelsor-
gerische Tätigkeit in Brenndorf wieder 
auf 

1948 wird die Schulreform in Rumänien 
durchgeführt, welche unser altbewährtes 
Volksschulsystem ersetzte.

Im Mai 1952 werden 23 sächsische 
Familien aus Brenndorf zwangsevaku-
iert. Innerhalb von drei Tagen müssen 
sie ihre Wohnungen räumen, ihre Arbeit 
aufgeben und, unter polizeilicher Auf-
sicht, das Dorf verlassen. Mit nur ganz 
wenig Hausrat werden sie in Güterwag-
gons geladen und in verschiedenen Teilen 
Siebenbürgens für unbestimmte Zeit fest-
gehalten. Die meisten von ihnen kommen 
nach etwa zwei Jahren nach Brenndorf 
zurück, können aber nicht gleich in ihre 
Häuser einziehen, da diese von den Ko-
lonisten besetzt sind. Sie kommen vorerst 
bei Verwandten und Bekannten unter. In 
einigen Fällen wohnen die Rückkehrer 
einige Wochen auf dem eigenen Hof, in 
Geräteschuppen oder Stallungen.

Pfarrer Walter Albert wird 1953 zum 
neuen Seelsorger in Brenndorf gewählt. 
Die kommunistischen Behörden verhaf-

ten ihn 1959 aus politischen Gründen und 
verurteilen ihn zur Zwangsarbeit am Do-
naukanal. Ein neuer Kirchenchor wird 
1953 unter der Leitung des Organisten 
Guido Copony in Brenndorf gegründet.

Dem Wunsch vieler Brenndörfer Ju-
gendlicher entgegenkommend, gründet 
Hans Darabas jun. Anfang 1954 eine 
junge Blaskapelle, deren Ausbildung ab 
Herbst von dem berühmten Burzenlän-
der Musiker, Rudi Klusch, übernommen 
wird.

1957 erfolgt der Zusammenschluss der 
jungen und alten Brenndörfer Blaskapel-
le, unter der Leitung von Hans That, zu 
einer 26 Mann starken Formation. Die 
alten Musikanten treten 1960 gemeinsam 
zurück und überlassen das ganze No-
tenmaterial und einen großen Teil der 
Instrumente der bestehenden Kapelle. 
Die Leitung übernimmt Otto Gliebe.

1961 wird Pfarrer Helmut v. Hochmei-
ster (sen.) neuer Pfarrer in Brenndorf, 
1970 wird er zum Bezirksanwalt des 
Kronstädter Kirchenbezirks gewählt. 
Sein Nachfolger wird im Herbst 1970 sein 
Sohn Helmut v. Hochmeister (jun.).

Nach Anweisungen des Architekten 
Günther Schuller (Kronstadt) wird die 
Kirche 1976 einer Generalreparatur im 
Wert von 80.000 Lei unterzogen.

Am. 4. März 1977 erleidet die evange-
lische Kirche in Brenndorf durch ein Erd-
beben eine so heftige Erschütterung, dass 
die Glocken mehrere Minuten lang läuten 
und zwei kleine Glocken herunterfallen. 
Kirche und Turm erhalten viele Risse und 
durchgehende Sprünge. Durch ein Sy-
stem von innerer Verschlüsselung wird 
der arg beschädigte Turm gerettet. Die 
Gemeinde beginnt sogleich mit der Repa-
ratur, die auch mit einer Erneuerung des 
Kircheninneren und der Einrichtungsge-
genstände verbunden wird. Die Kosten 
belaufen sich auf 300.000 Lei. Die Kirche 
wird am 6. November 1977 von Bischof 
D. Albert Klein wieder eingeweiht.
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Zwei Jahre später werden auch Pfarr-
haus und Pfarrhof gründlich renoviert.

Im Mai 1989 wird Pfarrer Helmut 
Kramer als neuer Pfarrer in Brenndorf 
eingeführt. Seine Amtszeit wird durch 
die Wende in Rumänien und die darauf 
folgende Massenauswanderung der Sie-
benbürger Sachsen geprägt. Die Arbeit 
des Presbyteriums in Brenndorf kommt 
zum Erlahmen. In fast jeder Sitzung fehlt 
der eine oder andere wegen der Auswan-
derung, die innerhalb von wenigen Mo-
naten die Gemeinde dezimiert.

Im Mai 1990 wird Brenndorf erneut 
von einem Erdbeben heimgesucht, das 
wiederum großen Schaden an der Kirche 
anrichtet. Ein horizontaler Riss in Höhe 
der Fenster hat das ganze Kirchenschiff in 
Mitleidenschaft gezogen. Von der Decke 
sind wieder ganze Teile heruntergefallen 
und die Kanzel ist einsturzgefährdet.

Die Aussiedlung geht regelmäßig wei-
ter und schwächt die Kirchengemeinde 
immer mehr.

1992 kommt auch Pfarrer Helmut 
Kramer mit seiner Familie in die Bun-
desrepublik. Wie viele Gemeinden in Sie-
benbürgen bleibt auch Brenndorf ohne 
eigenen Pfarrer.

Im selben Jahr siedelt auch Kurator 
Reinhardt Wutschi mit seiner Gattin 
nach Deutschland aus. Hans Knorr wird 
Kurator in Brenndorf und erleidet 2001 
einen plötzlichen Herzstillstand. Seine 
Nachfolgerin wird Rosi Rusu geb. Graef. 
Unterstützt von Pfarrer Dr. Peter Klein 
aus Petersberg und von Manfred Copony, 
der das Pfarrhaus in Brenndorf gemietet 
und hier vier Gästezimmer eingerichtet 
hat, versucht die Kuratorin das Gemein-
schaftsleben unter veränderten Bedin-
gungen fortzuführen.

Die evangelische Diasporagemeinde 
Brenndorf zählt zurzeit 54 Seelen (da-
von neun Kinder), die etwa je zur Hälfte 
in Brenndorf und bei der Zuckerfabrik 
wohnen.

Otto Gliebe

Die Präsentation von Pfarrer Helmut Kramer fand am 21. Mai 1989 in Brenndorf statt.
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Die zehnten Nachbarschaftstage (das 
große Treffen) der Brenndörfer finden 
am Samstag, dem 26., und Sonntag, dem 
27. September 2009, in Brackenheim, 16 
Kilometer südwestlich von Heilbronn 
entfernt, statt. Dazu lädt der Vorstand 
der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ 
(HOG Brenndorf) alle Brenndörfer und 
deren Freunde aufs Herzlichste ein.

Das Fest der Begegnung findet schon 
zum vierten Mal in der größten Weinbau-
gemeinde Baden-Württembergs und der 
größten Rotweingemeinde Deutschlands 
statt. Der Ablauf ist etwa der Gleiche wie 
vor drei Jahren. Man trifft sich wieder 
am Samstag, etwa ab 9.00 Uhr, im Bür-
gerzentrum Brackenheim, Austraße 21, 
um 10.00 Uhr gemeinsam in die evange-
lische St. Jakobus-Stadtkirche zu gehen. 
Dort beginnt der Gottesdienst um 10.30 
Uhr, gehalten von Pfarrer Helmut Kramer 
unter Mitwirkung von Pfarrer Dr. Peter 
Klein. Als Organistin konnten wir Melitta 
Wonner, Leiterin des „Liederkranzes der 
Siebenbürger Sachsen“ in Heilbronn, ver-
pflichten. Wir bitten alle Mitglieder des 
Kirchenchors, die am Treffen teilnehmen 
werden, sich um 9.30 Uhr in der Stadtkir-
che zu einer Probe einzufinden. Unser 
traditionsreicher Kirchenchor wird den 
Gottesdienst, schon zum dritten Mal un-
ter der Leitung von Detlef Copony, mu-
sikalisch mitgestalten.

Das Treffen ist auch heuer hauptsäch-
lich der Begegnung, dem geselligen Bei-
sammensein, dem zwanglosen Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch zwischen 
den Brenndörfern und ihren Freunden ge-
widmet. Der „offizielle Teil“ des Treffens 
wird daher bewusst auf ein Minimum 
eingeschränkt. Der Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes wird vorab in diesem Heimat-

brief veröffentlicht, so dass sich alle Mit-
glieder jetzt schon über die aktuelle Lage 
der Gemeinschaft informieren können.

Nach dem Mittagessen beginnt der 
offizielle Teil des Treffens um 14.30 Uhr. 
Der Brackenheimer Bürgermeister Rolf 
Kieser wird uns seitens der Theodor-
Heuss-Stadt begrüßen. Vorsitzender 
Siegbert Bruss präsentiert einen kurzen 
Bericht. Nach den Aussprachen werden 
Neuwahlen durchgeführt. Gegen 15.45 
Uhr wollen wir Kaffee trinken. Dazu bit-
ten wir unsere Frauen, wie immer von 
ihrem köstlichen Kuchen mitzubringen.

Ab 16.00 Uhr spielt die Blaskapelle 
Brenndorf unter der Leitung von Walter 
Dieners zur Unterhaltung und zum Tanz 
auf. Der Theodor-Heuss-Saal im Bürger-
zentrum steht schon am Freitagabend für 
eine Probe der Blaskapelle zur Verfü-
gung. Dazu lädt Dirigent Walter Dieners 
alle Musikanten ein.

Die siebenbürgische Musikband „Aku-
stik“ spielt von 20.00 bis 2.00 Uhr zum 
Tanz für Jung und Alt auf.

Uta Martini wird eine Fotoausstellung 
zum Thema „Kirche in Brenndorf im 
Wandel der Zeit“ zeigen.

Kinder bitte mitbringen!
Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder 

zum Treffen mitzubringen. Wir wollen, 
dass die junge Generation in das Gesche-
hen des Nachbarschaftstages einbezogen 
wird. Heidi Mechel und Renate Roth-
bächer werden die Kinder betreuen. So 
kann unser Nachwuchs spielen, besser 
zueinander finden und eigene Erlebnisse 
während des Nachbarschaftstages auf-
bauen.

Die Verpflegungskosten halten wir wie-
der möglichst: Ein siebenbürgischer Par-

Großes Brenndörfer Treffen
Einladung zu den zehnten Brenndörfer Nachbarschaftstagen 

am 26. und 27. September 2009 in Brackenheim
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tyservice bietet das Mittag- und Abend-
essen zu sehr guten Konditionen an. 
Als Mittagessen stehen fünf Menüs zur 
Auswahl, die jeweils nur 9 Euro kosten. 
Das Essen wird vor Ort zubereitet und 
wird hoffentlich allen Gästen schmecken. 
Die Getränke werden diesmal von einem 
Team unter Benno Wagner ausgeschenkt.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es 
in Hotels, Gästehäusern oder Ferienwoh-
nungen in und um Brackenheim. Nähere 
Informationen gibt es auf dem Faltblatt 
mit dem Programm des Nachbarschafts-
tages, das diesem Heimatbrief beigefügt 
ist. Bitte die Quartiere rechtzeitig bei den 
Anbietern bestellen. Weitere Auskünfte 
bei der Tourist-Information Zabergäu in 
Brackenheim, Telefon: (0 71 35) 93 35 25.

Bitte füllt den beigelgten Anmelde-
schein aus und schickt ihn bis Ende 
August an den Stellvertretenden Vorsit-
zenden Volker Kreisel, Landhausstraße 
36/1, 73773 Aichwald, damit wir einen 
Überblick über die Anzahl der Teilneh-
mer bekommen.

Mit der Rücksendung der Anmeldung 
können wir auch die Richtigkeit eurer 
Anschriften für das neue Adressenheft 
überprüfen. Das Adressenheft wird erst 
mit dem Weihnachtsheft im Dezember 
2009 an unsere Mitglieder versandt. Es 
war bei früheren Treffen immer schwer zu 
ermitteln, wer das Heft beim Treffen er-
halten hat, und die restlichen Mitglieder 
mit der Weihnachtspost zu beliefern. 

Der Vorstand

Liebe Brenndörfer Landsleute,
liebe Freunde,
beim Nachbarschaftstag 2003 in Bra-

ckenheim wurde ein Generationswechsel 
im Vorstand vollzogen. Der neue Vor-
stand ist nun seit sechs Jahren im Amt 
und bildet ein inzwischen eingespie-
ltes Team. Unsere Arbeit baut auf die 
dreiunddreißigjährige Erfahrung der 
„Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ 
auf. Wir versuchen, die Gemeinschaft in 
der neuen Heimat fortzuführen, unsere 
siebenbürgisch-sächsische Kultur zu do-
kumentieren und zu pflegen und sind 
dabei stets bedacht, auf die Bedürfnisse 
unserer Landsleute einzugehen. Der Tä-
tigkeitsbericht wird vorab im Pfingstheft 
der „Briefe aus Brenndorf“ veröffentlicht, 
zur Diskussion gestellt und der Mitglie-
derversammlung am 26. September 2009 
in Brackenheim zur Abstimmung vor-
gelegt. Über die Aktivitäten wurde im 

Heimatbrief regelmäßig und ausführlich 
berichtet. Deshalb werden hier die Ent-
wicklungen der letzten drei Jahre zusam-
menfassend behandelt.

Das Treffen findet heuer zum vierten 
Mal im Bürgerzentrum in Brackenheim 
statt. Der neunte Nachbarschaftstag vom 
23.-24. September 2006 in Brackenheim 
war eine gelungene Begegnung unserer 
Mitglieder, mit festlichem Gottesdienst 
und direktem Dialog mit den Vertre-
tern der Heimatgemeinde (Pfarrer Dr. 
Peter Klein, Kuratorin Rosi Rusu und 
Kirchenratsmitglied Emilia Schuster). 
Der Vorstand wurde verjüngt (neu sind 
Schriftführerin Heide Stamm-Kaul und 
ein zweiter Jugendvertreter: Gert Me-
chel). Die Blaskapelle Brenndorf trug zur 
heimatlichen Atmosphäre bei, die Musik-
band „Vocalis“ sorgte für eine hervorra-
gende Stimmung bis spät in die Nacht. 
Eine neue Satzung wurde verabschiedet, 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
(2006 – 2009)

Siegbert Bruss über die Aktivitäten der „Dorfgemeinschaft 
der Brenndörfer” (HOG Brenndorf)
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um Schritt zu halten mit den aktuellen 
Entwicklungen unserer Gemeinschaft. 
Unsere Heimatortsgemeinschaft ist zur-
zeit ein nicht rechtsfähiger Verein. Ob es 
für uns vorteilhafter ist, ein eingetragener 
Verein zu werden oder nicht, konnte man-
gels Fachwissen noch nicht entschieden 
werden. Deshalb regt der Vorstand der 
HOG Brenndorf an, dieses Thema bei 
der Burzenländer Arbeitstagung 2010 in 
Crailsheim zu erörtern.

Der neue Vorstand hat die bewährte Ar-
beit des alten Vorstandes fortgesetzt. Wir 
sind unserem Ehrenvorsitzenden Otto 
Gliebe sehr dankbar, dass er uns weiterhin 
bei der engen Kontaktpflege zu unseren 
Mitgliedern unterstützt und uns immer 
wieder beratend zur Seite steht. Da die 
meisten Vorstandsmitglieder mitten im 
Berufs- und Familienleben stehen, wird 
die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. 
Der Kontakt zu unseren Mitgliedern wird 
von allen Vorstandsmitgliedern gepflegt, 
die sich für das Wohlergehen unserer 
Landsleute verantwortlich fühlen.

Mit eigener Trachtengruppe 
in Dinkelsbühl

Die „Dorfgemeinschaft der Brenndör-
fer“ hat am Pfingstsonntag, dem 11. Mai 
2008, erstmals mit einer eigenen Trachten-
gruppe am Heimattag der Siebenbürger 
Sachsen in Dinkelsbühl teilgenommen. 
Als die beiden Jugendreferenten Norbert 
Thiess und Gert Mechel das Vorhaben 
beim Brenndörfer Regionaltreffen im 
Oktober 2007 in Garching ankündigten, 
waren viele noch skeptisch. Dank vieler 
Telefonate und persönlicher Gespräche in 
den folgenden Monaten ist es gelungen, 
eine stattliche Trachtengruppe von 28 
Personen zusammenzustellen. Brenndorf 
war beim Festumzug 2008 in Dinkelsbühl 
mit allen Altersklassen, von Kindern über 
Jugendliche bis zu Personen reiferen Al-
ters, vertreten. So wurde die Teilnahme 
am Pfingstfest ein großer Erfolg. Daran 

versuchen wir auch beim Festumzug 2009 
in Dinkelsbühl anzuknüpfen und hoffen 
wieder auf eine rege Teilnahme unserer 
Landsleute.

Erfreulich rege Jugendarbeit
Die Jugend und Junggebliebenen ha-

ben unter der Regie von Norbert Thiess 
und Gert Mechel in den letzten Jahren 
eine rege Tätigkeit entfaltet. So wurde im 
Sommer 2006 bereits das sechste Fischer-
treffen organisiert, diesmal in Roysund in 
Norwegen. 2007 und 2009 organisierten 
die beiden Jugendreferenten Skitreffen 
in Österreich. Sehr beliebt sind auch die 
Faschingstreffen, die seit 2006 jedes Jahr 
in Neuhaus gefeiert werden.

Die Jugendarbeit wird von der „Dorf-
gemeinschaft der Brenndörfer“ seit 2006 
mit einem Betrag von bis zu 500 Euro 
pro Jahr gefördert. Damit wollen wir die 
junge Generation stärker motivieren, an 
gemeinschaftlichen Treffen teilzunehmen 
und unsere Traditionen fortzuführen. Wir 
laden die junge Generation ein, in der 
Dorfgemeinschaft mitzumachen, die An-
gebote zur aktiven Freizeitgestaltung un-
serer Jugendreferenten wahrzunehmen 
und auch unseren Heimatbrief mit Texten 
und Fotos mitzugestalten.

Familienforschung
Ein Höhepunkt für die „Dorfgemein-

schaft“ war der Besuch von Peter Maffay 
im Burzenland. Der bekannteste Sieben-
bürger in Deutschland begab sich Ende 
Februar 2008 mit einem Fernsehteam des 
Mitteldeutschen Rundfunks (mdr) auf die 
Spuren seiner Vorfahren in Siebenbürgen. 
Der Film wurde unter dem Titel „Das Ge-
heimnis meiner Familie“ am 28. April 2008 
im Ersten (ARD) gezeigt. Mütterlicher-
seits stammt Peter Maffay aus Brenndorf 
und Tartlau. An den Vorbereitungen des 
Filmes war die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ (Heimatortsgemeinschaft 
Brenndorf) beteiligt. Unser Familienfor-
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scher Hugo Thiess hat ein Familienbuch 
von Peter Maffays Brenndörfer Vorfahren 
erstellt, das 14 Generationen bis ins 17. 
Jahrhundert zurückgeht. Zudem wurde 
der Kontakt zu Ilse Muerth geb. Kuhn, 
einer Cousine von Maffays verstorbener 
Mutter, vermittelt, die als Überraschungs-
gast im Film auftrat, und zwar im Pfarr-
hof in Brenndorf.

Die Familienforschung wird unter An-
wendung moderner PC-Programme fort-
geführt. Hugo Thiess nimmt regelmäßig 
an den Seminaren für siebenbürgische 
Familienforscher teil und verwendet – 
wie viele andere Ortsgenealogen – das 
Programm Gen_Plus. Das Ganze ist als 
Vorarbeit für ein Brenndörfer Ortsfamili-
enbuch gedacht, das mittelfristig heraus-
gegeben werden soll.

Eine für Siebenbürgen  
einmalige Dokumentation

Brenndorf verfügt eine für Siebenbür-
gen einmalige geschichtliche Dokumenta-
tion. Zu Pfingsten 2009 erscheint eine CD-
ROM mit acht Bänden Consistorial- und 
Presbyterialprotokolle der evangelischen 
Kirchengemeinde Brenndorf. Das Werk 
erfasst 200 Jahre evangelische Kirchen-
geschichte von 1807 – 2006 und findet 
seinen Weg in die Bibliotheken und zu 
Siebenbürgen-Liebhabern, die sie auch 
zu wissenschaftlichen Studien nutzen 
können. Nach vierjähriger mühevoller 
Arbeit hat unser Ehrenvorsitzender Otto 
Gliebe die Transkription der Protokolle 
abgeschlossen und somit einen Wunsch 
unseres verstorbenen Chronisten und 
Archivars, Hermann Schmidts, der die 
beiden ersten Bände 1807- 1867 und 1868-
1885 erfasst hatte, erfüllt. Bei Band III hat 
unser Familienforscher Hugo Thiess mit-
gewirkt.

Otto Gliebe hat zu Pfingsten 2007 eben-
falls auf CD den fünften und sechsten 
Band der Presbyterialprotokolle von 1907 
bis 1920 veröffentlicht.

Neues Wappen der HOG
Das neue Wappen der HOG Brenndorf 

ist rot (Schild), der Ring und der senk-
rechte Stab sind golden. Dies hat der 
Vorstand der HOG Brenndorf Anfang 
2008 beschlossen. Grundlage für diese 
Entscheidung waren die mehrjährigen 
Forschungen von Hugo Thiess über Vieh-
brandzeichen, Siegel und Wappen von 
Brenndorf. Die Form des Schildes lehnt 
sich an das von unserem Chronisten Rudi 
That entworfene HOG-Wappen an. Die-
se Form des Wappenschildes (mit Aus-
sparungen, den so genannten Tartschen, 
links und rechts oben) ist Gemeinden mit 
Marktrecht vorbehalten. Dies trifft auch 
auf Brenndorf zu. Brenndorf ist seit zwei 
Jahren eine Marktgemeinde. An der Kreu-
zung von Marienburg/Árápatak (Araci) 
werden mehrmals im Jahr Viehmärkte 
und andere Veranstaltungen abgehal-
ten.

Heimatbrief sehr beliebt
Die „Briefe aus Brenndorf“ werden seit 

Pfingsten 2005 mit farbigem Umschlag 
und in hochwertigem Offsetdruck her-
gestellt. Der ansprechende Inhalt, das 
Erscheinungsbild und die vielen Fotos 
finden eine positive Resonanz. Unser Hei-
matblatt ist eine lebendige Chronik, die 
nach Möglichkeit über alle Ereignisse, 
die sich in der Gemeinschaft abspielen, 
wie Todesnachrichten, Vermählungen, 
Geburten, die verschiedensten Treffen, 
Goldene Konfirmationen, Klassentref-
fen usw. sowie über die Ereignisse und 
das Leben unserer Landsleute aus der 
alten Heimat informiert. Die „Briefe aus 
Brenndorf“ sollen das Bindeglied zwi-
schen uns allen sein und dazu beitragen, 
alle Brenndörfer in eine starke Gemein-
schaft einzubinden.

Damit das Heimatblatt auch künftig 
lebendig und vielseitig über die wich-
tigsten Ereignisse berichten kann, rufen 
wir euch alle hiermit nochmals auf, uns 
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mitzuteilen, wenn eure Kinder heiraten, 
wenn sich Nachwuchs einstellt oder sich 
die Anschriften ändern. Todesfälle bitten 
wir, immer Otto Gliebe oder Hugo Thiess 
mitzuteilen. Wir alle wollen am Leben der 
Gemeinschaft teilhaben, und das können 
wir nur, wenn wir uns gegenseitig infor-
mieren.

Die Heimatbriefe erscheinen in einer 
Auflage von 750 Stück, wovon etwa 100 
Stück an verschiedene Bibliotheken, an 
die Burzenländer Nachbarväter, an un-
sere Landsleute in Brenndorf, die „Kar-
patenrundschau“, den Kirchenbezirk 
und das Forum in Kronstadt sowie die 
Landeskirche in Hermannstadt verschickt 
werden. Wir hoffen, dass wir diese Aufla-
ge halten können, und wären froh, wenn 
der Heimatbrief in keinem Brenndörfer 
Haus fehlen würde.

Burzenländer Heimatkalender 
schon zum 17. Mal

Die Heimatkalender werden von den 
Burzenländer Heimatortsgemeinschaften 
seit 1993 jährlich herausgegeben und er-
freuen sich bei den Landsleuten beson-
derer Beliebtheit. Der Kalender 2009 er-
schien in einer Auflage von rund 7 200 Ex-
emplaren in Farbkunstdruck und war den 
Kirchenglocken gewidmet. Die Aquarelle 
wurden schon zum sechsten Mal in Folge 
von Sylvia Buhn gemalt. Die Reihe wird 
mit ansprechenden Motiven fortsetzt, für 
2010 sind Ortsansichten, vom Kirchturm 
aus gesehen, geplant. Der Kalender wird 
auch weiterhin nur jenen Landsleuten 
zugeschickt, die unsere Arbeit moralisch 
und finanziell unterstützen.

Adressenverzeichnis
Eine wichtige Aufgabe ist die ständige 

Überarbeitung unseres Adressenver-
zeichnisses. Beim Treffen in Bracken-
heim werden die aktuellen Anschriften 
unserer Mitglieder ausgehängt, so dass 
jede/r überprüfen kann, ob seine/ihre 

Adresse korrekt erfasst ist. Wir sind dank-
bar für jeden Hinweis und hoffen, dass 
wir euch im Dezember 2009 wieder ein 
neues, vollständiges Adressenverzeichnis 
zuschicken können.

Bitte teilt uns auch die Anschriften eu-
rer volljährigen Kinder mit, die zwischen 
dem 1. Januar 1989 und 31. Dezember 
1991 geboren wurden. Wir wollen unse-
re volljährigen Jugendlichen, soweit sie 
uns bekannt sind, auch in das Verzeich-
nis aufnehmen. „Die jungen Leute haben 
ein Recht darauf, als selbstständige und 
erwachsene Mitglieder unserer Gemein-
schaft betrachtet zu werden“, schrieb un-
ser Ehrenvorsitzender Otto Gliebe. Das ist 
auch heute gültig.

Fotoarchiv
Ein großer Schatz unserer Gemeinschaft 

ist das von Uta Martini verwaltete Fotoar-
chiv. Mit ihren nach bestimmten Themen 
ausgewählten Foto-Ausstellungen erfreut 
sie uns alle bei den Nachbarschaftstagen 
in Brackenheim. Die Ausstellung 2006 
war dem 30-jährigen Jubiläum der „Dorf-
gemeinschaft der Brenndörfer“ gewid-
met, im September 2009 wird Uta Martini 
die „Kirche in Brenndorf im Wandel der 
Zeit“ dokumentieren.

Volker Kreisel hat zahlreiche Bilder aus 
unserem Fotoarchiv eingescannt und zu 
einem digitalen Bildarchiv zusammen-
getragen, das bereits über 1 500 Bilder 
umfasst.

Uta Martini gibt ihr Amt nach ihrer 
langjährigen, verdienstvollen Tätigkeit 
in jüngere Hände – an Gert Mechel – wei-
ter. Wir hoffen, dass das Archiv und die 
wertvollen Erfahrungen nahtlos fortge-
führt werden.

Brenndorf im Internet
Brenndorf ist seit 2001 im weltwei-

ten Datennetz unter der Adresse www.
brenndorf.de vertreten. Die Homepage 
wurde von Edmund Seimen aufgebaut 
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und grafisch gestaltet. Beliebte Bereiche 
sind die geschichtlichen Daten über 
Brenndorf, die Bildergalerie mit histo-
rischen und aktuellen Aufnahmen, das 
Archiv der „Briefe aus Brenndorf“ und 
die Veranstaltungshinweise.

Berichte und weitere Infos über 
Brenndorf sind auch unter der Adres-
se www.siebenbuerger.de/ortschaften/
brenndorf/ abrufbar.

Die Blaskapelle – eine  
wichtige kulturelle Institution

Die Blasmusik Brenndorf leistet nach 
unserer Meinung einen bedeutenden 
Beitrag zum Erhalt der siebenbürgisch-
sächsischen Kultur und Traditionen 
aus Brenndorf. Deshalb unterstützt die 
„Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ die 
Blaskapelle und hat in einer Sitzung am 
30. Oktober 2004 in Tandern die „Grund-
sätze der Zusammenarbeit zwischen der 
‚Dorfgemeinschaft der Brenndörfer‘ und 
der Blaskapelle Brenndorf“ beschlossen. 
Die moralische und finanzielle Förderung 
der Musikantenauftritte und -treffen soll 
ein Ansporn sein, dass die Blasmusik ihre 
Kulturarbeit regelmäßig entfaltet. Die 
Musikanten spielen bei unseren Nach-
barschaftstagen in Brackenheim und den 
Regionaltreffen in Garching.

Regionaltreffen
Die regionalen Untergliederungen, 

die Nachbarschaften in Bayern, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen, 
werden von der „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ koordiniert, arbeiten aber 
als selbstständige Gruppen. Sie organi-
sieren kleine Treffen in den Jahren, in 
denen es kein großes Brenndörfer Treffen 
gibt. So laden Laura und Hans Darabas 
regelmäßig zu Treffen in das Gasthaus 
„Neuwirt“ in Garching bei München ein. 
Die beiden letzten Treffen fanden 2007 
und 2008 statt. Es spielte die Blaskapelle 
unter der Leitung von Walter Dieners, die 

wertvolle Kulturarbeit leistet. Neben dem 
Kirchenchor ist es die einzige Brenndör-
fer Kulturformation, die in Deutschland 
noch aktiv ist. 

Rainer und Monika Schuster haben ih-
ren Einstand als Organisatoren des Regi-
onaltreffens Nordrhein-Westfalen am 8. 
Oktober 2005 in Drabenderhöhe erfolg-
reich bewältigt. Am 1. November 2008 
organisierten sie ein gelungenes Fest in 
Sankt Augustin in Bonn. Wir hoffen, dass 
das Ehepaar Rainer und Monika Schu-
ster auch künftig Treffen in Nordrhein-
Westfalen veranstalten und somit dem 
Bedürfnis unserer Landsleute, sich wie-
derzusehen und gemütlich beisammen zu 
sein, Rechnung getragen wird.

Für die Treffen in Baden-Württemberg 
suchen wir weiterhin Organisatoren und 
rufen geeignete Ehepaare auf, sich für 
diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Gemeinschaft kann nur fortge-
führt werden, wenn sich unsere Mit-
glieder dafür einsetzen!

Des Weiteren ermuntern wir die 
Brenndörfer, dem Beispiel anderer Bur-
zenländer zu folgen und öfter Klassen-
treffen zu organisieren. Auch bei diesen 
Zusammenkünften wird Brenndörfer Ge-
meinschaft in kleinem, überschaubaren 
Rahmen gepflegt, es werden Erinne-
rungen und Neuigkeiten ausgetauscht.

Beiträge und Spenden
Die „Dorfgemeinschaft der Brenndör-

fer“ betreut in Deutschland, Österreich, 
Frankreich, der Schweiz, Schweden, den 
USA und Kanada über 800 Familien. 
Etwa drei Viertel von ihnen sind aktive 
Mitglieder, die die Arbeit des Vorstandes 
durch freiwillige Spenden regelmäßig 
unterstützen. Der überwiegende Teil 
der Brenndörfer kommt diesen „Pflich-
ten“ also gewissenhaft nach. Auf dieser 
Grundlage kann auch die „Dorfgemein-
schaft der Brenndörfer“ ihre Aufgaben 
zum Wohle unserer Landsleute erfüllen.
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Als Gegenleistung erhalten unsere Mit-
glieder regelmäßig die Heimatbriefe, den 
Burzenländer Kalender und jedes dritte 
Jahr ein neues Adressenbuch zugeschickt. 
Durch diese Zuwendungen haben wir die 
Möglichkeit, die verschiedensten Treffen 
zu einem niedrigen Eintrittspreis zu orga-
nisieren und wenn nötig, auch finanziell 
zu unterstützen.

Im Namen des Vorstandes danke ich 
euch für jede Spende, die auf das Konto 
der Dorfgemeinschaft eingezahlt wurde, 
und versichere euch, dass diese Gelder 
ausschließlich unserer Gemeinschaft zu-
gute kommen.

Dem Vorstand ist es gelungen, mit Edda 
Rhein und Herta Seimen-Sperlich zwei 
sachkundige Rechnungsprüferinnen zu 
gewinnen, die die Bücher jährlich über-
prüfen. Wer sich über die Buchführung 
informieren möchte, kann dies ohne wei-
teres tun. Die Unterlagen liegen während 
des 10. Nachbarschaftstages im Bürger-
zentrum in Brackenheim vor.

Hilfe für Brenndorf
Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 hat 

die „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ 
die Bindung zu Brenndorf stets aufrecht 
erhalten. Nach der Wende wird den dort 
Verbliebenen durch kleine Geldbeträge 
und die Weihnachtsbescherung, die jedes 
Jahr allen Familien der Kirchengemein-
de überreicht wird, geholfen. Seit Weih-
nachten 2006 werden die Päckchen mit 
Kaffee aus Deutschland bereichert, der 
bei unseren ehemaligen Nachbarn und 
Freunden sehr gut ankommt.

Die evangelische Diasporagemeinde 
Brenndorf zählt zurzeit 54 Erwachsene, 
davon neun Kinder, die etwa je zur Hälfte 
in Brenndorf und bei der Zuckerfabrik 
wohnen. Wegen der geringen Seelenzahl 
ist Brenndorf seit 2003 keine selbststän-
dige Kirchengemeinde mehr und hat nur 
noch den Status einer Diasporagemeinde, 
die von einem Kirchenrat geleitet wird. 

Die Beziehung zu Brenndorf wird durch 
Manfred Copony, der im Oktober 2003 
in den Vorstand der Dorfgemeinschaft 
gewählt wurde und als Bezirksanwalt des 
Kronstädter Kirchenbezirks angestellt ist, 
hervorragend gepflegt.

Gemeinschaftsfeste wie die jährlichen 
Gartenfeste und Adventsfeiern fördern 
den Zusammenhalt und werden von der 
HOG Brenndorf finanziell unterstützt. 
Am Ostermontag und zweiten Weih-
nachtstag sitzt man nach dem Gottes-
dienst gemütlich beisammen. Brennpunkt 
des Geschehens ist das Pfarrhaus, das von 
Manfred Copony als Mieter betreut wird. 
Er ist – neben Pfarrer Dr. Peter Klein (Pe-
tersberg) und Kuratorin Rosi Rusu – der 
Impulsgeber des Gemeinschaftslebens in 
Brenndorf.

Im Pfarrhaus stehen seit Anfang Mai 
2008 vier Gästezimmer für Besucher be-
reit. Eine Küche, ein Aufenthaltsraum, 
ein Kinderspielplatz, Bücher und ver-
schiedene Spiele können in Anspruch 
genommen werden. „Manfred Copony 
hat die vier Gästezimmer mit viel Liebe 
renovieren und fertigstellen lassen. Ein 
Urlaub lohnt sich auf alle Fälle, das Preis-
Leistungsverhältnis ist mehr als gut und 
die Betreuung ist mit Herz“, schreiben 
Herta und Horst Seimen-Sperlich, die 
ersten Besucher des Gästehauses.

Während die Gästezimmer im Pfarrhaus 
alleine von Manfred Copony eingerichtet, 
finanziert und genutzt werden, hat sich 
die HOG an den Erhaltungsmaßnahmen 
des Pfarrhauses (Außenfassade, Veranda, 
Sommerküche) finanziell beteiligt, da es 
sich um einen Gemeinschaftsbau handelt, 
der auch von der Kirchengemeinde in-
tensiv genutzt wird. Am 20. April 2008 
trafen sich sieben freiwillige Helfer des 
Internationalen Bauordens aus Deutsch-
land, den Niederlanden, Österreich und 
Rumänien in Brenndorf, um zwei Wo-
chen lang kleinere Reparaturarbeiten am 
Pfarrhaus zu verrichten.
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Friedhofspflege – Die Friedhofspflege 
in Brenndorf wird durch Spenden un-
serer Mitglieder finanziell getragen. Der 
Friedhof wurde in den letzten Jahren 
etwas vernachlässigt. Seit Anfang 2008 
wird er von drei Personen betreut: Hans 
Zacharias, Manfred Copony und Hilda 
Schuster. Angesichts der hohen Teue-
rungsrate in Rumänien hat die HOG 
Brenndorf 2008 ihren Zuschuss für die 
gesamte Friedhofspflege (einschließlich 
Heckenschneiden usw.) auf 1.800 Euro 
jährlich aufgestockt.

Der Kirchenbezirk Kronstadt hat die 
pfarramtliche und administrative Zu-
ordnung der evangelischen Diasporage-
meinde Brenndorf an Pfarrer Dr. Peter 
Klein verfügt. Die Gemeinde hat ihre bei-
den Stempel und Unterlagen am 22. Ja-
nuar 2008 an Pfarrer Klein übergeben. 
Diese Verfügung bzw. ihre Umsetzung 
hat unsere Kirchenvertreter in Brenndorf 
teilweise bedrückt. Die Hilfsaktionen der 
„Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ für 
die Heimatgemeinde werden auch künf-
tig über Kuratorin Rosi Rusu, Manfred 
Copony und den Brenndörfer Kirchenrat 
laufen.

Eigentumsrückgabe – Ende 2007 wur-
de der Kirchengemeinde eine 46,8 Hek-
tar große Wiese erstattet, die an einen 
Schafhirten verpachtet wurde. Einnah-
men erhofft man sich auch aus der Ver-
pachtung des Lebensmittelladens neben 
der Kirche.

Bei den Kommunalwahlen im Juni 
2008 wurde Claudiu Liliac (Sozialde-
mokratische Partei – PSD) als neuer 
Bürgermeister in Brenndorf gewählt. 
Vizebürgermeister ist Ovidiu Bîrsan 
(Demokratisch-Liberale Partei – PD-L). 
Die beiden Politiker haben angekündi-
gt, die Siebenbürger Sachsen stärker in 
das örtliche Geschehen einzubeziehen. 
Positiv: Der Kiosk vor dem Eingang zur 
evangelischen Kirche wurde kurz nach 
Amtsantritt beseitigt.

Kirchenrenovierung
Die vom Erdbeben im Mai 1990 heim-

gesuchte evangelische Kirche muss drin-
gend renoviert werden. Der Kronstäd-
ter Kirchenbezirk trat im Jahr 2004 mit 
der Bitte an die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ heran, die Kirchenrepara-
tur finanziell zu unterstützen. Diesem 
Hilferuf ist der Vorstand nachkommen 
und sammelt seit dem Weihnachtsheft 
2004 der „Briefe aus Brenndorf“ Spen-
den unter den Mitgliedern der „Dorf-
gemeinschaft“. Alle Brenndörfer und 
deren Freunde wurden aufgerufen, die 
Kirchenrenovierung durch Spenden zu 
unterstützen. Viele sind diesem Aufruf 
nachgekommen und haben seit 2004 rund 
17.700 Euro gespendet. Dafür möchte sich 
der Vorstand der „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ ganz herzlich bedanken. 
Alle Spender haben gezeigt, dass ihnen 
das Schicksal der evangelischen Kirche 
und unseres Kulturerbes im Allgemei-
nen auch nach ihrer Auswanderung nicht 
gleichgültig ist.

Erste Sicherungsmaßnahmen wurden 
schon im Frühsommer 2004 durchge-
führt, um weitere Wasser- und Wetter-
schäden abzuwenden. Nachdem die 
Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung im 
September 2006 zugesagt hat, die Reno-
vierung mit 40.000 Euro zu fördern, hat 
der Vorstand der „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ den Hermannstädter Archi-
tekten Dr. Hermann Fabini dafür gewon-
nen, ein Kurzgutachten über die weitere 
Vorgehensweise zu erarbeiten. Das Gut-
achten wurde Ende Februar 2007 erstellt. 
Der Vorstand der „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ hat sich im September 2007 
dafür ausgesprochen, dem Vorschlag von 
Architekt Dr. Hermann Fabini zu folgen: 
die Bauplanung (Projekt) einzureichen 
und nach der Baugenehmigung die Bau-
arbeiten nach einer Prioritätenliste durch-
zuführen. Seither sind die vorbereitenden 
Maßnahmen für die Kirchenrenovierung 
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leider nicht mehr vorangekommen. Die 
Genehmigungen wurden von den rumä-
nischen Behörden nicht erteilt.

Ende letzten Jahres hat sich der ange-
sehene Denkmalpfleger Dipl.-Ing. Sebas-
tian Szaktilla mit der Lage in Brenndorf 
befasst und Vorschläge gemacht, wie man 
die verfahrene Lage überwinden kann. 
Szaktilla koordiniert auch das Kinder-
projekt der Peter-Maffay-Stiftung in der 
Kirchenburg Radeln. Für Brenndorf emp-
fiehlt er, ein neues Sicherungskonzept mit 
einem sorgfältig zusammengestellten 
Team von Fachleuten zu erarbeiten. Diese 
Variante sei die einzige reelle Möglich-
keit, den Kostenrahmen (ca. 60.000 Euro) 
sowie sämtliche Normen und Genehmi-
gungswege einzuhalten, um die erfor-
derliche Sicherung und Instandsetzung 
der Brenndörfer Kirche herbeizuführen. 
„Die hiermit verbundenen Mehrkosten 
für neuerliche Planungen sind zu recht-
fertigen, zumal die bauhistorischen und 

archäologischen Studien wieder verwen-
det werden können“, schreibt Szaktilla.

Die „Dorfgemeinschaft der Brenndör-
fer“ wird die weiteren Schritte mit ihren 
bescheidenen Mitteln unterstützen und 
dabei eng mit dem Kronstädter Kirchen-
bezirk, der die Renovierung initiiert hat, 
und der Siebenbürgisch-Sächsischen Stif-
tung zusammenarbeiten. Es ist absehbar, 
dass uns dieses schwierige Vorhaben 
noch mehrere Jahre beschäftigen wird.

Aufruf zum Mitwirken
Beim Treffen in Brackenheim stehen 

Neuwahlen an. Die bisherigen Vorstands-
mitglieder werden sich – bis auf Uta Mar-
tini – voraussichtlich wieder zur Wahl 
stellen. Darüber hinaus bitten wir alle 
Brenndörfer, die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ und unseren Heimatbrief 
durch ihren persönlichen Einsatz, durch 
Ideen und Textbeiträge zu unterstützen.

Siegbert Bruss

Am Pfingstsonntag, dem 31. Mai 
2009, nimmt die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) zum 
zweiten Mal mit einer eigenen Trachten-
gruppe am Festumzug des Heimattages 
der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl 
teil. Die „Dorfgemeinschaft der Brenndör-
fer“ wurde zu Pfingsten 1976 in Dinkels-
bühl gegründet. Ebenfalls hier feierte sie 
im letzten Jahr eine besondere Premiere: 
Sie beteiligte sich erstmals mit einer eige-
nen Trachtengruppe am Festzug. Nach 
vielen Telefonaten und persönlichen Ge-
sprächen war es uns gelungen, eine statt-
liche Trachtengruppe von 28 Personen 
zusammenzustellen, in der alle Alters-
klassen, von Kindern über Jugendliche 
bis zu Personen reiferen Alters vertreten 
waren. Wir danken allen, die Brenndorf 
beim Festumzug vertreten haben, und 
all jenen, die Trachten gespendet haben, 

Brenndorf wieder in Dinkelsbühl dabei!
namentlich Gerold und Marianne Jekel, 
Ernst Rothenbächer, Otto Wagner und 
Helmut Wutschi.

An den Erfolg des letzten Jahres ver-
suchen wir auch 2009 anzuknüpfen und 
rufen alle Brenndörfer sowie deren Ver-
wandte, Freunde und Bekannte auf, sich 
am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl ein-
zufinden. Die Aufstellung des Trachten-
zuges erfolgt um 10.15 Uhr auf der Blei-
che.

Nach dem Umzug und der Festkundge-
bung treffen wir uns in unserem Stamm-
lokal „Zum Braunen Hirsch“, Turmgas-
se 3, in Dinkelsbühl.

Wer am Trachtenzug mitmachen oder 
eine Tracht ausleihen oder sogar ver-
schenken möchte, melde sich bei Norbert 
Thiess, Telefon: (01 71) 2 05 31 73, oder 
Gert Mechel, Telefon: (0 84 32) 26 36 66.

Norbert Thiess, Gert Mechel
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Einer reichen siebenbürgisch-säch-
sischen Tradition folgend, hat sich Ernst 
Fleps als herausragender Musiker in 
den Dienst der Gemeinschaft gestellt 
und damit seine Erfüllung gefunden. Er 
hat Generationen von Schülern geprägt, 
Kompositionen und Arrangements für 
die von ihm geleiteten Blaskapellen und 
Chöre geschrieben und das Kulturleben 
Siebenbürgens durch zahlreiche musika-
lische Darbietungen bereichert. Er starb 
am 25. März 2009 in Kronstadt. Zahlreiche 
Trauergäste und die von ihm gegründete 
Burzenländer Blaskapelle erwiesen ihm 
am 27. März auf dem Innerstädtischen 
Friedhof in Kronstadt die letzte Ehre.

Ernst Georg Fleps wurde am 29. März 
1926 in Brenndorf als Sohn des Lehrers 
Michael Fleps (Langenthal) und der Ka-
tharina Riffelt geboren. In der Burzenlän-
der Gemeinde erlebte er zusammen mit 
seinen drei Schwestern eine glückliche 
Kindheit. Bald jedoch zogen seine Eltern 
um – „wegen der unseligen Spaltung der 
sächsischen Gemeinschaft in den drei-
ßiger und vierziger Jahren“, wie Fleps 
in autobiographischen Notizen festhält. 
In der Jugend war er ein herausragender 
Sportler und Turner.

Nach der Grundschule in Brenndorf 
wechselte er in die Prima an das Honte-
ruslyzeum in Kronstadt, besuchte die 
Secunda bis Quarta am Stephan-Ludwig-
Roth-Lyzeum in Mediasch und kam zum 
Abschluss in das Landeskirchliche Leh-
rerseminar nach Hermannstadt. Fünf Mo-
nate hielt er sich im Zibinsgebirge bei den 
antikommunistischen Widerstandskämp-
fern versteckt, um der Russlanddeporta-
tion im Januar 1945 zu entgehen. In Her-
mannstadt verhaftet, verhört und dann 
freigelassen, konnte er das Lehrerseminar 
1946 abschließen und wurde als Lehrer 

Der Musik und Gemeinschaft gedient
Nachruf auf den Dirigenten und Musikpädagogen Ernst Fleps

nach Tartlau zugeteilt. Seine „Wanderjah-
re“ fanden, bedingt durch die unsicheren 
Jahre der kommunistischen Einschüchte-
rung, ihre Fortsetzung in Gergeschdorf 
und Hamlesch, wo er sogar ein Jahr lang 
als Schuldirektor tätig war, um danach 
wieder nach Tartlau zurückzukehren. 
Hier heiratete er 1950 Rosa Figuli, eine 
Tartlauerin, die ihm drei Kinder schenkte: 
Dieter, Karin und Heinz.

Ernst Fleps erhielt die erste musika-
lische Ausbildung im Elternhaus, dann 
später von Musiklehrern wie Victor Bi-
ckerich, Franz Xaver Dressler, Adolf Hart-
mut Gärtner und Kurt Mild.

Hans Bruss („Muerks“), langjähriger 
Dirigent der Tartlauer Blaskapelle in 
Deutschland, erinnert sich: „1953 fand 
Ernst Fleps den Anschluss zur Tartlauer 
Blaskapelle. Das war der Anfang seiner 
Karriere als Tonsetzer und Komponist 
von volkstümlichen Melodien.“ Als Di-
rigent habe Fleps die ganze Kapelle nach 
seinem Muster in Spielweise und Vortrag 
geprägt. Seinem Ziel, gute Musik zu pfle-
gen, zu fördern und andern zu vermit-
teln, sei er stets treu geblieben. „Dank 
seiner Aktivität wurde unser heimisches 
Musikgut und Repertoire bereichert. Ihm 
verdanken wir ein beträchtliches Stück 
Musikkultur, das ein wichtiger Faktor un-
seres Gemeinschaftslebens war“, schreibt 
Hans Bruss. Mit seinen Arrangements 
brachte er schon Mitte der fünfziger Jahre 
frische Züge in das Repertoire der Bur-
zenländer Blaskapellen.

Voll ausgelastet mit Proben des Orche-
sters, der Blaskapelle, des Chores, der 
Theatergruppe im Tartlauer Kulturhaus, 
fand er dennoch Zeit, im Fernkurs das 
Ciprian-Porumbescu-Konservatorium in 
Bukarest zu besuchen und erfolgreich zu 
absolvieren. Von 1971 bis zu seiner Ver-
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rentung im Jahr 1986 war Ernst Fleps als 
Musiklehrer an der Honterusschule und 
anderen deutschsprachigen Schulen in 
Kronstadt tätig. Er hat Generationen von 
Schülern geprägt, manche seiner Zöglinge 
haben eine beachtliche Musikerlaufbahn 
eingeschlagen.

Als Gastdirigent führte Ernst Fleps die 
Blaskapelle Brenndorf zu beachtlichen 
Erfolgen. Er studierte klassische Konzert-
stücke und Ouvertüren ein und errang 
mit der Brenndörfer Blasmusik, gemein-
sam mit den Heldsdörfer Musikanten, 
den 2. Platz beim Landeswettbewerb für 
Blaskapellen in Bukarest und einige Jah-
re darauf, zusammen mit den Tartlauer 
Musikanten, den 2. Platz in Ploieşti. Auch 
bei den regionalen Wettbewerben erreich-
ten die Brenndörfer immer wieder gute 
Ergebnisse und unternahmen Konzertrei-
sen in fast alle Burzenländer Gemeinden 
sowie nach Fogarasch, Mediasch, Keisd 
und Scharosch an der Kokel.

Als erster Musikpädagoge führte Fleps 
auf Landesebene Orff-Instrumente im 
Unterricht ein, was ihm die Auszeich-
nung „Verdienter Lehrer“ einbrachte. 
Für sein segensreiches Wirken ist Fleps 
vielfach geehrt worden. 2000 erhielt er 

den Apollonia-Hirscher-Preis und 2001 
die Honterus-Medaille des Siebenbür-
genforums. 1984 wurde er zusammen 
mit dem Zeidner Männerchor mit der 
Karl-Zelter-Plakette der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. In Zeiden 
leitete Ernst Fleps neben dem Chor auch 
die Blaskapelle.

Als bedeutendste Leistung, die seinen 
Lebensabend erfüllte, betrachtete Ernst 
Fleps die 1991 von ihm gegründete und 
geleitete Burzenländer Blaskapelle. Nach 
der massiven Auswanderung nach 1989 
waren viele traditionelle Blaskapellen 
verschwunden. Ernst Fleps sammelte 
Bläser aus dem ganzen Burzenland und 
baute eine professionelle Kapelle auf. 
Die Blaskapelle gehörte zum Kronstäd-
ter Kreisforum, wurde aber landesweit 
zum Aushängeschild des Forums. Sie 
bestritt 30 Ausfahrten und Auftritte pro 
Jahr und erfreute sich großer Beliebtheit 
bei den Sachsentreffen in Birthälm, den 
Kronstädter Kulturabenden, den Platz-
konzerten auf der Burgpromenade und 
vielen Festlichkeiten im In- und Ausland. 
Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums 
gab die Blaskapelle eine CD heraus.

Siegbert Bruss

Initiativen gegen Einsamkeit
Wie die Karpatenrundschau vom 19. Fe-

bruar berichtet, wurden im Burzenland 
Ende letzten Jahres 2940 evangelische 
Seelen Kirchenglieder – um 31 weniger 
als ein Jahr zuvor. Die Honterusgemein-
de von Kronstadt ist mit 1088 Seelen die 
größte Kirchengemeinde des Kirchenbe-
zirks. Betreut wird sie von Stadtpfarrer 
Dr. Christian Plajer, der zugleich Be-
zirksdechant ist, und dem Pfarrehepaar 
Hannelore und Christian Agnethler. 
Bartholomae zählt 208 Personen und 
wird von Pfarrer Kurt Boltres betreut, 
der auch für Rosenau (166 Seelen) zu-

ständig ist. Pfarrer Andras Pal hat zwei 
selbständige Kirchengemeinden, Tartlau 
(138) und Nussbach (97), sowie die bei-
den Diasporagemeinden Marienburg (32) 
und Rothbach (18) in seiner Obhut.

Pfarrer Dr. Peter Klein betreut die ei-
genständigen Gemeinden Petersberg 
(137) und Honigberg (111) und die Di-
asporagemeinde Brenndorf (69). Pfarrer 
Uwe Seidner, der im Vorjahr die freie 
Pfarrstelle in Wolkendorf (116) antrat, 
betreut auch die Kirchengemeinde Neu-
stadt (106) und Weidenbach (72) als Dia-
sporagemeinde. Die Pfarrstelle für Zeiden 



20   Briefe aus Brenndorf 67/2009

(451) und Helds dorf (131) ist vakant. Der 
Journalist Dieter Drotleff stellt in der Kar-
patenrundschau fest, dass auch in kleinen 
Gemeinden auf Initiative der Pfarrer ver-
sucht, „etwas zu schaffen, was Mut gibt“. 
Als Beispiele im Kronstädter Kirchenbe-

zirk werden das Begegnungszentrum in 
Seligstadt, die Gästehäuser, die in Pfarr-
häusern eingerichtet wurden, gelegent-
liche Konzerte in Kirchen und das Alten-
heim in Schweischer genannt, das allein 
gebliebenen Senioren Unterkunft bietet.
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Die evangelische Diasporagemeinde 
Brenndorf hat beschlossen, die Gedenk-
stätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs 
und der Deportation in die Sowjetunion 
auf dem evangelischen Friedhof zu re-
parieren. Fachleute haben jedoch festge-
stellt, dass das Denkmal baufällig ist und 
eine Reparatur langfristig nichts bringen 
würde. Deshalb wurde empfohlen, ein 
neues Heldendenkmal für die Opfer des 
Zweiten Weltkriegs zu errichten. Nicht 
betroffen von dieser Maßnahme ist die 
Gedenkstätte für die Opfer des Ersten 
Weltkriegs, deren Zustand noch gut ist. 
Die Kirchenvertreter Brenndorfs schlagen 
nun vor, den gesamten Platz des Hel-
dendenkmals komplett neu zu gestalten 
und eine Neubepflanzung vorzunehmen, 
weil Silbertannen und Tujen neben dem 
Denkmal teilweise erkrankt sind.

Neue Gedenkstätte geplant
.      Reinhardt Schuster wird Heldendenkmal gestalten

Familienforscher Hugo Thiess weist da-
rauf hin, dass die Tafeln des Denkmals 
fehlerhaft sind. Deshalb sollten auch 
neue Tafeln angebracht werden, die die 
korrekten und vollständigen Daten je-
ner Brenndörfer enthalten, die Opfer des 
Zweiten Weltkriegs oder der Deportation 
in die Sowjetunion wurden.

Der Brenndörfer Künstler Reinhardt 
Schuster wird das neue Heldendenk-
mal gestalten. Das Vorhaben liegt ihm 
sehr am Herzen, da sein Vater Friedrich 
Schuster auch im Zweiten Weltkrieg fiel 
bzw. vermisst wird. Reinhardt Schuster 
ist bereit, das neue Denkmal gegen eine 
geringe Entschädigung (Zeitaufwand) 
zu entwerfen. Die „Dorfgemeinschaft 
der Brenndörfer“ dankt Reinhardt Schu-
ster, dass er sich dieser Aufgabe mit so 
viel Liebe annehmen und sein großes 

Die Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der Russlanddeportation ist baufällig und wird durch 
ein neues Denkmal ersetzt, das Reinhardt Schuster gestalten wird.  Foto: Manfred Copony
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Skitreffen in Wildschönau
Am 30. Januar 2009, nach einem tol-

len Skitag in der Skiwelt Wilder Kaiser, 
machten wir uns auf den Weg in die nahe 
gelegene Wildschönau in Tirol. Die An-
fahrt zum idyllisch gelegenen Foisching-
hof war aufgrund der Schneeverhältnis-
se schon etwas abenteuerlich, aber wir 
schafften den Aufstieg zum letzten Haus 
am Hang auch ohne Schneeketten.

Im gemütlichen Gasthof saßen schon 
die ersten Brenndörfer. Man begrüßte 
sich herzlich und bezog die zweckmä-
ßig eingerichteten Zimmer. Im Laufe 

des Abends trafen nach und nach alle 
angemeldeten 31 Brenndörfer und ihre 
Freunde ein. Beim guten Abendessen stieg 
die Stimmung. Es wurde viel erzählt, ge-
lacht und sogar das Tanzbein geschwun-
gen. Die größeren Kinder vergnügten sich 
beim Dart-, Kicker- und Tischtennisspiel. 
Der jüngste Teilnehmer (zwei Monate alt) 
ließ sich von dem ganzen Treiben nicht 
stören und schlummerte ganz brav in sei-
ner Tragetasche. Kurz nach Mitternacht 
gingen dann auch die Letzten ins Bett, 
um am nächsten Tag fit zu sein für die 

künstlerisches Talent dafür einsetzen 
will. Sowohl die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ als auch der Kirchenrat in 
Brenndorf werden dieses Vorhaben voll 
unterstützen. Bis kommenden Herbst 

wird Reinhardt Schuster einen Entwurf 
des neuen Heldendenkmals erstellen. 
Das neue Werk könnte dann 2010 oder 
2011 fertig gestellt und im Rahmen einer 
Feierstunde eingeweiht werden.

Das traditionelle Skitreffen der jungen und jung gebliebenen Brenndörfer fand in diesem Jahr in Wildschönau 
in Tirol statt.
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geplanten Unternehmungen: Skifahren, 
Rodeln, Spazierengehen

Am Samstag nach dem Frühstück mach-
ten sich die Skifahrer auf den Weg ins 
sechs Kilometer entfernte Auffach im Ski-
gebiet Schatzberg. Oben am Gipfel erwar-
teten uns strahlender Sonnenschein und 
beste Pistenverhältnisse. Leider wurde 
nichts aus der Rodelgaudi, da der hartnä-
ckige Nebel im Bereich der Mittelstation 
sich den ganzen Tag nicht auflöste. Also 
wurde ein Ausflug mit der Bahn zum 
Gipfelrestaurant gemacht. Zurück im Foi-
schinghof gab es Pale zum Aufwärmen, 
also „Après-Ski“. Nach dem Schnitzeles-
sen ging es raus zu einem romantischen 
Lagerfeuer mit Punsch-Umtrunk, was in 
der tiefverschneiten Landschaft ein wirk-
lich tolles Erlebnis war.

Am nächsten Morgen lachte auch im 
Tal die Sonne. Jeder packte seine Sachen 
und es wurden verschiedene Pläne für 

den Sonntag geschmiedet. Teilweise wur-
de die längere Heimreise angetreten, aber 
der Großteil fuhr wieder zum Skigebiet 
Schatzberg, wo die Kleinen den Rode-
lausflug nachholen konnten.

Wir machten uns bei perfektem Skiwet-
ter auf den Weg in den 13 Kilometer ent-
fernte Hopfgarten, den Einstieg in die Ski-
welt „Wilder Kaiser“. Jung und Alt waren 
sich einig, dass es wieder ein gelungenes 
Treffen war. Und alle wollen nächstes Mal 
wieder dabei sein. An dieser Stelle geht 
ein herzlicher Dank an die Organisatoren 
Norbert Thiess und Gert Mechel.

Wir hoffen, dass sich im nächsten Jahr 
noch ein paar mehr Leute für die „Skisau-
se“ begeistern lassen, da der Foischinghof 
nicht nur für Skifahrer, sondern für Jeder-
mann die idealen Vorraussetzungen für 
ein wunderschönes Winterwochenende 
bietet.

Roswitha und Dieter Rothbächer

Fasching 2009 in Neuhaus
Riesenspaß hatten Brenndörfer Jugend-

liche, Junggebliebene und deren Freunde 
auf dem Faschingstreffen. das am 14. Fe-
bruar im Gasthaus „Neuhaus“ bei Crails-
heim stattfand. Gute Unterhaltung, flotte 
Musik und die Lust am Verkleiden ver-
einten uns wieder zu einer feierfreudigen 
Gesellschaft.

Die Kostüme waren schön bunt, origi-
nell und mit Liebe zum Detail ausgesucht: 
Inder trafen auf orientalische Turban-
Träger, reizvolle Kätzchen auf glückliche 
Landkühe, Kapitäne auf Seemänner, Pi-
raten und Cowboys.

Fußballvereinsfreunde sorgten dafür, 
dass der Sport auch Faschingspräsenz 
zeigte. Die Sträflinge und der Teufel – völ-
lig mildtätig in Anwesenheit eines Engels 
– nutzten die Gelegenheit, um Streiche zu 
spielen mit den vielen anderen Narren, 
die zu unserem Treffen gekommen wa-

ren. Nicht zuletzt erwähnen möchte ich 
den sehr gelungenen Werbe-Auftritt der 
Obi-Mannschaft, in „echter“ Dienstgar-
derobe, mit „echter“ Werbeplakatierung, 
das „echte“ Werbelied singend.

Im festlich geschmückten Raum gab es 
Faschingskrapfen und leckere Gerichte, 
die unser Wirt mit Liebe vorbereitet hat-
te. Keiner blieb durstig, auch ein Frei-
getränk gab es wieder für jede Maske. 
Für die musikalische Begleitung sorgte 
hervorragend unser DJ Benno, der diesen 
„Job“ mittlerweile so perfekt durchführt, 
dass dabei selbst Faschingsmuffel in 
Stimmungskanonen verwandelt werden 
können. Es wurde getanzt und gelacht bis 
zu später Stunde. Am nächsten Morgen 
hatten wir noch kurz Zeit beim gemein-
samen Frühstück aufgenommene Fotos 
anzuschauen und uns für die Feier im 
nächsten Jahr zu verabreden.
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Herzlichen Dank für die Organisation 
des Treffens möchte ich an unsere Jugend-
referenten Norbert und Gert richten, die 

Wieder ein voller Erfolg: das Brenndörfer Faschingstreffen in Neuhaus bei Crailsheim.

zum Gelingen des Festes beigetragen ha-
ben. Weiter so, kann man nur sagen!

Anca Thiess

Neue Gästezimmer in Brenndorf
Im Pfarrhaus in Brenndorf stehen seit 

Mai 2008 vier Gästezimmer für Besucher 
bereit. Eine Küche und ein Aufenthalts-
raum stehen den Gästen zwecks Selbst-
verpflegung zur Verfügung. Hervorzu-
heben ist der gehobene Standard: Jedes 
Zimmer verfügt über eigene Naßzellen. 
Der Pfarrhof hat sich zu einem Treffpunkt 
für Siebenbürger Sachsen entwickelt, die 
ihre alte Heimat besuchen. Kinder genie-
ßen den Sandkasten, die Schaukel und 
die vielen anderen Angebote, während 
die Eltern Holzfleisch zubereiten oder 
gemütlich bei einem kalten Bier im Hof 
oder im Aufenthaltsraum sitzen. Auf 

Wunsch werden Fahrten mit dem Pfer-
dewagen angeboten, abends kann man 
am Lagerfeuer sitzen. Kostenlos können 
auch Bücher sowie verschiedene Spiele in 
Anspruch genommen werden. Parkmög-
lichkeiten gibt es Hof. Ein Einzelzimmer 
kostet 17 Euro (ab vier Übernachtungen: 
15 Euro), ein Doppelzimmer zwischen 
22 und 26 Euro, ein zusätzliches Bett im 
Zimmer sechs Euro. Bestellungen sind an 
Manfred Copony, Pfarrhaus, Str. Tudor 
Vladimirescu 135, RO-507020 Bod-Sat, 
Telefon: (00 40) 371-00 56 04 oder (00 40) 
268-28 32 82, E-Mail: coponym@yahoo.
com, zu richten.



Briefe aus Brenndorf 67/2009   25

Der Vorstand berichtet

Adventsfeier in Brenndorf
Manfred Copony berichtete am 9. De-

zember 2008:
„Die Adventsfeier war in diesem Jahr 

nicht so gut besucht wie in den letzten 
beiden Jahren. Achtzehn Leute haben an 
der gemütlichen Feier teilgenommen, da-
von Kuratorin Rosi Rusu und Maria Bin-
der von der Zuckerfabrik. Bürgermeister 
Claudiu Liliac hatte der evangelischen 
Kirchengemeinde einen schönen Weih-
nachtsbaum geschenkt. Trotz Einladung 
blieben er und Vizebürgermeister Ovidiu 
Bîrsan der Veranstaltung fern. Die Gruß-
botschaft seitens der HOG Brenndorf 
(verfasst von Siegbert Bruss) habe ich am 
Anfang der Veranstaltung vorgelesen.

Wie auch in den letzten Jahren hatte 
Pfarrer Klein eine kurze Adventserzäh-
lung vorbereitet. Die Gitarre hatte er auch 
dabei, so dass wir gemeinsam Advents- 
und Weihnachtslieder anstimmen konn-
ten. Trotz des kleineren Kreises war die 
Stimmung gut. Die Weihnachtsplätzchen 
hatte ich im Laufe der vorigen Woche 
vorbereitet. Zum Trinken gab es Kaffee, 
Wein und verschiedene Säfte. Am Ende 
der Veranstaltung gab es die Weihnachts-
päckchen, die die „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ jedes Jahr unseren Lands-
leuten in Brenndorf schenkt Wir bedan-
ken uns für die Unterstützung, die solche 
gemeinschaftliche Ereignisse möglich 
macht.“

Gartenfest am 16. August
Das Gartenfest wird am 16. August 2009 

im Pfarrhof in Brenndorf stattfinden und 
ähnlich wie in den letzten Jahren gestaltet. 
Es beginnt mit einem Gottesdienst im Bet-
saal des Pfarrhauses und wird mit einem 
gemütlichen Beisammensein im Hof fort-
gesetzt. Dazu sind auch Sachsen aus den 
Nachbargemeinden und Besucher aus 

Deutschland herzlich eingeladen. Pfar-
rer Dr. Peter Klein, Emilia Schuster jun. 
und Manfred Copony werden sich um 
die organisatorischen Angelegenheiten 
kümmern. Getränke, Essen, Süßes, Kaffee 
werden, wie auch im letzten Jahr, ange-
boten. Auch ein paar Überraschungen 
wollen die Organisatoren vorbereiten.

Aufruf zum Mitwirken an der 
Fotoausstellung

Beim zehnten Nachbarschaftstag am 
26.-27. September 2009 in Brackenheim 
wird eine Fotoausstellung zum Thema 
„Kirche in Brenndorf im Wandel der Zeit“ 
gezeigt. Uta Martini dokumentiert in der 
Ausstellung wichtige und typische Ereig-
nisse aus dem Kirchenleben Brenndorfs. 
Wir rufen alle Brenndörfer auf, uns mit 
Fotos und Daten zu diesem Thema zu 
unterstützen. Die Fotos sind an Uta Mar-
tini einzusenden. Sie wird die Bilder ko-
pieren und umgehend an den Absender 
zurückschicken. Anschrift: Uta Martini, 
Karolingerring 45 a, 65428 Rüsselsheim, 
Telefon: (0 61 42) 7 19 29, E-Mail: uta.
martini@gmx.de.

Einweihung der Kirche 1977
Wertvolle Bilder hat Simon Thiess, 

ehemaliger Fahrer des Bischofs D. Al-
bert Klein, der „Dorfgemeinschaft der 
Brenndörfer“ zur Verfügung gestellt. Bi-
schof Klein hat die evangelische Kirche 
in Brenndorf nach der Renovierung am 
6. November 1977 eingeweiht. Zwei der 
elf Aufnahmen, die 1977 in Brenndorf 
entstanden sind, werden auf der Rück-
seite dieses Heimatbriefes veröffentlicht. 
Simon Thiess hat 109 Schwarzweiß- und 
426 Farbbilder zu einer DVD zusammen-
gestellt, die mit Musik von Bach, Beetho-
ven, Haydn und Mozart unternalt wird. 
Die DVD „Kirchenleben in Siebenbür-
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gen“, 90 Minuten, kann zum Preis von 
10 Euro, zuzüglich Versand, bei Simon 
Thiess, Sudetenstraße 6a, 82278 Altheg-
nenberg, Telefon: (0 82 02) 90 33 77, be-
stellt werden. 

Baumstritzel in München
Bettina und Annerose Kloos betreiben 

seit Februar 2009 die Firma „Bettina’s 
Baumstritzel“ in München. Erster Kun-
de war übrigens Siegbert Bruss, der seine 
Kollegen von der Landsmannschaft an 
seinem Geburtstag mit Baumstritzel ver-
wöhnte. Seither haben die beiden Brenn-
dörferinnen viele zufriedene Kunden ge-
wonnen, vor allem bei Familienfeiern. Die 
Idee kommt von Bettina, die schon seit 
längerer Zeit den leckeren Burzenländer 
Baumstritzel bekannt machen wollte. Ihre 
Mutter, Annerose Kloos (Jahrgang 1959), 
ist zuständig für die Vermarktung der 
Produkte und hat sich gefragt, was uns 
Siebenbürger Sachsen denn so außerge-
wöhnlich macht. „Die Deutschen kennen 
uns als fleißige, ehrliche, arbeitsame, sehr 
gute Handwerker, als kontaktfreudige 
Menschen, die gerne und viel feiern. Bei 
den Wirten hat es sich herumgesprochen, 
dass wir ein anderes Essen und Konsum-
verhalten haben als die Einheimischen 
und wir sind sehr beliebt. Auf dieser Idee 
haben wir ‚Bettinas Baumstritzel’ aufge-
baut und sind sehr glücklich, dass unser 
Baumstritzel, die Dobosch-Torte und sie-
benbürgisches Traditionsgebäck so gut 
bei allen ankommt“, meint Annerose.

Ein traditioneller Baumstritzel (ohne 
Nüsse usw.) kostet 6,50 Euro, Mindestab-
nahme vier Stück. Ab einer Bestellung 
von zehn Stück und bis zu einer Ent-
fernung von 50 km liefern Bettina und 
Annerose Kloos frei Haus. Bei größeren 
Festen backen sie Baumstritzel frisch vor 
Ort. Dobosch-Torte gibt es, eingeteilt in 
16 Stück mit neun gefüllten Tortenblät-
tern, „so wie es sich gehört“, für 35 Euro. 
Anschrift: Bettina Kloos, Am Haselnuss-

strauch 24, 80935 München, Tel: (0 89) 96 
19 82 94 oder (0 89) 44 23 96 20, Mobiltel.: 
(01 76) 65 56 06 99, Fax: (0 89) 96 19 82 97, 
E-Mail: kloos.bettina@web.de.

Jubiläumsjahr 2011 geplant
1211 berief der ungarische König An-

dreas II. den Deutschen Ritterorden 
zwecks Grenz verteidigung und Ku-
manenmission nach Siebenbürgen. Im 
Burzenland errichtete der Orden Burgen, 
erschloss den Raum wirtschaftlich und 
förderte die Ansiedlung deutscher Bau-
ern und Bürger. Das Ereignis hatte weit-
gehende Folgen. Erste Ideen für das Ju-
biläumsjahr sammelten 40 Vertreter der 
Burzenländer Heimatortsgemeinschaften 
auf ihrer 26. Arbeitstagung vom 24. bis 
26. April 2009 in Neuhaus bei Crailsheim. 
Es steht schon fest, dass die HOG-Regio-
nalgruppe Burzenland den Heimattag der 
Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten 2011 
in Dinkelsbühl ausrichten wird. Auf An-
trag des Kronstädter Kreisforums wird 
das Sachsentreffen im September 2011 
im Burzenland stattfinden.

Mit Blick auf das Jubiläumsjahr be-
schlossen die Burzenländer HOGs, ihre 
Wappen in die gleiche Wappenrolle ein-
zutragen und in einer international ange-
sehenen Publikation zu veröffentlichen. 
Der beliebte Heimatkalender 2010 wird 
Ortsansichten des Burzenlandes, vom 
Kirchturm aus gesehen, beinhalten. 2011 
werden dann die Wappen den Kalender 
schmücken.

Der Internetauftritt www.burzenland.de 
wird durch die Berufung von Gert Liess 
zum Webmaster neu belebt. Ein Burzen-
länder Jugendtreffen mit Fußballturnier 
soll 2010 stattfinden. 

Die HOG Brenndorf war bei der Tagung 
durch Siegbert Bruss, Gert Mechel, Hugo 
und Norbert Thiess vertreten. Die nächste 
Tagung wird vom 23. bis 25. April 2010 
erstmals in Crailsheim-Westgartshausen 
stattfinden.
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Kultur in Brenndorf
Dass in Brenndorf Kultur immer groß 

geschrieben wurde, weiß wahrscheinlich 
jede Brenndörferin und jeder Brenndör-
fer. Ob Blasmusik, Theater, Atlantis-
Gruppe, Gitarrengruppe, Flötengruppe, 
nicht zu vergessen den Chor bzw. den 
Kirchenchor, in Brenndorf gab es schon 
immer rege kulturelle Aktivitäten. Die 
Blaskapelle hat im Laufe der Jahre viele 
Konzerte gegeben. Die allermeisten na-
türlich in Brenndorf, aber auch in vielen 
anderen Burzenländer Ortschaften so-
wie in Fogarasch, Schässburg, Scharosch 

an der Kokel und Mediasch. Sie nahm 
auch an verschiedenen Wettbeweben auf 
Landesebene teil. So konnte man einen 
2. Platz in Bukarest, zusammen mit der 
Blaskapelle aus Heldsdorf, und ebenfalls 
einen 2. Platz in Ploieşti, zusammen mit 
der Blaskapelle aus Tartlau, erringen.

Die Theatergruppe wagte sich auch 
an schwere Stücke ran. Nennen wir nur 
einige davon: „Kabale und Liebe“, „Der 
Meineidbauer“ und zuletzt „Familie 
Hannemann (Tante Jutta aus Kalkutta)“. 
Es wurden auch viele Einakter aufge-

Die Theatergruppe Brenndorf führt den Einakter „Arzt wider Willen“ von Molière auf, von links nach rechts: 
Wiltrud (Mechel) Mooser, Hartmuth Darabas, Arnold Rothenbächer und Laura Darabas. Weitere Mitwirkende 
waren Otto Stamm, Hans Darabas senior und Walter Lurtz. Die Aufnahme entstand 1978 oder 1979.
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Mit Blasmusik, Liedern und einem Ein-
akter wurde der traditionelle Katharinen-
ball in Brenndorf am Samstag eingeleitet. 
Die von Prof. Ernst Fleps geleitete Blaska-
pelle, der neuerdings auch Dietlinde Hal-
men als Klarinettistin angehört, bot als 
Höhepunkt ihres Auftritts die Ouvertüre 
zu „Dichter und Bauer“ von Franz von 

Suppé. Sie hatten ferner Märsche, Walzer 
und Polkas in ihrem Programm, darunter 
auch das Stück „15 Jahre“ von Fleps.

Reichen Beifall gab es für die 23 Bläser, 
die im Flügelhornisten Walter Dieners 
ihren besten Mann haben, ebenso für die 
Gesangsolisten Rolf Copony, Dietlinde 
Halmen, Heinrich Kreisel und Annema-

Blasmusik, Lieder, Theater
Viele Gäste bei Katharinenball 1981 in Brenndorf

führt. Später wurden eine Gitarrengrup-
pe und eine Flötengruppe gegründet, die 
auch großen Anklang fanden. Nicht zu 
vergessen die Gruppe „Atlantis“, welche 
der Jugend viele gelungene Tanzabende 
bot.

So hat man der Gemeinde immer wie-
der große Blasmusikkonzerte geboten, 
abendfüllende Theaterstücke oder bun-
te Abende, wo alle Gruppen gleichzei-
tig auftraten. So geschehen an einem 

Abend im November 1981, über den 
der Redakteur Hans Schuller folgenden 
Artikel schrieb, der im „Neuen Weg“ in 
Bukarest veröffentlicht wurde. Gemäß 
Ortsnamensgesetz durften in der Zeitung 
nur rumänische Namen wie „Bod“ ver-
wendet werden, den wir im Folgenden 
durch den  – unseren Lesern vertrauten – 
deutschen Ortsnamen „Brenndorf“ er-
setzt haben.

Horst Hergetz

Die Musikband „Atlantis“ 1979 auf der Bühne des Gemeindesaals in Brenndorf, von links: Hartmuth Darabas, 
Hans Darabas, Neluţu Cionca (Kronstadt), Rică Tîrţălaş, Stelian Coca und Detlef Copony.
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rie Theil. Neu war für das Publikum die 
Singgruppe, die Detlef Copony in die-
sem Sommer gegründet hat. Sie besteht 
aus 13 Mädchen, sechs davon Gitarre, 
und zwei gitarrenbegleitenden Jungen, 
während Copony auf der elektronischen 
Orgel spielt. Die Gruppe, die mit „De 
Astern bloin eunsem am Guerten“ ih-
ren Vortrag einleitete, bot bekannte und 
weniger bekannte Lieder in deutscher 
Sprache und im Dialekt. Ausgezeichnet 
der „Musikalischer Witz“ mit Horst Her-
getz als Hauptakteur. In die Lieder war 
ein Gedicht von Edgar Kloos eingebaut: 
„Gedanken aus der Flut“, wobei die Sing-
gruppe musikalisch untermalte. 

Edgar Kloos hatte für den Abend auch 
das Lustspiel „Ehekrach mit Happy-End“ 
von Hans Schuller einstudiert. Der Ein-

akter erlebte damit in Brenndorf seine 
Uraufführung. Es traten auf: Wiltrud 
Dieners, Horst Hergetz, Laura Darabas, 
Walter Klein, Hans Darabas, Ulrike Hoch-
meister und Heinz Klusch. Souffleuse war 
Renate Schuster. Der Komiker Hergetz 
konnte das Publikum wiederholt zu 
Lachsalven herausfordern.

Die anschließende Pause bis zum Be-
ginn des Katharinenballs überbrückten 
Schülerinnen der Allgemeinschule mit 
einem modernen Tanz, den Günther Butt 
einstudiert hatte. Es war eine der gelun-
gensten Veranstaltungen des Kulturheims 
Brenndorf (Direktor Elena Lăcătuş). An-
sager waren Heidrun Olesch und Horst 
Hergetz.

Hans Schuller
(Aus: Neuer Weg, Dezember 1981)

E-Mail-Adressen im Heimatbrief
neration inzwischen selbstverständlich. 
Bitte teilt eure E-Mail-Adresse Edmund 
Seimen, E-Mail: seimen@online.de, mit. 
Wir wollen die Adressen im Heimatbrief 
bekannt geben.

Adressenänderungen mitteilen
nen wir euch den Heimatbrief zusenden 
und unnötige Versandkosten vermeiden. 
Falls jemand kein Interesse an unseren Hei-
matbriefen hat, möge er dies schreiben oder 
sagen. Edmunds Anschrift findet ihr auf 
der vorletzten Seite dieses Heftes.

Wir rufen alle Brenndörfer auf, den 
Kontakt zu ihren ehemaligen Nachbarn 
und Freunden auch über die neuen, elek-
tronischen Medien zu pflegen. Computer 
sind für die junge, aber auch ältere Ge-

Nach Weihnachten sind mehrere Exem-
plare der „Briefe aus Brenndorf“ mit dem 
Vermerk „unbekannt verzogen“ an Ed-
mund Seimen zurückgekommen. Wir ru-
fen alle Brenndörfer auf, uns ihre neuen 
Adressen rechtzeitig mitzuteilen. So kön-

Für alle Brenndörfer und deren Fami-
lienangehörigen können während ihres 
Begräbnisses, egal in welchem Land der 
Erde es stattfindet, die Kirchenglocken in 
Brenndorf geläutet werden. Bitte recht-
zeitig bei Kuratorin Rosi Rusu, Telefon: 
(0040) 268-28 34 94, oder bei Familie Ernst 
und Emilia Schuster, Telefon: (0040) 268-
28 31 72, anrufen. Dieser letzte Dienst für 

Heimatglocken erklingen für unsere Toten
unsere Toten ist kostenlos. Die anfallenden 
Kosten werden am Jahresende durch eine 
Pauschalzahlung der „Dorfgemeinschaft 
der Brenndörfer“ an die Kirchengemein-
de beglichen. Bitte benachrichtigt in Trau-
erfällen auch unsere „Dorfgemeinschaft“, 
namentlich Hugo Thiess oder Otto Gliebe, 
siehe Anschriften auf der vorletzten Seite 
dieses Heftes.
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Alte Bäume verpflanzt man nicht ...?
Zum 90. Geburtstag von Rosa Clara Schneider

noch: Warum mussten wir dort weg? Wo 
sind unsere schönen Apfelbäume?

Sie hat es nicht leicht gehabt in ihrem 
Leben: Als junge Witwe musste sie in den 
Kriegs- und Nachkriegsjahren ihre Kin-
der nur mit der Unterstützung ihrer Mut-
ter (Rosa geb. Wutschi) großziehen. Vor 
der Deportation zur Zwangsarbeit nach 
Russland rettete sie die damals verbreite-
te Krankheit, der Typhus. Sie wurde auf 
dem Boden oberhalb des Hühnerstalls 
versteckt und über einige Wochen dort 
gepflegt. Das Geld, das sie als Schneide-
rin verdiente, gab ihr eine gewisse Selb-
ständigkeit. Viele Nachbarinnen ließen 
sich von ihr modische Kleider aus der für 
uns damals unerreichbar weit liegenden 
Burda-Welt sowie die neuesten Dirndl-
Kreationen aus Österreich nähen.

Zusammen mit Sohn und Schwieger-
tochter bewirtschaftete sie den großen 
Bauernhof. Mit den Früchten ihrer ge-
meinsamen Arbeit wurden auch wir Städ-
ter versorgt. Als Kinder sind wir sehr ver-
wöhnt worden. Wir, meine Schwester Ute 
und ich, verbrachten die langen Schulfe-
rien in Brenndorf (und Zeiden) und mus-
sten im Gegensatz zu vielen Brenndörfer 
Kindern nicht in der Wirtschaft mithel-
fen, sondern konnten den ganzen Tag tun 
und lassen, was wir wollten. Es war eine 
schöne Kindheit. Unvergesslich ist mir 
das Schlachtfest geblieben mit dem Fle-
ckenessen und geselligen Beisammensein. 
Das Zuschicken für Bauernhochzeiten 
mit bis zu 300 Personen und die fröhlich 
ausgelassenen Hochzeiten blieben uns 
auch nicht verborgen, denn der Hoch-
zeitssaal war gleich gegenüber und Omas 
kühle Stube und der gute Keller wurden 
als Ort zum Umziehen bzw. zum Lagern 
der Leckereien für die Hochzeit (z. B. Do-
bosch-Torten) genutzt. Schön waren auch 
solche immer wiederkehrenden Rituale 

„Oma, so lieb! Oma, so nett! Ach, wenn 
ich Dich, meine Oma nicht hätt’“, so sang 
Heintje in meiner Kindheit aus dem 
großen Volksempfänger meiner Oma 
in Brenndorf. Das ist jetzt 40 Jahre her. 
Rosa (Haus Nr. 11), von allen im Dorf 
Rosi genannt, ist am 25. Februar 90 Jahre 
alt geworden. Im engsten Familienkreis 
(siehe Foto) haben wir ihren Geburtstag 
in Duisburg gefeiert. Wiltrud und Walter 
Dieners waren eigens dafür aus Freilas-
sing angereist. 

1987 waren sie zu dritt aus Rumänien 
ausgereist und wie bei so vielen Aussied-
lern stellte sich die Frage: wo lassen wir 
uns jetzt in Deutschland nieder? Wo fan-
gen wir neu an? Unsere Oma entschied 
sich damals, zu ihren Enkelinnen nach 
Duisburg zu fahren, wo auch das Grab 
ihrer verstorbenen Tochter Bruni ist. (Sie 
und ihr Sohn Walter konnten 1986 nicht 
zur Beerdigung kommen, weil der Ei-
serne Vorhang es nicht zuließ.) Walter 
und Wiltrud entschieden sich damals für 
Südbayern, wo sich Wiltruds Mutter und 
Bruder niedergelassen hatten.

Erst wohnte Oma einige Wochen im 
Durchgangswohnheim für Aussiedler in 
Unna-Massen und Duisburg-Meiderich, 
bis wir eine Wohnung für sie in einem 
Mehrfamilienhaus in unserer Nähe fan-
den, wo sie den Hinterhof-Garten hegen 
und pflegen konnte. Das war auch in 
Brenndorf ihre große Leidenschaft ge-
wesen: die Gladiolen in ihrem Gärtchen, 
die Rosen, die sie – wie sie sagt – vom 
Schwarzen Meer mitgebracht hat, die 
unkrautfreien Beete, der mit Stiefmüt-
terchen bepflanzte Trog neben dem alten 
Ziehbrunnen im Hof. Haus, Hof und Gar-
ten in Brenndorf, ihr Zuhause – das hat sie 
nie vergessen können. Sie war immerhin 
schon 68 Jahre alt, als sie auswandern 
musste. Und sie fragt sich und uns heute 
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wie die Ständchen der Blasmusik am 1. 
Maifeiertag. Hier in Deutschland, zumal 
in Duisburg, fand Rosa diese Rituale ihrer 
Dorfgemeinschaft nicht wieder.

Kein Wunder, sie musste sich an das 
Leben in der Metropole Ruhr gewöh-
nen. Das versuchte sie, so gut es ging. 
Sie kochte und backte gut und gerne für 
En kel und Urenkel. Sie hat sich in der 
Kreisgruppe Duisburg-Mülheim-Essen 
der Landsmannschaft der Siebenbürger 
Sachsen engagiert, war lange Zeit Frauen-
beauftragte dieser Kreisgruppe und reiste 
in dieser Funktion in hohem Al ter allein 
zu den verschiedenen Treffen. 

Auch heute noch trifft sie sich einmal 
im Monat mit einer Gruppe von sieben-

bürgisch-sächsischen Frauen aus der Um-
gebung von Duisburg.

Leider verlor unsere Oma nach und 
nach das Augenlicht: die Makula-Degene-
ration ist eine irreversible langsame Ver-
trübung der Linse. Sie ist fast blind, auch 
schwerhörig, doch sie kann trotzdem noch 
lachen. Sie nimmt das reichhaltige Ange-
bot des Seniorenheimes wahr, besonders 
gerne singt sie in der Runde Volkslieder. 
Beim Bingo gewinnt sie regelmäßig Blu-
men-Sträußchen. Die reichen ihr aber 
nicht, sie holt sich noch zusätzlich ihren 
Blumenstrauß, jeden Freitag ohne Aus-
nahme – unsere Rosa. Das muss ihr den 
Brenndörfer Garten ersetzen.

Brunhilde Böhls

Rosa Clara Schneider (vordere Reihe, Mitte) feierte ihren neunzigsten Geburtstag mit ihrer Familie in Duisburg.  
 Foto: Brunhilde Böhls
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„Akustik”-Band spielt in Brackenheim
Siebenbürger sorgen für Tanz und Unterhaltung beim 

Brenndörfer Treffen / Kurzchronik der Musikband

Eine der besten siebenbürgischen Mu-
sikbands, die „Akustik“-Band, sorgt für 
Tanz und gute Stimmung beim Brenndör-
fer Treffen am 26. September 2009, von 
20 bis 2 Uhr, im Bürgerzentrum in Bra-
ckenheim.

Die fünfköpfige „Akustik-Band“ wur-
de im Jahr 2003 gegründet und spielt seit 
drei Jahren in der aktuellen Besetzung. 
Die Musiker stammen aus unterschied-
lichen Regionen aus Siebenbürgen und 
dem Banat und verfügen alle über mehr 
als 15 Jahre Bühnenerfahrung mit be-
kannten Bands.

Ihr Repertoire umfasst ein breites Spek-
trum von Volksmusik, Oldies und Schla-

gern bis hin zu deutschem und internatio-
nalem Pop und Rock. „Bevorzugt spielen 
wir flotte Tanz- und Unterhaltungsmu-
sik. Natürlich orientieren wir uns an 
dem Geschmack und den Erwartungen 
der Besucher der jeweiligen Veranstal-
tung“, schreibt Hans-Jürgen Gaber für die 
„Briefe aus Brenndorf“. „Unser Ziel ist es, 
Fröhlichkeit und gute Stimmung unter 
den Gästen zu verbreiten. Das hat uns zu 
vielen neuen Freundschaften verholfen. 
Und wir hoffen auch unter den Brenndör-
fern neue Freunde zu finden.“

Kontakt: Hans-Jürgen Gaber, Mobilte-
lefon: (01 73) 29 29 05 6

Homepage: www.akustik-band.net.

Die Mitglieder der „Akustik-Band“ 
stammen aus verschiedenen Regio-
nen Siebenbürgens und des Ba-
nats, von rechts nach links: Uwe 
Pelger aus Hermannstadt (Gesang, 
Keyboard und Akkordeon), Hansi 
Pfleger aus dem schönen Banat aus 
Jahrmarkt (Trompete und Gesang), 
Werner Roth aus Reußmarkt (Gitar-
re und Gesang), Hans-Jürgen Gaber 
aus Sankt Martin (Bass und Gesang), 
Siegfried Lander aus Frauendorf 
(Schlagzeug).

Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist: beim Erwachen daran zu denken, 
ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen könne. 

Friedrich Nietzsche

Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. 
Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Friedrich Christoph Oetinger
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Nützliche Daten und Adressen
Unsere Bankverbindung lautet: 
Dorfgemeinschaft der Brenndörfer
Kontonummer 6 9 7 9 8 5 2
Postbank Nürnberg
Bankleitzahl 760 100 85
Auskünfte dazu beim Kassenwart Ed-

mund Seimen, Höchstädter Weg 10, 80997 
München, Telefon: (0 89) 1 68 97 37, E-Mail: 
seimen@online.de. Bitte bei Überweisungen 
den Namen des Spenders und den Verwen-
dungszweck angeben, z.B. „Spende“ (das 
heißt für die Dorfgemeinschaft), „Friedhofs-
pflege“ oder „Kirchenreparatur“.

Adressenänderungen bitten wir, immer 
rechtzeitig Edmund Seimen mitzuteilen.

Erinnerungen auf Video aufzeichnen
Die Dorfgemeinschaft will ältere 

Brenndörfer befragen und ihre Erinne-
rungen auf Videofilm aufzeichnen. Wer sich 
als Zeitzeuge oder Videofilmer zur Verfü-
gung stellen will, melde sich bei Volker 
Kreisel, Landhausstraße 36/1, 73773 Aich-
wald, Telefon: (07 11) 3 10 84 10, E-Mail: 
kv044869@gmx.de.

www.brenndorf.de
Unter dieser Adresse ist Brenndorf seit 

sechs Jahren im Internet erreichbar. Aktuelle 
Infos über unseren Heimatort auch unter

www.siebenbuerger.de/ortschaften/ 
brenndorf 

Familiennachrichten
Eheschließungen, Geburten, Konfirmatio-

nen, Goldene Hochzeiten, Todesfälle usw. 
bitte rechtzeitig an Hugo Thiess, Tannen-
straße 1, 86567 Tandern, Tel.: (0 82 50) 14 15, 
E-Mail: Hugo.Thiess@web.de, mitteilen. 

Anschrift des Ehrenvorsitzenden
Unser Ehrenvorsitzender Otto Gliebe ist 

nach wie vor ein kompetenter Ansprech-
partner für Familiennachrichten und viele 
andere Fragen. Seine Anschrift: Ringstraße 
49, 91522 Ansbach, Telefon: (09 81) 33 94, 
E-Mail: otto@gliebe.de

Überweisungen in der EU
Wir empfehlen unseren Mitgliedern in 

Österreich, Frankreich usw., von der eige-
nen Bank einen Zahlschein für Auslands-
überweisung anzufordern sowie mit der 
IBAN und BIC-Nummer unseres Kontos 
auszufüllen. Hier die nötigen Daten:

Dorfgemeinschaft der Brenndörfer
IBAN DE29 7601 0085 0006 9798 52
BIC PBNKDEFF
Wenn diese Daten eingetragen werden, 

sind Überweisungen innerhalb der Euro-
päischen Union gebührenfrei oder werden 
höchstens wie eine Überweisung auf eine 
Bank im Inland bewertet. Dieser Standard 
des Bankverkehrs wird auch in Rumänien 
eingeführt.



Die Blaskapelle Brenndorf spielte bei der Einweihungsfeier der neu renovierten Kirche in Brenndorf, die am 
6. November 1977 in Anwesenheit von Bischof D. Albert Klein stattfand. Fotos: Simon Thiess

Kirchgang am 6. November 1977, vorne der Brenndörfer Kurator, die Presbyter und Kirchenväter.




