
Die Ersterwähnung von Haiern im Jahre 

1313 bescherte den Einwohnern des ehe-

mals selbständigen Ortsteils ein Jubiläum, 

welches von der Interessengemeinschaft 

„700 Jahre Haiern“ geplant und ausgerich-

tet wurde. Viel Arbeit und Engagement war 

nötig, um dieses Fest gebührend feiern zu 

können. Vielfältige Aktionen wurden im 

Laufe des Jubiläumsjahres geplant und 

durchgeführt. 

 

Mit einer historischen „Dorfbegehung“ am 

27. April, bei der  Wolfgang Donner den 

geschichtlichen Hintergrund von Haiern 

und die Entstehung der Dorfnamen erläuter-

te, begann die Veranstaltungsreihe im Jubi-

läumsjahr. Dazu erzählte Hans-Jürgen Phi-

lipps lustige Geschichten und Anekdoten zu 

den einzelnen Häusern und deren ehemali-

gen Bewohnern. Trotz Dauerregen an die-

sem Tag wurde die Veranstaltung von ca. 

150 Personen begleitet. 

 

 Im Rahmen des Jubiläumsjahres hatte Bri-

gitte Funk am 22. Juni  zu einem Vortrag 

über die Geschichte der Landfrauen einge-

laden. Im vollbesetzten Martin-Luther-Haus 

referierte sie über den geschichtlichen Hin-

tergrund und die Entwicklung der auch ehe-

mals in Beilstein tätiger Verein der Land-

frauen.  

 

Das nächste Highlight war die historische 

Ausstellung am 1. September, die im und 

um das Martin-Luther-Haus stattfand. Hier 

konnte man die vielfältigsten Exponate ver-

gangener Zeit begutachten. Während der 

Außenbereich den bäuerlichen und hand-

werklichen Gerätschaften vorbehalten war, 

konnte man im Martin-Luther-Haus häusli-

che Accessoires, alte Bilder und allerlei 

Kunsthandwerk unserer Vorfahren bestau-

nen.  

 

Viel Arbeit und Mühe haben die Autoren 

der Dorfchronik auf sich genommen, um 

„Beilsteiner Briefe“ 
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Dieses Jahr feierte der ehemals selbstständige Ortsteil Haiern  

unter der Schirmherrschaft des HGV sein 700 jähriges Bestehen.  

Im Rahmen dieses Jubiläums fanden im Laufe des Jahres  

vielfältige Veranstaltungen statt. 
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Buch „700 Jahre Haiern“ authentisch und 

mit viel Liebe zum Detail zu erstellen. 

Neben einer ausführlichen Bebilderung 

der Häuser und deren ehemaligen sowie 

heutigen Bewohnern wurde auch der ge-

schichtliche Hintergrund des ehemals 

selbstständigen Ortsteils auf vielen Seiten 

dokumentiert. Dieses Publikation ist ein-

zigartig und leistet einen wertvollen Bei-

trag zur geschichtlichen Aufarbeitung 

Haierns.  
Hier haben die Autoren Brigitte und Hel-

mut Funk, Brigitte und Ilka Rumpf sowie 

Heinz Lehwalder, der aus seinem Fundus 

viele Bilder zur Verfügung stellte, ein 

wahres Meisterwerk vollbracht. So war es 

auch wenig verwunderlich, dass die Erst-

ausgabe schon nach wenigen Stunden 

restlos ausverkauft war.  

 

Der 7. Sept. stand ganz im Zeichen der 

Jubiläumsfeierlichkeiten. Mit einem Fest-

gottesdienst und anschließendem gemein-

samen Kaffeetrinken im großen Festzelt 

am Martin- Luther-Haus wurde das Jubi-

läumsfest eröffnet.   

 

Mit der Begrüßung der Gäste durch  

Hans-Jürgen Philipps und Grußworte 

durch den Schirmherrn Martin Kröckel, 

den Landrat Wolfgang Schuster sowie der 

Vereine und der Gemeindegremien be-

gann die Abendveranstaltung.  

 

Schon am frühen Abend war das Festzelt 

am Martin-Luther-Haus vollbesetzt, und 

selbst die älteste Mitbürgerin von Haiern, 

Frau Emmi Rinker hatte es sich mit ihren 

91 Jahren nicht nehmen lassen, dem his-

torischen Festakt beizuwohnen.  

 

Bei anschließender Musik und Tanz so-

wie kühlen Getränken klang die Feier erst 

in den frühen Morgenstunden aus:  

Alles in allem eine gelungene Veranstal-

tung, an die sich viele "Haaner"  noch 

nach Jahren gerne erinnern werden.  

 

Am 5. Oktober fand mit der Haierner 

Flurnamenwanderung, unter der fachkun-

digen Führung von Wolfgang Donner  die 

Veranstaltungsreihe "700 Jahre Haiern" 

ihren würdigen Abschluss. Auch hier  

lauschten viele  interessierte  "Haaner" 

trotz Regens den Ausführungen von 

Wolfgang Donner. Auch die Älteren  

("alt Haaner") unter den Zuhörern konn-

ten noch das Eine oder Andere  über die 

Flurnamen und deren Bedeutung erfahren 

und mit nach Hause nehmen.  

 

An den Stopps war für die Verpflegung 

der Wanderer bestens gesorgt. Das Team 

"700 Jahre Haiern" stand mit Kaffee und 

leckerem Kuchen bereit, um die Wande-

rer zu empfangen.   

 
Historische Ausstellung am 1. Sept.  

am Martin- Luther-Haus 

                              

        ©H-J Philipps 
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Aktionen    

„700 Jahre Haiern“ 
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„700 Jahre Haiern“ 
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Festveranstaltung am 7. Sept. 
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„Haaner Platz“ eingeweiht. 
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Das Team   
„Interessengemeinschaft 700 Jahre Haiern“ 
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Viele Stunden  Arbeit, begleitet von unzähligen Sit-

zungen, hat das Team „700 Jahre Haiern“ inves-

tiert, um dieses Jubiläum auszurichten und feiern zu  

können.  

 

Eine der ersten Tätigkeiten des Teams bestand darin, 

auf dem Gelände des ehemaligen Haierner Backhau-

ses, welches zuletzt als Bushaltestelle genutzt wur-

de, eine grüne Oase mit Ruhebank und einer Linde 

herzurichten. Schon von weiten sieht man nun die  

„Haaner Fahne“  in grün-orange  mit zwei Ziegen,         

den „Haaner-Gaase“  an der Spitze des neu errich-

teten Fahnenmastes im Wind wehen.  

 

Ein großer „Findling“ am Eingang, umrahmt von 

einem bunten Blumenbeet und der Aufschrift  

„700 Jahre Haiern 1313-2013“  gibt Zeugnis von 

der geschichtlichen Vergangenheit des ehemals 

selbstständigen Ortsteils.  

 

Was lag also näher, als dieses lauschige Plätzchen in  

„Haaner Platz“ zu benennen.  

Mit einer kleinen Feierstunde am 19. Oktober wurde 

bei kühlen Getränken und einer deftigen   

Erbsensuppe der neue Dorfplatz eingeweiht und die 

„Haaner-Fahne“ zum ersten mal gehisst. 

 

Auch haben die Akteure nicht vergessen eine Halte-

rung mit einzubetonieren, in welchem diesjährig 

erstmals ein Weihnachtsbaum die Ortsmitte von 

Haiern erleuchten wird. Der so neu gestaltete Haaner 

Platz, ist eine echte Bereicherung für Haiern, und ein 

Hort der Ruhe und Entspannung.  

                                                                                     

Alle Materialien und Aufwendungen wurden von  

Haiernern Bürgern gespendet, und sie unterstützten 

somit den Ausbau und die Gestaltung des                                                     

„Haaner-Platzes“.  
Dafür und für die Arbeit des ganzen Teams, an  die-

ser Stelle nochmals, herzlichen Dank.                                              
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Der neue  

„Haaner-Platz“ 
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Der Verlust von geliebten Menschen  

ist eine der schmerzlichsten Erfahrun-

gen, die wir im Laufe unseres Lebens 

zu bewältigen haben. Wir begreifen, 

dass wir dieser Situation hilflos ausge-

setzt sind. So verzweifelt wir auch 

versuchen Einfluss zu nehmen, es ge-

lingt uns nicht. Denn Abschied und 

Trauer sind Themen, die früher oder 

später auf jeden von uns zukommen, 

und wir müssen lernen, mit Verlust 

und Schmerz umzugehen. 

 

Für viele von uns hat das Thema Tod 

und  Sterben immer noch etwas Un-

heimliches und Endgültiges, eine Situ-

ation die für uns Menschen beklem-

mend und unbeeinflussbar erscheint. 

Ein Gefühl, dem wir,  wie es anmutet, 

machtlos ausgeliefert sind. Doch das 

war nicht immer so, denn für unsere 

Vorfahren  war der Tod allgegenwär-

tig und wurde als Normalität wahrge-

nommen. Er hatte seinen festen Platz 

im täglichen Ablauf und im Lebens-

rhythmus  der damaligen Gesellschaft. 

Vielen Menschen fällt es deshalb nicht 

leicht, sich mit diesem Thema ausein-

ander zu setzen, besonders dann nicht, 

wenn es sich um Tod oder Siechtum 

im engeren Bekannten oder Familien-

kreis handelt.  

 

Die Art und Weise, wie wir in der 

heutigen Zeit mit dem Tod umgehen, 

ist so gesehen eine ganz natürliche 

Entwicklung: Die Trauer wurde grö-

ßer, deshalb wurde der Gedanke daran 

immer weiter weg geschoben. Heutzu-

tage wissen viele Menschen schon 

nicht mehr so recht, wie sie mit kran-

ken oder auch mit alten Menschen um-

gehen sollen. Viele halten deshalb un-

bewusst  Abstand. Sie gehen nicht 

gern ins Krankenhaus oder ins Alten-

heim, auch nicht, um jemanden zu be-

suchen. Mit dem Gefühl alt, krank und 

hilflos  zu sein oder zu werden,  

möchten sich viele Menschen  

nicht gerne auseinandersetzen.  

Viele unserer Verwandten oder Be-

kannten bleiben deshalb im Alter nicht 

mehr in ihrer vertrauten Umgebung  

oder im Kreis ihrer Angehörigen. Die 

meisten Menschen sterben heute in 

Heimen oder Krankenhäusern. 

 

Im Gegensatz zu heute war es früher 

normal, dass  Verwandte und Nach-

barn sich nach dem Ableben um den 

Verstorbenen kümmerten und der 

Trauerfamilie beistanden. Sie wuschen 

den Leichnam und kleideten ihn fest-

lich  ein, damit er im Haus aufgebahrt 

werden konnte. Drei Tage lang blieb 

der Verstorbene dort aufgebahrt, so 

dass Verwandte, Freunde, Bekannte  

und Nachbarn ihn noch einmal besu-

chen,  gemeinsam für ihn beten und 

Abschied nehmen konnten.  

 

Ein Bestattungsunternehmen, welches 

sich um alles kümmert, kannte man 

zur damaligen Zeit nicht. Hier war 

man auf  funktionierende Nachbar-

schaftshilfe angewiesen.  

Es war eine Selbstverständlichkeit, 

dass einer dem anderen half und zur 

Seite stand, wenn es nötig war. Der 

Tod und der Umgang damit waren für 

die Menschen damals ganz normal, 

und niemand empfand es gruselig oder 

unheimlich, einen Leichnam  im Haus 

zu haben.  

Beerdigung anno 1900 
Tod und Trauer im Wandel der Gesellschaft…  

Quelle: Thomas Blenkers | Pixelio) 

by_Paul-Georg Meis-

ter_pixelio.de 

by_Manfredo_pixelio.de 

by_Manfredo_pixelio.de 
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Es waren auch Nachbarn und Verwand-

te, die das Grab aushoben und die sich 

als Sargträger zur Verfügung stellten.  

 

Der Beerdigungszug begann am  Trau-

erhaus, und der Sarg wurde von sechs 

Sargträgern, meistens Nachbarn oder 

Vereinsmitglieder, durch das Dorf bis 

zum Friedhof getragen. Eine Leichen-

halle, die es heute fast in jeder Gemein-

de gibt, kannte man zur damaligen Zeit 

nicht. Die Predigt wurde in der Kirche 

oder direkt am Grab gehalten.  

 

Der Pfarrer ging  immer dem Sarg vor-

aus, dann kamen die Familie und Ver-

wandte des Toten.  

Das Ende des Trauerzuges bilden zahl-

reiche Nachbarn sowie die dörfliche 

Trauergemeinde.  

 

Erst später wurden die Sargträger durch 

festlich geschmückte Leichenwagen, 

die von Pferden gezogen wurden, abge-

löst. Auch in Beilstein wurde der Lei-

chenwagen von zwei Kaltblütern, die 

sonst zum Holzrücken eingesetzt wur-

den, gezogen.  

 

Nach Herablassen des Sarges in das 

Grab und der Aussegnung wurden Blu-

men und Kränze am Grab abgelegt. 

 

Der Kranz in Form eines Kreises  war  

schon immer das Symbol für Unend-

lichkeit  und das ewige Leben. Ein 

Kreis, hat kein Anfang und kein Ende 

und ist somit unendlich. 

 

Der Leichenschmaus 

oder das gemeinschaftliche Kaffeetrin-

ken der Trauergäste unmittelbar nach 

der Beerdigung wurde von der Familie 

des Verstorbenen ausgerichtet. Ein 

wichtiger Aspekt dieses Brauches ist 

es, die Festigung sozialer Bindungen 

und gegenseitige Wertschätzung zu sig-

nalisieren. 

 

Die Trauerzeit betrug für Ehepartner 

mindestens ein Jahr, für Geschwister in 

der Regel sechs Monate. Als Zeichen 

der Trauer trugen die Frauen während 

dieser Zeit schwarze Kleidung.  Da-

nach widmete man sich wieder dem 

normalen Alltag mit all seinen Strapa-

zen zu. Aus Erzählungen ist bekannt, 

dass es Witwen gab, die nach dem Tod  

ihres Ehepartners bis zu Ihrem eigenen 

Tod die schwarze Kleidung trugen. 

 

Wir sollten den Tod als Teil des Le-

bens begreifen, und uns somit von der 

Furcht vor dem Unabänderlichen be-

freien. 

 

Deshalb kann Verdrängung des The-

mas keine Lösung sein. Es hilft schon, 

im Alltag häufiger über solche Dinge 

zu reden und sich ein bisschen bewuss-

ter mit dem Thema auseinander zu set-

zen. Denn ob wir es wollen oder nicht, 

wir alle müssen diesen letzten Gang 

einmal antreten.  

 

© by hj philipps 
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_by_Margot Kessler_pixelio.de 

by_Manfredo_pixelio.de 

by_Thomas Max Mül-

ler_pixelio.de 

(Quelle: Bild  Archiv HGV) 
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