
Wachsende Steinschlangen 
und heimkehrende  
Schmetterlinge 
Kinder hinterlassen Spuren 
Immer wieder treiben Steinschlangen in der Stadt 
ihr Unwesen. Sie wachsen und wachsen, sind aber 
keineswegs zum Fürchten. Im Gegenteil: Hier haben 
sich Kinder künstlerisch verewigt und demonstrie-
ren gleichzeitig anderen – „ihr seid nicht allein mit 
der merkwürdigen Corona-Situation.“ Eine solche 
Schlange aus selbst bemalten gesammelten Stei-
nen wächst derzeit angefangen vom Gebäude der 
Mittagsbetreuung der Nachbarschaftshilfe Unter-
schleißheim e.V. bis hin zur Johann-Schmid-Schule. 
Jedes Kind, das möchte, kann hier seine eigene 
kreative Spur hinterlassen.  
Kinder das derzeitige Alltagserleben aktiv gestalten 
zu lassen, ist immer auch eine Form der Verarbei-
tung. Spielerisch wird so den Kleinen eine Möglich-
keit geboten, die ungewohnte Situation auf schöne 
Art neu zu erleben.  
Und wenn die Kinder nicht ins Haus der Nachbar-

schaftshilfe Unterschleißheim e.V. kommen kön-
nen, dann kommen eben die Mitarbeiterinnen der 
NBH zu den Kindern nach Haus – zumindest bis an 
den Briefkasten. 150 Briefkästen, die zu den Kindern 
der Schülermittagsbetreuung der Johann-Schmid-
Grundschule gehörten, wurden mit einem süßen 
Gruß gefüllt. „Schade, dass wir uns so lange nicht 
mehr gesehen haben! Wir hoffen, es geht euch allen 
gut,“ stand u.a. im beigefügten Brief. Das Team um 
Birgitta Rees und Maria Freivogel hatte die liebevoll 
vorbereiteten kleinen Säckchen abgegeben. Die 
Resonanz war sehr positiv. Bei Facebook haben sich 
Eltern zu Wort gemeldet und berichtet, wie sehr sich 
ihre Kinder darüber freuten.  
In diesen Zeiten der Distanz und sozialen Isolation 
ist das „Aneinander-Denken“ mit kleinen Aufmerk-

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

samkeiten etwas sehr Bedeutsames – besonders für 
Kinder.  
 
Das hatte sich auch das Team rund um den Kinder-
park der NBH gedacht. Für die 45 Kinder haben sie 
sich etwas Spannendes überlegt. Ein Bastelset für 
zu Hause mit Materialzubehör für ein Vogel-Mobile 
sowie einen selbst zu gestaltenden Schmetterling 
war noch nicht das Besondere dabei. Ziel ist es, dass 
alle von Kinderhand angefertigten Schmetterlinge 
bei einem Spaziergang den Weg wieder in die Ale-
xander-Pachmann-Str. 40 finden. Beim Hauptein-
gang des alten Gebäudes der NBH wurden eigens 
dafür Zweige angebracht. Mit Draht können die 
individuellen Exemplare daran befestigt werden. 
Wenn der Kinderpark wieder geöffnet ist, wollen die 
Betreuerinnen natürlich als erstes wissen, welcher 
Schmetterling auf welchen Namen hört. 15 Tagfal-
ter sind bereits schon heimgekehrt – na das wird 
sicher eine große Wiedersehensfreude! 

Sophie Kompe

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / Ale-
xander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unterschleiß-
heim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Luca und 
Leonardo 
haben ihren 
Schmetter -
lingen den 
Weg gezeigt
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Bei Problemen und Fragen  
rund um die Verteilung  
wenden Sie sich bitte  

vertrauensvoll an unseren  
Verteilerservice unter  
Tel.: 0 89/41 11 48 11 01 

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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Am 26. April 2020 verstarb Michael Wellmann, 
89 Jahre alt, Mitbegründer, langjähriger Vorsit-
zender sowie Ehrenvorsitzender der Nachbar-
schaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. 
Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat 
alle Mitglieder unerwartet getroffen. 
Michael („Misch“) Wellmann wurde am  
10. März 1931 im siebenbürgischen Agnetheln 
als ältestes von insgesamt sieben Kindern 
geboren. Er besuchte die deutsche Schule in 
Agnetheln und begann eine Zimmermanns-
lehre in Mediasch. Als für Rumänien der 2. Welt-
krieg zu Ende war, erfolgte die Deportation der 
deutschen Männer (ab 17 Jahre) und Frauen 
(ab 18 Jahre) in die Sowjetunion zur Zwangsar-
beit. Mischs Vater musste von einem Tag auf 
den anderen fort ins Ungewisse. Seinem älte-
sten Sohn, dem damals 14-jährigen Misch 
übertrug der Vater die Verantwortung für die 
Familie. 
Neben der Lehre in Mediasch half Misch seiner 
Mutter und den Geschwistern. 1952 musste 
Misch seine 3-jährige Militärpflicht beim rumä-
nischen Heer ableisten. Mit seinem Sold und 
kleinen Nebentätigkeiten unterstützte er seine 
Familie. Es war für den jungen Mann eine 
schwere Zeit, denn die Mutter war, bedingt 
durch die gegebene Situation, depressiv 
geworden. 1956 kehrte der Vater auf Umwegen 
aus Russland zurück. Fortan arbeiteten Vater 

und Sohn gemeinsam als Zimmerleute in 
einem staatlichen Betrieb, bis sie sich 1957 
selbständig machen konnten. 1959 lernte 
Misch seine Gerda kennen. Hochzeit wurde 
1960 gefeiert und im Oktober des gleichen Jah-
res gelang die Ausreise in die Bundesrepublik. 
Gerdas Mutter, seinerzeit ebenfalls in die 
Sowjetunion deportiert, war in den Westen 
entlassen und hatte sich in Lohhof eine Exi-
stenz aufgebaut. Daher musste die junge Fami-
lie nur fünf Tage in dem Durchgangslager ver-
bringen und konnte am 15. Dezember 1960 
Einzug im neuen Heimatort Lohhof halten. 
Misch hatte in seinem bisherigen Leben an- 
packen gelernt, schnell fand er Arbeit im Bau-
gewerbe. Bald erkannte er, wollte er weiter-
kommen, musste er sich weiterbilden. Er 
belegte Fernkurse und arbeitete somit auf 
mehreren Ebenen, denn eine eigene Bleibe, 
festen Boden unter den Füßen, Familie mit Kin-
dern war sein Ziel. Als Zimmermann arbeitete 
er sich zum Polier hoch, durch die Fernkurse 
zum Hochbaupolier. 1962 wurde Sohn Dietmar 
geboren, 1965 Tochter Heike. Nun war es Zeit 
an das Eigenheim zu denken, das 1970 in 
Eigenregie in Angriff genommen werden 
konnte. Am 15. August 1972 bezog die Familie 
ihr Haus am Margarethenanger. 
Mittlerweile hatten sich 70 Siebenbürger in 
Unterschleißheim/Lohhof angesiedelt, die sich 
hier jedoch verloren fühlten. Zeit also, die aus 
der alten Heimat gewohnte Gemeinschaft zu 
schaffen. Zusammen mit dem Landsmann 
Johann Zultner holten sie sich beim ortsansäs-
sigen „Heimat- und Trachtenverein Würmbach-
taler Lohhof“ Rat zum Thema Vereinsgrün-
dung. 1970 wurde die „Nachbarschaft der 
Siebenbürger Sachsen Lohhof“ geboren und 
Michael Wellmann der erste Nachbarvater, 
Johann Zultner sein Stellvertreter. Nun hatte er 
sich noch eine Aufgabe aufgeladen, der er mit 
Gewissenhaftigkeit nachkam. Traditionelle 
Trachtenfeste, Bräuche und Geselligkeiten mit 
den dazugehörenden heimatlichen Speisen 
und Getränken wurden 
wieder lebendig. Der 
neue Verein fügte sich in 
die Vereinslandschaft, die 
Anerkennung im Ort 
wuchs langsam und die 
Siebenbürger begannen 
sich als Lohhofer zu füh-
len, sie waren kein Fremd-
körper mehr. 
Wer „den Wellmann 

Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. 

Die Nachbarschaft Lohhof trauert – ein Nachruf
Misch“ kannte, schätzte ihn als zuverlässigen 
Siebenbürger, als Menschen, dem das Wohl sei-
ner Landsleute am Herzen lag. Schnell fand er 
heraus, ob einer von ihnen ein Problem nicht 
allein lösen konnte, ob er Rat, Hilfe, Zuspruch 
oder nur einen „Schubs“ brauchte, oder aber er 
packte tatkräftig gleich selbst mit an. Auch bei 
finanziellen Nöten wusste er Rat. 
Dass unser Misch in einem siebenbürgischen 
Dorf aufgewachsen ist, in dem die evangeli-
sche Kirche zum täglichen Leben gehörte, hat 
er nie vergessen. In der neuen Heimat widmete 
er einen Teil seiner Zeit der Kirche. 24 Jahre lang 
gehörte er dem Kirchenvorstand der Geneza-
rethkirche an. Und wenn z. B. das Kirchlein ein 
„neues G’wand“ brauchte, rief Wellmann seine 
Getreuen zusammen, stellte mit ihnen ein 
Gerüst auf und sie pinselten, bis die Kirche wie-
der wie neu erstrahlte. 
Zur Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen 
München hielt Wellmann engen Kontakt. Viele 
Jahre gehörte er zu deren erweitertem Vorstand 
und bildete so das Bindeglied zwischen Nach-
barschaft Lohhof und Kreisgruppe München. 
Als die Pflichten im Verein allmählich andere 
übernommen hatten, begann Misch sich mit 
der Vergangenheit des Sachsenvolkes zu 
beschäftigen. Er gehörte zu der Generation Sie-
benbürger, die in der Schule nichts mehr über 
die Sachsengeschichte lernten. Jetzt holte er 
das nach. Aber gewissenhaft, wie er war, wurde 
ihm klar, auch die Geschichte der neuen Hei-
mat sollte man kennen. Diese neue Heimat 
erkundete er nicht nur durch gezielte Fahrten 
durch das Land, sondern auch durch entspre-
chende Literatur. Und seine Neuentdeckungen 
vermittelte er gerne seinen Landsleuten. Ich 
persönlich werde sein „hast du das gewusst?“ 
vermissen. 
Die Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen 
Lohhof sagt „danke Misch“ – aber sie ist auch 
ärmer geworden. Sie wird Michael Wellmann 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.  

Erika Mühlbacher
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