
Liebe Annemarie, liebe Gerda mit Familien und Verwandten, 
Geehrte Trauergemeinde

Heute nehmen wir Abschied von eurer Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, einer lieben 
Verwandten, Nachbarin, einer Jahrmarkterin, wie man sie gerne in Erinnerung behält.
Ihre Wurzeln liegen weit weg von hier, im Banat, sie wurde noch geprägt in einer anderen 
Welt und Zeit. Trotz aller Veränderungen und Umbrüchen blieb sie eine heitere, 
aufgeschossene, mutige Person, tatkräftig und entschlossen in ihrem Tun und Handeln.
Sehr wichtig war ihr in erster Reihe ihre Familie, das Elternhaus, wohl die prägende Stätte, 
die eigentliche Lebenswelt. 
An einer in Jahrmarkt wichtigen Stelle gelegen, dem Bahnhof, lernte sie in der Gaststätte und 
der Kegelbahn die unterschiedlichsten Menschen kennen. Sie konnte nach Jahrzehnten 
lebendig darüber erzählen. Viel konnte sie dem Vorstand der HOG Jahrmakt an helfender 
Auskunft bieten, wenn Fehlendes Wissen oder Unklarheit über manches Geschehen in der 
alten Heimat gefragt war. Der glücklichen und behüteten Kindheit folgte die Jugendzeit, die 
in eine unvergesslich leidvolle Zeit, mit Krieg und Deportation fiel. Aber unsere „Wess“ 
Anna, wie sie von uns genannt wurde, blieb eine tapfere, optimistische Frau und berichtete 
immer wieder von dieser Zeit. Das Schicksal war ihr gnädig, sie durfte in der Heimat ein 
neues Leben beginnen. Die Eheschließung mit Peter Oberle brachte neue Aufgaben, aber auch
Herausforderungen.
Als Ehefrau und Mutter war sie mit ganzem Herzen im Einsatz, immer mit Blick auf die 
Familie aber auch auf die Gemeinschaft, zumal ihr Gatte eine leitende Stellung in der 
Jahrmarkter Tischlerei hatte. Unterstützt von ihr konnte er manches Vorhaben für unseren 
Heimatort verwirklichen, auf das die Wess Anna zu Recht stolz war. 
Sie liebte Alles was mit unserer Heimatortsgemeinschaft. zu tun hatte, oft waren die Bücher 
schon vor dem Druck bestellt. Sie brachte es fertig, dass die Urenkel die DVD vom 
Jahrmarkter Treffen mehrmals anschauten und von ihr angeleitet um den Tisch marschierten. 
Ihre Kuchen und Kochrezepte hat sie noch in jüngeren Jahren an die Töchter und deren 
Nachkommen weitergegeben. 
Frau Oberle war ein interessierter Mensch. Ihre gelebte Zeit im Alter hat sie mit allen Sinnen 
genossen. Sie interessierte sich für Natur und Mensch, konnte mit Gott und der Politik hadern 
und manche Veränderung anzweifeln. Unterwegs war sie viel in Reutlingen, auch mit ihrem 
Gehwagen schaffte sie den Weg ins Leben der Stadt.
Die entschlossene, aufmunternde Art, so wie ihre Einstellungen im Umgang mit den 
alltäglichen Dingen im Leben, ließen mich oft staunend zu ihr aufschauen.
Ihr Rat war herzlich und ehrlich. Die Wess Anna wird nicht nur ihrer Familie fehlen, die 
Heimatortsgemeinschaft hat mit ihr eine wichtige Gewährsperson aus dem Dorfleben unserer 
Gemeinde verloren. Dass ihr so großes Wissen nun endgültig mit in die Ewigkeit geht, ist ein 
Verlust. In unserer Erinnerung bleibt sie als starke optimistische Frau.
Dankbar verabschieden wir uns mit einem heimatlichen Lebe Wohl!

Möge sie ruhen in Gottes ewigem Frieden!

Helene Eichinger


