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Jahreshauptversammlung im Rheinland am 13. März 2016

Um  14:00  Uhr  eröffnete  unser  1.  Vorsitzender  Albert  Wingenbach  die
diesjährige Jahreshauptversammlung und konnte 34 Personen begrüßen.
Bei dem nun folgenden Totengedenken wurden die Namen von 30 Verstorbenen
aus  dem Jahre  2015  verlesen  und  die  Anwesenden  erhoben  sich  von  Ihren
Plätzen.  Hierbei  wurde  wieder  einmal  deutlich,  dass  unsere Reihen merklich
lichter werden und für die scheidenden Mitglieder leider kein Ersatz nachrückt.
Mit  einer  Zusammenfassung gab Albert  Wingenbach einen kurzen Rückblick
auf den Verlauf des vergangenen Jahres. 
Nun folgte der  Jahresbericht  des Geschäftsführers Ernst  Schäfer,  in welchem
alle  wichtigen  Ereignisse  des  verflossenen  Jahres  ausführlich  festgehalten
waren. Mit Applaus wurde dieser Bericht von den Anwesenden bestätigt.
Der nun folgende Kassenbericht konnte, wie bereits seit einigen Jahren, leider
nur rote Zahlen aufweisen. Auch ein Ergebnis der scheidenden Mitglieder und
geringerer  Beteiligung  an  den  angeboten  Treffen  und  Festen.  Dank  einer
eisernen Reserve konnten die Verluste bisher jedoch aufgefangen werden. Die
Kassenprüfer Paul Wingenbach und Willi Nürenberg bestätigten dem Kassierer
eine ordentliche Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes.
Durch einstimmiges Handzeichen wurde dieses bestätigt.
Bei  dem  nächsten  Programmpunkt  wurde  die  diesjährige  gemeinsame
Urlaubsreise  besprochen.  Bisher  haben  sich  leider  nur  17  Personen  fest
angemeldet. Da aber mindestens 20 Mitreisende benötigt werden, um mit einem
eigenen Bus fahren zu können, ist das Vorhaben noch in der Schwebe. Unser
Reiseleiter  Albert  Wingenbach  will  trotzdem  versuchen,  mit  dem
Busunternehmer eine Möglichkeit zu finden.
Beim Punkt „Verschiedenes“ stand dann ein Ereignis im Vordergrund: Der noch
in Krasna geborene Pater der „Weißen Väter“, Hugo Leinz, der schon einige
Jahrzehnte  in  Burundi  tätig  ist,  feiert  in  diesem  Jahr  sein  50-jähriges
Priesterjubiläum.  Er  verbringt  in  diesem  Sommer  seinen  Urlaub  hier  in
Deutschland. Das gibt uns die Gelegenheit, zusammen mit ihm dieses seltene
Jubiläum mit einem Festgottesdienst in unserem Heim der Bessarabiendeutschen
in Urmitz zu feiern. Das alte Altarkreuz aus der St. Josefs-Kirche in Krasna, das
durch die Familie Eduard Riehl bis hierhin ins Rheinland gebracht wurde, wird
dabei  den Kreis  schließen,  zu der  Pfarrkirche  in  Krasna,  in  der  Hugo Leinz
getauft  wurde.  Wir  hoffen,  dass  noch  viele  Landsleute  und  Freunde  an  den
Feierlichkeiten teilnehmen. Es gibt ja dadurch wieder einmal einen besonderen
Anlass, sich mit der Herkunft Bessarabien zu identifizieren.
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Nach einem ruhigen und harmonischen Verlauf konnte der Vorsitzende Albert
Wingenbach die Versammlung um 15:30 Uhr schließen. 
Gut  gestärkt  mit  Kaffee  und  Kuchen konnten  die  Anwesenden  danach  noch
einen kurzen Bild- und Textvortrag von Eduard Volk und Ernst Schäfer erleben.
Eduard  Volk,  der  seit  vielen  Jahren  die  Herkunft  der  Krasnaer  und  ihre
Reisewege erforscht war wieder einmal erfolgreich bei der Suche nach einem
Herkunftsort. In dem ersten Bericht von 1848, über die Warschauer Kolonisten
die Krasna im Jahre 1914 erreichten, hieß es: „….Sie kamen hauptsächlich aus
den  beiden  Orten  Schitoniz  und  Orschokowin…..“.  Bei  dem  Ort  Schitoniz
handelte es sich um den polnischen Ort „Sitaniec“, aber Orschokowin hatte man
bisher  nicht  gefunden,  bis  nun  Eduard  Volk  durch  Zufall  auf  den  Ort
„Orzechowo“,  im  Raum  Warschau,  gestoßen  ist  und  in  den  dortigen
Dokumenten sehr viele Namen gefunden hat, die es später auch in Krasna gab.
Diese „Krasnaer“ Namen gibt es aber ab 1814 nicht mehr in diesen Unterlagen,
so dass  es  sehr  wahrscheinlich ist,  dass es  sich  hierbei  um die  „Warschauer
Kolonisten“ handelt, die Krasna gegründet haben. Somit müsste nun wieder eine
Unklarheit über die Herkunft der Gründer von Krasna aufgeklärt sein. 

Etwa hier liegt 
Orzechowo

Die Anwesenden verfolgten diese Ausführungen mit Spannung und mit einem
gemütlichen Beisammensein endete wieder ein schöner „Bessarabientag“.

Urmitz, den 13. März 2016

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz 
im Bessarabiendeutschen Verein


