Herkunft verpflichtet
Meeburger Jahrgangstreffen
Am 20. Sept. trafen sich die Meeburger und Freunde Meeburs der mittleren
Generation zu dem traditionellen Beisammensein im bayerischen Voralpenland,
diesmal in Inzell im Gasthof „Schmelz“. Oswald Zerwes organisiert dieses
Jahrgangstreffen da in der Nähe des Chiemsees schon seit etwa zwei Jahrzehnten,
anfangs als ein Klassentreffen gedacht. Dieses Mal hatte er keine traditionelle
Trachtenausstellung organisiert, weil sich die Meeburger siebenbürgischsächsischen Sachen inzwischen im Nationalmuseum Bukarest befinden.
Meeburg (als zml. isolierte Ortschaft zw. Reps und Schäßburg) war nämlich schon
früher für den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Tradition bekannt (J.
Fabritius-Dancu hatte schon 1977 auf das Plakat-Bild zur siebenbürgischsächsischen Trachtenausstellung die Meeburger Mädchentracht gemalt,
siebenbürgisch-sächsische bemalte Möbel aus Meeburg bewundert man heute in
Sammlungen von Siebenbürgen über Deutschland bis Amerika). In Meeburg selbst,
in einer Region mit drei UNESCO-Weltkulturerbe-Kirchenburgen (DeutschWeisskirch, Dersch und Keisd), können die Eisenbahnreisenden auf der
Orientexpress-Strecke heute bloß den hohen, weissen (vom Eminescu-Trust bisher
leider „vergessen“ zu renovierender) Kirchturm in der erwähnten Region der
UNESCO-Kirchenburgen Siebenbürgens sehen – und das Altarbild des Flügelaltars
von 1513, der heute erfreulicherweise von unzähligen Touristen in der Schäßburger
Bergkirche bewundert wird (siehe Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung vom
30.09.2015 S.17 und www.siebenbuerger.de > Ortschaft Meeburg >
Informationen).
Gemeinsam mit dem Reisebüro „Mitterbichler“ hatte Herr Zerwes Samstag bei
hervorragendem Wetter einen Ausflug nach Innsbruck in Tirol organisiert. In der
sogenannten Hauptstadt der östlichen Alpen bewunderten die Reisenden vor allem
die berühmte Sprungschanze mit dem Panorama-Restaurant, sowie die schöne
Altstadt mit dem „Goldenen Dachl“, das Wahrzeichen Innsbrucks. Übrigens das
„Dachl“ ist nicht aus Gold, sondern aus Kupfer, doch mit ca. 7 kg Gold veredelt.
Und durch Inzell fließt nicht der Inn, sondern die (rote) Traun, welche die
Regionen um Traunstein, Traunreut und Stein a.d. Traun durchquert, und in die Alz
mündet, ein Nebenfluss des (grünen) Inn, der schließlich in Passau in die Donau
fließt – Passau, mit der größten Orgel der Welt am Anfang des 20. Jh. im Dom St.
Stephan.
Auf der Hinfahrt nach Innsbruck gings durch Reit im Winkel mit den traditionellen,
blumengeschmückten Bauten, auf der Rückfahrt durch die vor allem vom Skisport
bekannte Region Kitzbühl in Österreich. Am Abend bis spät in die Nacht fand dann
der gesellige Teil des Treffens statt, begleitet von der Musik von Hans Wolf, ein
altbekannter Freund der Meeburger. Nach dem gemeinsamen Frühstück am
Sonntagmorgen und der Verabschiedung bis zum baldigen Wiedersehen traten die
Teilnehmer darauf den Heimweg an. Vielen Dank vor allem an Oswald Zerwes,
sowie an Sebastian Mitterbichler und Hans Wolf für die gelungene Organisation
der Veranstaltung. Die Meeburger freuen sich, wenn Oswald Zerwes diese Treffen
auch weiterhin so hervorragend organisieren kann, was allen in schöner Erinnerung
bleiben wird.
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