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Die Kirner Delegation mit Bürgermeister Werner Müller an.der Spitze war ins Heimatfest stets eingebunden. Großen Anklang fand der 4000-Euro-Scheck für die Kinderheimrenovierung. Foto: privat 

Mit Patenschaft für Lenauheim Gutes tun 
Besuch Kirner Delegation im rumänischen Banat herzlich aufgenommen 

Von unserem Redakteur 
Armin Seibert 

• Kirn/Lenauheim. Eine Städte
partnerschaft, die vielleicht eher als 
Patenschaft bezeichnet werden 
könnte, zeichnet sich zwischen der 
Verbandsgemeinde Kirn-Land und 
der rumänischen Gemeine Lenau
heim ab. Der Besuch einer Kirner 
Delegation in der 1400 Kilometer 
entfernten Heimatstadt des Dich
ters Nikolaus Lenau war in ein gro
ßes Heimatfest mit dem 

aus, von außen erschrickt man", 
sagt Müller. Er bedauert es, so wie 
auch die Mitreisenden, dass das in 
der Stadt kein Einzelfall ist. Viele 
Häuser stehen leer, schmuckvolle 
Backsteinfassaden erinnern an 
bessere Zeiten. 
• Die gab es noch, als 1973 erste 

Kontakte geknüpft wurden. Der 
Hochstetten-Dhauner Pfarrer 
Schotte bereiste mit Jugendgrup
pen den damaligen Ostblock, kam 
auch nach Lenauheim, das von 

Aussiedlern aus dem 
Motto „Kinder des Dor
fes" eingebunden. Die 
Verbindung zwischen 
Kirn und Lenauheim ist 
mehr als 40 Jahre alt und 
wurde kürzlich durch 
die Übergabe eines aus
rangierten . Feuerwehr
autos erneuert und da
bei die Partnerschafts
idee geboren. 

„Die demogra
fische Entwick
lung in Lenau
heim hat dra
matische Aus
wirkungen." 

Hunsrück (unter ande
rem aus Bruchweiler) 
gegründet worden war. 
Edmund Brachs Mutter 
Elisabeth betreute das 
Nikolaus-Lenau-Mu
seum der Stadt, in der 
fast 2000 Deutsche leb
ten. 

Tief beeindruckt 
kehrten jetzt die Kirner 

Edmund Brach zu den 
Perspektiven in seiner 
Heimatstadt 

Eine zweite Fahrt 
nach Lenauheim hatte 
zur Folge, dass die Fa
milie Fendler nach 

Hochstetten-Dhaun kam. Bürger
meister Günter Schwenk vermit
telte Arbeit und Wohnung. Fender 
war Musikant, dirigierte den Mu
sikverein, bildete viele Nach
wuchsmusiker aus. Familie Brach 

war einst Nachbar von Fendlers in 
Lenauheim. So war es kein Zufall, 
das Edmund Brach 1990, als die 
Grenzbäume fielen, nach Stationen 
über Nürnberg nach Hochstetten 
kam. Er hatte dann kürzlich den 
Verkauf des alten Feuerwehrautos 
vermittelt, und so kam es zur Part
nerschaftsreise Anfang September. 

Werner Müller war 1977 schon 
dabei und hat einen guten Ver
gleich zur heutigen Situation. Da 
möchte man gerne helfen, die Ver
hältnisse dort zu verbessern, den 
ein oder anderen Spendenaufruf 
starten. Eine Partnerschaft im her
kömmlichen Sinne mit gegenseiti
gen Besuchen sieht Müller als illu
sorisch. Schon in Anbetracht eines 
Durchschnittseinkommens von 200 
Euro sprengten Reisen nach Kirn 
alle Lenauheimer Verhältnisse. hn 
Gegenzug ist es einfacher: Dem
nächst fliegt Ryanair nach Temes
var, Zimmer sind für wenig Geld in 
und um Lenauheim erhältlich. 

Vielleicht könnten Jugendgrup
pen mal hinfahren, man könnte· 
Verwaltungshilfe leisten, zum Bei
spiel beim Kläranlagenbau. „Das 
muss wachsen", sagt Werner Mül
ler. Er baut auf die Hilfe von Werner 
Griebel (Mannheim), Vorsitzender 

um Bürgermeister Werner Müller 
aus Rumänien zurück. Mit dabei 
waren Beigeordneter Hans-Helmut 
Döbell, Büroleiter Theo Christ so
wie der aus Lenauheim stammende 
Edmund Brach (VG-Kassenleiter) 
und Gastronom Edgar Schorsch. Er 
stammt aus einer Nachbargemein
de von Lenauheim. Die Verbindung 
zu Lenauheim wurde stets gepflegt. 
Auch die Soonwaldstiftung enga
gierte sich schon und unterstütze 
das dortige Kinderheim. 

Die wechsel- und leidvolle Geschichte der Banater Schwaben 

Mit einem Scheck über 4000 Eu
ro, den Werner Müller als stellver
tretender Leiter der Soonwaldstif
tung überreichte, ka.Iln die 9000 
Euro teure Heizung im Heim für 
körperlich und geistig behinderte 
Kinder mitfinanziert werden. „In
nen sieht es jetzt ganz ordentlich 

Die Geschichte der Banater 
Schwaben ist wechselvoll und von 
vielen Katastrophen begleitet. Ein 
kleiner Auszug: 1716 erobert Eugen 
von Savoyen Temesvar, das unter 
osmanischer Herrschaft stand. 1722 
erste Schwabenansiedlung. 1739 
Türkenkrieg, teilweise Vernichtung 
der Siedlung. 1763 zweiter großer 
Schwabenzug, Angliederung an 
Königreich Ungarn. 1849 selbstän -

diges Kronland. 1918 Gründung 
schwäbischer Nationalrat. 1949 
Deutsche in Rumänien erhalten 
gruppenrechtl iche Autonomie. 1944 
Flucht eines Teils der deutschen 
Bevöl kerung, bis 1948 totale Ent
eignung, Verschleppung von Deut
schen zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion. 1950 Gründung der 
Landsmannschaft der Banater 
Schwaben in Deutschland. 1987 

Trachtentänze standen beim Heimatfest im Mittelpunkt. 

der Heimatortgemeinschaft Lenau
heim. Diese hatte das Fest „Kinder 
des Dorfs" mitorganisiert. Dieses 
reichte vom Schlachtfest freitags 

Leute aus Lenauheim nach Kirn zu 
holen. Die Arbeitslosenquote rund 
um Temesvar betrage nur 1,5 Pro
zent. „Die finden keine Leute 

über Vorträge und Re
ferate (100 Jahre Erster 
Weltkrieg), Disko, Kul
tur- .und Tanz, Gedicht
vorträge am Lenau
Denkmal bis zu Gottes
diensten. Dabei waren 

· „ Wir denken 
eher an eine Pa
tenschaft als an 

mehr", weiß Edmund 
Brach. Die ·demografi
sche Entwicklung auf 
dem Land hat bedenk
liche Züge angenom
men - die meisten sind 
weggezogen. Derzeit ' 

· Tanzgruppen aus 

eine Partner
schaft." leben. noch zwölf Deut

Würzburg, die rumäni
sche und deutsche 
Volkstänze aufführten. 

Bürgermeister Werner 
Müller zur Verbindung mit 
Lenauheim im Banat 

sche in der Stadt. Eine 
Schule gibt es noch (bis 
zum achten Schuljahr), 

„Es geht uns nicht 
darum, künftig billige Ausflüge 
nach Rumänien zu veranstalten" , 
sagt Theo Christ. Auch nicht darum, 

Gründung Brauchtums- und 
Trachtengruppenmuseum im Hei 
matbaus der Banater Schwaben in 
Würzburg. 1989 demokratische 
Wende in Rumänien. 1990 Mas
senhafte Aussiedlung der Deut
schen aus Rumänien. 1998 Über
nahme der Patenschaft über die 
Landmannschaft der Banater 
Schwaöen durch Baden-Württem
berg und Ulm. as 

die katholische Kirche 
steht leer und zerfällt. Die orthodo
xe Kirche hat kein Interesse daran. 
Problematisch ist die Wasserver
sorgung. Die Sünden der Vergan
genheit im Zusammenhang mit der 
Schweinezucht treten zutage - es 
muss immer tiefer gebohrt werden, 
um frisches Wasser zu fördern. 

All das sind Themen einer Part
nerschaft oder vielmehr Paten
schaft. Das wolle man jetzt erst ein
mal in den Verbandsgemeindegre
mien ausführlich diskutieren und 
dann weitere Schritte einleiten, sagt 
Werner Müller. Die Soonwaldstif
tung will sich auf jeden Fall im Land 
der Banater Schwaben weiterhin 
engagieren. 
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