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Unser neues Redaktionsteam
Nach dem Ausscheiden unseres Redakteurs Heinz Fieß konnten wir ab April 2015 zwei neue Redakteure für das Mitteilungs-
blatt gewinnen. Darüber freuen wir uns.  Heute möchten wir Ihnen das  neue Redaktionsteam vorstellen.

 
 

Christa Hilpert-Kuch Brigitte Bornemann  Norbert Heuer

Allein verantwortlich werden sie das Mitteilungsblatt mit ihren unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen im zweimonatli-
chen Wechsel gestalten und sich, falls erforderlich,  gegenseitig vertreten.  

Wir wünschen dem neuen Redaktionsteam für Ihre Arbeit ein erfolgreiches  und gutes Gelingen. 

Günther Vossler    Linde Daum    Erika Wiener
Bundesvorsitzender   stellv. Bundesvorsitzende   stellv. Bundesvorsitzende

Die neuen Redakteure stellen sich vor
Brigitte Bornemann
Ich bin aufgewachsen in einer Flücht-
lingssiedlung in Warwe, Ortsteil der heu-
tigen Gemeinde Stuhr bei Bremen. In den 
1950er Jahren war Warwe in seinem bes-
sarabischen Teil ein Abbild von Fürsten-
feld II, wo meine Mutter Anna geb. Bier-
wag im Jahr 1927 geboren ist. Unserer 
Großfamilie stand meine Großmutter 
Bertha Bierwag geb. Rath vor, geboren 
1897 in Tarutino.
Meine bessarabischen Wurzeln haben 
mich mehr geprägt, als ich es in meiner 
68er-Jugend wahr haben wollte. Dem 
Bes¬sarabiendeutschen Verein bin ich 
verbunden, seit ich nach dem Tod meiner 
Mutter im Jahr 2008 die heilsame Wir-
kung der in Bad Sachsa betriebenen, sehr 
persönlichen Aufarbeitung unserer Ge-
schichte erleben durfte.
Ich habe Deutsch und Geschichte für 
Lehramt studiert und bin nach einer Aus-
bildung als EDV-Organisatorin im Be-

reich „Computer für Behinderte“ unter-
gekommen. Heute leite ich eine Inter- 
netagentur in Hamburg, lebe mit meinem 
Mann (Botaniker) in München und fahre 
oft nach Bremen, um meinen 18-mona-
tigen Enkelsohn zu besuchen. 
Die Arbeit am Mitteilungsblatt macht mir 
große Freude. Gleich zu Beginn habe ich 
so viel Zuspruch und Unterstützung er-
halten, dass ich mich bei allen, die zum 
Gelingen dieser Ausgabe beigetragen ha-
ben, ganz herzlich bedanken möchte. 

Norbert Heuer
Ich bin diplomierter Naturwissenschaft-
ler (Diplom-Holzwirt) mit handwerkli-
cher Grundausbildung, habe viele Jahre 
im internationalen Importgroßhandel ge-
arbeitet, war später in der Erwachsenen-
bildung als EDV-Dozent tätig und verfü-
ge über diverse Zusatzqualifikationen wie 
Immobilienverwalter, Elektrofachkraft 
und Holzschutzsachkundiger. Ich habe  

einen intensiven Bezug zur Land- und 
Forstwirtschaft. In beiden Bereichen habe 
ich in meinem Leben viel praktisch gear-
beitet.
Meine Beziehung zu Bessarabien hat sich 
seit meiner Kindheit durch verschieden-
ste Erzählungen durch meine Großmut-
ter (geb. 1907 in Tarutino) und meine 
Mutter (geb. 1933 in Brienne) entwickelt. 
Die historische und kulturelle Vielfalt 
Bessarabiens fasziniert mich seit langem, 
wobei sich diese Faszination in den letz-
ten Jahren stark ausgeweitet hat auf Aus-
landsdeutsche allgemein. Hierbei interes-
sieren mich besonders diejenigen mit 
Wurzeln im ehemaligen russischen  
Zarenreich. Ich freue mich darüber, dass 
ich zukünftig für das Mitteilungsblatt des 
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“ re-
daktionell tätig sein darf und wünsche uns 
allen viele interessante Zuschriften und 
bereichernden Gedankenaustausch im 
Sinne der Vereinsziele.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.com


