


Liebe Familie,

im Namen des Familienverbands möchte ich

Euch ganz herzlich grüßen und mit dieser

Winterausgabe des Nachrichtenblattes vor

allem den hlnter uns liegenden Familientag

in Wittenberg für alle Teilnehmer noch ein-

mal Revue passieren lassen.

Der Familienverband lebt durch seine Mit-

glieder und die familiäre Bindung, die zu

fördern der alle zwei Jahre stattfindende Fa-

milientag dient. Betrachtet die vorliegende

Ausgabe mit lhren Berichten und lmpressio-

nen somit auch bereits als kleine Werbung

für den nächsten Familientag im Jahr 2020.

Die Anreise nach Wittenberg war fÜr die meis-

ten Familienmitglieder weit, was sicherlich ei-

nige abschreckte. So erreichten wir nicht ganz

die Stärke der letzten Treffen, kamen dieser

aber mit im Ganzen 115 Teilnehmern sehr nahe.

Alle, die den Weg auf sich genommen hatten,

wurden bei strahlendem Sonnenschein von

einer Stadt begrüßt, die nicht nur durch ihre

geschichtliche Bedeutung, sondern vor allem

auch durch ihre Architektur und die nahezu

vollständige Sanierung in ihrem Erscheinungs-

bild begeistern konnte.

Besonders erfreut hat mich die große Betei-

ligung von Familienmitgliedern bei der Ge-

Liebe Familie,

dieses Mal pünktlich erhaltet lhr unser drit-
tes (neues) Nachrichtenblatt. Wir, d.h. Jo-

hannes und Dleter für die Redaktion und

Katrin für Gestaltung/Layout, haben den

Fokus in dieser Ausgabe auf den Familien-

tag 2018 in Wittenberg gelegt.

Die Redaktion wurde durch Beiträge auf

dem LFT und der Teilnehmer, die ihre per-

sönlichen Eindrücke schildern, ergänzt. Wo

erforderlich, haben wir diese Beiträge um

weitere Bilder ergänzt oder ersetzt (besse-

re Auflösung für den Druck).

Wie immer sind wir Euch für Eure vielfäl-

tigen Anregungen, Lob- und Kritikpunkte

dankbar und nehmen diese gerne entge-

gen. Sollen sie im Wortlaut abgedruckt wer-

den, bitten wir Euch, diese als Leserbrief zu

staltung dieser Ausgabe, ihre Beiträge haben

geholfen, diese mit Leben zu fÜllen.

Mit diesem Nachrichtenblatt haltet lhr nun

die dritte Ausgabe der neuen Redaktion in

den Händen. Es hatte viele RÜckmeldungen

und interne Diskussion nach dem ersten Er-

scheinen gegeben, die wir versucht haben

soweit wie möglich zu berücksichtigen. Die

Resonanz auf den letzten Druck zeigte zum

Glück, dass wir hier viele der angebrachten

Kritikpunkte aufgegriffen und zur Zufrieden-

heit der meisten erfüllt haben, die sich vor

allem auf die Lesbarkeit bezogen.

lm direkten Austausch mit vielen Mitglie-

dern in Wittenberg waren die Reaktlonen

sonst primär positiv, und wir hoffen, diesen

Eindruck auch mit dieser Ausgabe weiter

verfestigen zu können.

frä^,*",%7*u 't
EuerJohannes von Langen (Vlll b 4-3-3)

kennzeichnen. Wie immer bitten wir um

Euer Verständnls, dass wir nicht alle Anre-

gungen (sofort) aufgreifen können.

Wir freuen uns zudem, dass wir zwei neue

Mitarbeiter für das Nachrichtenblatt ge-

winnen konnten, die wir bei der nächsten

Sitzung gerne in die Redaktion aufneh-

men wollen: Janina Langen (Vlll p 2-2-1)

und Helmut Langen (ll a 5-3). Ein herzli-

ches Grüezi/Willkommen geht damit in die

Schweiz und nach Weilheim.

Ansonsten möchten wir noch auf die letzte

Seite (lmpressum, Streiflicht) verweisen, bei

der es um Themen wie die Gestaltung des

NB, das Presserecht, die DSGVO etc. geht.

Auch hier müssen wir uns der Zeit anPassen...

Viel Spaß beim Lesen.

Eure Redaktion des Nachrichtenblattes

des LFV
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BERICI--] T AUS EE]Ä VERBAND
Liebe verwandte, auch in dieser Ausgabe des Nachrichtenblattes möchte ich kurz einen uberblick der aktuellen Themen ge-
ben' die im Familienverband behandelt werden. lch hoffe, damit weiterhin fürTransparenz in der Kommunikation zu unseren
Mitgliedern zu sorgeni auch wenn diese nur einen kleinen Einblick geben kann.

Seit der letzten Ausgabe des Nachrichtenblatts drehten sich
die meisten Aktivitäten des Verbands um die Organisation
und Ausrichtung des Familientages in Wittenberg, über den
diese Ausgabe auch ausgiebig berichtet. Durch ein Missge-
schick war ich selber für einige Wochen mehr oder minder in
meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Da dies kurz vor
der Sitzung von Familienrat und Vorstand im Mai passierte,
konnte ich an dem letzten Treffen vor dem Familientag nicht
teilnehmen. Allen Berichten nach, die mich anschließend er_
reichten, verlief diese aber sehr konstruktiv.

Vor allem in den Wochen, die folgten, war es eine sehr er_
freuliche Feststellung, dass Familienrat und Vorstand die
einzelnen Arbeitspakete so gut u ntereinander abgesprochen
hatten. Dadurch wurde ein Großteil der Aufgaben auf viele
Schultern verteilt.

Neben diesem konkreten Fall findet zumindest in Teilen eine
breitere Arbeitsverteilung auch bei anderen Themen Anwen_
dung. Besonders deutlich ist dies an den vielen Beiträgen im
vorliegenden Nachrichtenblatt zu sehen, die uns dankens-
werter Weise erreicht haben.

lch möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, alle Le_

ser noch mal zu motivieren, aktiv im Familienverband mit_
zuarbeiten. lch sehe selbst, dass es schwer ist, neben Beruf
und Familie auch Zeit für den Verband aufzubringen. Jede
Beteiligung hilft hier, einzelne zu entlasten - und die Themen
sind mannigfaltig, von der planung des Familientages über
die Mitgestaltung des Nachrichtenblattes bis hin zur Home_
page, um nur die Offensichtlichsten zu nennen.

NACHSTER FAMILIENTAG:
Nach dem Familientag ist auch gleichzeitig wieder vor dem
Familientag - somit beschäftigt sich der Vorstand bereits
wieder mit der Evaluierung des nächsten Austragungsortes.
Hier gilt es die Region für das nächste Treffen abzustimmen,
sowie eine mögliche Lokalität zu finden. Treffen mit über
100 Teilnehmern benötigen doch immer einen großen Vor_
lauf und auch wenn der nächste Famillentag erst im Herbst
2020 stattfinden wird, so wird die Zeit doch schon wieder
knapp. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir im
Gegensatz zu einigen anderen Familienverbänden bestrebt
sind, den Familientag in sich abwechselnden Regionen statt-
inden zu lassen. Für 2020 konnten wir bereits ein paar Orte
ins Auge fassen, die Suche wird aber mit jedem Familientag
erneut stattfinden. Sofern ,lemand bereits einen geeigneten
Ort kennt, oder auf einen solchen aufmerksam wird, würden
wir uns freuen, wenn er uns diesen mitteilt.

JAHRESGABE:

Weiteres Thema aus der letzten Vorstandssitzung war auch
die nächste Jahresgabe. Wie an anderer Stelle in dieser Aus_
gabe kommuniziert, steht diese dankenswerter Weise für das
nächste Jahr bereits fest. Die Suche nach den folgenden Aus_
gaben in der Zukunft läuft aber unbeirrt weiter. Wir sind so_
mit immer dankbar für Vorschläge. Wir versuchen mit diesen
Veröffentlichungen immer einen Bezug zu einem der Stäm_
me herzustellen und die Ausgaben daher auch mit wechseln-
der Stammeszugehörigkeit herauszugeben. Wir bitten daher
um Verständnis, wenn ein Vorschlag je nach Schwerpunkt,
bzw. Stamm erst nach mehreren anderen Ausgaben berück_
sichtigt werden kann.

FAMILIENRAT

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung (an 24.11.201g)
zudem beschlossen, Sarah McNeill, zunächst bis zur LFT
2020 kommissarisch, zum neuen Familienratsmitglied für
den Stamm Vlll zu berufen. Herzlich willkommen.

DATENSCHUTZ:

Ein weiteres Thema, das vor allem seit diesem Jahr deutlich
in den Fokus gerückt ist und viele Firmen und Vereine vor
teils große Herausforderungen gestellt hat, sind die neuen
Auflagen durch die DSGVO (Datenschutz-Grund_Verord_
nung). Die rechtlichen Vorgaben bzw. der Schutz von per_
sonenbezogenen Daten ist im Grunde kein neues Thema,
die Neudefinition im Rahmen der DSGVO hat aber in man_
chen Bereichen obskure Formen angenommen (an manchen
Wohnblöcken wurden schon die Namensschilder am Eingang
entfernt).

Zum aktuellen Zeitpunkt werden personenbezogene Daten
im Verband bereits sehr restriktiv behandelt. Aber vor allem
im Zusammenhang mit dem Nachrichtenblatt gibt es hier
noch offene Fragestellungen, die gemeinsam mit dem Fa_

millenrat, und mit juristischer Unterstützung, in den nächs-
ten Monaten angegangen werden müssen. Wir haben uns
daher im Vorstand darauf verständigt, dass bis zur Klärung
detaillierte lnformationen, z. B. Adressen, Eheschließungen
und Geburten bei den Meldungen nicht oder nicht detailliert
kommuniziert werden. ln der nächsten Ausgabe werden wir
Euch diesbezüglich gerne wieder informieren.

EuerJohannes von Langen (Vlll b 4-3-3)
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DER FAMILIENRAT STELLT SICH VOR
N E U ES KCMM ISSAR ISC H ES FAM I LI E N RATS-
MITGLIED FUR STAMM VIII

pansionen oder Konsolidierungen. Den

Einstieg ins Projektmanagement habe

ich mit einer Zwischenstation in Beng-

hasi, Libyen begonnen, wo wir die Uni-

versität renovierten und erweiterten.

Das war von kurzer Dauer, denn es kam

der arabische Frühling auch in Libyen

an, und ich buchte einen der letzten

sechs Flüge außer Landes.

Dann kam das Angebot in Rechenzen-

tren einzusteigen, und seit sieben+ Jah-

ren mache ich es mit der Begeisterung,

im Bauwesen einen sehr spezialisierten

Bereich als Kompetenz zu haben, der ab-

solut dem Zeitgeist entspricht. Zunächst

bin ich als Consultant viel herumgekom-

men, von lzmir im Osten bis nahe Bar-

celona im Westen und Kairo im Süden.

Mein Hauptgebiet waren die Nordics,

die ich schon immer liebe, und ich durf-

te in Copenhagen arbeiten und in Hel-

sinki sogar ein Jahr leben.

Vor zwei Jahren habe ich den Wunsch

verwirklicht, den ich schon früh im

Architekturstudium hatte, auf Bauher-

renseite zu arbeiten - nun bin ich beim

weltweit führenden Anbieter für Data

Centre Colocation in Rechenzentren,

Equinix, und betreue Expansionspro-

lekte. Nach Fertigstellung gehören die

Rechenzentren uns und melne Kolle-

gen betreiben sie dann weiter.

Mein Arbeitsleben ist sehr ausgefüllt,

daher gehe ich häufig abends ins Yo-

gastudio für ein, zwei Stunden Zeit

für mich. Vor über zehn Jahren habe

ich die Yogapraxis für mich entdeckt.

Für die Auszeit reise ich auch gerne zu

tollen Yoga-Retreats von meinem Yo-

ga-Lehrer aus der Zeit, als ich in Köln

gelebt habe.

Meine »Bucket List« ist unerschöpflich

und ich reise sehr gerne, ob zu den

Nordlichtern, der Mitternachtssonne,

den Fjorden, nach lsland wo sich dle

Kontinente treffen - oder endlich an

meinem 40ten nach Rom. Die Expedl-

tion in die Arktis und derTrek durch die

Himalayas steht noch aus, Mitreisende

sind willkommen.

Kochen ist meine kreative und entspan-

nende Auszeit, und es schmeckt bei mir

nie zweimal gleich - denn Rezepte habe

ich kaum. Meine Oma hat toll geba-

cken, also konnte ich es nicht - bis jetzt,

denn was ist besser, als am Sonntag ein

nach Kuchen duftendes Zuhause zu ha-

ben! lch hatte mal ein Faible für Whisky

und habe auch eine kleine Kollektion,

die wird aber gerade nicht erweitert.
Eigentlich finde ich alles kulinarische

spannend, wo es viel Diverses und

Raum zum Entdecken gibt.

Abb. 2: Sarah mit ihrer Nichte Amina
(VilI p 2-1-2-1) aus Chicago

Durch zeitgenössische lnitiative via

Facebook hat Hans-Jörg Langen meine

Schwester gefunden, und so kamen wir
zu unserem allerersten Langen'schen

Familientag Ende September 20'18 in

Wittenberg. Da war ich nun mit fast 40
Jahren und für die Familie Langen ein

unbeschriebenes Blatt. Wie ich so bin,

habe ich gleich am ersten Abend die

Steilvorlage von Rosemarie Rossberg

aufgegriffen und elne Frage gestellt,

als es um dle Vakanz im Familienrat für
den Stamm Vlll ging, und nun freue ich

mich auf weitere Zusammenkünfte mit
dem Familienrat.

Sarah McNeill Ulll p 2-2-2)

Äbb.1: Sarah McNeilL Fratrkfurt

Geboren in Mainz 1978, aufgewachsen

im Taunus, von Haus aus Architektin
bin ich spezialisiert auf Rechenzent-

ren und daher wieder zurückgekehrt
nach Frankfurt, einem der vier be-

deutendsten Rechenzentrumsstand-

orte in Europa.

Von meinen Eltern habe ich viel Neu-

gierde, Eigenverantwortung und eine

selbstkritische Perspektive mitbekom-

men. Die Schulzeit lief so durch für
mich, dreizehn Jahre lang wusste ich

genau: was passieren würde, d'accord...

und dann entschied ich mich für Archi-
tektur, denn ich wollte etwas machen,

wo ich die Dinge von Anfang bis Ende

mitbekomme und nicht nur einen klei-

nen Teilausschnitt.

Mein Erststudium habe ich an der FH

Frankfurt absolviert und ein Jahr mit
Stipendium an der Ryerson University

in Toronto, Canada. Meine »graduate

studles« habe ich vier Jahre nach dem

Abschluss meines Erststudiums be-

gonnen. ln Stuttgart studierte ich den

Masterstudiengang »lnternationales

Projektmanagement« und in Liverpool,

UK den klassischen »Master of Business

Administration.«

Die ersten sechs Jahre Berufspraxls

plante ich Healthcare Einrichtungen.

Danach folgten sechs Jahre Büroaus-

und -umbauten in Frankfurt bei Ex-

Eine Powerfrou mit einer

Liebe zum Yogo, Reisen,

Kochen und einer kleinen
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P ROG RAMM
DES FAMILIENTAGES 2O1B IN DER
LUTH ERSTADT WITTEN B ERG

SON NAB EN D,

29. SEPTEMBER 2018

8:00 - 9:30 Uhr
Frü h stüc k

9:30 - 12:00 Uhr
Kinder- und Jugendprogramm
»Luther'l 517«, Science-Center oder
Schmetterlingshaus »Alarisn

10:00 Uhr
Vortrag von Mechthild Hofmann
(ll a 2-3-3) »Die Rolle der Frauen in

der Reformation am Beispiel der
Felicitas von Selmenitz aus Halle«

10:45- 11:15 Uhr
Kaffeepause

l1:15 - 11:45 Uhr
Fragen zum Vortrag, beantwortet
von Mechthild Hofmann

12:30 Uhr
Mittagessen im Hotel

14:00 Uhr
Drei Möglichkeiten
a) Führung durch die historische

Altstadt und Besichtigungen
b) Stadtrundfahrt mit der Altstadt-

bahn für Gehbehinderte und
Führung durch die Schlosskirche

c) Stadtrallye für Kinder und Jugend-
liche (ab 8 Jahre)

16:30 - 17:30 Uhr
Gemeinsames Kaffetrinken im
Brauhaus Wittenberg, Markt 6

19:00 Uhr
Abendessen im Hotel

lm Anschluss:

Gemütliches Beisammensein in den
Räumen des Hotels mit musikali-
schen Darbietungen unserer Musiker

SoNNTAG,
30. SEPTEMBER 2018

8:00 - 9:30 Uhr
Frü hstück

10:00 Uhr
Gottesdienst in der Stadtkirche,
Predigt durch Pfarrer Alexander
Garth

12:30 Uhr
Gemeinsame Gesprächsrunde mit
Pfarrer Alexander Garth im Hotel

lm Anschluss

Mittagessen im Hotel

14:00 Uhr
Abreise

Abb. 2: Das Luther-Hotel in der Innenstadt
von Wittenberg

Die nächsten Seiten geben einen guten
Uberblick auf die inhaltlichen und emo-
tionalen Themen des LFT in Wittenberg
2018. Sie sind i.W. nach der zeitlichen
Reihenfolge sortiert. lnsgesamt nah-

men ca. 115 Familienmitglieder, darun-
ter ca.26 Kinder und Jugendliche am

LFT aus ganz Deutschland, teilweise
sogär aus dem Ausland (Schweiz, ltali-
en) teil.

Ausgabe Dezember 2018
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Abb.1: Zimmer im Luther-Hotel

FREITAG,

28. SEPTEMBER 2018

ab 14:00 Uhr
Ankunft
An der Rezeption: Anmeldung und
Ausgabe der Teilnehmerunterlagen

ab 15:00 Uhr
Treffen im Foyer bei Kaffee und Ge-
bäck. Weiterhin freie Zeitgestaltung
bis zum gemeinsamen Abendessen
z. B. Flanieren in Wittenberg

18:00 Uhr
Orgelmusik in der Stadtkirche,
Eintritt frei

19:00 Uhr
Abendessen im Hotel mit Buffet, für
Spätanreisende bis ca. 21 Uhr

20:30 Uhr

Treffen im großen Saal (Luther 2

und 3)
> Grußwort des Familienverbandes
> Gedankenaustausch zur Arbeit des

LFV zwischen den Mitgliedern und
dem Vorstand

lm Anschluss:

Gemütliches Beisammensein in den
Räumen des Hotels.

Die Musikertreffen sich unterder
Leitung von Gert Lueken (lll a7-2-3)
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FREITAG
28 SEPTEMEBER
BEIM LANGENSCHEN
FAMILIENTAG 2O1B

Die Anreise am Freitag war durchaus

mit Hindernissen verbunden. Wer den

Zug nahm, rechtzeitig (10.00 Uhr) los-

fuhr und mit dem Auto die Nordroute
wählte, war klar im Vorteil. Die Südrou-

te und der Nachmittag brachten viel

Verkehr und Staus mit sich, so dass sich

die Anreise ab ca. 14.00 Uhr über den

weiteren Tag und Abend erstreckte.

lm Hotel war dann alles einfach: die

meisten Zimmer waren sofort bezugs-

fertig, die Rezeption und das Personal

sehr freundlich, die Zimmer hell, schön

und qualitativ gut, man fühlte sich so-

fort wohl. ln der Lobby sammelten sich

dann nach und nach die Ankömmlinge,

fielen sich in die Arme oder stellten

sich vor, Kontakt war schnell gemacht.

Später erfolgte dann auch die Ausga-

be der Teilnehmer-Unterlagen (Pro-

gramm, Teilnehmer, Schilder), man war

organisiert.

Wer Zeit und Lust hatte, erkundete am

Nachmittag schon einmal die lnnen-

stadt-Umgebung, machte erste Shop-

ping-Erfahrungen, legte sich auf-s Ohr
(nur wenige) und/oder besuchte die

nahegelegene Stadtkirche. Statt des

avisierten Orgelkonzertes gab es aber

thematisch eine Abfolge von 4 Tanz-

darbietungen eines modernen Kompo-

nisten (Abb. 2 und 3), die auf der Orgel

begleitet wurden. Die Kirche füllte sich

schnell, so dass sich viele LFV-Teilneh-

mer nach und nach alle auf der Empore,

nebenei nandersitzend, wiederfanden.

Nach dieser tollen Einstimmung und

dem Rückweg ins lotel stand das

Abendessen im großen Saal an, in dem

auf Basis des im Foyer reichhaltig ge-

deckten warmen Buffets eine rege

Unterhaltung an den runden 8er-Ti-

schen stattfand. Der Lärmpegel war

hoch, die Freude groß, man erkannte

viele Gesichter wieder, noch waren die

Namenschilder und deren Farbe von

großem Wert.

Abb. 2: Tanzdarbietungin der Stadtkirche
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Abb.1: Familienfoto nr dem Luther Hotel am Sonntag, den 30 September 20)g

Stadtkirche Wittenberg
Freilag. 28_ September 2018, .t8:00 Uhr

Orgelmusik zum Wochenschluss

Petr Eben (1929 - 2007)

Vier biblische Tänze

1 Davlds Tan? vor der Bundeslade

Und Davd Ia|zte mita e l/aahtvoro.n Hern herund warumqudel mlt enem
Prlesieischurz Und Dav d mlt Cerf gatrzel Halse tsrae fühde d eiade des Hern I mil

Jauchzcn und pos.Unens,:hail ' (2 Sam 6 t_15)

Der Vorsitzende verschob daraufhin
mehrfach den Beginn der Diskussions-
runde im Nachbarsaal und hatte alle
Hände voll zu tun, Vorstand und Fami-
lenrat nach vorne auf die dafür vorge-
sehenen Stühle zu bewegen. Nach der
offrziel en Begrüßung durch Johannes

srgaben sich dann nach etwas zähem

Beginn eine Reihe von Fragen rund um

den geplanten digitalen Stammbaum,

dle Arbelt in Vorstand und Familien-
rat gewünschte Satzungsanpassun-

gen. Vorschläge für Referenten auf
den nächsten Familientagen und den

vakanten Sitz des Stammes Vlll im Fa-

miiienrat.

Nach diesen ca.45 Minuten verlagerte
sich das Zusammensein schnell in den
Frühstücksraum und an die Bar zum

Ausklang, wo sich je nach Stehver-
mögen und Schlafdefizit der Woche

dle Gespräche in der Familie bis Mit-
ternacht (und länger?) hinzogen. Der
Chronist strich gegen 23.30 Uhr die

Seg el !

Dieter Langen (ll f 2-3)

2 Tanz der Schulamit

Tanz tanz Schutamri aßrrrsscha!efl wed!länz| (HohesLied6 t3)

3 Ianz von Jephtah,s Tochter

und sprach Ach mcine Tochter uric Dc[gst Ou m ch lnd betrübst michr Denn rch habe
me nor Mund autgetan vor dem Herrr lnd [ann 5 n cht wrderrulen , (Ftchtcr I ] 33/32 uid

34ß5)

4 Hochzeit zu Kana

Und am dnlten T.q war L. r. Hochz-Ä 1 n Kan, I Ga ttäa , i.loh 2 i )
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Seite 8 bis 16 unter 'Literafur' -
'Gehaltene Vorträge und Predigten

bei den Familientagen'
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SAM STAG
29 SEPTEMEBER
BEIM LANGENSCHEN
FAMILIENTAG 2O1B

Abb. 2: Führung der lugendlichen

FÜHRUNGEN UND BESICHTIGUN-

GEN DER KINDER UND JUGENDTI-
CHEN AM VORMITTAG

Die ,jüngeren Kinder fuhren zum Wit-
tenberger Schmetterlingspark. Sie

beobachteten in der Tropenlandschaft

die vielen Schmetterlinge in allen Grö-

ßen und Farben.

Einige unserer Jugendlichen besuch-

ten das Sclence Center. Hier konnten

naturwlssenschaftliche Entwicklungen

nicht nur mit den Augen besehen,

sondern es durften auch die Hände

bei den eigenen Versuchen benutzt
werden.

Eine kleine Gruppe mit acht Personen

besichtlgte die Ausstellung: Panorama

»Luther 15'17«.

Abb. 3: Ausstellung Yadegar Asisi

- Panorama - Luther 1 517 -

Der Künstler Yadegar Asisi nimmt durch

eine sehr lebendige Gestaltung den Be-

sucher mit hinein in die Zeit, als Martin

Luther, Philipp Melanchthon und Kat-

harina von Bora in Wittenberg lebten,

durch die Gassen gingen und ihre Kin-

der auf den Plätzen spielten. Keinem

wurde es langweilig, und sie berichteten

von einer interessanten Ausstellung.

(Abb.3)

FAHRT MIT DER ATTSTÄDTBÄHN

UND ANSCHLIESSENDER FÜH-

RUNG IN DER SCHLOSSKIRCHE

Es gab am Samstagnachmittag nicht
nur drei Führungen für die guten Fuß-

gänger durch die Altstadt, sondern

auch eine Fahrt mit dem »Wlttenber-

ger Stadtbähnchen«. Hierfür hatten

sich vierzehn Erwachsene entschie-

den, begleitet von der zweijährigen,

fröhlichen und angeregt plappernden

Mathilda. Die Sonderfahrt begann am

Tagungshaus des Familientages vor
dem Luther-Hotel. ln einem Rundkurs

fuhr das Bähnchen zu den bedeutsa-

men Stätten aus der Reformationszeit

und außerdem zu besonderen Bau-

werken im heutlgen Wittenberg. Nach

einer Stunde waren alle Teilnehmer

vom Kopfsteinpflaster gut durchge-

schüttelt, und die Fahrt endete auf
dem Schlossplatz.

Hier wartete bereits eine Stadtführe-

rin, und es folgte die Führung in der

Schlosskirche. Der Zugang zur Kirche

ist vom lnnenhof aus durch den west-

lichen Hauptflügel des ehemaligen

Schlosses, der heute zum Evangeli-

schen Predigerseminar gehört. Die

Schlosskirche wurde, wie auch das ge-

samte Schloss, in den 500 Jahren ihrer
Geschichte oft zerstört, aber immer

wieder aufgebaut. Der letzte große

Umbau geschah unter dem deutschen
Kaiser Wilhelm ll, und sie wurde durch
ihn am 31. Oktober'1892 als Reforma-

tions-Gedächtniskirche eingeweiht. I m

16. Jahrhundert war sie die Universi-

tätskirche, in der Luther seine Antritts-
rede als Professor der Theologie hielt,

und Philipp Melanchthon im August

1518 seine berühmte Rede über not-

wendige Reformen im Bildungswesen.

lnnerhalb einer einstündigen Führung

kann das Gesehene und das Gehörte

die Aufnahmefähigkeit des Besuchers

schnell überfordern. Es wird nachfol-
gend einiges stichwortartig genannt:

An der Emporenbrüstung die Bronze-

medaillons der Unterstützer der Refor-

mation und 52 Adelswappen mit den

Namen von Königen, Fürsten und Rit-

tern; der Chorraum mit dem neogoti-

schen Altal der in der Mitte Jesus, links

Petrus mit dem Schlüssel und rechts

Paulus mit dem Schwert zeigt; das

Fürstengestühl beidseitig im Chorraum

und der »Kaiserstuhl«; vor dem Chor-

raum rechts und links die Grabstätten

von Luther und Melanchthon; das Wap-

pen mit der »Lutherrose«. Die Schloss-

kirche gehört ebenso wie die Stadt-
kirche St. Marien, das Lutherhaus und

das Melanchthonhaus zum Weltkul-

turerbe. Zurück auf dem Schlossplatz

muss noch die nachgebildete Thesen-
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Abb. 5: Unser allseits beliebter Familienchor

Abb. 6: v.links Georg Kanig (ll a 2-j-2), Gerd Lueken (III a 7-2-3), Wilhelm Colsmann
(VIII m 2-5), Noah Stewart (lI a 2-3-5-1-1), Janina Langenv(VIII P 2-2-1), Lotte Armbrüster
(VlI b 5-3-2-2), Lukos Wechsler (zu VII b 5-3-2-2), »Schwanensee« von Tschaikowski

tür (Abb. {) - »das Schwarze Brett« -
zw Zeil Luthers besichtigt werden.

Auch ein Blick auf den 88 Meter hohen

Turm ist geboten. Oben am Turm ist in
sehr großer Schrift der Anfangsvers aus

dem Choral Luthers zu lesen: ,Ein fes-

te Burg ist unser Gott«. Darüber ist das

Turmdach, symbolisiert als preußische

Pickelhaube, errichtet, und die Spitze

bildet ein vier Meter hohes Kreuz.

Abb. 4: Thesentür der Schlosskirche

STADTRALLYE AU F LUTH ERS

SPUREN (ABB.2)

Hierfür hatten sich viele unserer Kin-

der und Jugendlichen gemeldet. Der

vorgesehene Weg durch die Altstadt
wurde durch eine Demo der Rechten

und das besondere Aufgebot der Poli-

zei beeinträchtigt. Eine angekündigte

spannende Rallye mit den dazu erfor-
derlichen Besichtigungen in der Alt-
stadt kam leider nicht zu Stande. Die

Führung wurde daraufhin vorzeitig
abgebrochen.
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HAUSMUSIK UND MEHR AM
SAMSTAGABEN D (ABB. 5-8)
Musik gehört zur Familie Langen und

auch zu unseren immer größer wer-

denden Stämmen. Gert Lueken hat es

wieder geschafft, die Musiker für das

gemeinsame Musizieren und Singen zu

begeistern und erfreute dadurch uns

Zuhörer. Das von Gert ausgewählte

Repertoire mit den unterschiedlichen

Musikwerken war einmalig gewählt.

Wir hörten Choralmusik, kleine Or-

chester und Solisten. Unsere jungen

Musiker waTen so begeistert, dass sie

uns spontan aus ihren Lieblingsstü-

cken vorspielten.

Hermann Langen (lll 9 4-5)

Abb. 7: Gerd Lueken (lll a 7-2-3)

und Karsten Gundermann (lI a 2-j-1-1)
» sp o nt afl e Klez mer - S e s s i o n «

Abb. 8: Nicolas Buhmann (Vll a 2-2-1-3)

18

lm Namen des Langenschen Familienverbandes möchte ich mich noch mal

ganz herzlich für die Unterstützung und tatkräftige Mitarbeit von einigen

Teilnehmern bedanken. Vor allem Mechthild und Volker Hofmann sowie

Gerd Lueken haben durch lhr großes Engagement entscheidend zum Gelin-

gen des Familientages beigetragen. Aber auch den Musikern und Sängern,

die uns durch ihre Beiträge am Samstag so erfreut haben, gebührt an dieser

Stelle eine besondere Erwähnung. Neben diesen für alle so offensichtlichen

Beiträgen ist es mir aber auch wichtig denen zu danken, die sich im Hinter-

grund für den Familientag stark gemacht und für diesen geworben haben.

Ohne sie wäre die Zahl der Teilnehmer sicherlich deutlich geringer ausge-

fallen und ich hoffe sehr, dass sie auch 2020, wenn der nächste Familientag

ansteht, im Kreise ihrer Familien zu unserem gemeinsamen Treffen so viele

Teilnehmer mobilisieren werden. Johannes von Langen (Vlll b 4-3-3)



Abb. 8: Wittenberger
Stadtbähnchen

Abb.6: Modell
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DURCH WITTENBERG
STADTFUHRUNG

Für die Stadtführung durch Witten-
berg wurden mehrere Gruppen ge-

bildet. Eine Gruppe startete - nicht
weit von unserem zentral gelegenen

Luther-Hotel entfernt - beim Luther-

haus, wo wir uns mit unserem kennt-
nisreichen Stadtführer trafen. ln den

Mauern des ehemaligen Augusti-
ner-Klosters entstand das Wohnhaus

der Familie Luther und dort lag auch

das Wirkungsfeld von Katharina von

Bora, der Frau Martin Luthers, clas

nun ein Mulseum beherbergt" Unser

Städtführer verstand es, anhand der

ausEestellten Exponate aus Luthers

Leben seine damalige Wirkung und

heutige Bedeutung zu beleuchten"

Fast wären wir in der lnformationsflut
untergegangen. Aber uns halfen die

alten Vorstellungen und Bilder, die

wir aus unserer Schulzeit oder dr.rrch

die Berichte über die 500-Jahrfeiern
des vergangenen Lutherjahres in uns

trugen.

Vom Lutherhaus im Osten der

Stadt begaben wir uns auf die Collegi-

enstrasse, die später in die Schloss-

straße übergeht. Beide Straßen, die

eigentlich das Zentrum der Stadt bil-

den, und auf denen sich nur Fußgän-

ger und Radfahrer bewegen, verlaufen

genau in Ostwestrichtung. Weil sich

hier immer ein Wind verfängt, der sich

durch die Kaminwirkung der geschlos-

senen Häuserfronten noch verstärkt,
wird die Stadt gut belüftet. Das soll

besonders im Mittelalter als wohltu-
end empfunden worden sein.

Abb. 1 :, Inn e nhof Luth erh aus

Weiter gingen wir vorbei an den Häu-

sern von Philipp Melanchthon@, Dr.

Faust und Hamlet - um nur einige

Berühmtheiten zu nennen. Sie wa-

ren Anlass für kürzere oder längere

Berichte und Geschichtchen. Wir

verweilten vor (leider nicht drln-
nen) den beiden wichtigsten Kirchen

Wittenbergs: der Stadtkirch" @, ai"
Luthers Predigtkirche war und bau-

lich noch weitgehend aus se Zeit

stammt, und der Schlosskirch , die

zu Luthers Zeiten zur Universität ge-

hörte. Deshalb wird vermutet, dass an

deren Haupttor der Thesen-Anschlag

von 1517 stattgefunden hat. Nach Zer-

störungen wurde die Kirche vom deut-
schen Kaiser im historistlschen Stil des

späten 19. Jahrhunderts aufgebaut

und restauriert.

Hier verabschiedete sich unser Stadt-
führer. Wir begaben uns nun auf der

Schlossstraße zurück in Richtung

Rathaus. Dabei führte uns der Weg

an dem schmalen Bachlauf entlang,

der ein Teil des Wassersystems ist,

das schon in alter Zeit lebensrettend

für die Stadt gewesen war Vor dem

prächtigen Rathausgebäude breitet
sich der Marktplatz .rr@. Hier ste-
hen auf hohen Podesten überlebens-
große Bronzeiguren von Luther und

Melanchthon. Sie blickten an diesem

Wochenende auf einen einladenden,
farbenfrohen Töp€erma rkt.

Abb, 2: Marktplatz

Wir strebten nun schnel dem nahe ge-

legenen Brauhaus zu, in dem uns nicht
nuT warmeT Kaffee und Tee. sondern
auch üppige Kuchenp atten erwar-
teten. Hier trafen wir die Tellnehmer

der anderen Gruppen mit denen wlr
uns über das Besuchsprogramm aus-

tauschten, vor al em aber dle für einen

Famillentag unend ich schönen und in-

teressanten persön ichen Gespräche

wieder aufnahmen und weiterführten.
Rosemarie Rossberg (Vlllo 1-3)

'@".....

o
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SCIENCE CENTRE FUTUREA

Abb. 1: Auftaa der Moleküle

Ein herbstlich kalter und klarer Sams-

tagmorgen in Wittenberg. Unweit des

Luther-Hotels liegt der Marktplatz,
auf dem gerade ein Töpfermarkt sei-

ne Stände aufgebaut hatte. Wer hätte
vermutet, dass sich hier in einem histo-

rischen, schön sanierten Haus das mo-

dernste Museum der Stadt verbirgt:
das Science Centre Futurea. Bereits
der Name Futurea - ein Zusammenzug

aus Future und Urea - signalisiert, was

uns das Museum dann spielerisch und

mit Erfolg vermitteln wird: Chemie
und die Bedeutung von Stickstoff (N)

in der Natur, in der Landwirtschaft
und für die Ernährung der Menschheit.
Dass in vergangenen Jahren nahe bei

Wittenberg mehrere Stickstoffwer-
ke angesiedelt waren, die Dünger aus

Stickstofr produzierten, hat sicherlich
dazu beigetragen, dass das Museum an

so prominenter Stelle in Wittenberg
beheimatet ist.

Auf leisen und vor allem blauen Soh-

len machten wir uns nun daran, die

Geheimnisse des Science Centres,

welches sich über drei Stockwerke er-
streckt, möglichst parkettschonend zu

entdecken.

lm Erdgeschoss des Science Centres
hieß uns aus der Ahnengalerie - Harry

Potter lässt grüßen! - der Hausherr und

seine Familie willkommen. Vor-Bild-lich

begleiteten sie uns virtuell auf unserem

Rundgang und luden uns fürs (leider

auch nur virtuelle) Abendessen zu Tisch.

An einigen Belehrungen durch die Alt-
vorderen reicher, ging es dann ins erste

Obergeschoss. Und nun kam alles ganz

anders ...

Hier die in Erinnerung gebliebenen

Highlights - oder besser gesagt: an

welchen Stationen wir Iänger kleben

blieben als bei anderen Museums-Trou-

va ille n.

Aufbau der Moleküle - wer denkt da

nicht mit gemischten Gefühlen an den

Chemie-Unterricht zurück und ans

Auswendiglernen ellenlanger Formeln?

Wie es anders und mit zumindest gleich

hohem Lerneffekt gehen kann, zeigte

das Museum: Spielerisch-konzentriert

bauten wir mit Legoartlgen-Steinen die

lange Elementkette eines ausgestellten

Moleküls nach. Wer einen noch höhe-

ren Spiel- und Spaßfaktor haben wollte,

konnte »Element«-Kugeln in eine Ap-
paratur mit Bildschirm elnwerfen, die

wie ein Lotto-Ziehgerät funktionierte.
Gewonnen hatte man, wenn die richti-
gen Elemente in dervorgegebenen Zeit

»zusammengemischt« waren.

Anschließend gingen wir als Bauern

aufs Feld. Da der Parkettboden zum

Umpflügen jedoch zu schade war, hat-

ten die Museumsverantwortlichen vor-
gesorgt: ein interaktiver Tisch diente

als Ackerfläche, auf dem wir unser Feld

bestellen sollten. Und das in einer vor-
gegebenen Zeit - der Ackerbauer hat

in Tat und Wahrheit seine Feldarbeiten
ja auch an den verschiedenen Jah-

reszeiten auszurichten. Wie ihr euch

vorstellen könnt, hatten wir aufgrund

fehlender Praxis einige Taktiken und

Versuchsreihen durchzuspielen, bis wir
»in time« waren.

Feldarbeit macht hungrig und so ging

es folgerichtig in die Küche. Uberra-

schung: es handelte sich um die Erde,

die hier als Versuchsküche Modell

stand. Die Küchenarbeitsfläche ent-

sprach dem Aquivalent, das einem

Menschen auf der Erde an Landwirt-

schaftsfläche zur Verfügung steht. ln

den Regalen und Schubladen steckten
Tafeln mit Nahrungsmitteln und einer

bestimmten Mengenangabe. Die Ta-

felgröße zeigte maßstabsgerecht auf,

wievlel Fläche für die Erzeugung dieser

definierten Menge benötigt wird. ln
einer Ecke lagen schon ein paar Hun-
dert Gramm Auberginen und Zucchi-
ni. Davon inspiriert, beschlossen wir,

Spaghetti Bolognese zu kochen. Eln

an und für sich leichtes Rezept - denkt
man. Wenn da nicht die riesigen Tafeln

gewesen wären, die wir für 10 Gramm
Hackfleisch aus den Regalen wuchten
mussten. Schnell war die Arbeitsfläche

voll - wir mussten den Küchenboden

einbeziehen, um alle Zutaten für unse-

re Spaghettl Bolognese zusammenzu-

stellen. Das Sprichwort »Bei uns in der
Küche kann man sogar vom Boden es-

sen - man findet immer irgendwas« war
noch nie so treffend wie an diesem Ort.

Danach bekämpften wir uns in den Rol-

len Bauwesen, Ernährung, Okologie und

Naturschutz auf einer virtuellen Arena.

Derart mit »Kochen« und ,Kämpfenn

beschäftigt, verging die Zeit wie im

Flug. Hatten wir das 360" Panorama

zu Beginn voller Enthusiasmus auch

noch besuchen wollen, so mussten wir
es ietzt übergehen. Es reichte gerade

noch für das Sustainability Abschluss-

photo »Planet Earth is on my Mind«

inklusive Photobomb-Variante! Hier
könnt ihr euch ein Bild machen:

Janina Langen (Vlll p 2-2-1) und

Sarah McNeill (Ylll p2-2-2)
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Aus datenschut zr echtlichen Gründen
wurde diese Seite nicht veröffentlicht.



§ NNTAG
3O SEPTEMEBER
BEIM LANGENSCHEN
FAMILIENTAG 2O1B

Für den Familientag war angekündigt:

Der Gottesdienstbesuch in der Stadt-
kirche. den Dr. Friednich Schorlemrner

halten würde" Anschließend sollte ein

Gespräch mit ihm und den Teilnehmern

Lr n ser es Far"ri lientages stattfi nden.

Herr Dr, Schorlemmer musste aus ge-

sundheitlichen Gründen beides absa-

qen. Den Gottesdienst hielt daraufhin
Pfarrer Alexander Garth, der im Jahr

2016 noch vor dem Reformationsju-

bl äum auf diese Pfarrstelle berufen
wu rd e.

")t-&i

Abb. 2: Töpfern in der Stadtkirche

Seit vlelen Jahren indet am letzten

Septemberwochenende der traditio-
ne le Wittenberger Töpfermarkt statt.
Dle Ausstellungs- und Verkaufsstände

der Töpfer stehen auf dem Marktplatz

vor dem alten Rathaus (1522-1535) im

historischen Kern der Lutherstadt und

in direkter Nähe der Stadtkirche ('1281-

1283, erweitert 1521).

Die Töpfer und die evangelische Ge-

meinde feiern am Sonntag vor dem Be-

ginn des Marktes zusammen mit ihren

Besuchern einen ökumenischen Got-

tesdienst in der Stadt- und Pfarrkirche

St. Marien, der Predigtkirche Luthers.

Diesen Gottesdienst besuchten auch

wir, die Teilnehmer unseres Familien-

tages. Während des Gottesdienstes

formte ein alter Töpfer vor dem präch-

tigen Altarbild von Lucas Cranach dem

Alteren auf seiner Töpferscheibe aus

vorher durchgekneteten Tonklumpen

drei Gefäße. (Abb.2)

Der Gottesdienst begann in der dunk-

len Kirche und endete im Sonnenschein

auf dem Marktplatz bei den Töpfern.

Anschließend blieb uns reichlich Zeit
für einen Bummel an den Ständen der
Töpfer oder zum Einkauf eines Erinne-

rungsstückes an erlebnisreiche Tage in

Wittenberg. (Abb.3-7)

rE
l] [t| ftiEIr If r

Abb. 4: Gottesdienst auf dem Marktplatz

Zurück im Luther-Hotel trafen wir uns

dort mit Pfarrer Garth zu einem Ge-

spräch, das er uns nach der Absage von

Dr. Schorlemmer spontan zugesagt

hatte. Als Einstieg in dieses Gespräch

stellten wir ihm die Fragen: Was ist für
die Menschen im 21. Jahrhundert von

der Reformation geblieben? Wirkt die

Reformation weiter? Was kann jeder,

die heutige Gesellschaft und die Kir-

che von ihr lernen und übernehmen?

Pfarrer Garth begann zunächst mit der

Feststellung: Die Säkularisierung - die

Ausgabe Dezember 2018
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Abb. 3: Gottesdienst in der Stadtkirche

*-,$

23



Loslösung aus den Bindungen an die

Kirchen - befindet sich in Deutschland

und Europa im Vormarsch. Dagegen

gäbe es außerhalb Europas weltweit
einen Aufschwung der Religion, beson-

ders beim Christentum. Garth sprach

von seiner Arbeit als Jugendpfarrer

und der dabei erlebten Bereitschaft zur

Chrlstologie. Die Lehre von Christus

rückt mehr in die Mitte. Er sagte: Die

Kirche muss das Zusammenspiel von

Angebot und Nachfrage übernehmen.

Der Anbieter wird dadurch gezwungen,

für die Menschen attraktiv zu sein, und

muss auf die Anforderungen der Men-
schen reagieren. Dies geschah in der

Reformation vor 500 Jahren durch

Martin Luther und die Reformatoren.

Heute muss die Kirche auf die Men-

schen zugehen. Aufmerksamkeit ge-

winnt sie mit modernen Programmen

und moderner Gestaltung der Got-

Abb. 6: Gottesdienstbesucher auf dem

Marktplatz
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tesdienste. Der Mensch muss sich zu

Hause fühlen. Unsere Kirchen müssen

dafür geöffnet werden. Dies geschieht

unter anderem mit Hilfe der Musik - in

Gospelchören, Bigbands und bei Tref-

fen zum »gemeinsamen Singenn. Jeder

ist willkommen, ob Christ oder Nicht-
christl Es entstehen Gespräche und ein

Gedankenaustausch untereinander. ln

diesem Zusammenspiel kann die Wich-

tigkeit eines festen Glaubens an und

mit Christus weitergegeben werden.

7um Abschluss unseres Gesprächs

fragte uns Pfarrer Garth: Wie ge-

schieht dies in ihren Heimatgemein-

den und Kirchenkreisen? Unsere Ant-
worten waren: Auch bei uns füllen

Konzerte und Gottesdienste mit mu-

sikalischen Darbietungen die Kirchen.

Unsere Kirchengemeinden öffnen ihre

Gemeindezentren für nicht kirchliche

Feste, wie Brauchtumsfeste im Karne-

val oder Familienfeiern. Eine fröhliche
Gemeinde, die zu feiern versteht, öff-
net Türen und Herzen. Eine besondere

Art der Zusammenarbeit von Christen

und Nichtchristen gibt es in Dresden in

der Obdachlosenhilfe. Christliche Wer-

te werden durch die Ausgabe von Es-

sen und die Möglichkeit zur Ubernach-

tung in Räumen der Kirchengemeinden

weitergetra gen.

»Kiche ist dort,

wo Christen sindln

»Die Kirche muss zu den

Menschen, wo ouch immer

sie sind - sie muss Dinge

onders mschenl

sich öffnen und erweitern"'1

Pfarrer Garth

Abb. 7: Stand des Töpfermarktes

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Re-

formation in der Kirche, den Kirchen

hört nicht auf, sie wirkt weiterhin.

Wir dankten unter besonderem Ap-

plaus Pfarrer Garth für das Gespräch

und seine Anregungen.

Hermann Langen (lllg 4-5)

#

Abb. 5: Stadtkirche
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FAMILIENTR
Vc3 lN TRIER

Abb. 1: Familienfoto V c j

Im September 2017 haben wir uns aus

dem Stamm V c 3 mit 6 Cousinen und

Cousins mit Familien zu einem ver-

längerten Wochenende in Trier ge-

troffen. V c 3-1 (alle drei Söhne von

Eva), V c 3-2 (Sohn von Heidi) und

V c 3-5 (Sohn und Tochter von

Angelika) waren mit Familien aus

NRW, Bayern und Baden Württem-
berg angereist. Mittlerweile gibt es

nicht nur Kinder von den Geschwis-

tern (V c 3-'l bis 5) sondern auch Enkel

und Urenkel, die sich jetzt teilweise

kennenlernen durften.

Eine gemeinsame Stadtführung ließ uns

auf den Spuren der Römer wandeln -
Kaiserthermen, Porta Nigra und Kons-

tantinbasilika. Aber auch der Dom und

der Marktplatz wären beeindruckend.

Eine Extraführung erlebten wir im Am-

phitheater von Trier - der Schauspieler

erzählte lebendig und mit vollem Kör-

pereinsatz sein Leben als Gladiator Va-

lerius.

Die Gegend um Trier, die Weinberge,

haben wir in einem Spaziergang mit
anschließendem Picknick genossen.

Am letzten Abend durften wir einen

gemeinsamen Spieleabend mit Grillen

erleben.

Es war ein richtig schönes, verlänger-

tes Wochenende mit der Familie, die

man immer intensiver kennen lernen

kann. Das nächste Treffen wird deshalb

schon geplant. Wir freuen uns drauf!

Nicola Bechstein (V c 3-5-1)

VERLEIHUNG DES SACHSISCHEN
VERDIENSTORDENS
AN MICHAEL KANIG (IIA 2-3-1)

Söchsischer

Verdienstorden

»Herr Michael Kanig war 37 Jahre - von

1964 bis 2001 - Pfarrer der evange-

lisch-lutherischen Zionsgemeinde in

Dresden. Er hat in seiner Zeit als Seel-

sorger nicht nur die Gemeinde aufge-

baut, sondern hat den Wiederaufbau

der im zweiten Weltkrieg zerstörten

Kirche zu seinem Anliegen gemacht.

Die neue Kirche war ein Geschenk

der evangelisch-lutherischen Kirche

Schwedens und wurde 1982 fertigge-
stellt und geweiht. Seither stand und

steht der Gemeinde nicht nur Raum

für den Gottesdienst zur Verfügung,

sondern auch für soziale Zwecke - zum

Beispiel für Obdachlose, und dies ins-

besondere im Winter. Daraus entstand

die ldee einer Obdachlosenzeitung in

Dresden. Pfarrer Kanig war lange Jah-

re Vorsitzender des 1997 gegründeten

Vereins »Drobs e. V.«, der jeden Mo-

nat für die Erstellung und Herausgabe

sowie Finanzierung und Vertrieb der

Dresdner Obdachlosenzeitung sorgt.

ln einer ganz besonderen Form sorgt er

bei den Betroffenen für ein Wiederer-

langen von Selbstwertgefühl und dem

Gefühl gebraucht zu werden.n

Verleihung am: 19. 05. 2014

Georg Kanig (ll a 2-3-2)
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Er aber zog

,,EB ABER ZCG SEINE STRAßE
FRCHLICHU VCN
VCLKER HCFMANN (tt a 2-3-3)

Volker Hofmann

Die autobiografischen Erinnerungen des Kinderchirur-
gen Prof. Dr. Volker Hofmann umfassen ein Leben in drei

Gesellschaftsordnungen und sind allein schon deswegen ein

faszinierendes Dokument. Geboren in Dresden während der

Nazizeit, erlebte er die Bombardierung der Stadt. Während

des Studiums in Leipzig und der anschließenden Tätigkeit

als Arzt an mehreren Orten Mitteldeutschlands bedrängten

ihn Enge und Beschränktheit einer sozialistischen Diktatur.

ln einem kirchllchen Krankenhaus in Halle dann widmete er

sich seinem Spezialgebiet, der Kinderchirurgie. Mit seinem

1981 veröffentlichten und bis heute in immer mehr erwei-

terter Form als Standardwerk geltenden ersten Lehrbuch

für Ultraschalldiagnostik im Kindesalter wurde er zu einem

der Vordenker und lmpulsgeber seines Fachgebiets. Für die

Veränderungen 1989 hat er sich engagiert eingesetzt, in di-

versen Gremien und Funktionen ist er auch danach seinen

Uberzeugungen treu geblieben.

Volker Hofmanns Lebenserinnerungen sind ein lesenswertes

Zeitdokument. Pointiert, spannend und voller überraschen-

der Wendungen wird davon erzählt, wie einer seinen Ort fin-
det und wie dies zur Voraussetzung eines erfüllten Lebens

wird. Sein Lebensprinzip Schwejk bedeutet, sich dabei von

äußeren Umständen nicht entmutigen zu lassen, sondern sle

mit Fantasie, Mut und ehrlicher Beharrlichkeit zu unterlaufen

und ad absurdum zu führen, um mit Uberzeugung handeln zu

können. Wenn Volker Hofmann hier episodenprall, gar nicht
auftrumpfend und immer wieder überraschend Privates mit
dem großen Ganzen zusammenführt, ergibt das ein kurzwei-

liges Lesefutter voller Authentizität gegen das Vergessen.

Entstanden ist ein seltenes Buch, das Mut macht, das Seine

zum Nutzen anderer konsequent zu tun als Voraussetzung für
individuelles Glück. Buchklappentext

e Straße

VOLKER HOFMANN wurde
'1939 in Dresden geboren,

wo er bis zum Abitur die

Schule besuchte. Er studier-

te in Leipzig Medizin, arbei-

tete bis zum Mauerbau 1961

im gesamtdeutschen Beirat

der Vertrauensstudenten

und schloss 1963 sein Studi-

um mit der Promotion ab. Es

folgten Lehrjahre als prak-

tischer Arzt im Erzgebirge,

eine Facharztausbildung für
Kinderchirurgie und eine

wissenschaftliche Assistenz

an der Leipziger Universität.

Ab 1977 baute Volker Hof-

mann in Halle (Saale) am ka-

tholischen St. Barbara-Kran-

kenhaus eine Abteilung für
Kinderchirurgie auf. 1981

veröffentlichte er das erste

Lehrbuch für Ultraschall-

diagnostik im Klndesalteq

dass immer wieder erweitert
und neu aufgelegt wurde

und bis heute als das Stan-

dardwerk des Fachgebietes

gilt. Volker Hofmann nahm

an einer Reihe internationa-

ler wissenschaftlicher Konfe-

renzen teil und war ab 1986

in der Gruppe »Christliche

Mediziner in sozialer Ver-

antwortung Halle (Saale)«

aktiv. Nach 1989 war er Mit-
begründer und Vorsitzender

des rBundesverbandes der
Arzte«, wurde 1995 zum

Professor berufen und enga-

gierte sich in einer Reihe na-

tionaler und internationaler

Funktionen. 2003 beendete

er seine berufliche Tätigkeit

als Chefarzt der Klinik für
Kinderchirurgie. Volker Hof-

mann lebt in Halle (Saale),

ist verheiratet und Vater von

drei Kindern.
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Wer auf dem evangelischen Friedhof in Mönchenglad-

bach am Wasserturm nach weiteren Gräbern der Vorfah-

ren unserer Familie sucht, findet noch an zwei anderen

Orten Gräber und Grabsteine von Verstorbenen aus der

Langen-Farnilie.

Ein Ort ist die Grabstätte der Familie Carl Otto Langen

(ll a). Carl Otto Langen d. J. (1850 - 1923) war das ers-

te Kind des Stammvaters Carl Otto Langen d. A. 0820 -
'1900). Die Grabstätte liegt an einem Hauptweg und fällt
auf durch eine etwa 2 Meter hohe und über einen Meter
breite Grabwand. Sie ist mittig zur Grabstätte angeord-

net und steht auf einem Sockel, der die Grabstätte von

den rückwärtigen Gräbern trennt. Die Grabwand besteht

aus zwei schwarzen, freistehenden Marmorsäulen, die das

schlicht gehaltene Gesims und den Dreiecksgiebel aus

Sandstein tragen. Eine Rosette steht auf dem First. lm
Bereich zwischen den Säulen ist an der Wand eine gro-

ße schwarze Marmorplatte angebracht mit der lnschrift
in weißen Buchstaben: »Ruhestätte der Familie Carl Otto
Langen«. ln dem Sockel, der mit hellen Fliesen verkleidet
ist, sind beidseits der Grabplatte zwei kleine Marmorplat-
ten mit den Namen der Kriegsgefallenen eingelassen. Auf
dem vorgelagerten Grabfeld liegen Kissensteine mit elf
Namen von Verstorbenen, die hier beerdigt worden sind

oder derer hier gedacht wird.

Es sind: Carl Otto Langen (1850 - 1923),links und rechts

eingerahmt von seinen beiden Ehefrauen Emilie, geb.

Bornefeld (1854-1898) und Maria, geb. Schürmann (1854

- 1912)i (ll a 'l) Louise Langen ('1879 - 1897); (ll a 2) Emily,

genannt Elly Bürger, geb. Langen (1881 1953); (ll a 2)

Dr. Otto Bürger (1873 - 1960; (l a 2-D Hilde Bürger
(912 - 1919); (ll a 4) Martha Engelhardt, geb. Langen

0884 - 1969); (ll a 4) Karl Engelhardt (1874 194D; ll
a 5) Adolph, genannt Otto Langen (1885 1958); (ll a 6)

Herbert Langen (1887 1956).

Diese Grabstätte ist auch für die vielen Familienmitglie-

der, die während der Teilung Deutschlands in Ost und

West von ihren Verwandten nicht persönlich Abschied

nehmen konnten, ein Ort,
den sie auch heute gern besu- E',.-l:
chen, um sich an die von ihnen

geliebten Menschen zu erinnern.

So durfte zum Beispiel lngrid Kanig

geb. Bürger (ll a 2-3), die mit ihrer Familie

in Dresden wohnte, im Jahr '1966 ihren 93jährigen, tod-
kranken Vater Otto Bürger (ll a 2) nicht in Mönchenglad-

bach besuchen. Nicht einmal an seiner Beerdigung konn-

te sie teilnehmen, weil ihr die beantragten Reisepapiere

von den DDR-Behörden nicht ausgestellt wurden.

Deshalb haben Verwandte aus dem Stamm ll a beschlos-

sen, diese Grabstätte weiterhin zu erhalten. Sie tragen ge-

meinsam dle Ruhegebühren und jährlichen Pflegekosten.

Der zweite Ort einer Grabstätte der Familie Langen liegt
direkt rechts angrenzend an die Ruhestätte der Fami-

lie Carl Otto Langen d.J. Auf einem aufrechtstehenden

Grabstein sind folgende Familienmitglieder genannt:
(ll a D Günther Langen d.A. (1890 1968), seine Ehefrau

Meta, geb. Rathjen (1893 - 1971) und (l a 7-D Gertraud,
genannt Traudl Langen, geb. Schmidt (920 - 2010.

Auf der Grabstätte der Familie Eduard Koenigs sind wei-

tere Verstorbene der Familie Langen aus dem Stamm ll

genannt.

Der Grabstein des Stammvaters Carl Otto Langen d.A. -

ein Obelisk - ist nach der Aufgabe der Grabstätte, auf der

er, seine erste Frau Louise, geb. Schumacher (1823 - 1864)

und seine zweite Frau Sophie, geb. Horn 0835 - 1923)

beerdigt sind, an verschiedenen Stellen des Friedhofes

aufgehoben und abgestellt worden. Er soll nun auf der
Grabstätte der Familie Koenigs aufgestellt werden. ln den

Sockel des Obelisken ist ein Lieblingsvers des Stammvaters

aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, Yers 12 eingeprägt:
»Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Namen

den Menschen gegeben, darinnen sie sollen selig werden.«

Michael Kanig (ll a 2-3-1), Georg Kanig (ll a 2-3-2),

Mechthild Hofmann (ll a 2-3-3), Christine Schmidt
(ll a 2-3-4) und Gabriele Hollborn (ll a 2-3-1 bis 5),

Fotos von Wolfgang Langen (lla 7-1-1)
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Seite 30 unter'Literatur' -
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Aus datenschut zr echtlichen Gründen
wurde diese Seite nicht veröffentlicht.
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STREIFLICHT (NICHT) GESTELLTE
FRAGEN AN DIE REDAKTION UND
DEREN ANTWORTEN

Was druckt lhr im NB aus und was

muss ich tun um einen Beitrag zu ver-
öffentlichen?
Alle lesenswerten Beiträge mit Bezug

zur Familie und/oder einem Familien-
mitglied. Schreibe eine Mail mit dem
Artikel oder einem Leserbrief.

Druckt lhr alles genauso ab?

Nein, wir prüfen den lnhalt redaktio-
nell, lesen Korrektur, passen ggf. das

Layout an, prüfen Bilder auf die not-
wendige Auflösung, ergänzen Bilder
... Wir verändern jedoch keinen lnhalt
oder Sinn, oft veröffentlichen wir
wortwörtlich.

Warum taucht auf einmal das Presse-

recht auf?

Weil wir uns im Presserecht befinden,
d. h. auch nicht kontrollieren können/
wollen, ob das NB an Leser außerhalb
des LFV gelangt. Aus Sicht der Redak-

tion ist das aber unschädlich, wir hal-

ten uns an geltendes Recht.

Prüft lhr alle Texte auf inhaltliche
Korrektheit und Fehler?

Nur zum Teil. Sprache und Syntax kön-
nen wir prüfen, lnhalt nicht immer,
dafür übernimmt der Autor die Ver-
antwortung aber z. B. strafrechtlich
relevante lnhalte streichen wir.

Wie professionell wollt lhr sein?

So professionell wie möglich, natür-
lich als Ehrenamtler, die voll berufstä-
tig sind. Fehler passieren, wir können
nicht alles wissen und recherchieren,
es soll ja noch Spaß machen. Die Per-

fektion überlassen wir Anderenl

Wollt lhr das NB so weiterverfolgen
(Ziele, lnhalte)?

Ja, auf jeden Fall, es lebt von der Viel-
falt der Meinungen, lnhalte und Per-

sonen. Eine Rückkehr zum früheren
»Familienbriefrr planen wir nicht. Aber
diese Frage werden wir auf dem LFT

2O2O zur Diskussion stellen.

Was hat die DSGVO mit dem NB zu tun?
Das NB verarbeitet z.T. private Daten,
wie z.B. Adressen und/oder Bilder,
die vom Gesetz geschützt sind. De-
ren Veröffentlichung unterliegt den
gesetzlichen Bestimmungen, der Um-
fang ist noch zu klären.

Druckt lhr jedes Feedback. z.B. per
Mail, ab?

Nein, wir fassen dies themenweise zu-

sammen und berichten darüber. Aus-

nahme sind Leserbriefe, diese werden
a bg ed ruckt.

Für die Redaktion:

Dieter Langen (ll f 2-3)

ALTE JÄHRESGABEN AIte Jah-
resgaben, sofern noch vorhanden,
können jederzeit bei Hermann
Langen kostenpflichtig bestellt
werden. Ein Verzeichnis findet lhr
auf der Homepage des LFV unter:
langen scherf a milienverba nd,de
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