
PROTOKOLL
Regionalgruppentreffen Repser und Fogarascher Land

Fr. den 19. August 2016, im Pfarrhaus Deutsch-Kreuz (Casa 
Kraus)
Der Einladung des Vorsitzenden der Regionalgruppe Michael Folberth, sind Vertreter der 
Heimatortgemeinschaften der genannten Region, als auch Repräsentanten des Kronstädter 
Kreises gefolgt und trafen sich im Pfarrhaus von Deutsch-Kreuz.

Thema der Besprechung war, die Planung für den Freizeit-Kultur Tag, der nächstes Jahr im 
Anschluss an das große Sachsen Treffen in Hermannstadt in unserer Region stattfinden soll, 
den unsere Regionalgruppe organisiert (mit organisiert), was wir dieses Jahr bei unserem 
letzten Regionalgruppentreffen angesprochen und uns zum Ziel gesetzt haben. 

Mitwirkende: 
Dietmar Groß, vielfach ausgezeichneter Forstdirektor i. R. aus Deutsch-Weißkirch, lebt seit 
2010 wieder in Siebenbürgen, und setzt sich nun auch hier vermehrt für den Schutz der 
Natur und Wälder ein.

Johann Stefani, Pfarrer und Vorsitzender der HOG Deutschtekes, lebt seit fünf Jahren auch 
wieder in Siebenbürgen, und setzt sich sowohl bei der Renovierung der Kirche, als auch bei 
sozialen Projekten wie Betreuung von Jugendlichen, ebenso in der Politik ein.

Wolfgang Wittstock, Kronstadt ehemaliger Abgeordneter im rumänischen Parlament und 
Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt.

Hildegard Schwertfeger, Rohrbach und Hermann Frank, Felmern, besuchen immer wieder 
ihre alte Heimat und unterstützen die Gemeinden bei Arbeiten an den Kirchen. 
In Rohrbach wurde das gestohlene Altarbild nach einer Kopie des alten angefertigt und 
ersetzt.

Horst Bretz Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Hamruden, ist auch seinem Heimatort 
treu geblieben und bringt sich, besonders nach der Wende hier ein. So wurde das Pfarrhaus 
renoviert und wird seit vielen Jahren als Gästehaus geführt. Auch wurden viele 
Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg aus Mitteln der HOG mitfinanziert.
Nächstes Jahr wird ein Hamrudener Heimattreffen stattfinden.

Ilse Welther HOG Vorsitzende von Felmern, kommt auch schon viele Jahre in das Dorf ihrer 
Vorfahren und setzt sich hier für Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg ein. 

Michael Folberth, Vorsitzender der Regionalgruppe und Stellvertreter der HOG Deutsch-
Kreuz, er hält sich regelmäßig ein bis zweimal im Jahr in Siebenbürgen auf, bringt sich für 
das Kulturerbe in Deutsch-Kreuz ein, und unterstützt die Haferland Kulturwoche soweit es 
ihm möglich ist. 

Elfriede Imrich, Deutsch-Kreuz, ehemalige Kindergärtnerin und Lehrerin auch in Radeln und 
Bodendorf.

Hermine Antoni,  Meschendorf ist auch nach der Wende zum ersten Mal wieder 
zurückgekehrt und lebt seither teilweise in ihrem Heimatdorf. Sie beteiligt sich immer wieder 
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mit Tätigkeiten und Spenden an verschiedenen Veranstaltungen, wie „Kultur auf der Leine“ 
eine Ausstellung mit Trachten und Tischdecken, Stickereien und Webereien.

Caroline Fernolend Deutsch-Weißkirch Vertreterin des Kreisrates Kronstadt und des Mihai 
Eminescu Trust, wo sie nachhaltige Restaurierungsprojekte leitet und somit einen 
erheblichen Beitrag zur Rettung des Kulturerbes der Region leistet, zu dem sie sich 
verantwortlich fühlt. 
Sie wünscht sich dass sich mehr HOG‘ aus Deutschland in Siebenbürgen einsetzen.
Sie ist dankbar dass die Michael Schmidt Stiftung die Veranstaltungen der Haferland 
Kulturwoche übernommen hat.

Gerhild Groß Deutsch-Weißkirch ist auch nach der Wende aus Deutschland in die Heimat 
zurück gekehrt , sie ist die Kirchburgführerin in ihrem Heimatort. Wichtig für sie ist, die Kluft 
zwischen den in Siebenbürgen gebliebenen und den Ausgewanderten zu schließen den sie  
brauchen einander um einiges bewegen zu können.

Michael Schmidt, war zum teil auch anwesend, der uns seine Unterstützung für diesen 
Freizeit-Kultur Tag angeboten hat.

Die Bewirtung der Gäste mit köstlichen Speisen übernahm die Michael Schmidt Stiftung, 
herzlichen Dank dafür.

Es kamen viele Vorschläge zustande, Michael Folberth unsere Vorsitzende machte die 
Vorschläge für eine Fahrradtour und Pferdewägen von Deutsch-Kreuz in benachbarte Dörfer 
zu fahren, unterwegs mitten in der Natur schöne Lieder singen, und das sich beide Gruppen 
zum Mittagessen in einer unserer benachbarten Kirchenburg treffen, anschließend wieder 
zurück zum Ausgangspunkt fahren, danach kulturelles Programm für Kinder und 
Erwachsene in der Kirchenburg stattfindet.

Sehr wichtig sollte sein dass auch Jugendliche dabei sein sollten und dass die aus 
Deutschland oder aus den Städten wie Kronstadt oder Schäßburg, mit Jugendlichen aus den 
Dörfern zusammen kommen. Somit können die Jugendlichen aus dem Dorf besser 
wahrgenommen werden und dabei schöne Freundschaften geknüpft werden, auch ein 
Zeltlager käme in Frage.

Weitere Vorschläge für Aktivitäten in den Pausen wären der Besuch einer Werkstadt, wie die 
der Holzverarbeitung z.B. Tischverarbeitung bei Helmut Wagner oder Lederverarbeitung. Es 
wäre sicherlich sehr interessant wenn man sich seinen eigenen Ledergürtel bastelt.

Die Repser Burg könnte ebenso anzustreben sein mit einem Halt bei einer Sennerei und 
Einkehr in Meschendorf, oder Hanklich backen in Bodendorf. Hier soll auch ein neues 
Museum entstehen, mit dessen Einweihung die Haferland Kulturwochen starten könnte.

Für die Unterbringung kämen dann Orte wie Hamruden oder Radeln in Frage, sicherlich 
auch weitere Orte. Eine abschließende Feier (Ball) darf natürlich nicht fehlen, in Erwägung 
wurde Hamruden oder Deutsch-Kreuz gezogen.

Zur Finanzierung sollen im Laufe des Jahres Sponsoren gesucht werden, dafür werden 
Firmen angeschrieben und die Vorhaben in Zeitungen ausgeschrieben. Auch das 
Bezirkskonsistorium soll mit einbezogen werden. 

-Ansprechpartner: Gerhild Groß und Michael Folberth.
 Michael Folberth will im Frühjahr ein paar Fahrradstrecken zum Test abfahren und 
aufzeichnen.
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Fazit des Programmangebots, es soll jeden ansprechen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene in 
Verbindung mit Kirche, Natur Handwerk und Kultur beinhalten. 

Termin:  wahrscheinlich Freitag nach dem Treffen 11.08.2017 der genaue Tag steht noch 
nicht definitiv fest. Wir hoffen das die Organisatoren der Kulturwoche Haferland bis ende 
Oktober den Termin festlegen, um diesen an alle HOGs weiter zu leiten.
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