Neue Publikation des Bürger- und Heimatvereins
zu Weihnachten erschienen

Gedichtband von Klaus Hartmann ist eine Hommage an Weingarten

(rof ). Der Bürger- und Heimatverein hat auch in diesem Jahr pünktlich zu
Weihnachten eine neue Publikation herausgebracht: Es ist der illustrierte
Gedichtband von Klaus Hartmann mit dem Titel „Die Jahre vergehen, doch
die Erinnerung bleibt“. Es handelt sich um eine Auswahl aus mehreren
kleinen Gedichtbändchen, die er für Verwandte und Freunde verfasst und
selbst illustriert hat.
Darin kommt seine Liebe und seine
Verbindung

zu

seinem

Heimatort

Weingarten in Baden zum Ausdruck, wo
er seine ersten dreizehn Lebens-jahre
verbracht hat, ehe er mit seiner Familie,
bedingt durch den Beruf seines Vaters,
nach

Mannheim

Ludwighafen

und

später

nach

umzog.

Trotz

der

räumlichen Distanz hat er den Kontakt
zu seinen Verwandten und Freunden im
„fröhlichen

Weindorf

“

bis

heute

aufrechterhalten und gepflegt.

Verbundenheit mit Natur
Der überwiegende Teil seiner Gedichte ist Weingarten gewidmet und
spiegelt die Liebe des Autors zu seiner „alten Heimat“ wider. Der
Rhythmus der Jahreszeiten und die Verbundenheit mit der Natur kommen
darin trefflich zum Ausdruck. Kurzum: Es ist eine Hommage an

Weingarten. Das künstlerische und dichterische Talent von Klaus
Hartmann fand seinen literarischen Niederschlag zuvor bereits in den
„Geschichten

aus

dem

Weingartener

Sagenschatz“,

die

er

in

dramatischen Gedichten nacherzählt hat.

21 Publikationen
Der Bürger- und Heimatverein hat seit 1982 einschließlich der
„Weingartener
Publikationen

Heimatblätter“
herausgegeben.

insgesamt
Darunter

21

sind

heimatkundliche

zum

Beispiel

die

Mundartbroschüre „Unnerm Babbelnußboam“ von Otto Langendörfer, die
beiden Gedichtbände „Dorfkinder“ von Friedrich Wentz sowie der
historische Bildband „Weingarten in Baden“ von Roland Felleisen und die
Broschüre über das „Weingartener Moor und die Ungeheuerklamm“, um
nur einige zu nennenn. Siehe auch auf den Internetseiten des Bürger- und
Heimatvereins unter dem Link:
https://www.bhv-weingarten.de/unser-weingarten/literatur/buecher-und-hefte/

Informationen
Sie eignen sich insbesondere als Geschenk für Leute, die eigentlich schon
alles haben. Der neue Gedichtband von Klaus Hartmann kostet sieben
Euro. Er ist ebenso wie die anderen Publikationen beim Bücherwurm
sowie

bei

Schreibwaren

Heimatmuseum erhältlich.

Holderer

und

beim

Verein

selbst

im
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