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    Altdorf, 6. Juli 2019 

 

Liebe Freunde,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Sie feiern heute das Kronenfest 2019 der Siebenbürger Sachsen im Landkreis Landshut. 
Ich wäre sehr gerne bei Ihnen gewesen, kann aber aufgrund länger bestehender terminli-
cher Verpflichtungen leider nicht am heutigen Kronenfest teilnehmen. Erst vor einer Wo-
che war ich bei Ihren Landsleuten in Regensburg, wo das Kronenfest heuer mit dem vier-
zigjährigen Jubiläum der Landsmannschaft zusammengefallen ist. Daher weiß ich, welch 
schönes Fest, was für eine großartige Tradition das Kronenfest der Siebenbürger Sachsen 
ist, mit dem Sie im Jahreskreis die Erntezeit einleiten. Ich hätte gerne Ihren Trachtenauf-
marsch miterlebt und Ihre traditionellen Tänze erlebt, die wirklich einzigartig sind.  
 
Immer, wenn ich die Auftritte Ihrer Tanzgruppen sehe und die Lieder Ihrer Chöre höre, 
weckt das in mir eine Sehnsucht nach Ihrer schönen alten Heimat Siebenbürgen, die ich 
bereits einige Male besucht habe. Schon bald werde ich wieder dort sein, denn ich habe 
die Schirmherrschaft über die Haferland-Kulturwochen übernommen. Ende dieses Monats 
bin ich also in Deutschkreuz – und ich freue mich schon sehr auf dieses Ereignis. Und 
natürlich war ich auch auf Ihrem Pfingsttreffen in Dinkelsbühl. Auch wenn Bayern nicht das 
Patenland der Siebenbürger Sachsen ist, sind wir doch sehr stolz darauf, dass Ihre Hei-
mattage traditionell immer bei uns im Freistaat stattfinden. Schließlich leben hier in Bayern 
seit jeher viele Siebenbürger Sachsen, und Sie haben durch Ihre Tatkraft und Ihren Fleiß, 
Ihren Mut und Ihre Heimatliebe viel zum Wohlergehen Bayerns beigetragen.  
 
Die Siebenbürger Sachsen sind für mich auch eine Volksgruppe, die wie kaum eine ande-
re Landsmannschaft der Deutschen aus dem Osten die Generationen miteinander verbin-
det. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele junge Leute, die selbst gar nicht mehr in 
Siebenbürgen geboren sind, bei Ihnen mitmachen. Sie pflegen und bewahren Ihre Kultur, 
Ihre Traditionen und Ihre Geschichte nicht nur, sondern tragen Sie auch weiter in die Zu-
kunft. Sie sind längst ein Bestandteil unserer gemeinsamen bayerischen Kultur und ich bin 
Ihnen dankbar, wie sehr sie unser Land bereichert haben. Gleichzeitig pflegen Sie intensiv 
den Kontakt nach Siebenbürgen, zu Deutschen, Rumänen und Ungarn und tragen somit 
auch zur Verständigung zwischen den Völkern in unserem vereinten Europa bei.   
 
Liebe Freunde, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren großartigen Einsatz, für Ihren Zu-
sammenhalt, für die Kultur und das gute Essen, das sie uns mitgebracht haben. Ich wün-
sche Ihnen eine schöne Feier, und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.   
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
Ihre 
Sylvia Stierstorfer, MdL 


