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Die Zeit vergeht wie im Fluge. 
Ehe man sich´s versieht, neigt sich das Jahr dem Ende zu und man 
fragt sich wieder einmal; - was haben wir heuer gemacht und wo ist 
die Zeit geblieben. 
Und so ist der Eine oder Andere dann doch überrascht, dass die 
Trachtentanzgruppe Nadesch auch im Jahr 2011 an mehreren 
kulturellen Veranstaltungen beteiligt war. 
Am Jahresanfang stand wie immer der Fasching der HOG Nadesch im 
Programm. Eine Gruppe ausgelassener Sträflinge ließ nichts 
unversucht, unter der Leitung ihres „Obersträflings“ Hans-Werner 
Henning, die Gäste der Faschingsgesellschaft aufzumischen. Nur die 
Eibanesen konnten mit ihren Darbietungen und der Ehrengarde das 
schlimmste verhindern.  

 
Fasching der HOG Nadesch                             Foto: Dieter Altstädter 
 
Ein großes und wichtiges Ereignis in diesem Jahr ist das 60-jährige 
Jubiläum des Kreisverbandes Nürnberg, der Siebenbürger 



Landsmannschaft. Die Feierlichkeiten hierfür fanden am 
Sebaldusplatz direkt neben der Sebalduskirche in Nürnberg statt. Es 
war für die Trachtentanzgruppe  Nadesch eine Selbstverständlichkeit, 
dem Ruf des Kreisverbandes zu folgen und den kulturellen Teil der 
Feier mit einer Aufführung unserer Tänze zu bereichern. 

 
 60-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Nürnberg     Foto: Karin Theil 
 
Jedes Jahr zu Pfingsten findet in Dinkelsbühl der Heimattag der 
Siebenbürger Sachsen statt. Trotz Ferienzeit konnten wir ein weiteres 
Mal mit acht Paaren am Aufmarsch und an den Tanzdarbietungen 
teilnehmen. 
Was allerdings immer (fast) alle Tanzgruppenmitglieder auf den Plan 
ruft, ist unser alljährliches Begegnungsfest beziehungsweise 
Sommerfest der Nikodemusgemeinde. Das wir für die Organisation 
und Gestaltung des Festes aufkommen, ist für uns Ehrensache und 
auch ein Dankeschön an die Nikodemuskirche für ihre herzliche 
Aufnahme in ihrem Kreise. 



 
Begegnungsfest Nikodemuskirche            Foto: Andreas Ölschlager 

  
  Begegnungsfest Nikodemuskirche                   Foto: Dieter Altstädter 



 

 

Sommerfest in Schwabach 
Foto:  Dieter Altstädter 

 

Sommerfest am Kuhweiher 
Foto: Dieter Altstädter 

Einen weiteren Auftritt 
absolvierten wir auf 
dem Sommerfest der 
Schwabacher Nachbar-
schaft, wo wir erneut 
mit stolzen acht Paaren 
aufwarten konnten. Mit 
unseren Trachten 
verliehen wir dem 
Gottesdienst einen 
besonders schönen 
Rahmen. 
Zu guter Letzt 

erwiesen wir auch unseren Freunden am Kuhweiher die Ehre mit 
einem Auftritt. Wie jeder weiß, findet dort jedes Jahr das Sommerfest 
des Kreisverbandes 
Nürnberg statt.           
Natürlich haben wir auch 
dieses Jahr unsere 
Sommerfreizeit in 
geselliger Runde 
verbracht. Die Höhe-
punkte dieser Reise 
waren sicherlich die 
Floßfahrt und  ein 
Ritteressen mit einem 
(fast) echten Ritter. 
Schließlich möchte ich 
nicht unerwähnt lassen, dass unsere Tanzproben mit anschließendem, 
gemeinsamen Essen und unterhalten auch schon ein kleines Fest sind. 
Angesichts dessen, kann ich nur sagen: - ja, wir haben auch heuer viel 
getanzt und unsere Zeit in jedem Fall im Kreise unserer Freunde 
verbracht. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues 
Jahr wünscht all unseren Freunden, im Namen der 
Trachtentanzgruppe Nadesch 

Dieter Altstädter 


