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Haben wir vor einem halben Jahr auf 

rasche Rückkehr zur Normalität ge-

hofft, wurden wir jetzt eines Besseren 

belehrt. Der 2. Lockdown zerrte an un-

ser aller Nerven. Trotzdem heißt es 

noch weiter durchhalten und vor allem 

die Sicherheitsmaßnahmen einhalten: 

Mund-Nasenschutz tragen, Abstand 

halten, Hände waschen. 

 

So halten wir zwar durch, aber den-

noch ist es traurig, dass man sich nicht 

treffen kann. Zum Glück gibt es Tele-

fone und WhatsApp, um die Zeit zu 

überbrücken. Aber trotzdem fehlen 

uns die persönlichen Kontakte 

 

Sehen wir diese Zeit doch einfach als 

eine Art Winterschlaf, in der wir ein-

fach alles daransetzen müssen, ge-

sund zu bleiben und uns ausrasten. 

Dann kommt wieder der Frühling, und 

mit dem Frühling eine Impfung und 

hoffentlich auch wirksame Medika-

mente. Dann wachen wir wieder auf 

und kehren hoffentlich zur Normalität 

zurück. Ja, es fällt uns allen schwer – 

aber wir werden es schaffen! 

 

Erstmals seit der Vereinsgründung 

1956 findet dieses Mal am 6. Jänner 

2021 kein Richttag statt. Die Berichte 

der Amtswalter sind jedoch im vorlie-

genden „Siebenbürger“ abgedruckt 

und können ebenfalls auf unserer 

Homepage nachgelesen werden:  

www.siebenbuerger-traun.com  

 

Nach dem Motto „dem Auge fern, aber 

dem Herzen nah“ wünschen wir allen 

Mitgliedern und Freunden trotz der 

widrigen Umstände ein frohes und be-

sinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2021 – 

möge es besser werden!

 
 

Im Namen der gesamten Vereinsleitung 

 
 

          Dietmar Lindert    Irene Kastner 

                      Nachbarvater      Nachbarmutter  
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Der Corona-Virus hat alles auf den 

Kopf gestellt und selbstverständ-

lich wurde das für den 5. Juli ge-

plante Sommerfest abgesagt – 

sonst eine echte Großveranstal-

tung mit 70 – 80 freiwilligen Helfe-

rinnen und Helfern.  

 

Es wurden in den letzten Jahren 

mindestens 600 Portionen Essen 

ausgegeben, Baumstriezel aus 

über 100 Kilo Mehl gebacken usw. 

Der Erlös wird für die Betriebskos-

ten unserer Räumlichkeiten im 

Dachgeschoss des evangelischen 

Gemeindezentrums verwendet. 

Dort sind der großzü-

gige Proberaum „Am 

Tanzboden“ und das 

Büro und das Archiv - 

für viele von uns prak-

tisch ein zweites. 

Wohnzimmer – wegen 

Corona heuer jedoch 

eher ungenutzt.  

 

An dieser Stelle geht 

unser Dank an alle un-

sere fleißigen Mitglie-

der und Helfer, die uns 

jahrein, jahraus stets 

unterstützt haben! Wir hoffen, dass 

alle gesund bleiben und uns im 

neuen Jahr bzw. nach Corona wie-

der zur Seite stehen. 

 

Die Zwangspause wurde von der 

Vereinsleitung aber trotzdem ge-

nützt: Nachbarmutter Irene Kastner 

und Museumsreferentin Barbara 

Kopes haben z.B. wieder unsere 

große Sammlung an Kirchenpel-

zen ausgelüftet und danach, mit 

Lavendelsträußchen als Schutz vor 

Motten, wieder sorgfältig in den 

Truhen auf dem Tanzboden ver-

staut. Gleichermaßen wurde mit 

Der Teig für das erstes Probebacken mit den neuen Baumstamm-
Hölzern wurde in der Küche im evang. Pfarrhaus zubereitet. 



Vereinsleben Siebenbürger Nachbarschaft 

Seite 5 

dem großen Lager an Trachten und 

Stickereien verfahren. 

Die umfangreichste Arbeit betraf 

unsere Baumstammhölzer: Diese 

sind seit mindestens 40 Jahren im 

Gebrauch und waren teilweise 

schon ziemlich ram-

poniert. Bereits seit ei-

nigen Jahren spra-

chen wir über eine Re-

paratur – aber irgend-

wie fand sich nie die 

Zeit dafür. 

 

Jetzt wurde die Gele-

genheit beim Schopf 

gepackt: Unser Mit-

glied DI Michael Gum-

pesberger hat ge-

meinsam mit einem 

befreundeten älteren Herrn alle 

Hölzer erneuert – dafür ein riesen-

großes Dankeschön! 

 

Da die Hölzer jetzt praktisch alle 

nagelneu und jungfräulich sind, 

mussten sie noch „eingebacken“ 

werden. Dies fand kurzfristig an ei-

nem Nachmittag im August statt. 

Bei guter Pflege halten die Hölzer 

bestimmt wieder 40 Jahre: Hoffen 

wir´s! Die Öfen selber wurden ja 

erst vor einigen Jahren von Martin 

Duka mit neuen Motoren ausge-

stattet und ein zusätzlicher vierter 

Ofen gebaut: Die nächste Baum-

stammsaison kann kommen! 

 

Irene Kastner 

  

Die neuen Baumstamm-Hölzer müssen zuerst angewärmt werden. 
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Mitte August durften wir ganz be-

sondere Gäste in Traun begrüßen: 

Eine Forschungsgruppe einer 

Fachhochschule aus Vorarlberg 

hat sich für ihre Masterarbeit zum 

Thema „Interkulturelle Soziale Ar-

beit“ die Siebenbürger Sachsen in 

Oberösterreich als Forschungsob-

jekt gewählt. Über Vermittlung von 

Bundesobmann Kons. Manfred 

Schuller und Fritz Mayrhofer – den 

wir als neues Mitglied begrüßen 

dürfen – kam die Forschungs-

gruppe zu uns nach Traun.  

 

Im Vorfeld wurden Termine mit den 

gewünschten Interviewpartnern 

vereinbart: Also z.B. Personen, die 

noch in Siebenbürgen aufgewach-

sen und im Krieg geflüchtet sind; 

dann Personen, die im kommunis-

tischen Rumänien aufgewachsen 

sind und vor oder nach der Wende 

nach Österreich gekommen sind; 

weiters bereits in Österreich gebo-

rene Nachkommen, Jugendliche, 

deren Großeltern aus Siebenbür-

gen stammen usw.  

 

Am Sonntag reiste die fünfköpfige 

Gruppe aus Dornbirn an und nahm 

Quartier im Hotel Stockinger in An-

sfelden. Unterstützt und begleitet 

durch ihre Professorin Dr. Erika 

Geser-Engleitner bereiteten sich 

die vier Studentinnen Kristina Bern-

hard, Celik Sidika, Christine Fi-

scher-Kaizler und Jennifer Steiner 

auf die kommende Woche vor.  

 

Für Montag bis Donnerstag waren 

Interviews eingeplant, welche die 

Studentinnen jeweils zu festgeleg-

ten Terminen in Zweierteams 

durchführten. Dafür stellten wir 

selbstverständlich sehr gerne wäh-

rend der gesamten Zeit unsere 

Räumlichkeiten „Am Tanzboden“ 

und das Büro, aber auch unsere 

Kaffeemaschine und Getränke 

usw. zur Verfügung. 

 

Am Donnerstag war der Abschluss 

der Forschungswoche: Nach dem 

letzten Interview feierten wir den 

Abschied – schließlich muss doch 

irgendetwas zu feiern sein! Wir be-

wirteten die Forschungsgruppe, 

unseren neuen Freund Fritz Ma-

yrhofer sowie die anwesenden In-

terviewpartner (leider hatten nicht 

alle Zeit) mit einer köstlichen „Ci-

orba de perişoara“, zubereitet von 

Hermine Alesi, sowie mit Kaffee 

und Kuchen. 
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Nach anregenden und ungezwun-

genen Gesprächen hieß es für die 

meisten Abschied nehmen. Bar-

bara und ich fuhren jedoch mit un-

seren Gästen noch zum Stein-

humergut. Hier konnten wir zum 

Abschluss unseren Gästen noch 

unseren Museumsraum zeigen 

und sie waren sehr interessiert und 

beeindruckt. Am nächsten Morgen 

fuhren Professorin 

Erika und ihre Stu-

dentinnen zurück 

nach Dornbirn.  

 

Wir sind ein wenig 

stolz, dass gerade wir 

für diese For-

schungsarbeit er-

wählt wurden. Der 

Austausch mit der 

Gruppe war für alle 

sehr anregend – 

auch für die Studen-

tinnen, wie sie mir 

versichert haben. Wir 

sind gespannt auf die fertige Arbeit 

und hoffen auf ein Wiedersehen. 

 

Herzlichen Dank auch an alle, die 

sich als Gesprächspartner zur Ver-

fügung gestellt haben. 

 

Irene Kastner 

 

Nachdem Corona die 14tägigen 

Tanznachmittage der Senioren-

tanzgruppe abrupt beendete und 

keine Treffen mehr stattfinden 

konnten, wurde nach Lockerung 

der Maßnahmen im Sommer eine 

Zusammenkunft organisiert.  

 

Am Mittwoch, den 26. August war 

es soweit. Helga und Karl König 

haben zum gemeinsamen 

Die Forschungsgruppe der FH Vorarlberg im Museum Steinhumer-
gut mit ihrer Professorin Dr. Erika Geser-Engleitner (ganz links), und 
mit Fritz Mayrhofer, begleitet von Helga Engler und Barbara Kopes 
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Mittagessen eingeladen. Beson-

ders erfreulich war, dass alle, mit 

Ausnahme einer Person, die leider 

im Krankenhaus war, gekommen 

waren. Es wurde ein Kistenbratl, 

Knödel und Stöcklkraut aufge-

tischt. Es hat gewiss gut ge-

schmeckt, denn es wurde reichlich 

Nachschlag gefordert. Auch die 

zum Nachmittagskaffee gereichten 

Mehlspeisen, die von einigen Da-

men aus unserer Runde gebacken 

und gespendet wurden fanden 

reichlich Zuspruch. Herzlichen 

Dank dafür!  

 

Anfänglich bestand noch Unsicher-

heit bezüglich Hygiene, Masken, 

Sicherheitsabstand usw. aber 

nachdem alle versicherten absolut 

virenfrei zu sein, wurde näher zu-

sammengerückt und es begannen 

rege Gespräche und manche Be-

gebenheiten wurden erzählt.  

 

Erfreulich war auch, dass uns 

Nachbarvater Dietmar Lindert be-

suchte und bei der geselligen 

Runde einige Zeit verbrachte. Bei 

anregender Unterhaltung und dem 

einen oder anderen Gläschen (so 

wie es Brauch ist) war es nicht ver-

wunderlich, dass dieses gemütli-

che Beisammensein bis in die frü-

hen Abendstunden dauerte.  

 

Leider kann der geplante Jahres-

abschluss (eine Adventsfeier) dies-

mal nicht stattfinden. Sobald es 

aber wieder möglich sein wird, wer-

den wir eine weitere Zusammen-

kunft für den gemeinsamen freund-

schaftlichen Gedankenaustausch 

organisieren.  

 

Bei dieser Gele-

genheit, bedanken 

sich die Mitglieder 

der Seniorentanz-

gruppe bei den 

Gastgebern Helga 

und Karl König für 

Organisation die-

ses wirklich netten 

Nachmittages. 

 

Karl König 

  Sommertreff im Garten von Helga und Karl König. 
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Wie bereits berichtet, wurde die 

Sommerpause dazu genützt, un-

sere schon in die Jahre gekomme-

nen Baumstriezelhölzer zu reno-

vieren. Anfang September wurden 

sie dann – natürlich unter Einhal-

tung der Corona-Vorschriften von 

einer kleinen Gruppe „eingeba-

cken“ und diese Generalprobe ist 

gut verlaufen! 

 

Somit konnte die Aktion „Baum-

stämme zum Mitnehmen“ gestartet 

werden: Wenn man schon keine 

Veranstaltungen abhalten kann, 

sollte wenigstens der Alltag versüßt 

werden. Unsere Mitglieder konnten 

daher Baumstämme vorbestellen 

und dann am letzten Sonntag, den 

27. September, zwischen 10 und 

12 Uhr beim evangelischen Ge-

meindezentrum abholen. 

Die Anzahl der vorbestellten Strie-

zel hat uns selbst überrascht – im-

merhin wurden 95 kg Mehl verba-

cken! Um die vorgeschriebenen 

Hygiene- und Corona-Maßnahmen 

einzuhalten, war zudem eine aus-

geklügelte Logistik und Einteilung 

notwendig.  

 

Aber: Wir haben es geschafft und 

gemeinsam mit der Siebenbürger 

Jugend unsere Mitglieder mit dem 

süßen Backwerk versorgt. Herzli-

chen Dank an alle Helfer und Hel-

ferinnen! 

 

Jetzt bleibt noch zu hoffen, dass 

sich die Lage bessert – sonst ist 

fürs Frühjahr die „Aktion Krautwick-

ler zum Mitnehmen“ zu überlegen! 

 

Irene Kastner  

In Corona-Zeiten gibt es: „Baumstamm to go – zum Mitnehmen!“ 
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Erinnern Sie sich noch an die Zeit, 

als man mehr als 10 Personen 

gleichzeitig treffen konnte? Sie 

glauben das war irgendwann vor 

langer Zeit, vielleicht zur Jahrtau-

sendwende? Falsch gedacht, so-

gar im Jahr 2020 gab es im Som-

mer ein Zeitfernster, wo größere 

Treffen möglich waren, und genau 

in diesem Zeitpunkt fanden einige 

Superspreader Events, äh, will sa-

gen SOMMERTREFFS der Alten 

Jugend statt! 

 

Als erstes traute sich Fam. Engler 

uns im Juni zu einem Gartenfest 

anlässlich Ingrids Geburtstag ein-

zuladen. Natürlich erschienen alle 

mit Mund-Nasenschutz und man 

war sich anfangs nicht so sicher, 

wie man sich am besten verhalten 

sollte, wegen Social Distancing und 

so. Begrüßungsbussis gab es je-

denfalls keine. Aber nachdem die 

Gesichter hinter den Masken relativ 

schnell identifiziert waren, war die 

Stimmung alsbald ähnlich gut wie 

vor Corona! Eine Maskenprämie-

rung gab es zwar nicht, aber man 

bewunderte durchaus manch 

selbst gefertigtes Stück.  

 

Aufgrund des schönen Wetters 

konnten wir uns auch lange drau-

ßen aufhalten. Als die Nachtluft 

dann aber doch etwas kühler 

wurde, bat uns Familie Engler hin-

ein, wo dann auch die Akkordeon 

Künste von Dr. Misch aufs Eifrigste 

zelebriert wurden. Damals konnte 

er ja noch groß aufspielen, denn 

das zukünftige Enkerl Theodor war 

ja noch in Mamas Bauch und 

konnte sich noch nicht wegen Ru-

hestörung beschweren. 

 

Weiter ging es dann im Juli bei Fa-

milie Roth, wo Gottfried und An-

drea zu ihrem legendären Kessel-

gulasch geladen hatten! In weiser 

Voraussicht der bevorstehenden 

Kalorienzufuhr, und auch aufgrund 

des schönen Wetters, waren viele 

Gäste mit dem Drahtesel angereist, 

und so sah es im Garten der Roths 

bald aus wie im Zielraum eines 

Radwandertages! Nun ist es ja 

auch so, dass es im Hause Roth 

immer einige sehr schmackhafte 

Destillate aus eigener Produktion 

zu verkosten gibt, was wohl auch 

den/die einen oder andere/n zum 

Radfahren motiviert hatte. Und 

nach dem sowohl köstlichen wie 

auch herzhaften Kesselgulasch – 
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das bereits beim Zurückdenken da-

ran das Wasser im Munde des 

Schreibers dieser Zeilen zusam-

menlaufen lässt – war so ein- oder 

auch mehrere- Schnapserl sicher-

lich sehr verdauungsfördernd. 

 

Falsch ist allerdings das Gerücht, 

dass zu viel Schnaps die Besucher 

dazu brachte, wie blöde in den 

Nachthimmel zu starren. Das lag 

viel mehr daran, dass unser 

Hobby-Astronom Dieter Hofmann 

uns eine Handy-App präsentierte, 

die einem den Standort der interna-

tionalen Raumstation am Sternen-

himmel zeigt. Und scheinbar hatten 

die Jungs auf der Raumstation be-

schlossen, an diesem Abend ihre 

Kreise vermehrt über dem Roth-

schen Grundstück zu ziehen! Je-

denfalls hieß es des Öfteren: „Da 

kommt sie wieder!“, und unzählige 

Augenpaare wandten sich un-

verzüglich dem wolkenlosen 

Himmelszelt zu, um die 

Raumstation über Oedt düsen 

zu sehen. Aber alles hat ein-

mal ein Ende, und so düsten 

auch wir irgendwann satt und 

astronomisch fortgebildet 

nach Hause. 

 

Bis August war das Gulasch 

schließlich verdaut und daher 

waren wir an diesem Datum 

zum nächsten kulinarischen High-

light geladen. Familie König lud 

zum „Kistenbraten“ in ihr Reich ein, 

um den Geburtstag ihrer durch-

lauchten Majestät Helga König(in) 

von und zu Nösnerland zu feiern. 

Auch an diesem Abend war uns der 

Wettergott gewogen und so wäre 

sogar der königliche Pool noch zur 

Erfrischung bereitgestanden. Aber 

wer will schon baden, wenn einem 

der verführerische Duft von lecke-

ren Schweinereien um die Nase 

weht? Grillmeister Karl hatte sich 

wieder einmal selbst übertroffen 

und verschiedene Fleischsorten in 

seiner rustikalen Kiste gebraten. 

Natürlich durften auch die Beilagen 

vom Feinsten, wie gschmackige 

Knödel und herzhaftes Kraut nicht 

fehlen! 

 

Im Sommer durften wir etwas „Normalität“ und  
Geselligkeit erleben. 
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Während wir uns also die Bäu-

che vollschlugen, kamen wir 

nicht umhin zu bemerken, 

dass der Bauch unseres Karli 

merklich geschrumpft war. 

Hatte Corona also doch zu Le-

bensmittelknappheit geführt, 

oder hatten die Menschen be-

merkt, dass das gehamsterte 

Klopapier gar nicht so gut 

schmeckte? Nein, Karl hatte 

vielmehr ein strenges Ab-

nehmprogramm gestartet, und 

hielt dies mit eiserner Disziplin 

wirklich bemerkenswert durch. Da 

man sich ja nicht mehr so oft gese-

hen hatte, fiel der Unterschied na-

türlich umso gewaltiger auf.  

 

Jetzt hatten wir anderen Gour-

mands natürlich ein bisschen ein 

schlechtes Gewissen, ließen uns 

davon aber dennoch nicht abhalten 

mit leckeren Mehlspeisen und dem 

einen oder anderen Getränk auf 

Geburtstagskind Helga anzusto-

ßen. Ja, wir schlugen sogar alle 

Warnungen bezüglich vermehrtem 

Aerosol Ausstoß beim Singen 

buchstäblich in den Wind, und 

brachten Helga mit Begleitung von 

Maestro Misch am Schifferklavier 

ein Geburtstagsständchen dar. Es 

half nichts, da mussten Helga und 

ihre Nachbarn durch, denn das 

Ganze fand natürlich im Freien 

statt, wegen 1) Aerosolen 2) Kai-

serwetter und 3) überhaupt. 

 

Nach diesen 3 Sommertreffen war 

die heurige Sommersaison auch 

fast schon zu Ende, denn aufgrund 

der besonderen Umstände in 2020 

konnte bzw. durfte man sich ja 

auch nicht zu oft treffen. 

 

Natürlich gab es noch ein paar in-

offizielle Treffen, z.B. beim Wein-

wohnwagen vom Eschlböck oder 

beim Wandern in St. Magdalena, 

aber das sind wieder andere Ge-

schichten… 

 

Jürgen Stefani 

  

… auf der Suche nach der ISS (internationale  
Raumstation) … 
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Die Alte Jugend beginnt üblicher-

weise im September mit den Tanz-

proben. In einem Herbst wie die-

sem suchten Nachbarvater Diet-

mar Lindert und seine Gabi nach 

Alternativen, und so versuchten wir 

es mit einer Wanderung. Aus ver-

schiedenen Vorschlägen wurde 

eine Strecke in Urfahr ausgesucht, 

beginnend in St. Magdalena ent-

lang der Trasse der ehemaligen 

Pferdeeisenbahn.  

 

An diesem Sonntag im Oktober war 

strahlendes Wetter und so hatten 

viele Menschen dieselbe Idee wie 

wir. Trotzdem konnten die gefor-

derten Abstände eingehalten wer-

den. Birgit und Michl hatten die 

Strecke ausgesucht, ausprobiert 

und noch zur Sicherheit eine App 

heruntergeladen. So wanderten 

wir, insge-

samt elf 

Personen, 

entlang 

von Wie-

sen und 

Weiden, 

durch 

herbstlich 

gefärbte 

Wälder, vorbei an Gärten und Bau-

ernhöfen, fast 3 Stunden wieder 

zurück nach St. Magdalena. 

 

Dort gab es noch eine vorbereitete 

Jause mit heißen und kalten Ge-

tränken, Pikantem und reichlich 

köstlichen Bauernkrapfen. So füll-

ten wir im herrlichen Sonnenschein 

unsere Reserven auf, schmiedeten 

Pläne für die nächsten Wanderun-

gen und machten uns anschlie-

ßend auf den Heimweg. 

 

Leider sollte es das letzte 

derartige Ereignis bleiben, 

denn durch die steigenden 

Infektionszahlen waren 

weitere Treffen leider nicht 

mehr möglich. 

 

Susanne Gumpesberger 
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„Not macht erfinderisch“. Unter 

dem Schatten der Corona Pande-

mie, waren auch wir, die Sieben-

bürger Nachbarschaft und Jugend, 

gezwungen, kreativ zu sein. So 

wurde statt dem traditionellen Som-

mer- und Straßenfest auf einen 

Baumstammverkauf umgestellt.  

 

Gutes Wetter und gelockerte Best-

immungen kamen uns dabei entge-

gen und so trafen wir uns schon 

zeitig in der Früh an einem Sonntag 

im August, denn wer früh anfängt, 

ist auch früher mit der Arbeit fertig. 

Während man sich im Pfarrheim 

um den Teig kümmerte, wurden im 

Kirchengarten die Baumstammgril-

ler aufgestellt und die ersten Koh-

len zum Glühen gebracht. Dies war 

gar nicht so einfach, da durchwegs 

noch feuchte, kalte Temperaturen 

herrschten und somit kräftig gebla-

sen, geföhnt und ‚gewachelt‘ wer-

den musste, um den gewünschten 

Glutstock herzustellen. 

 

Schließlich war es so weit und die 

ersten noch teigigen Baumstämme 

drehten sich auf den Grillern. Es ist 

wohl jedes Mal aufs Neue eines der 

unvergleichlichsten Wohlgerüche.  

 

 

 

 

 

Frisch gegrillte Baumstämme, die 

unbeschreiblich süß und buttrig 

dufteten.  

 

Bald darauf trudelten auch schon 

die ersten Gäste ein, um sich ihren 

bestellten, noch warmen Baum-

stämmen für den Genuss zu Hause 

abzuholen. Wir freuten wir uns über 

zahlreiche bekannte aber auch 

neue Gesichter, die sich ebenso 

freuten, uns zu sehen.  

 

In einem gut eingespielten Team 

gehen die Arbeiten leicht von der 

Hand. So konnten wir bereits in den 

späten Mittagstunden die Arbeit 

niederlegen und auf eine reibungs-

lose Veranstaltung zurückblicken.  

 

Vielleicht an der Besonderheit des 

Jahres, vielleicht auch an der 

Freude wieder andere Leute zu se-

hen und mit ihnen zu arbeiten. Auf 

alle Fälle kann ich mich nicht erin-

nern jemals bessere Baumstämme 

gegessen zu haben als an diesem 

Nachmittag.  
 

Stefan Roth 
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Es ist mir eine große Freude, mich 

Ihnen als neuer Kapellmeister der 

Trachtenkapelle Traun vorstellen 

zu dürfen!  

 

Meine musikalische Ausbildung 

schloss ich mit dem Studium des 

Faches Musikerziehung am Mo-

zarteum Salzburg ab und legte ne-

ben den Instrumenten Trompete, 

Schlagwerk, Gesang und Klavier 

meinen Schwerpunkt auf Dirigieren 

und Chorleitung. Sowohl in der 

klassischen Musik, als auch in 

Blasmusik und den Bereichen Pop 

und Jazz verwurzelt, sammelte ich 

musikalische Erfahrung im Theater, 

in Big Bands, im Chorwesen, in 

Symphonieorchestern sowie in Kir-

chen- und Kammermusik. Durch 

die langjährige Leitung von Ju-

gendorchestern und Bläserklassen 

als frühester Ausbildungsstufe für 

Kinder liegen mir die Jugendförde-

rung und die Vereinsentwicklung 

besonders am Herzen.  

 

Während der Dirigentenausbildung 

am Landesmusikschulwerk OÖ bei 

Thomas Doss entstand mit meiner 

Kursjahrgangskollegin Anna 

Spachinger die Idee, die 

Trachten-

kapelle 

Traun als 

muskali-

scher Lei-

ter zu 

überneh-

men. 

 

Aus der 

benach-

barten Stadtgemeinde Ansfelden 

stammend, kenne und schätze ich 

die Trachtenkapelle Traun und die 

Menschen dahinter schon seit vie-

len Jahren. Durch gemeinsame Ak-

tivitäten in der Jugendausbildung 

im Zuge meiner Jugendreferenten-

tätigkeit in meinem Heimatverein, 

der Werksmusik Nettingsdorf, ver-

bindet mich mit dem Verein eine 

herzliche und erfolgsgeprägte Zu-

sammenarbeit. Ich habe die Musi-

kerinnen und Musiker der Trach-

tenkapelle Traun dabei als offene, 

engagierte und sehr kamerad-

schaftliche Kolleginnen und Kolle-

gen kennen gelernt. 

 

Die Leitung des Orchesters begann 

für mich im April 2020, einem Jahr, 

das sehr ungewöhnliche Entwick-

lungen für die ganze Gesellschaft 
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bereitgehalten hat. Dies beein-

flusste auch unsere Vereinsarbeit 

und wir waren gefordert, mit viel 

Kreativität, Lösungsorientiertheit 

und Flexibilität das Beste aus der 

jeweiligen Situation zu machen. So 

haben wir in Kleingruppen und Ar-

beitsgemeinschaften die Zeit für 

die Modernisierung vereinsinterner 

Abläufe, Aufräum- und Reparatur-

arbeiten, Verjüngung des Reper-

toires, eine neue Homepage, er-

neuertes Design des Programm-

hefts, Workshops zur Professiona-

lisierung der musikalischen Arbeit, 

Weiterbildungen mit externen Re-

ferenten und die Organisation ei-

nes Klausurtags zu zukunftswei-

senden Ideen zur Vereinsgestal-

tung genutzt. 

 

Ich schätze die traditionellen Sie-

benbürger Tugenden Fleiß, Enga-

gement und Traditionsbewusstsein 

und möchte durch nachhaltige mu-

sikalische Weiterentwicklungsar-

beit dazu beitragen, dass das Or-

chester als kulturelles Aushänge-

schild der Siebenbürger Nachbar-

schaft wahrgenommen wird. Durch 

qualitätsvolle und ansprechende 

Musik möchten wir unser Publikum 

begeistern und dazu beitragen, 

dass die Siebenbürgerinnen und 

Siebenbürger Stolz auf unseren 

Verein sind. Dieser soll ein Ort des 

gelungenen Zusammenlebens 

sein, wo gemeinsam Ziele erreicht 

werden und Generationenzusam-

menhalt gelebt wird. Wir möchten 

ein attraktives Betätigungsfeld für 

junge Menschen sein, um als Per-

sönlichkeiten zu wachsen und sich 

entwickeln zu können. 

 

Ich möchte meinem Vorgänger 

Wolfgang Krebelder, dessen musi-

kalische Arbeit durch die Absage 

des Frühlingskonzerts leider nicht 

ihren verdienten Abschluss gefun-

den hat, für seinen Einsatz danken! 

Danke auch an die Vereinsverant-

wortlichen für das entgegenge-

brachte Vertrauen in meine Arbeit 

sowie für das hohe Engagement al-

ler Musikerinnen und Musiker und 

deren Familien! Da auch das ge-

plante Herbstkonzert abgesagt 

werden musste, freuen wir uns nun 

schon umso mehr darauf, dass wir 

ihnen, unserem Publikum, wieder 

die Ergebnisse unserer Arbeit prä-

sentieren können! Und ich freue 

mich schon sehr darauf, sie als Ka-

pellmeister der Trachtenkapelle 

Traun auch persönlich kennen zu 

lernen!  

 

Peter Kusen 

Kapellmeister 

Trachtenkapelle Traun 
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Am 30. Juli durften wir im Rahmen 

des Ferienprogramms der Stadt 

Traun ein paar interessierten Kin-

dern unseren Verein vorstellen.  

 

Wir starteten mit einem kurzen 

Kennenlernspiel im Freien. An-

schließend stellten unsere Musike-

rinnen und Musiker den jungen Be-

sucherinnen und Besuchern ihr je-

weiliges Instrument vor und diese 

durften es auch ausprobieren.  

 

Damit die Kinder auch selbst musi-

zieren und mitklatschen konnten, 

spielten wir Ihnen das Stück „We 

will rock you“ vor – ein Hit von der 

Popgruppe „Queen“ mit einfacher 

Tonfolge und markanten Klatsch-

sequenzen. Damit die Kinder auch 

wirklich alle Aspekte der Blasmusik 

kennenlernen konnten, gestalteten 

wir noch eine kleine Marschprobe.  

 

Als Abkühlung und Stärkung gab 

es noch eine Eis-, Kuchen- und 

Obstjause. Abschließend durfte je-

des Kind nochmal sein Lieblings-

instrument ausprobieren.  
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Während des ganzen Programms 

achteten wir darauf, uns an die gel-

tenden Covid-19-Bestimmungen 

zu halten: Hände waschen, Mund-

stücke desinfizieren, Mindestab-

stand einhalten und wenn dieser 

nicht möglich war trugen wir Mund-

Nasen-Schutz, usw. 

 

Alles in allem war es ein sehr schö-

ner Tag und auch die Kinder gingen 

fröhlich und mit neuen Eindrücken 

nach Hause. 
 

Anja Kröhnert 
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Fünf Tage gefüllt mit intensiven 

Proben, jeder Menge Spaß und Ba-

byelefant verbrachten auch heuer 

wieder einige unserer Jungmusiker 

in der vorletzten Ferienwoche. Ge-

meinsam mit der Werksmusik Net-

tingsdorf ging es traditionellerweise 

nach St. Oswald bei Freistadt ins 

Funiversum der Familie Trenda. 

 

Lesen Sie, was unsere Jungmusi-

ker da so erlebt haben:  

„Nachdem wir uns am Montag von 

unseren Eltern verabschiedet hat-

ten, machten wir uns auf, um die 

Funiversum-Burg zu erobern. Dort 

wurden wir schon freudig von Ines 

Trenda erwartet, welche uns kurz 

die Burgregeln erklärte. Danach 

begann der Kampf mit den Bett-

überzügen. Abgekämpft konnten 

wir uns zu Mittag mit Hascheeknö-

del wieder stärken.  

 

Am Nachmittag stand die erste Le-

seprobe am Programm. Wir hörten 

uns Aufnahmen von allen zu ler-

nenden Stücken an, damit wir 

wussten, wie sie am Ende der Wo-

che klingen sollten. Zugegeben, ein 

bisschen (oder etwas mehr) Arbeit 

lag da schon noch vor uns.  

 

Am Abend wurde dann die Burg er-

kundet und wir durften alle Freizeit-

angebote ausprobieren. Nach dem 

vielen Hüpfburg-Hüpfen und Tisch-

tennis-Spielen fielen wir müde um 

21:30 Uhr in unsere Betten. 

 

Morgens um halb 8 Uhr am Diens-

tag wurden wir aus den Betten ge-

schmissen. Wir machten uns frisch 

und freuten uns auf das leckere 
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Frühstück. Während unseres tägli-

chen Morgenkreises wurde die all-

jährliche Zimmerkontrolle durchge-

führt. Wie immer wurden dabei un-

sere Zimmer ganz genau unter die 

Lupe genommen. 

 

Der Dienstag war für uns sicher ei-

ner der anstrengendsten Tage. Je-

des Register probte seine eigene 

Stimme bis ins kleinste Detail. Un-

serem Ansatz und unseren Lippen 

wurde nur beim Mittagessen und 

der Rhythmus-Einheit eine Pause 

gegönnt. Das Klarinetten Register 

hatte sogar einen unerwarteten Zu-

hörer – eine kleine Fledermaus, die 

es sich im Vorhang des Musik-

schulraumes gemütlich machte.  

 

Am Abend gab es dann eine Über-

raschung für uns. Da das Tanzen 

mit Babyelefant etwas schwierig 

gewesen wäre, gab es heuer leider 

keine Burgdisco. Stattdessen 

baute Ines Trenda am Minigolfplatz 

ein Heimkino für uns auf. Mit Py-

jama und Bettzeug machten wir es 

uns gemütlich und schauten den 

spannenden Film „Kletter Ida“. Die 

ein oder anderen überkam da be-

reits die Müdigkeit. 

 

Am Mittwoch wurden wir in der 

Früh schon mit einem musikali-

schen Weckruf überrascht. Aber 

sind wir doch mal ehrlich – mit ei-

nem zünftigen Marsch steht es sich 

doch gleich viel leichter auf. Gut 

gedehnt und motiviert ging es nach 

dem Morgenkreis wieder mit Regis-

terproben weiter.  

 

Am Nachmittag stand das nächste 

Highlight am Programm. Mit einem 

Muli rasten wir den Berg hinauf 

zum Höllerhof, einem Bergbauern-

hof. Beim Heu zusammenrechen, 

Kühe und Schafe füttern und Insek-

tenhotel bauen, lernten wir die vie-

len Arbeiten auf einem Bauernhof 

etwas kennen. Zum Schluss 
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warteten noch etwa 12 Katzen und 

30 Kaninchen darauf von uns aus-

giebig gestreichelt zu werden. Be-

vor wir wieder zurück in die Burg 

durften, wurden unsere Rucksäcke 

und Jackentaschen sorgfältig auf 

flauschige Mitbringsel durchsucht.  

 

Nach dem Abendessen gaben uns 

dann noch die Jung-Stabführer 

Timo und Peter einen kurzen Ein-

blick in das Marschieren. Als Stab 

musste kurzerhand ein Minigolf-

schläger genügen. 

 

Der Donnerstag wurde von unse-

ren Betreuern, zu unserem Leidwe-

sen, zum „Handy-freie Tag“ erko-

ren. In den geteilten Proben der 

Holz- und Blechbläser am Vormit-

tag waren die entführten Handys 

aber eigentlich bald vergessen. 

Nach dem Spaghetti-Essen zu Mit-

tag ging es dann zur ersten Ge-

samtprobe. Zum Glück hatten wir 

trotz des gar nicht so lustigen 

Clown-Witzes von Paul viel Spaß 

dabei, endlich wieder alle gemein-

sam spielen zu können. Den vor-

letzten Abend ließen wir dann beim 

Lagerfeuer und Bogenschießen 

gemütlich ausklingen. 

 

Am Freitag in der Früh durften wir 

eine Stunde länger schlafen um 

uns am letzten Probentag beson-

ders gut konzentrieren zu können. 

Am Vormittag bereiteten wir den 

Saal für die Konzertbesucher vor 

und es wurde noch an einigen mu-

sikalischen Feinheiten gefeit, bevor 

am Nachmittag die Generalprobe 

anstand. Den restlichen Tag nutz-

ten wir zum Kofferpacken, für das 

heiß ersehnte Fußball-Match und 

zum Üben der Moderation. Um 

10:30 Uhr schlüpften wir in unsere 

Betten, um am Samstag für das 

Konzert ausgeschlafen zu sein.“ 

 

Das Konzert unserer Jungmusiker 

war wie jedes Jahr toll. Sie begrüß-

ten die Gäste zu Beginn mit einem 

Body Percussion Stück. Weiter 
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ging es mit den Orchesterstücken 

‚Dynamic Overture‘, ‚Surfin´ USA’, 

dem bekannten Hit ‚Stronger‘ und 

als abschließendes Stück präsen-

tierten sie uns (passenderweise) 

‚Shut Up and Dance‘ (aber bitte nur 

mit Mund-Nasen-Schutz).  

 

Zwischendurch gab es ein biss-

chen Abwechslung mit den Ensem-

bles der Flöten, Klarinetten, Trom-

peten und der Hörner. Außerdem 

gab es einen ausführlichen Wo-

chenbericht zu hören. 

 

Die Kinder und Jugendlichen hat-

ten trotz Sicherheitsabstand und 

anderen Sicherheitsmaßnahmen 

wieder eine tolle Woche und wir 

freuen uns bereits, wenn wir nächs-

tes Jahr wieder das Funiversum 

unsicher machen können. 

Möchtest auch DU gemeinsam mit 

anderen Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen nicht nur musi-

kalisch Zeit verbringen, sondern 

auch andere tolle Freizeitaktivitä-

ten erleben und Freundschaften 

schließen? Egal ob jung oder jung-

geblieben, wenn du Lust hast ein 

Instrument zu lernen, oder bereits 

eines spielst und gerne bei uns mit 

musizieren möchtest, kannst du 

dich gerne bei uns melden. Wenn 

du noch mehr Gründe suchst, bei 

uns mit zu machen kannst du dir 

auch unser Video von LLTV auf Fa-

cebook ansehen (Trachtenkapelle 

Traun Siebenbürger). Wir freuen 

uns auf DICH! 

 

Anja Kröhnert, 

Jugendreferentin, 

0664/533655 
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Am 19. September durften wir den 

Festakt des Jubiläumsfestes des 

Kleingartenvereins Neubauzeile 

musikalisch untermalen.  

 

Gleich bei unserer Ankunft durften 

wir uns mit köstlichem gegrilltem 

Essen stärken, danach begeister-

ten wir unser Publikum mit traditio-

nellen Märschen. Nachdem wir 

noch mit Kaffee und Kuchen Ener-

gie sammeln konnten ging es wie-

der zurück nach Traun.  

 

Wir nutzen die Gelegenheit um die 

Sammelaktion, die wir ursprünglich 

für den ersten Mai geplant hatten, 

nachzuholen. Mit flotten Liedern 

marschierten wir durch die Sieben-

bürgersiedlung und wurden von 

den meisten herzlich begrüßt. Bei 

der einen oder anderen Familie 

gab es auch flüssige Erfrischun-

gen, da es doch ein sehr warmer 

und sonniger Tag war. 

 

Dieser Tag war nicht nur finanziell 

erfolgreich. Auch der Vereinsgeist 

und die Gemeinschaft wurden ge-

stärkt, da es die erste Ausrückung 

seit dem Covid-19 - Lockdown im 

Frühjahr war. So viele Musikerin-

nen und Musiker sind selten bei ei-

ner ‚kleinen‘ Spielerei angetreten.
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Am 8. September ging es nach der 

Sommerpause wieder los: die erste 

Probe für unser Herbstkonzert mit 

neuem Kapellmeister Peter Kusen. 

 

Die meisten Stücke hatte Peter be-

reits ausgesucht und das Orches-

ter war motiviert wie nie. Am 10. 

und 11. Oktober hatten wir dann 

unser Probenwochenende. Da 

ging es jedem Register so richtig 

an den Kragen: Peter hatte für alle 

eine Referentin oder einen Refe-

renten eingeladen, die/der mit uns 

nicht nur die Stücke probte, son-

dern auch verschiedene 

Einspielstücke mitbrachte und uns 

auch Tricks auf dem jeweiligen In-

strument zeigte. Dieses Wochen-

ende war sehr produktiv und wir 

waren bereit dazu uns in die letzten 

Proben fürs Herbstkonzert zu stür-

zen.  

 

Nur zwei Wochen später mussten 

wir dann schweren Herzens das 

Herbstkonzert absagen, weil ab so-

fort alle Veranstaltungen untersagt 

waren. Auch die Proben und natür-

lich die Weihnachtsfeier mussten 

wir aufgrund der neuen Verord-

nung absagen, was uns alle traurig 

stimmte. 

 

Umso mehr hoffen wir, dass wir 

im neuen Jahr wieder richtig 

durchstarten können. 

 

Anja Kröhnert

  

Herbstkonzert 2018 
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Zum 70. Geburtstag 

am 13.08. Peter EBERTH, Traun 

am 15.09. Horst HELL, Traun 

am 15.12. Gertrude WETZENSTEIN, Traun 

 

Zum 75. Geburtstag 

am 27.09. Georg ZISS, Pasching 

am 16.12. Katharina WELKER, Traun  

 

Zum 80. Geburtstag 

am 06.09. Martin ROTH, Traun 

am 20.12. Annemarie MANCHEN, Pasching  

 

Zum 85. Geburtstag 

am 13.08. Josefine SCHULLER, Traun 

am 28.08. Annemarie WOLF, Traun 

am 14.10. Martin ZISS, Traun 

am 18.11. Michael HARTIG, Traun 

am 01.12. Margarethe LANG, Leonding 

 

Zum 86. Geburtstag 

am 14.08. Johann BELL, Traun  

am 11.09. Anna HABLE, Traun 

Zum 87. Geburtstag  

am 09.08. Alrun BROSER, Traun 

am 01.09. Johann BOKESCH, Traun 

am 16.09. Lorenz ENGELMANN, Traun 

am 23.12. Rita KEINTZEL, Linz 

 

Zum 88. Geburtstag  

am 05.08. Med.R.Dr. Klaus KEINTZEL, Linz 

am 19.09. Wilhelmine THELLMANN, Traun 

am 19.10. Katharina GROFFNER, Traun 

am 18.11. Georg HINZEL, Traun 

 

Zum 89. Geburtstag  

am 31.10. Johann BRUCKNER, Traun 

 

Zum 91. Geburtstag  

am 03.10. Maria SCHNEIDER, Traun 

 

Zum 94. Geburtstag  

am 16.11. Hermine MELZER, Traun  

 

Zum 96. Geburtstag 

am 13.11. Marianne SOLMEN, Traun 

 

Zum 97. Geburtstag 

am 15.09. Kons. Dr. Fritz FRANK, Linz 

am 30.10. Dir.i.R. Karl MELZER, Traun  

 

Zum 98. Geburtstag 

am 01.11. Stefanie GUNESCH, Linz 
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zur Goldenen Hochzeit (50 Jahre) 

am 20. August   Lycina und Johann FLEISCHER, Traun 

am 05. September  Helga und Johann BRUCKNER, Traun 

am 15. Oktober   Ilse und DI Walter SCHULLER, Traun 

am 31. Dezember  Erika und Johann LOCHNER, Traun 

 
 

 
Astrid RABHANSL und Alexander SCHNEIDER  

zur ihrem Sohn NOAH LEON am 25. September 2020 
 
Veronika und Martin ENGLER  

zur ihrem Sohn THEODOR am 12. Oktober 2020 
 
 

Todesfälle 

 

 

Leider mussten wir uns von diesen Mitgliedern für immer 

verabschieden: 
 

Sara KREISCHER, verstorben  
am 07. August 2020 im 93. Lebensjahr 
 
Katharina ROTH, verstorben 
am 10. August 2020 im 91. Lebensjahr 
 
Sara HEDRICH, verstorben 
am 13. August 2020 im 95. Lebensjahr 

Sophia HUMER, verstorben  
am 19. Oktober 2020 im 84. Lebensjahr 
 
Karl HECKER, verstorben 
am 29. Oktober 2020 im 98. Lebensjahr 
 
Mathias GROFFNER, verstorben  
am 01. November 2020 im 95. Lebensjahr 
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Am 22. November verstarb nach längerer 

Krankheit, und dennoch unerwartet unser 

Ehrennachbarvater Martin Duka. Wir wer-

fen einen Blick zurück auf sein Leben, das 

dem Ehrenamt und der Gemeinschaft ge-

widmet war! 

 

Martin wurde am 28. Juli 1938 in Walters-

dorf im Nösnerland ge-

boren und verlebte dort 

sechs glückliche Kind-

heitsjahre. Die Idylle en-

dete jäh im September 

1944 mit der Flucht. 

Nach vielen strapaziö-

sen Wochen wurden die 

Waltersdorfer Trecks im 

kleinen Dorf Eber-

schwang in Oberöster-

reich untergebracht, wo 

sich die Neuankömm-

linge – anfangs ganz 

und gar nicht willkommen - mit Ehrlichkeit 

und viel Fleiß den Respekt der Bevölke-

rung verdienten. In diesem Umfeld wuchs 

Martin auf. Nach der Übersiedlung nach 

Traun erlernte er den Beruf des KFZ-

Mechanikers und schloss diesen mit der 

Meisterprüfung ab. 1982 wechselte er zur 

Stadtwache der Gemeinde Traun und blieb 

dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 

1999.  

Auf einem Ball lernte Martin Duka seine 

Gattin Christine kennen und lieben – sie 

war, wie er, bei der Siebenbürger Jugend 

Traun aktiv. Nach der Heirat wechselten 

sie zur Nachbarschaft, wo Martin Vertrau-

ensmann und von 1981 – 1993 Nachbar-

vater-Stellvertreter war. Am 6. Jänner 1993 

wurde Martin Duka zum Nachbarvater ge-

wählt. Mit „seiner“ 

Nachbarmutter Ger-

trude Kreischer bildeten 

sie 12 Jahre lang ein 

„Dream Team“ und 

konnten gemeinsam 

viel bewegen. So fielen 

die Einführung des 

Leuchtersingens und 

des Kronenfestes, die 

Einweihung des Sie-

benbürgerplatzes und 

vieles, vieles mehr in 

Martins Amtszeit!  

 

Ebenfalls eine echte Herausforderung war 

der erste Weihnachtsmarkt im Schloss 

Traun 1995. Hier kamen uns Martins Hart-

näckigkeit und seine guten Kontakte zur 

Stadt zugute. Entgegen aller Widerstände 

und Schwierigkeiten kamen 1995 über 

3000 Besucher und Besucherinnen und 

heute gehört der Advent im Schloss fest zu 

Traun – und fällt leider wegen Corona erst-

mals seit 25 Jahren aus.  
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Am 15. Oktober 2004 erhielt Martin Duka 

die Kulturmedaille der Stadt Traun für 

seine Verdienste für das Trauner Kulturle-

ben verliehen. Am 6. Jänner 2005 ging er 

als Nachbarvater in den Ruhestand und 

wurde zum Ehrennachbarvater ernannt. Er 

stand uns seitdem noch als Vertrauensper-

son und stets mit Rat und Tat zur Seite!  

 

Regelrecht berühmt ist seine Siebenbür-

gerwurst, von der er gemeinsam mit Gattin 

Christel abertausende Kilogramm produ-

ziert hat. In den Jahrzehnten als Vertrau-

ensmann, Nachbarvater-Stellvertreter und 

Nachbarvater scheute er es nie, sich die 

Hände schmutzig zu machen - so konstru-

ierte und baute er eigenhändig den riesi-

gen, zerlegbaren Baumstriezel-Arbeits-

tisch, der bis heute im Einsatz ist und dank 

seiner angepassten Höhe den Damen 

Kreuzweh erspart. Martin steckte viel Zeit 

in die Wartung, Reparatur und Verbesse-

rung unserer Baumstriezel-Öfen – dank 

seiner Berufsausbildung verfügte er über 

das nötige Know-How.  

 

Neben seinem Engagement in der Sieben-

bürger Nachbarschaft war Martin Duka 

viele Jahrzehnte beim Arbeitersängerbund 

Traun sowie bei der SPÖ Traun aktiv – hier 

auch lange Zeit als Gemeinderat. Seit der 

Gründung der „Lustigen Adjuvanten“ 2004 

schlug er dort bis 2015 die Tschinellen. Vor 

drei Jahren zog er sich von seinen Ämtern 

aus gesundheitlichen Gründen zurück.  

Viele Jahrzehnte lang war Martin in der Ge-

meindevertretung der evangelischen Kir-

che in Traun tätig. Er hielt es auch da, wie 

bei seinen anderen Ehrenämtern: Martin 

tat immer, was notwendig war und darüber 

hinaus noch vieles mehr. So viel Einsatz 

und Herzblut verdient große Dankbarkeit 

und Anerkennung. Im November 2012 

wurde Martin vom damaligen Landes-

hauptmann Dr. Josef Pühringer im Rah-

men einer Feierstunde im Landhaus die 

Kulturmedaille des Landes Oberösterreich 

verliehen – die Krönung für außerordentli-

ches Engagement! 

 

Bei all diesen vielen Aktivitäten nahmen 

Gattin Christine und die Familie mit fünf 

Kindern, zahlreichen Enkeln und Urenkeln 

dennoch den ersten Platz in Martins Herz 

und Leben ein.  

 

Wegen der Corona-Pandemie durfte das 

Begräbnis leider nur im kleineren Kreis mit 

begrenzter Personenzahl stattfinden. Den-

noch wurde es von Pfarrer i.R. Mag. 

Gerhard Grager sehr schön und würdig ge-

staltet. Die Nachbarschaft Traun hat sich 

mit einem schönen Kranz und einem Nach-

ruf von Nachbarvater Dietmar Lindert ver-

abschiedet.  

 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt Gattin 

Christel und der Familie. Unser großer 

Dank gilt Dir, lieber Martin – die Welt 

könnte mehr von Deiner Sorte brauchen. 
 

Irene Kastner  
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       Verein der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich 
Nachbarschaft Traun 

p.A.: Konsulent Dietmar Lindert, An der Bahn 13, 4502 St. Marien, 

 dietmar.lindert@gmx.at,  0699 81100609, ZVR 600812141 
 

 

 

(Generalversammlung) 
am 6. Jänner 2021 zum Nachlesen  

 

1. Begrüßung 

2. Totengedenken 

3. Grußworte  BGM Ing. Rudolf Scharinger  

 Kons. Manfred Schuller  

4.   Bericht des Kassiers  Frau Birgit Traunbauer 

5.   Bericht des Obmannes der Trachtenkapelle Herr Patrick Tiefenbach 

6. Bericht der Adjuvanten  Herr Dietmar Lindert 

7.   Berichte der Jugend Frau Hanna Roth 

8.   Bericht des Nachbarvaters Herr Dietmar Lindert 

9.   Bericht der Nachbarmutter Frau Irene Kastner 

10. Allfälliges 

11. Siebenbürger Lied und OÖ Landeshymne 

 

Musikalische Begleitung zur JHV finden Sie unter www.youtube.com, die Lustigen Adjuvanten. 

Zu hören sind der Spielmannsgruß und die Emma-Polka.  

 

Wir bedanken uns für Ihr/Euer Interesse 

 

Kons. Dietmar Lindert e.h. Irene Kastner e.h. 

     Nachbarvater  Nachbarmutter

  

http://www.youtube.com/
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Geschätzte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 
 

An dieser Stelle würde ich Sie zur 65. Jahres-

hauptversammlung der Siebenbürger Nach-

barschaft Traun begrüßen und mit Ihnen auch 

wieder eine große Schar an Ehrengästen.  

 

Doch dieser 6. Jänner 2021 ist anders.  

Aus den bekannten Gründen ist uns eine Ab-

haltung diesjährigen Richttages nicht möglich.  

 

Wir haben uns bemüht, alle Berichte unserer 

Organisationen hier im Siebenbürger abzu-

drucken und laden Sie hiermit ein, diesmal die 

die Jahreshauptversammlung nachzulesen. 

 

 
 

Auch heuer mussten wir leider von einigen un-

serer Mitglieder für immer verabschieden.  

Unsere herzlichste Anteilnahme und unser 

Mitgefühl gelten den Familien, Verwandten 

und Freunden der Verschiedenen. 

 

 
 

Von Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger: 
 

Liebe Gemeinschaft der Siebenbürger! 
 

Ein außergewöhnliches, sehr schwieriges 

Jahr neigt sich dem Ende zu. Niemand hätte 

sich noch vor einem Jahr vorstellen können, 

was 2020 alles passiert.  

 

Das soziale Leben und die vielen Vereinsver-

anstaltungen, die unsere Stadt immer so bunt 

und lebendig gemacht haben, existieren mo-

mentan nicht mehr. Somit gibt es leider auch 

keine Weihnachtsfeiern und auch keinen Sie-

benbürger-Richttag. Beides war für mich im-

mer ein Fixpunkt, bei dem ich mich in eurer 

Gemeinschaft sehr wohl gefühlt habe.  

Doch trotz allem, eines ist sicher: Alles hat ei-

nen Anfang und ein Ende. So wird auch diese 

Krise vorübergehen und wir werden wieder 

gemeinsam feiern und anstoßen können. Bli-

cken wir mit Zuversicht auf das kommende 

Jahr. 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein 

besinnliches Weihnachtsfest und Gesundheit, 

Freude und Glück fürs neue Jahr! 
 

Mit lieben Grüßen 

Euer Bürgermeister  

Ing. Rudolf Scharinger 
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Von Bundesobmann Manfred Schuller 
 

Geschätzte Landsleute, liebe Freunde und Gönner unserer siebenbürgischen Ge-

meinschaft! 
 

Ich danke für diese Möglichkeit, an Euch ein 

paar Worte richten zu können. 

 

Alljährlich treffen wir uns am 6. Jänner zum 

Richttag der Nachbarschaft Traun. Wir spre-

chen über dies und jenes, lauschen den Be-

richten und erfreuen uns an den Tanzvorfüh-

rungen und den Klängen der Trachtenkapelle 

Traun.  

 

Dieses Mal jedoch ist alles anders gekom-

men. Eine Welle der Verunsicherung in Form 

eines Virus hat unser gesellschaftliches Le-

ben durcheinandergebracht, ja lahmgelegt. 

Die Menschen sind verunsichert und leider, 

liebe Freunde, ist die Pandemie, welche sich 

über die ganze Welt erstreckt, noch nicht vor-

bei. Dennoch müssen wir Zuversicht schöp-

fen, dass dies alles bald ein Ende findet, damit 

wir wieder in eine positive Zukunft blicken 

können.  

 

Auf vieles mussten wir im vergangenen Jahr 

verzichten. Ich denke nur an all die traditionel-

len Veranstaltungen, die herzlichen Begeg-

nungen, ja sogar die Reise in die USA und Ka-

nada, auf die wir uns schon so gefreut haben, 

mussten wir absagen bzw. verschieben.  

 

Die Nachbarschaft, die Tanzgruppen, die Mu-

siker, alle haben ihr Bestes gegeben, sich be-

müht den Kontakt, so gut es möglich war, 

innerhalb der eigenen Reihen aufrecht zu er-

halten. Für unsere größte Nachbarschaft 

Traun war dies sicher nicht leicht bei so vielen 

Mitgliedern in den Tanzgruppen und in der 

Musikkapelle. 

 

Ich möchte daher an dieser Stelle allen Amts-

waltern der Nachbarschaft Traun, sei es in der 

Jugend, sei es in den Musikkapellen, sehr 

herzlich für ihr Engagement im abgelaufenen 

Jahr während der Pandemie danken.  

Mein Appell und Bitte an alle ist der, dass wir 

gemeinsam durchhalten. Denn eines bin ich 

mir sicher, dass wir uns bald wieder treffen 

und zusammen feiern können.  

 

Unsere Siebenbürgische Gemeinschaft be-

stärkt uns in unserem Tun und Handeln. Auch 

das Motto des letztes Sachsentages "Ge-

meinschaft verbinden - Abstand überwinden", 

welcher in Großpold 2020 hätte stattfinden 

sollen und nur digital im Internet stattgefunden 

hat, hat uns gedanklich verbunden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Ge-

sundheit, ein zufriedenes neues Jahr 2021, 

Gottes Segen und schauen wir der Zukunft 

positiv entgegen.  
 

Herzlichst  

Ihr Bundesobmann  

Manfred Schuller 
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Geschätzte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. 
 

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 

2019 waren wir mit großen Erwartun-

gen in das neue Jahr gestartet.  

 

Wir konnten im 1. Quartal den Richt-

tag, den Kinderfasching und den Frau-

enball durchführen. Nach dem Kraut-

wickleressen kam in der Woche darauf 

der 1. Lockdown. Die Mitgliedsbei-

träge wurden noch von unseren Ver-

trauensläuten eingesammelt, aber 

dann mussten wir alle Vereinsfeste und Fei-

ern absagen. 

 

Im Sommer konnten wir mit den Einnahmen 

unserer „Aktion Baumstämme zum Mitneh-

men“ noch ein kleines Loch bei unseren fixen 

Ausgaben wie Strom, Miete, Versicherung, 

etc. stopfen. Es reicht aber bei weitem nicht. 

 

Die Corona-Krisen-Förderung der Bundesre-

gierung und Subvention der Stadt Traun ha-

ben wir erhalten. Unser größter jährlicher 

Posten, die Saalmiete am Tanzboden, wurde 

uns von der Evang. Kirchengemeinde Traun 

zur Hälfte erlassen.  

 

Ich möchte mich bei all unseren Gönnern aus 

der Politik, den Vereinsmitgliedern, sowie all 

unseren Spendern, die uns unterstützt haben, 

bedanken. Mit dieser großartigen Unterstüt-

zung aller Beteiligten, können wir vorsichtig 

optimistisch in die Zukunft blicken und hoffen, 

dass wir im nächsten Jahr ehest wieder wie 

gewohnt aktiv werden können. 

 

Die Haussammlung der Mitgliedsbei-

träge 2021 wird erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt durchgeführt werden. 

 

Ich wünsche Ihnen allen besinnliche 

Feiertage, ein gesegnetes neues Jahr 

und vor allem Gesundheit. 
 

Birgit Traunbauer 

Kassier 



Richttag 2021 

Seite 33 

 

 

Liebe Ehrengäste, Liebe Siebenbürger und Siebenbürgerinnen! 
 

2020 war definitiv ein Jahr, das wir uns anders 

vorgestellt hätten. Am letzten Richttag sahen 

wir uns noch persönlich und verbrachten ge-

meinsam einen schönen und geselligen 

Nachmittag. Mit unserem damaligen Kapell-

meister Wolfgang Krebelder sorgten wir für 

die Musik. Wer konnte sich damals schon vor-

stellen, dass das Wort Babyelefant einmal 

nicht an ein süßes Tierbaby erinnert, sondern 

an den Sicherheitsabstand in einer Pandemie. 

 

Dieses Jahr geht definitiv in die Geschichte 

ein, aber für uns aus sechs Gründen: 

1. Zum ersten Mal seit langem wäre ein Früh-

lingskonzert geplant gewesen, welches leider 

abgesagt wurde 

2. Wir hatten das große Glück einen jungen 

motivierten Kapellmeister zu engagieren (Pe-

ter Kusen). Endlich war die Suche vorbei, den 

mit Wolfgang war ausgemacht, dass er den 

Dirigierstab nur vorübergehend übernimmt 

3. Zum ersten Mal seit Jahren gab es keinen 

1. Mai Marsch und kein traditionelles Sam-

meln in der Siebenbürgersiedlung 

4. Leider konnten wir auch unser traditionelles 

Mostfestl in Oedt nicht veranstalten 

5. Die Kulturreise nach Amerika und Kanada 

wurde ebenfalls abgesagt  

6. Und zu guter Letzt konnte auch das Herbst-

konzert nicht stattfinden. 

 

Das Jahr war definitiv ein leises Jahr aber kein 

ruhiges Jahr. Alle haben versucht irgendeinen 

Weg zu finden, wie wir unter allen rechtlichen 

Bedingungen proben bzw. auftreten können. 

 

Am 30. Juli durften wir im Rahmen des Trau-

ner Sommerprogramms interessierte Kinder 

alle Aspekte der Blasmusik zeigen. Unsere   

YoungStars sind in der vorletzten Ferienwo-

che wieder auf ins Funiversum gefahren. Am 

19. September war unsere einzige Ausrü-

ckung. Hier durften wir das Jubiläumfest des 

Kleingartenvereins Neubauzeile musikalisch 

untermalen und danach in der Siebenbürger-

siedlung sammeln gehen. Somit holten wird 

unseren jährlichen Besuch nach, der norma-

lerweise für den 1. Mai geplant war. 

 

Beenden möchte ich meinen Bericht mit ei-

nem Zitat von Usain Bolt: „Ihr sucht nach Trä-

nen? Ihr werdet keine finden.“ 

 

Wir sind optimistisch gestimmt, dass wir bald 

wieder mehr auftreten dürfen. Natürlich nur 

mit Auflagen, aber es ist zumindest ein An-

fang, damit es bald wieder laut wird und die 

Kultur langsam wiederaufleben kann. Das 

Jahr war durchwachsen aber alles Negative 

hat etwas Positives. Man muss nur suchen 

bzw. den Kopf nicht in den Sand stecken, son-

dern neue Wege entdecken! 

 

Ihr Patrick Tiefenbacher 

Obmann der Trachtenkapelle Traun 

Siebenbürger    
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Das Jahr 2020 war für die Adjuvanten, wie 

auch für viele Vereine, kein leichtes! Viel hatte 

man sich vorgenommen, wenig konnte man 

durchführen!  

 

Voller Zuversicht und Tatendrang sind wir in 

das neue Jahr gestartet, die Proben waren gut 

besucht, sollte doch gemeinsam mit der 

Trachtenkapelle Traun "Siebenbürger", der 

Siebenbürger Jugend Traun und einigen Mit-

gliedern der Alten Jugend der Kulturaus-

tausch mit Kanada und den USA im Juli erfol-

gen. Bald nach Beginn der Corona-Pandemie 

wurde klar, dass dieses Projekt nicht stattfin-

den kann. Nach Rücksprache mit der Födera-

tion der Siebenbürger Sachsen wurde der 

Kulturaustausch auf das Jahr 2021 verscho-

ben – aber ich denke es wird diesmal nicht 

möglich sein.  

 

Leider wurde auch der Heimattag in Dinkels-

bühl abgesagt, jedoch wurde dieser "digital" 

abgehalten, mit Beiträgen aus allen Ecken 

Deutschlands. Auch wir haben uns an diesem 

„Treffen“ mit dem Spielmannsgruß und der 

Emma-Polka beteiligt. Zu hören und zu 

sehen auf „YouTube – Die Lustigen Ad-

juvanten“. 

 

Trotz dieser schweren Zeit gab es einige 

musikalische Lichtblicke: So durften wir 

den sehr gut besuchten Frauenball musi-

kalisch eröffnen und den Besucher beim 

Krautwickleressen den Mittagstisch mit 

traditioneller Musik verschönern.  

Währen des Lockdowns waren keine Proben 

und Ausrückungen mehr möglich. Im Sommer 

entspannte sich die Situation und eine ge-

wisse Normalität kehrte zurück. Unter dem 

Motto "Musik liegt in der Luft" brachten wir mit 

unserer Musik Abwechslung in die Trauner 

Stadtteile: So musizierten wir am Siebenbür-

gerplatz, in der Voest-Siedlung, in Oedt und in 

der Steinhumergutsiedlung. Wir gestalteten 

einen Frühschoppen in Linz und trafen sich zu 

einer sommerlichen Musikprobe und gutem 

Essen bei Karl Heinz und Sandra Hedrich im 

Garten. Im Oktober konnten wir noch eine 

Probe abhalten ehe der zweite Lockdown ver-

ordnet wurde.  

 

So hielt sich unsere musikalische Aktivität 

2020 sehr in Grenzen, erfreulich war aller-

dings, dass alle Musikerinnen und Musiker 

gerne und fast immer vollständig dabei waren. 

So hoffen wir auf ein besseres Jahr 2021. Das 

wünschen wir auch Ihnen und freuen uns auf 

ein Wiedersehen. 

 

Dietmar Lindert 
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Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Leser des Siebenbürgers,  
 

im heurigen Jahr ist wohl 

auch eine Rede auf einer 

Jahreshauptversammlung 

nicht so, wie wir sie bisher 

gekannt haben. Während Sie 

alle diese Worte lesen, kann 

ich die Gesichtsausdrücke 

mit den Emotionen nicht se-

hen, die diese bei Ihnen aus-

lösen. Ich kann nicht mit ei-

nem Lächeln zusammen mit 

Ihnen allen Momente Revue 

passieren lassen, die wir ge-

teilt haben, weil uns die momentane Situation 

dazu den Freiraum leider nicht gewährt. Den-

noch richte ich mich persönlich an jeden Ein-

zelnen von Ihnen, während ich diese Worte 

schreibe.  

 

Die siebenbürgische Gemeinschaft, die wir 

immer so gerne geteilt haben, ist für uns im 

letzten Jahr sehr schwer erlebbar geworden. 

Wir alle verbrachten viele Tage zuhause, im 

engsten Familienkreis und haben Menschen, 

die wir sonst wöchentlich getroffen haben, 

teils monatelang nicht gesehen.  

 

Das war auch bei der Siebenbürger Jugend 

nicht anders. Für uns normale Aktivitäten wie 

Auftritte, Probenwochenenden   oder auch 

einfach die regulären Tanzproben am Don-

nerstag sind schon lange nicht mehr durchge-

führt worden.  

Dennoch verbindet uns alle weiterhin die Tat-

sache, dass wir so viel miteinander teilen und 

als siebenbürgische Familie geeint sind. Wäh-

rend uns also im Moment leider nur bleibt, an 

die vielen schönen zusammen verbrachten 

Stunden zu denken, mit Wärme im Herzen 

und voller Erwartung, lebt die Hoffnung weiter. 

Darauf, dass auch so eine außergewöhnliche 

Situation unseren Sinn für das gemeinsame 

Feiern, Singen, Tanzen und Lachen nicht ver-

drießen kann und, dass nach vielen dunklen 

Wochen auch wieder die Sonne aufgehen 

wird. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, 

einen optimistischen Start in das neue Jahr 

und freue mich darauf, Sie auf einem unserer 

Feste 2021 endlich wieder sehen zu dürfen.  

 

Hanna Roth 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  

geschätzte Jahreshauptversammlung! 
 

Seit Jahrzehenten wird am 6. Jänner, dem 

Dreikönigstag, der Richttag der Trauner 

Nachbarschaft abgehalten. Dieses Jahr wäre 

es die 65. Jahreshauptversammlung gewe-

sen! Aber wie schon bei der Begrüßung ange-

sprochen ist es diesmal anders. Leider kön-

nen wir dieses "Halbrunde Jubiläum" nicht ge-

bührend feiern. Vielleicht ergibt sich aber im 

Laufe des Jahres noch die Gelegenheit dazu. 

Es bleibt uns also die Hoffnung. 

 

Wir sind voller Elan und Tatendrang in das 

Jahr 2020 gegangen und konnten uns gleich 

zu Beginn über viele Gäste bei der letzten 

Jahreshauptversammlung freuen. Der Richt-

tag ist für uns eine Art Leistungsschau, sind 

doch fast alle Gruppierungen der Nachbar-

schaft dabei vertreten wie z.B. die Trachten-

kapelle, die Siebenbürger Jugend, die Kinder-

tanzgruppe und die Alte Jugend. Wir lauschen 

der Musik, erfreuen uns an den Tänzen und 

hören die Berichte der Amtswalter. 

Anfang Feber feierten wir mit vielen Gästen 

den Frauenball, auch Zeckerball genannt, 

eine Veranstaltung die nicht nur bei den Ver-

einsmitgliedern äußerst beliebt ist. Der Auf-

marsch der Frauen in Tracht mit ihren gefüll-

ten Körben ist immer wieder eine Augen-

weide. Die Adjuvanten begleiten uns musika-

lisch beim Essen ehe ein Band übernimmt. 

Gerne bewundern wir auch die stündlichen 

Tanzeinlagen.  

 

Eine Woche später luden wir die Kleinen zum 

Kinderfasching ein. Gekonnt und mit viel En-

gagement führten Irmgard Hofmann, Andrea 

Roth und Gabi Groffner durch das bunte Pro-

gramm. Natürlich durften die frischen Krapfen 

welche unter Anleitung von Nachbarmutter I-

rene Kastner und ihrem Team gebacken wur-

den, nicht fehlen. Die flotte Musik von DJ Didi 

Hofmann rundeten den gelungenen und kurz-

weiligen Nachmittag ab. 

 

Kurze Zeit darauf wurde zur nächsten 

Veranstaltung geladen, dem Kraut-

wickleressen der Jugend. Wieder war 

der Saal bis auf den letzten Platz ge-

füllt und die köstlichen Krautwickler 

wurden zu den Klängen der Adjuvan-

ten serviert. Niemand ahnte, dass dies 

die letzte Veranstaltung für das Jahr 

2020 sein sollte.  

 



Richttag 2021 

Seite 37 

In der Woche darauf kam alles ganz anders! 

All unsere Pläne mussten verworfen werden, 

immer wieder hoffte man doch noch das ein 

oder andere Fest organisieren zu können, 

doch dem war leider nicht so. Besonders 

schmerzvoll war die Absage der Tournee 

nach Kanada und den USA. Viele Wochen der 

Vorbereitungen war umsonst. Rasch mussten 

Flüge und Unterkunft storniert werden um die 

Stornokosten so gering wie möglich zu halten. 

Mit der Föderation der Siebürger Sachen 

wurde vereinbart die Reise auf 2021 zu ver-

schieben, aber ich persönlich denke, es wird 

heuer auch nicht möglich sein. 

 

Die Monate Juli, August und September ka-

men näher und so musste das Sommerfest, 

das Straßenfest sowie der Vereinsausflug 

nach Graz abgesagt werden. Für viele eine 

Enttäuschung. Wir konnten im Juni lediglich 

den "Siebenbürger" mit einer kleinen Süßig-

keit und Samen für Sonnenblumen versen-

den. Danke für die vielen positiven Rückmel-

dungen und Fotos der angepflanzten Blumen. 

 

Sehr bald wurde uns klar, dass es auch im 

Herbst kein gewohntes Vereinsleben geben 

wird: Also keinen Kathrein-Tanz, keinen 

Weihnachtsmarkt und auch kein Leuchtersin-

gen.  

 

Die Zeit der Lockerungen, vor allem im Som-

mer und Frühherbst wurden dennoch für ei-

nige Treffen genützt. Es gab die beliebten 

Sommertreffs der Alten Jugend, die Senioren-

tanzgruppe traf sich einmal zu einem geselli-

gen Nachmittag, die Jugend traf sich ebenfalls 

und die beiden Musikkapellen starteten mit 

der Probenarbeit. All diese Treffen waren sei-

tens der jeweiligen Mitglieder sehr gut be-

sucht, so habe ich doch die Hoffnung, dass 

wir nach dieser Corona-Krise doch wieder 

rasch zur Normalität zurück zu finden werden. 

 

Ein Jahr voll Herausforderungen, ein Jahr der 

Entbehrungen aber auch ein Jahr wo jeder für 

sich wieder mehr Zeit hatte. Gehen wir voller 

Zuversicht in das neue Jahr. Es wird besser, 

vielleicht nicht gleich in den ersten Monaten, 

aber wir hoffen es! 

 

Wie jedes Jahr möchte ich auch heuer die Ge-

legenheit nutzen um Danke zu sagen: 

- Bei der der Stadt Traun unter BGM Ing. Ru-

dolf Scharinger für die finanziellen Zuwendun-

gen! 

- Bei der ev. Pfarre Traun unter Pfarrer Mag. 

Pinte und Kurator Mag. Böhm für die gute Zu-

sammenarbeit! 

- Für die gute Zusammenarbeit bedanke ich 

mich auch der Trachtenkapelle Traun und der 

Siebenbürger Jugend Traun. 

 

Ich möchte mich persönlich bei allen Funktio-

nären der NB für die gute Mitarbeit in diesem 

doch sehr außergewöhnlichen Jahr bedan-

ken. Hier im Besonderen bei Nachbarmutter 

Irene Kastner, meinen Stellvertreter Roland 

Harrer und Johannes Teutsch unserer Kas-

sierin Birgit Traunbauer und der Schriftfüh-

rung Irmgard Hofmann, die sich für unsere 

Vereinszeitschrift "Der Siebenbürger" verant-

wortlich zeichnet. 

 

Und natürlich ein herzliches Dankeschön an 

Sie, dass Sie dem Verein seit vielen Jahren 
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die Treue halten. Auf diese Verbunden-

heit zum Verein können wir aufbauen. 

Es muss uns gemeinsam gelingen die 

jüngeren Generationen für unseren 

Verein zu gewinnen. Wir planen – 

wenn es die Situation wieder erlaubt – 

einen Vortrag über unsere Geschichte 

als Siebenbürger Sachsen für Jüngere 

zu organisieren, um ihnen mit heutigen 

Mitteln unsere Geschichte zeitgemäß 

und interessant zu vermitteln. Ich 

denke junge Menschen wollen wissen, wo 

ihre Wurzeln sind! 

 

Da heute auch unser Richttag ist, möchte ich 

die Gelegenheit nutzen und um Nachsicht er-

suchen, falls ich letzten Jahr jemanden ge-

kränkt bzw. verletzt habe oder ich einen Ter-

min oder Vereinbarung zu spät wahrgenom-

men habe. Danke für Ihr/Euer Verständnis. 

 

Auch Tradition sind die Gratulationen am heu-

tigen Tag: 

Alles Gute zum heutigen Geburtstag und Ge-

sundheit für die kommenden Jahre wünsche 

ich meinem Vater Michael Lindert zum 90. 

Geburtstag! 

 

Wir wünschen Klaus Engler morgen einen 

schönen Tag, denn er feiert am 7. Jänner Ge-

burtstag. 

 

 

Abschließen möchte ich wieder mit einem 

sächsischen Neujahrsspruch enden: 

 

Mer wallen det Beest vum Beeste wainschen 

fir ås hä uch fir ålle Mainschen. 

Ås greßt Wainsch awwer wer, 

dått fir ålle Mainsche Fridde wer. 

Zem nåe Johr vill Gläck uch Seejen, 

Gesangdhiet, Fråd åf åll ire Wïejen!  

 

 

Übersetzung: 

 

Wir wollen das Beste vom Besten wünschen, 

für uns hier und für alle Menschen. 

Unser größter Wunsch aber wäre, 

dass für alle Menschen Frieden wäre. 

Zum neuen Jahr viel Glück und Segen, 

Gesundheit, Freude auf all Euren Wegen 

 

 

Ihr Nachbarvater Dietmar Lindert 

 

 



Richttag 2021 

Seite 39 

 
 

Geschätzte Mitglieder und Freunde des Vereines! 
 

Erstmals in der 65jährigen Geschichte der 

Siebenbürger Nachbarschaft muss der Richt-

tag ausfallen – die Pandemie hält uns alle in 

Atem und hat das Leben von uns allen auf den 

Kopf gestellt. Wir können Sie und auch keine 

Ehrengäste begrüßen, aber ich grüße Sie alle 

auf diesem Weg. 

 

2022 - so hoffe ich - stellen wir wieder Teller 

mit den von unseren hilfsbereiten und fleißi-

gen Frauen gespendeten Mehlspeisen vor 

Ihnen auf die Tische und die Trachtenkapelle 

spielt wieder auf. Kindertanzgruppe, Sieben-

bürger Jugend und „Alte Jugend“ tanzen wie-

der für uns und der Richtag ist somit wieder 

der würdige Rahmen zur Präsentation unse-

rer Vereinsarbeit. 

Es sind immer noch viele unter Ihnen, die den 

Krieg und die Flucht selber miterlebt haben. 

An ihnen nehme ich mir ein Beispiel, können 

wir uns in dieser Krise alle nehmen – auch an 

den vielen lieben Menschen, die nicht mehr 

unter uns sind. Was hätten sie getan?  

 

In dieser Krise geht es jetzt einmal ums 

Durchhalten und Überleben. Dann wieder 

ums Weitermachen. Dazu sind gemeinsame 

Anstrengungen nötig. 

 

Die Vereinsarbeit lag die letzten Monate auf 

Eis, dennoch konnten einiges, wenn auch nur 

wenig durchgeführt werden. Die seit Jahren 

geplante und immer wieder verschobene Er-

neuerung der Baumstammhölzer wurde 

endlich erledigt. Die gemeinsam mit der Sie-

benbürger Jugend durchgeführte Aktion 

„Baumstamm to Go“ war ein voller Erfolg. 

 

Von der Fachhochschule Vorarlberg besuchte 

uns ein Forschungsteam – siehe Bericht. 

Diese Begegnungen waren für beide Seiten 

horizonterweiternd. Im Lockdown war mehr 

Zeit fürs Museum und die Pflege unseren Be-

stand. Großer Dank geht an Elfi Gubesch, die 

uns eine komplette und wunderschöne Kir-

chentracht gespendet hat, samt Spangengür-

tel und Borten. Diese schöne Tracht kann ab 

Februar in unserem Museumsraum im Stein-

humergut bewundert werden. 

 

Aber einen ganz besonderen herzlichen Dank 

spreche ich im Namen der Nachbarschaft an 

Bundesfrauen- und Kulturreferentin Ingrid 

Schuller aus: Sie und ihr Gatte Manfred haben 

uns eine große Anzahl an Trachten, überwie-

gend aus den Beständen der ehemaligen 

Laakirchner Musikkapelle, überlassen: Dazu 

gehören fast ein Dutzend vollständige Trach-

ten für Kinder, Mädchen und Frauen (überwie-

gend aus Tschippendorf und Mettersdorf) so-

wie zahlreiche Männerhemden: Diese werden 

für den Kulturaustausch in die USA und Ka-

nada oder andere Auftrittsreisen dringend be-

nötigt. Auch zahlreiche andere Trachtenteile, 

Stickereien u.v.m. befanden sich in der groß-

zügigen Schenkung, darunter auch eine Rari-

tät: Ein Frauenbrustlatz aus Deutsch-Zepp-

ling. Ich freue mich schon auf den Tag, an 
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dem wir bei einem Festgottesdienst, Umzug 

oder Heimattag diese Trachten ausführen 

können – das ist deren Bestimmung, dann ist 

unsere Kultur lebendig! 

 

All diese Schätze wurden von mir fachgerecht 

eingelagert. Jetzt gilt es, zusätzlichen Stau-

raum zu schaffen und dann müssen die Teile 

genau erfasst und archiviert werden. Archi-

viert werden muss nach dem Lockdown auch 

unsere umfangreiche Bibliothek, die durch 

zahlreiche Schenkungen und Nachlässe aus 

allen Nähten platzt: Freiwillige Helfer und Hel-

ferinnen dafür sind herzlich willkommen und 

können sich gerne bei mir melden.  

 

Bis dahin bitte ich alle um Nachsicht, die ich 

unwissentlich gekränkt habe. Ich wünsche 

Ihnen/ Euch allen viel Glück, Gesundheit und 

Zuversicht, um dem Virus zu trotzen.

Herzlichen Dank der Stadt Traun und dem 

Land OÖ für die großzügige Unterstützung 

sowie der evangelischen Kirche mit Pfarr. 

Andrei Pinte, der Siebenbürger Jugend und 

der Trachtenkapelle für die gute Zusammen-

arbeit.  

 

Besonders großen Dank gilt aber dem gesam-

ten Vorstand der Nachbarschaft – wir motivie-

ren uns auch aus der Ferne gegenseitig - so 

halten wir durch!  

 

Alles Gute für 2021 – es werden wieder 

bessere Zeiten kommen. 

 

Ihre / Eure Irene Kastner 

Nachbarmutter 
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Mitgliedsbeiträge: 

Auf Grund der Corona-Situation ist das Ein-

sammeln der Mitgliedsbeiträge durch unsere 

Vertrauensleute zurzeit nicht möglich. Sobald 

sich die Lage aber entspannt, werden wir wie-

der persönlich vorbeikommen. Wir danke für 

das Verständnis! 

 

 

Krautwickleressen:  

Das Kraut für das Krautwickleressen haben 

wir bereits im Herbst eingelegt. Ob wir die 

Veranstaltung Mitte März aber auch durchfüh-

ren können, wissen wir leider noch nicht. Falls 

es uns nicht möglich sein wird, werden wir die 

Aktion "Krautwickler zum Abholen" anbieten. 

Wir ersuchen in diesem Falle, uns dabei zu 

unterstützen. 

 

Wir danken sehr herzlich für Interesse an der  

"Jahreshauptversammlung zum Lesen"  

und wünschen Euch Gesundheit und einen guten Start in neue Jahr 2021! 
 
 
 

          Dietmar Lindert    Irene Kastner 

                      Nachbarvater      Nachbarmutter 

 

 

 

 

Frauenball 2020 
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 ... trinkt aus dem Dippchen 
 

 ... wixt sich die Schuhe 
 

 ... isst Kletitten und Puffuletz 
 

 ... kauft sich ein Bilett für den Autobus 
 

 ... macht sich fertig und geht auf den Chef 
 

 ... verschickt Briefe in einem Plick 

 

 … tröstet mit: „Verfriss dich nicht!“ 
 

 ... stösst beim Parken sein Auto zurück 
 

 ... läuft scharf um den Zug zu erdehnen 

 

 … trinkt Piserwasser 
 

 ... gibt dir ein Telefon 
 

 ... grübelt im Garten 
 

 ... kriecht in die Maschine 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sjd-bayern.de%2F&h=ATMZvk52hq5p57x-e0vPb4mKWEoH570yv87YQJKpsA-hf3qiLFlf9uovZAGg19wwvy35TNRMEBCOWPPDv-ENwIV4eFPTf6-YxtkQtrLZOQ0sAqtPE8HjLPqftDuHUUaW28ofcPaW9RIEPqWxMMCEeOHG
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Leider können wir zu den normalerweise stattfindenden Veranstal-

tungen noch keine genauen Angaben machen. Der Kinderfasching 

und der Frauenball werden sicherlich ausfallen. Ob wir das Kraut-

wickleressen durchführen können, ist fraglich. 

Wir hoffen, dass wir das Mostfestl, das Kronenfest und das Sommer-

fest veranstalten können. Zu diesen Veranstaltungen werden wir Sie 

rechtzeitig informieren und gesondert einladen! 

 
 

 
 

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage auf: 

http://siebenbuerger-traun.com 
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