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Ein engagierter Lenauheimer
Alfred Hans Mühlroth wird neunzig

Aus unseren
Kirchen

Die Römisch-Katholische
Pfarrei Reschitza-Govândari
„Allerheiligste Dreifaltigkeit“
wurde 2000, vor zwanzig Jah-
ren, gegründet. Auf Einladung
des Gemeindepfarrers Attila
Puskás, der diese Pfarrei ver-
sieht, wird ein feierliches Hoch-
amt, am Samstag, dem 25. Juli
2020 um 18 Uhr von Josef Csa-
ba Pál, Bischof von Temeswar,
in der Pfarrkirche dieses Stadt-
viertels zelebriert.

Das Kirchweihfest des rö-
misch-katholischen Gottes-
hauses von Detta wird am 26.
Juli 2020 gefeiert. Es wurde vor
120 Jahren errichtet und zur
Ehre der Hl. Anna geweiht. Das
feierliche Hochamt wird um 11
Uhr von Josef Csaba Pál, Bischof
von Temeswar zelebriert. Zu die-
sem Anlass segnet der Diözesan-
bischof auch die Renovierungs-
arbeiten an der Pfarrkirche, die
in den letzten Jahren im Inne-
ren aber auch außen durchge-
führt wurden. Die Finanzierung
dieser Arbeiten wurde von den
Regierungen Rumäniens und
Ungarns, sowie vom Bürgermeis-
teramt Detta und von der örtli-
chen Kirchengemeinde getragen.
Der Koordinator dieser renovie-
rungsprojekte war Attila Lokodi,
Pfarrer von Detta.

Ein charakterstarker Banater Priester
Banater Gedenktage 2020: Zum 100. Geburtstag von Monsignore Dr. Franz Kräuter

Er war wohl einer der be-
merkenswertesten Vertreter
der Banater römisch-katho-
lischen Priesterschaft in ei-
ner schwierigen Epoche des
20. Jahrhunderts: Monsi-
gnore  Dr .  theo l .  F ranz
Kräuter, der ältere Bruder
von  B i scho f  Sebas t i an
Kräuter, wurde am 27. Juli
1920 in der Temescher Ge-
meinde Nitzkydorf  als Sohn
von Balthasar und Katha-
rina Kräuter geboren. Die
E l t e r n ,  K a u f l e u t e  u n d
B a u e r n  m i t  b e t r ä c h t l i -
chem Feldbesitz, gehörten
zu  den  woh lhabendsten
banatschwäbischen Fami-
lien der Gemeinde. Schon
nach Abschluss der vier
K l a s s e n  d e r  d e u t s c h e n
Volksschule kam Franz ins
Temeswarer Priestersemi-
nar.  Darauf besuchte er
die „Banatia“, wo er auch
die Reifeprüfung bestand.
Die Temeswarer Diözese -
Bischof  war damals Au-
gustin Pacha- schickte den
begabten Franz, dem man
eine schöne Priesterlauf-
bahn voraussagte, 1939 mit
einem großzügigen Stipen-
dium an die  Univers i tät
Wien. Sein Wiener Studium

sollte schon nach zwei Jah-
ren auf ungewöhnliche Art
und Weise abrupt ein Ende
finden: Durch Denunziati-
on geriet er in Verdacht, ein
Gegner  des  Deutschen
Reichs und seiner Gesetze
zu sein. Er wurde von der
Gestapo verhaftet, verhört
und als „lästiger Ausländer“
aus dem Reichsgebiet aus-
gewiesen. Franz Kräuter be-
endete sein Theologiestudi-
um 1943 in Temeswar. Er
übernahm darauf die Stelle
eines Religionslehrers in
der „Banatia“ und eines Se-
kretärs des Temeswarer ka-
tholischen Jugendheims. Im
gleichen Jahr wurde er von
Bischof Pacha zum Priester
geweiht. 1944 kam der Um-
sturz. Der junge Priester
zog nach Neuarad, wo er
bis 1948 als Kaplan wir-
ken sollte. Bischof Pacha
bewirkte seine Rückkehr
und zwar als Kaplan in der
Temeswarer Josefstadt. In
dieser Zeit präsentierte er
in Wien seine Dissertation
über  Kard ina l  Lo renz
Schlauch.  Bischof Pacha
wurde bekanntl ich 1950
verhaftet und zu 18 Jahren
Kerker verurteilt.  Der Kap-

lan  Fra n z  K r ä u t e r  w a r
1954 als Sekretär des Bi-
schofs,  als der Schwaben-
bischof schwerkrank ent-
lassen wurde, an der Seite
des Todkranken in der Pfar-
rei Josefstadt bis zu dessen
Ende. Er spendete ihm auch
die Sterbesakramente, als
dieser am 4. November 1954
starb.

Ab 1954 stand er Konrad
Kernweiß, dem neuen Ordi-
narius der Diözese, zur Sei-
te. 1971 durfte  Franz Kräu-
ter nach Wien reisen. Hier
promovierte er 1972 zum
Doktor der Theologie. Als
Geistlicher Rat und Ehren-
dechant wurde er nun Pfar-
rer in Sackelhausen. Die
Sackelhausener hatten den
populären und umsichtigen
Seelsorger gern. So auch die
Neuarader, wo der Dechant
darauf von 1978 bis 1983
wirken sollte.

1981, nach dem Tod von
Ordinarius Kernweiß, über-
nahm sein jüngerer Bruder,
Sebastian Kräuter, der bis
zu diesem Zeitpunkt jahre-
lang Pfarrer in Jahrmarkt
war, die Leitung der Diöze-
se. Franz Kräuter übernahm
die vakante Pfarrstelle in

Jahrmarkt. Franz Kräuter
verstarb am 11.Mai 1986
plötzlich, bei den Vorberei-
tungen für die Frühmesse
im P farrhaus von Jahr-
markt. Er wurde im Jahr-
markter Dorffriedhof begra-
ben. Dr. theol. Franz Kräu-
ter, der als Seelsorger in
gleichem Maße in Temeswar,
Neuarad, Sackelhausen und
Jahrmarkt wegen seinen
erbaulichen Predigten aber
auch wegen seiner Leutse-
ligkeit und seinem Beistand
für alle Mitglieder seiner
Kirchengemeinde bel iebt
war, blieb in lebhafter Er-
innerung bei  der banat-
schwäbischen Bevölkerung
in der alten wie auch in der
neuen Heimat. Die Lauf-
bahn dieses charakterstar-
ken Banater Priesters fiel
von 1943 bis 1986 in die
düstere Epoche des Kom-
munismus. Und er konnte
leider nicht mehr den Un-
tergang des kirchenfeindli-
chen Regimes und vor allem
die Bischofsweihe seines
jüngeren Bruders Sebasti-
an Kräuter am 28. Apri l
1990 erleben.

Balthasar Waitz

Bei meinen Aufenthalten in
Lenauheim versuche ich mir
immer die Zeit so einzuteilen,
dass ich auch unserem Mitar-
beiter Alfred Mühlroth, in der
„Hinerscht Gass“ einen Besuch
abstatten kann. Biegt man von
der „Haupt Gass“ in „Hinerscht
Gass“ auf neu geteerter Straße
ein und fährt etwa bis in die
Hälfte der Straße, so findet man
auf der linken Seite ein schmu-
ckes Haus. Vor dem Haus eine
gepflegte Fläche, eine betonier-
te Einfahrt und ein Gassengra-
ben wie früher gebaut. Nähert
man sich dem Tor, so findet
man ein Namensschild, auf dem
Mühlroth steht. Beim Betreten
des Hofes wird man von Blu-
men empfangen und linkerseits
sieht man akribisch gepflegte
Gemüsebeete, mit allem was die
Küche braucht. Da kommt auch
schon der Hausherr auf mich
zu und wir begrüßen uns. Der
ältere Herr ist immer froh über
meinen Besuch und in dem
Haus, das sehr praktisch ein-
gerichtet ist, tauschen wir uns
immer aus. Die Banater Post
liegt meistens zur Hand. Es sind
insbesondere Gespräche über
die HOG Lenauheim, Lands-
mannschaft der Banater
Schwaben, deren Mitglied er
seit 1990 ist, und die Landsleu-
te in Deutschland. Alfred Hans
Mühlroth, macht den Eindruck,
sich in seinem Heimatort
Lenauheim recht wohl zu füh-
len. Vielleicht hat auch die
Heimat ein Stück zur Errei-
chung des hohen Alters beige-
tragen.

Alfred Hans Mühlroth wur-
de am 17. Juli 1930 in Lenau-

heim geboren. Die Volksschule
besuchte er im Heimatort. In
den Jahren 1941–1944 besuch-
te er die Prinz-Eugen-Schule
(Banatia) in Temeswar und das
Deutsche Knabengymnasium
in Hatzfeld. In den großen Fe-
rien musste er dem Vater schon
zur Hand gehen und verschie-
dene kleinere Arbeiten verrich-
ten. Im September 1944 flüch-
tete er mit seinen Eltern vor der
heranrückenden Roten Armee
mit einem Pferdewagen und
weiteren Landsleuten durch
Serbien, Ungarn, Österreich bis
in den Böhmerwald nach
Krumau an der Moldau. 1945
mussten die Flüchtlinge die
Tschechoslowakei verlassen; so
kehrte Alfred Hans Mühlroth
zurück nach Lenauheim.

Das Elternhaus war – wie
viele andere Wohnhäuser der
Flüchtlinge – mittlerweile von
rumänischen Kolonisten be-
setzt. Die Familie musste des-
halb bei Verwandten und Be-
kannten Unterschlupf suchen
und verschiedene Gelegenheits-
arbeiten im Dorf und auch au-
ßerhalb verrichten. Ab  April
1947 ging Alfred H. Mühlroth
bei Baumeister Andreas Gro-
gloth in die Zimmermannsleh-
re bis 1950. Ab 1950 arbeitete
er auf verschiedenen Baustel-
len in Temeswar, Gertjanosch
und Warjasch als Zimmer-
mann. 1951 heiratet er Elisa-
beth Weyer. Aus dieser Ehe
stammen die Kinder Helmut
und Helga. Im April 1954 trat er
der mittlerweile in Lenauheim
gegründeten landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossen-
schaft bei und arbeitete hier

zunächst als Zimmermann und
ab 1957 als Verantwortlicher
der Baustelle und den Werkstät-
ten. In der LPG verblieb er bis
1969, und in dieser Zeit wurde
er zweimal zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt. Am
19. November 1969 wurde ihm
das Amt des Bürgermeisters der
Gemeinde Lenauheim übertra-

gen, das er bis 1972 innehatte.
Dann war er bis 1981 Vizebür-
germeister. Es war in jenen Jah-
ren, als die Gemeinde einen re-
lativen wirtschaftlichen Auf-
schwung zu verzeichnen hatte.
In drei Ortschaften (Lenau-
heim, Grabatz und Bogarosch)
wurden neue Schulgebäude er-
richtet, Gehwege instandgesetzt

und Trinkwasserbrunnen er-
richtet. In diese Zeit fällt auch
die Erweiterung der Lenau-Ge-
denkstätte und die Gründung
des Heimatmuseums.

Die hier ausgestellten Trach-
tenpuppen aus fast allen Ba-
nater deutschen Ortschaften
waren damals ein großer Publi-
kumsmagnet und sind bis heu-
te Hauptattraktion des Muse-
ums. Ab 1982 arbeitete Alfred
Hans Mühlroth in seinem ur-
sprünglichen Beruf als Zimmer-
mann auf verschiedenen Bau-
stellen des Kreises Temesch. Im
März 1990 verließ auch er mit
seiner Frau Lenauheim und
fand in Landshut eine neue
Heimat. Bis zu seiner Rente
1993 arbeitete er bei einer Fir-
ma für Gelenkwellen und An-
triebstechnik in Offenbach/
Main. Im September 1997 wur-
de Alfred Hans Mühlroth zum
Vorsitzenden der HOG
Lenauheim gewählt. Seit 2001
ist er stellvertretender Vorsit-
zender und danach (bis 2009)
Kassenprüfer. Im Jahre 2011
hat Alfred Mühlroth sich ent-
schlossen, wieder in seine
Heimatgemeinde zu ziehen
und dort zu leben. Doch auch
heute steht der engagierte
Landsmann dem HOG-Vor-
stand beratend zur Seite. Er
ist Mitarbeiter des von der HOG
herausgebrachten Lenauhei-
mer Heimatblattes, stets in der
ersten Reihe.

Die HOG Lenauheim
wünscht dem Jubilar alles
Gute, Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen für die kom-
menden Jahre.

Werner Griebel
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