
„Mit achtzig gehört man zu den Weisen, aber nicht zum alten Eisen!“ 

Jakob Lehmann aus Bentschek ist 80 Jahre alt geworden

Wer so viel Gutes dem Menschen hat getan, dem wünscht man: Mach es weiter so auf 
Deiner  Lebensbahn.  Zig  Jahre  Gutes  für  seine  Mitmenschen  zu  tun,  das  ist  nicht 
Jedermanns Sache. Dabei  auch noch ehrenamtlich für seine Landsleute Jahrzehnte 
tätig  zu  sein,  ist  außergewöhnlich.  27  Jahre  war  Jakob  Lehmann ehrenamtlich  als 
Vorsitzender  der  HOG  Deutschbentschek  tätig.  Diese  Jahre  sind  besonders 
hervorzuheben,  da  sie  etwas  mit  Diktatur  in  der  alten  Heimat,  Aussiedlung  und 
Integration in der neuen Heimat zu tun haben. Ich weiß, dass der Grat zwischen neuer 
und alter Heimat schwierig zu vermitteln ist. Als HOG-Vorsitzender hat er es geschafft, 
uns etwas Wichtiges auf den Weg mitzugeben: die alte Heimat nicht zu vergessen, aber 
gleichzeitig  die  Integration  der  Landsleute  in  die  neue  Heimat  zu  fördern  und  zu 
erleichtern. Für seine unermüdliche Arbeit bekam er Dank und Anerkennung in Form 
von Auszeichnungen und Verdienstmedaillen von der  Landsmannschaft  der  Banater 
Schwaben; von unserer HOG [HOG Deutschbentschek] erhielt er den Ehrenvorsitz. 
Jakob Lehmann: Schon in der alten Heimat inmitten der Gemeinschaft, angefangen als 
Pädagoge  im  Internat  von  Bentschek,  über  die  Stationen  als  Angestellter  im 
Gemeindehaus, Mitarbeiter der Gostat Bentschek, bis zum Verwalter der Mühle und vor 
der Aussiedlung als Leiter der Verwaltung bei der Temeswarer Konservenfabrik Fructus 
in Temeswar. Als Leiter des Kulturhauses und gleichzeitig Leiter der Musikkapelle in 
Bentschek war er den Leuten immer sehr nahe. Mit der Bentscheker Musikkapelle hat 
er den Landsleuten viele schöne Stunden bereitet. Nach der Aussiedlung bis zur Rente 
war er – wieder mitten im administrativen Geschehen und im engen Kontakt mit seinen 
Mitmenschen – bei  der Firma Götz und Moritz in Freiburg tätig.  Gleichzeitig war er 
Leiter  und  Dirigent  der  Eisenbahner-Musikkapelle  und  Kulturreferent  des  Kreisver-
bandes der Landsmannschaft der Banater Schwaben. Nachdem er den wohlverdienten 
Ruhestand angetreten hat, stürzte er sich weiter in die ehrenamtliche Arbeit, denn er ist 
der Initiator und das Herzstück des Bentscheker Heimatblattes. 
In diesem Sinne wünschen wir Jakob Lehmann alles erdenklich Gute, Gesundheit und 
dass er noch viele schöne Jahre inmitten seiner Familie erleben kann.
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