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Verehrung der Ahnen und Pflege der Traditionen
Die Verehrung der Ahnen und die

Pflege der Traditionen sind im Leben

eines Volkes sehr wichtig, sagte  Pfar-

rer sagte Pfarrer Zoltán Bodor in sei-

ner Predigt am 14. Juli im Rahmen

des Festgottesdienstes, der zum Anlass

der Trestenburger Kulturtage der

Schwaben in der römisch-katholi-

schen Kirche der Stadt zelebriert

wurde. 

Die Veranstaltungsreihe begann be-
reits am 12. Juli mit dem Empfang der
ausländischen Gäste aus Nagykálló/Un-
garn. Am Samstagvormittag besichtigten
die Gäste das Schwäbische Museum in
Petrifeld/Petreşti. 

Am Sonntag konnten die Anwesen-
den nach dem Festgottesdienst das Kon-
zert des Jugendchors Maestoso aus
Trestenburg/Tăşnad miterleben. 

Pünktlich um 12:00 Uhr begann der
Aufmarsch der Trachtengruppen von der
Kirche bis zum Sportplatz des Tresten-
burger Lyzeums. Musikalisch wurde der
Umzug von der Bildegger Blaskapelle

begleitet. 
Auf dem Sportplatz traten die einge-

ladenen kulturellen Gruppen, nach der
offiziellen Eröffnung, der Reihe nach auf
die Freilichtbühne. Die ersten waren die
Kindergartenkinder mit ihren flotten
Tänzen. 

Im Laufe des Nachmittags sahen die
Zuschauer, die das Programm gemütlich
an den Tischen sitzend bei einer Gu-

laschsuppe verfolgen konnten, die Dar-
bietungen der Tanzgruppen aus Tresten-
burg, Nagykálló/Ungarn, Sathmar/Satu
Mare, Großwardein/Oradea, Mühlpe-
tri/Petreu, Großkarol/Carei, Terem/Ti-
ream, Großmaitingen/Moftinu Mare und
Schinal/Urziceni sowie des Maesoso Ju-
gendchores aus Trestenburg. 

Der letzte Tag der Veranstaltungsreihe
endete mit einem Schwabenball, bei dem

sich sowohl die Jugendlichen als auch
die älteren Generationen gemeinsam un-
terhielten. 

Die Trestenburger Kulturtage der
Schwaben wurden vom Demokratischen
Forum der Deutschen in Trestenburg
und im Kreis Sathmar, der Deutschen
Jugendorganisation „Gemeinsam“ aus
Trestenburg und dem Bürgermeisteramt
Trestenburg veranstaltet. g.r.

Kirchweih- und Erntedankfest in Kalmandi

Fußballspiel, Festgottesdienst und kulturelles 

Programm

Es gab einen langen Trachtenumzug Die Kindergartenkinder aus Trestenburg machten

auch mit

Mit einem Fußballspiel begann

am 21. Juli das Kirchweih-und Ern-

tedankfest in Kalmandi/Cămin. Tra-

ditionsgemäß kämpften die Alten

Jungs gegen die jungen Tänzer des

DFDR Kalmandi. 

Der Festgottesdienst am Nachmittag
wurde von Ortspfarrer Sándor Néma,
Otto Borota, Pfarrer der Heilig Geist-
Kirche in Großkarol/Carei und Adal-
bert Knecht, ehemaliger Pfarrer in Kal-
mandi zelebriert. Mit dem geweihten
Weizenkranz gingen nach der Messe
die Trachtenpaare, begleitet von der
Blaskapelle „Kalmander Harmony,
den Gemeindevorstehern sowie den
geladenen Gästen und den kulturellen
Gruppen durch das Gemeindezentrum
bis zum Kulturheim. 

„Die Sathmarer Schwaben sollen
ihre Traditionen und ihre Identität pfle-
gen”, betonte Johann Vezer, Vorsitzen-
der des Demokratischen Forums der
Deutschen in Kalmandi in seiner Be-
grüßung.  

Bürgermeister Emmerich Sütö be-
grüßte u.a. die Gäste der Partnerge-
meinde aus Taktaszada/Ungarn und
erinnerte daran, dass die Sathmarer
Schwaben seit ihrer Ansiedlung vieles
aushalten mussten, jedoch nie aufga-

ben, sondern hart für das Überleben ar-
beiteten. 

Begrüßt wurden die Anwesenden
auch von Adrian Ştef, Vorsitzender des
Kreisrats von Sathmar. Das kulturelle
Programm eröffneten die Kindergar-

ten- und Schulkinder aus Kalmandi
mit Tänzen, Gedichten, Flötenspiel
und kurzen Theaterstücken. Im Rah-
men der Veranstaltung traten auch die
Tanzgruppe Lead & Follow aus Groß-
karol, die Volkstanzgruppen Gemein-

sam aus Sathmar/Satu Mare und Groß-
maitingen/Moftinu Mare, die Heiden-
röslein Volkstanzgruppe aus Kalmandi
sowie der Frauenchor aus Kaplau/
Căpleni auf. Die Unterhaltungslustigen
wurden anschließend an das kulturelle

Programm von den fröhlichen Klän-
gen der Blasmusik zum Forumshaus
gelockt, wo nach dem Konzert der
Blaskapelle Kalmander Harmony der
Schwabenball veranstaltet wurde. 

g.r.

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Kalmandi

Die Kinder au Kalmandi spielten Hans im Glück vor

Die Blaskapelle Kalmander Harmony gab ein Konzert

Auch den Kleinen gefiel das Kulturprogramm



Der Partnerschaftsvertrag wurde unterzeichnet

Am 16. Juli trafen sich die Vorstands-
mitglieder des Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsiebenbürgen im
Sathmarer Kulturtreff. An der Sitzung
nahmen neben den Vorstandsmitglie-
dern auch Ovidiu Ganţ, Abgeordneter
des DFDR, und Maria Reiz, Direktorin
des Johann-Ettinger-Lyzeums, teil. Der
Frühlingspokal in Großkarol/Carei, das
Blaskapellentreffen in Fienen/Foieni,
die Deutschen Kulturtage in Sathmar/
Satu Mare sowie die Tage des Johann-
Ettinger-Lyzeums, das Karoler Schwa-
bentreffen und der Tag der Schwaben in
Trestenburg/Tăşnad waren die wich-
tigsten kulturellen Ereignisse im Kreis
Sathmar, die in diesem Jahr in der Zeit-
spanne Mai – Juli veranstaltet worden
waren, sagte Johann Forstenheizler, der
Vorsitzende des Regionalforums Nord-
siebenbürgen und des Kreises Sathmar,
in seinem Kurzbericht über die Tätig-
keit im Kreis Sathmar.

Ebenfalls eine rege Kulturtätigkeit
konnte Helene Vodă, Vorsitzende des
Kreisforums Bihor, vorweisen. Eine
der wichtigsten Kulturveranstaltungen,
die heuer in Großwardein/Oradea statt-
fanden, war der Minderheitentag, bei
dem alle Ethnien aus dem Kreis Bihor
vertreten waren. Großer Aufmerksam-
keit erfreuten sich vor allem bei den
Schülern die Ausstellung „Deutsch,
Sprache der Ideen“ sowie das Jubi-
läum zum 20-jährigen Bestehen des
Chors des DFDR Großwardein. In der
deutschen Schule sei der Nachwuchs

gesichert – 41 Kinder sind in die Vor-
bereitungsklassen und 29 Schüler in
die erste Klasse eingeschrieben wor-
den, erklärte Helene Vodă. Sie infor-
mierte den Vorstand des
Regionalforums auch, dass zwei neue
junge Mitglieder, Ottilia Kellermann
und Arnold Teisz, in den Vorstand des
Kreisforums Bihar gewählt wurden.

Über die Tätigkeit des Kreisforums
Zillenmarkt/Zalău berichtete Ana Dan,
Kultur- und Unterrichtsreferentin. Ob-
wohl alle sechs Schüler der deutschen
Abteilung das Bakkalaureat geschafft
hätten und in die erste Klasse rund 20
Schüler eingeschrieben wurden, sei der
Mangel an Lehrkräften, vor allem im
Fach Deutsch, nach wie vor ein ernstes
Problem, meinte Dan. In Abwesenheit
des Vorsitzenden des Kreisforums Ma-
ramuresch, Walter Übelhart, fasste Jo-

hann Forstenheizler die Tätigkeit des
Kreisforums kurz zusammen. Er hob
den Erfolg des Festivals „Frühlings-
rausch“ hervor und informierte den
Vorstand über die guten Ergebnisse der
deutschen Schulabteilung in Neu-
stadt/Baia Mare.

Über seine Arbeit im Dienste der
deutschen Minderheit berichtete der
DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ. Er-
freulicherweise erhalte das Deutsche
Forum weiterhin regelmäßig die Sub-
ventionen der rumänischen Regierung,
so der Parlamentarier. Ganţ informierte
den Regionalvorstand Nordsiebenbür-
gen u. a. auch über den guten Verlauf
des Besuchs in Berlin, wohin der Ab-
geordnete Premier Victor Ponta beglei-
tet hatte. Ganţ bedankte sich bei den
Wählern, die das Forum gewählt
haben, aber auch bei denen, die den

Wählern erklärt haben, warum es
wichtig sei, ihre Stimmen für das
Deutsche Forum abzugeben. 

Über die Investitionen, die in den
einzelnen Foren in der Region Nord-
siebenbürgen durchgeführt werden,
sprach Josef Hölczli, Leiter der Sath-
marer Stiftung. Der Stiftungsleiter be-
richtete auch über die Einweihung des
neuen Seniorenklubs in Großmaitin-
gen/Moftinu Mare. Maria Reiz, die Di-
rektorin des Johann-Ettinger-Lyzeums
in Sathmar, informierte den Vorstand
u. a. über die Ergebnisse beim Bakka-
laureat. Die Abiturienten schnitten
heuer sehr gut ab, sodass das Ettinger-
Lyzeum auf Kreisebene den zweiten
Platz belegen konnte. Weiterhin sei die
Sanierung des zweiten Internatsgebäu-
des des Lyzeums ein komplexes Pro-
blem, meinte die Direktorin. Hier sei

auch der Parlamentarier Ganţ bemüht,
dafür in Zukunft eine Lösung zu fin-
den. Johann Müller, Vorsitzender des
Forums Großkarol, berichtete über den
deutschsprachigen Unterricht in der
Stadt. Der Nachwuchs sei sowohl im
Kindergarten als auch in der Schule
gesichert. In der deutschen Abteilung
werden neue Lehrkräfte, Absolventen
des Ettinger-Lyzeums, arbeiten. 

Gabriela Rist, Chefredakteurin der
„Schwabenpost“ und Mitarbeiterin der
ADZ, sprach über die Medienarbeit in
Nordsiebenbürgen und bedankte sich
bei allen, die mit Artikeln, Fotos und
Informationen die Arbeit der Redak-
tion unterstützen. Ovidiu Ganţ machte
die Anwesenden auf die Ausstellung
über die deutsche Minderheit, die auf
Landesebene zusammen mit der deut-
schen Botschaft organisiert wird, auf-
merksam und bat um Unterstützung
mit Materialien für die Ausstellung.
Johann Forstenheizler gab anschlie-
ßend die kulturellen Veranstaltungen,
die in der Zeitspanne Juli – September
stattfinden werden, bekannt. Dazu zäh-
len u. a. das Kirchweih- und Ernte-
dankfest in Kalmandi/Cămin, das
Schwabentreffen in Großmaitingen,
das Chor- und Instrumentalkonzert in
Trestenburg, das Treffen deutscher
Volkstanzgruppen zum Erntedank in
Sathmar, der Tag der Minderheiten in
Oberwischau/Vişeu de Sus, das Trau-
benfest in Mühlpetri/Petreu sowie das
Weinfest in Bildegg. g.r.

Nachwuchs in den deutschen Schulen gesichert

Vorstand des Regionalforums Nordsiebenbürgen

tagte in Sathmar

Der Vorstand des Regionalforums Nordsiebenbürgen 

Partnerschaft mit der Caritas

Seniorenklub in 

Großmaitingen ist beliebt.

Am 16. Juli eröffnete die Firma

ContiTech in Großkarol/Carei eine

neue Werkzeughalle der Fabrik in

Wert von 1,5 Millionen Euro. In

der neuen Halle werden auf einer

Fläche von 1060 Quadratmetern

rund 50 qualifizierte Schlosser,

Dreher und Fräser arbeiten.

Diese Investition sei vor allem auf-
grund der Erhöhung der Anzahl der
Bestellungen notwendig gewesen,
dies bringe auch eine wesentliche Er-
höhung der Anzahl der nötigen Werk-
zeuge und Messgeräte sowie
Montagegeräte für die Herstellung

von Gummischläuchen mit sich, er-
klärten Andreas Witkowski und Ra-
fael Mansurov, die Leiter der Firma
ContiTech, bei der offiziellen Eröff-
nung. Auch war die Investition auf-
grund der Inbetriebsetzung der dritten
Produktionshalle notwendig. 

In der neuen Werkzeughalle wer-
den neben Bestandteilen für die Gum-
mischlauchherstellung auch
Messinstrumente und Schablonen
hergestellt. Dafür wurde im Gebäude
eine eigene Planungsabteilung mit
computergesteuerten Geräten und
einem modernen 3D-Messsystem ein-
gerichtet. Die Investition sei ein Zei-

chen dafür, dass Continental Group
weiterhin beabsichtige, in die Groß-
karoler Firma ContiTech zu investie-
ren, so Mansurov. Die neue Halle
wurde von der Firma Steiger errich-
tet.

An der Veranstaltung nahmen
neben dem Managerteam ContiTech
Carei Vertreter der zentralen und lo-
kalen Behörden, darunter Ovidiu
Ganț, Abgeordneter seitens des
DFDR, Eugeniu Avram, der Vizeprä-
fekt des Kreises Sathmar, sowie Mit-
arbeiter und Geschäftspartner der
Firma teil.

g.r.

Rund 50 Arbeitsplätze für Fachleute 

ContiTech eröffnete neue Werkzeughalle

Die ContiTech Fabrik in Großkarol
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Im Monat Juli unterschrieb Tünde

Löchli, Direktorin der Caritas Satu

Mare und Josef Merker, Vorsitzender

des Demokratischen Forums der

Deutschen in Großmaitingen/Moftinu

Mare und der stellvertretende 

Bürgermeister der Gemeinde 

Maitingen/Moftin einen Partner -

schaftsvertrag. Anwesend waren auch

Gheorghe David, Bürgermeister der

Gemeinde Maitingen, Johann Fors-

tenheizler, Vorsitzender des DFDR

Nordsiebenbürgen und Kreis Sath-

mar und Josef Hölczli, Leiter der

Sathmarer Stiftung für Internationale

Zusammenarbeit.

Der im Januar eröffnete Seniorenklub
des DFDR Großmaitingen erfreut sich
im Kreise der Rentnerinnen und Rentner
der Gemeinde großer Beliebtheit. „Der
Klub zählt bereits rund 70 Mitglieder.
Das Gebäude des Klubs wurde auch
neulich renoviert, damit die Senioren

sich darin wohl fühlen können“, sagt Fo-
rumsvorsitzender und stellvertretender
Bürgermeister Merker. 

Die Mitglieder des Klubs besuchen
regelmäßig die Einrichtung. Sie spielen
Karten, Remmy, singen miteinander und
unterhalten sich zusammen. Zu beson-
deren Anlässen wie dem kommenden
Schwabentreffen in Großmaitingen be-
reiten sie sich mit einem schwäbischen
Tanz vor. Die Geburtstage der Senioren
werden monatlich gefeiert und es gibt
jeden Monat auch eine Tombola. Die
Mitglieder des Klubs unternehmen Pil-
gerfahrten und Ausflüge und es werden
gegenseitige Besuche mit dem Hoff-
nungszentrum der Caritas in Sathmar or-
ganisiert. „Ziel der Partnerschaft unter
unserem Klub und der Caritas Satu Mare
ist der Erfahrungsaustausch. Natürlich
wird die Caritas nach ihren Möglichkei-
ten den Seniorenklub in Großmaitingen
unterstützen“, sagte Josef Merker. 

g.r.



Röviden

Fórum

Az idei Cipszertalálkozóra   -
„Droben im Wassertal“ -augusztus
31-én és szeptember 1-én kerül
majd sor. 

Egyház

A kálvária templom német kö-
zösségének gyermekei és fiataljai
számára szeptember 1-je és 7-e
között lesz megrendezve a szo-
kondi táborozás.  

Augusztus 11-én d. e. 11 órakor
lesz Erdődhegyen a Szent Dónát
ünnepe. 

Gemeinsam

A Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet egy csoportja
augusztus 3-a és 8-a között a ma-
gyarországi sváb faluban Tarján-
ban táborozáson vesz részt. 

A Német Tánccsoportok Talál-
kozójával egybekötött Aratóün-
nepségre szeptember 7-én és 8-án
kerül majd sor. 

Július közepe. Rekkenő hőség. A
nagy meleg sem akadályozta meg a
június végén Máramarosba érkező
önkéntes szakemberekből álló cso-
portot, hogy a németországi Seel-
scheid e.V Ökumenikus
Segélyszolgálat   felkérésére teljes
mértékben felújítsa az aknasugatagi
gyermekotthont. 

Régi álom valósult meg ez által,
ugyanis Rolf Reinartz a Seelscheid e.
V Ökumenikus Segélyszolgálat el-
nöke, valamint Jürgen Lang alelnök
már a tavaly elhatározták, hogy részt
vesznek a Máramarosi Gyermekvé-
delmi Igazgatóság hatáskörébe tar-
tozó aknasugatagi gyermekotthon
felújításában. Rolf Reinartz a Seel-
scheid e.V Ökumenikus Segélyszol-
gálat elnökeként és Jürgen Lang
alelnökként idestova negyedik éve
újabb és újabb segélyszállítmányok-
kal érkezett Nagybányára a Megyei
korház idegosztályára, a Gyermekvé-
delmi Igazgatóság hatáskörébe tar-
tozó gyermekotthonok ellátására és a
NDF rászorult tagjainak megsegíté-
sére. Tavaly viszont tervbe vették, a
szóban forgó aknasugatagi családi tí-
pusú gyermekotthon teljes mértékű
felújítását.  

Most, hogy 2013 júliusában meg-
valósult álmuk, nem marad más,

minthogy elégedetten tekintsenek
vissza a munkával teli napokra és a
120 000 Eurós befektetésre.

Az akció június 29-én kezdődött,
amikor a nyolctagú brigád megérke-
zett Németországból a felújításhoz
szükséges anyagokkal. A felújításhoz
szükséges anyagokat és önkéntes
szakmunkájukat teljes mértékben a
Seelscheid e.V Ökumenikus Segély -
szolgálat jóvoltából ajándékként
ajánlhatták fel az aknasugatagi gyer-
mekotthonnak. 

A német szakcsoport két hét lefor-
gása alatt a régi ablakokat új, dupla
üvegezésű ablakokra cserélte; a bejá-
rati ajtót új, dupla üvegezésű ajtóval
helyettesítette; a padlást hőszigetelte.

A legfelső emelet 3 szobáját pro fesszio -
nális szigeteléssel látták el és fával
bélelték. A melegítő rendszert felújí-
tották. A régi melegítőközpont belső
szereléseit teljesen lebontották és be-
szereltek egy vadonatúj német kazánt.
Ugyanakkor modern felszerelésekkel
látták el az új melegítőközpontot.
Tűzveszély ellenes inox kéményt sze-
reltek fel, valamint megvalósítottak
egy a nappali melegítést biztosító
füstcsatornákkal ellátott cserépkály-
hát. A felújító munkálatokhoz tartozik
még egy teljes, rézből készült vízve-
zeték csőrendszer felszerelése, s a
legfelső emelet fürdőszobai kellékei-
nek újra cserélése. Új szelepet szerel-
tek fel a kifolyócsőre, amely a

víznyomás csökkentését szolgálja
majd. A felújító munkálatokhoz tarto-
zik még a tető párkányzatának pro-
fesszionális kibélelése.

Most, hogy a munkálatok
befejeződtek, s a csaknem 120.000
Eurós befektetés elkészült Rolf Rein-
artz a Seelscheid e.V Ökumenikus Se-
gélyszolgálat elnökeként és Jürgen
Lang alelnökeként, román részről
Boitor Nicolae a Máramaros Megye
Gyermekvédelmi Igazgatóság igazga-
tója, valamint aligazgatónője, Mára-
maros Megye Tanácsának titkára
Dumuta Dumitru rövid protokollra
ültek össze a szomszédos panzió ud-
varában a kimondottan helybeli fi-
nomságokkal megterített asztal köré.
Elégedetten tárgyaltak megvalósítá-
saikról.

A német szakemberek szállását és
teljes ellátásának költségét a Márama-
ros Megyei Tanács szakosztálya teljes
mértékben biztosította.

A frissen felújított gyermekotthont
pedig boldogan vehetik birtokukba
majd a mindenkori, intézményesített
gyerekek.

A segítség példaértékű és köszönet-
tel tartozunk azoknak a német embe-
reknek, kiknek figyelme kiterjedt
Neunkirchentől Aknasugatagig. 

Varga Margaret

Neukirchentől - Aknasugatagig

A tető párkányzatát professzionálisan kibélelték

A német iskolákban biztosított az utánpótlás 

Az Északerdélyi Regionális Fórum
vezetősége ülésezett Szatmárnémetiben 
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Kirbáj és Hálaadás 

Kálmándon

Focimeccs, ünnepi
szentmise és 
kulturális program

Focimeccsel indult julius 21-én a
Kálmándi Kirbáj és Hálaadó ün-
nepség. A hagyományokhoz hüen
az Öreg Fiuk csapata mérkőzött az
NDF fiatal táncosaival. 

A délutáni ünnepi szentmisét
Néma Sándor, kálmándi plébános,
Borota Ottó, a Nagykárolyi Szentlé-
lek templom plébánosa valamint
Knecht Béla volt Kálmándi plébános
celebrálták. A megszentelt buzako -
szoruval haladtak a népviseletbe öl-
tözött párok a Kalmander Harmony
fuvószenekar zenéjére a meghivott
vendégekkel együtt a községközpon-
ton keresztül a kulturházhoz.

„A szatmári sváboknak ápolniuk
kell hagyományaikat és kulturájukat”
mondta Johann Vezer, a Kálmándi
Német Demokrata Fórum elnöke. 

Sütö Imre polgármester köszön-
tötte a vendégeket és emlékeztette a
jelenlévőket, hogy a szatmári svábok
sokat szenvedtek betelepitésük óta de
sosem adták fel hanem keményen
dolgoztak a tulélésért. 

A jelenlevőket Adrian Ştef, a Szat-
már Megyei Tanács elnöke is köszön-
tötte. 

A kulturális programot a helyi óvo-
dások és iskolások nyitották meg tán-
cokkal, szavalatokkal, zenével és
rövid szindarabbal. Felléptek a müsor
keretében a Lead & Follow nagyká-
rolyi tánccsoport, a szatmárnémeti és
nagymajtényi Gemeinsam tánccso-
portok, a Heidenröslein Tánccsoport
Kálmándrol valamint a Kaplonyi
Asszonykórus.  

A szórakozni vágyókat a kulturális
programot követően a Kalmander
Harmony vidám fuvószenéje a Fó-
rumházhoz csalogatta.  A fuvóskon-
certet  követően Sváb bált rendeztek. 

g.r.

Július 16-án a Német Kulturális
Központban került sor az Északerdé-
lyi Német Demokrata Fórum
vezetőségének ülésére, melyen a
vezetőségi tagok mellett Ovidiu Ganţ a
Német Demokrata Fórum parlamenti
képviselője valamint Maria Reiz a Jo-
hann Ettinger Líceum igazgatónője is
részt vettek. 

A nagykárolyi „Tavaszi Kupa”
vetélkedő, a mezőfényi Fúvóstalálkozó,
a szatmárnémeti Német Kulturális
Napok, a Johann Ettinger Líceum nyílt
napjai, a nagykárolyi Sváb Ünnepség va-
lamint a tasnádi Sváb Kulturális Napok
voltak azok a fontosabb kulturális ren-
dezvények melyeket Johann Forstenheiz-
ler az Északerdélyi Német Demokrata
Fórum valamint a Szatmár Megyei
Német Fórum elnöke féléves rövid be-
számolójában megemlített. 

A Bihar megyei Német Demokrata
Fórum elnöknője Helena Vodă ugyan -
csak egy kulturális tevékenységekben
gazdag időszakról tartott beszámolót.
Többek között megemlítette az elnöknő
a  Nagyváradi Kisebbségek Napját me-
lyen minden etnikum képviselői rész vet-
tek, a „Német nyelv, az ötletek nyelve”
kiállítást amely a tanulók körében nagy
sikert aratott, valamint a Nagyváradi
Német Demokrata Fórum kórusának 20
éves jubileumi ünnepségét. 

A Német iskolákban biztosított az
utánpótlás hiszen az előkészítő osztá -
lyokban 41 gyermek valamint az első
osztályba 29 gyermek van beiratkozva. 

A Bihari Megyei Fórum is kapott után-
pótlást Ottilia Kellermann és Arnold
Teisz személyében két fiatal taggal bővült
a fórum vezetősége. 

A Zilah Megyei Fórum
tevékenységéről Ana Dan kultúrális- és
tanügyi referens tartott beszámolót. Noha
a német tagozat összes tanulója sikeresen

leérettségizett és az első osztályba is 20
tanuló van beiratkozva mégis gondokkal
küzd a zilahi német tagozatos oktatás.
Hiányoznak a német nyelven tanító szak-
tanárok, legfőképpen egy német nyelvta-
nárra lenne szükség, foglalta össze az
oktatásában felmerülő problémák okait
Ana Dan. 

A Máramaros Megyei Fórum elnöke
nem tudott részt venni az ülésen ezért
Forstenheizler foglalta össze röviden a fé-
léves tevékenységi beszámolót. Kiemelte
a Tavaszi zsongás fesztivál sikerét vala-
mint a német oktatásban elért jó ered-
ményeket.  

A német kisebbség érdekében folyta-
tott munkásságáról beszélt Ganţ parla-
menti képviselő. A német fórumok
továbbra is kapják az állami támogatást a
román kormány részéről. Beszámolt a
képviselő a berlini útjáról is ahová Victor
Pontat elkísérte valamint megköszönte
mindazoknak a választóknak akik rá sza-
vaztak hiszen ez a német kisebbség érde-

keit szolgálja. 
A Szatmárnémeti Alapítvány a Gazda-

sági Együttmüködésért elnöke Josef
Hölzli az egyes fórumok gazdasági
tevékenységeiről tartott beszámolót. Me-
gemlítette a Nagymajtényban idén fela-
vatott idős klub megnyitó ünnepségét. 

Maria Reiz a Johann Ettinger Líceum
igazgatónője a líceum diákjainak az érett-
ségi vizsgán elért sikereiről beszélt. Az
iskola az érettségi eredményeket tekintve
a megyében a második helyet foglalja el.
A második bentlakás épületének a szaná-
lása továbbra is komplex problémát
képez. Ganţ képviselő ígéretet tett arra,
hogy ez ügyben a jövőben segiteni fog
egy megfelelő megoldást találni.

Johann Müller a Nagykárolyi Német
Demokrata Fórum elnöke a nagykárolyi
német oktatás helyzetéről számolt be.
Úgy az óvodában mint az iskolában biz-
tosítva van az utánpótlás, a tanári kar is
bővült. Az új tanárok a Johann Ettinger
Líceum egykori diákjai voltak. 

Gabriela Rist a Schwabenpost
főszerkesztője, az ADZ munkatársa az
északerdélyi sajtó munkájáról számolt be
valamint köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik a szerkesztőség munkáját cik-
kekkel, információkkal, fotókkal
segítették.  

Ganţ parlamenti képviselő a német kö-
vetség által tervezett a német kisebb ség -
ről szóló országos kiállításnak a
fon tos ságáról beszélt és kérte a jelen -
levőket, hogy próbáljanak ebben segítsé-
get nyújtani az anyaggyűjtést illetőleg.

Johann Forstenheizler felsorolta a má-
sodik félévre tervezett kulturális esemé -
nyeket: a kálmándi Kirbájt és
Ter  més ünnepet, a nagymajtényi Svábta-
lálkozót, a tasnádi kórus és hangszeres
koncertet, a szatmári Német Tánccso-
porttalálkozóval egybekötött Hálaadó ün-
nepet, a felsővisói Kisebbségek Napját, a
mülpetri Szüreti bált valamint a bélteki
Szőlő és Borfesztivált. 

g.r.

Az Északerdélyi Német Demokrata Fórum vezetősége
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Tatütata, das Löschfahrzeug ist da!
Ein wertvolles Geschenk der „Do-

nauschwäbischen Kulturstiftung des

Landes Baden-Württemberg“ an

die Gemeinde Bildegg im Kreis

Sathmar/Satu Mare, Rumänien

Bildegg – die ehemalige Marktge-
meinde, nun berühmte „Weinge-
meinde“, kann sich seit kurzem auch
mit einem erstklassigen Löschfahrzeug
aus Baden-Württemberg loben. Es ist
wohl das erste in der Geschichte der
Gemeinde und ihrer Umgebung (dort
liegen unter anderem die Ortschaften
Sukunden, Schandern, Sagass, Giungi,
Dobra, Acâş, Stâna und Ghirişa). Es ist
mit Sicherheit das erste baden-würt-
tembergische Löschfahrzeug, das im
Südosten des Kreises Sathmar – hof-
fentlich nicht bald! – eingesetzt wer-
den wird.

Diese Gegend wurde ausgewählt,
weil hier Schwaben, Rumänen, Un-
garn und Roma einträchtig zusammen-
leben, weil in dieser waldreichen
Gegend, mit einer landwirtschaftlich
geprägten Umgebung und bei diesen
relativ großen Entfernungen ein
Löschfahrzeug sinnvoll, ja dringend
notwendig ist. Dazu braucht es sicher-
lich noch eine gute ausgebildete „frei-
willige Feuerwehr“! Diese zu gründen,
ist nun Aufgabe der Gemeinde Bildegg
und der zuständigen Behörden des
Kreises Sathmar/Satu Mare. Dass wir
für diesen Zweck gerne Pate stehen, ist
selbstverständlich. 

Der 10. Januar 2013, der Tag, an
dem die Würfel gefallen sind, war für
die Gemeinde Bildegg ein Glückstag.
Nach wiederholten Ferngesprächen
mit Stuttgart, Sathmar und auch Bild-
egg, stand bald fest, dass das Lösch-
fahrzeug als Geschenk der Gemeinde
Bildegg übergeben wird. Der Finanzier
und edle Spender ist die „Donau-
schwäbische Kulturstiftung des Lan-
des Baden-Württemberg“, deren
Vorsitzender Reinhold Gall, Innenmi-
nister des Landes Baden-Württem-
berg, ist.

Am 23. Juni traf die Bildegger De-
legation, bestehend aus vier Personen,
in der Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg in Bruchsal ein. Hier
wurden sie vom stellvertretenden
Schulleiter Adolf Fleck herzlich be-
grüßt und in das Arbeitsprogramm der
nächsten Tage eingeführt. Am 24. Juni
wurden die Gäste aus Bildegg Thomas
Egelhaaf, dem Schulleiter der Landes-
feuerwehrschule in Bruchsal, vorge-
stellt. Anschließend wurden die
Formalitäten bei den Behörden erle-
digt, u.a. die Zulassungs- und Einfuhr-
papiere sowie die
Ausfuhrgenehmigung beantragt. Am
Nachmittag stellte ihnen Herr Fleck
das einzigartige, moderne, technisch
einwandfrei ausgestattete großflächig
angelegte überaus sehenswerte Feuer-
wehr- Übungsgelände im Industriege-
biet “Im Wendelort“ vor. Vom
stellvertretenden Schulleiter Adolf
Fleck erfuhren sie auch, wann, wie und
warum dieses durchdachte Übungsge-
lände von den Feuerwehren aus ganz
Baden-Württemberg benutzt wird.
„Kunst am Bau“ war auch hier zu
sehen, wie bei vielen anderen Gebäu-
den des Landes Baden-Württemberg,
betonte Konrektor Adolf Fleck. Die
Gäste staunten: „So ein modernes und
bestens ausgestattetes Übungsgelände,
haben wir noch nie gesehen. Davon
können wir nur träumen.“

Am 25. Juni wurden die Gäste mit
dem Fahrzeug und seinen Ausstat-
tungsgegenständen vertraut gemacht.
Erste Fachversuche machten den bei-
den Bildegger Bus- bzw. Kraftwagen-
fahrern sichtlich großen Spaß. 

Es folgte die Einführung in die

Technik des Fahrzeugs, die Handha-
bung der modernen Ausstattung und
der Pumpen des Löschfahrzeugs. Die
Mitglieder der Bildegger Delegation
strahlten dabei vor Freude. „Das
Löschfahrzeug sieht aus wie eine Apo-
theke“, „ein Schmuckstück ganz be-
sonderer Art“, lauteten die kurzen
Kommentare, als die Übungen mit der
Pumpe anfingen. 

Am späten Nachmittag, in Anwe-
senheit von Schulleiter Thomas Egel-
haaf, Michael Willms vom
Innenministerium Baden-Württem-
berg, dem stellvertretenden Schulleiter
Adolf Fleck und dem LM-Bundesvor-
sitzenden Helmut Berner, wurde der
Bildegger Delegation ein voll funkti-
onsfähiges LF16 (Löschfahrzeug 16)
der Landesfeuerwehrschule Baden-

Württemberg offiziell übergeben. 
„Wir unterstützen die Kameraden

im rumänischen Bildegg sehr gerne bei
der Verbesserung ihrer Ausrüstung“,
sagte der Leiter der Landesfeuerwehr-
schule, Thomas Egelhaaf bei der offi-
ziellen Übergabe des Fahrzeuges in
Bruchsal. 

„Unsere Feuerwehr kann zukünftig
ihre Aufgaben besser bewältigen. Die

Arbeit wird durch das neue Löschfahr-
zeug mit seinem Wassertank und der
leistungsfähigen Motorpumpe viel ef-
fizienter“, betonte der stellvertretende
Bürgermeister von Bildegg, Iosif
Brendli. Er sei von der großen Hilfs-
bereitschaft des Innenministeriums,
der Landesfeuerwehrschule und der
Donauschwäbischen Kulturtiftung
sehr beeindruckt. „Solche Aktionen
belegen die Solidarität der Feuer-
wehr“, so Michael Willms, der als Ver-
treter des baden-württembergischen
Innenministeriums den symbolischen
Fahrzeugschlüssel an Iosif Brendli
überreichte. 

Das Hilfeersuchen aus Rumänien
kam über den Bundes- und Landes-
vorsitzenden der Landsmannschaft
der Sathmarer Schwaben in Deutsch-
land, Helmut Berner, zum Innenmi-
nisterium. „Für die Menschen in der
gesamten Region bedeutet das Lösch-
fahrzeug eine enorme Verbesserung.
Die Feuerwehr dort ist für sieben Ge-
meinden zuständig. Deren Häuser lie-
gen stellenweise weit auseinander,
sind schwer zu erreichen und zum
Teil noch mit Stroh gedeckt. Dieses
Löschfahrzeug ist ein wahrer Segen
für die ganze Gegend um Bildegg“,
berichtete Berner. Er dankte herzlich
dem Vorsitzenden der Donauschwäbi-
schen Kulturstiftung des Landes
Baden-Württemberg, Innenminister
Reinhold Gall und Ministerialdirigen-
ten Herbert Hellstern „für diese große
Hilfe bei der Ausstattung der freiwil-
ligen Bildegger Feuerwehr, somit bei
der Bekämpfung von Bränden in
Bildegg und Umgebung sowie im
südöstlich von der Ortschaft liegen-
den Waldgebiet (Codru). Dieses Ge-
schenk der Donauschwäbischen
Kulturstiftung festigt nachhaltig die
Freundschaft und die Zusammenar-
beit zwischen Baden-Württemberg,
der Heimat unserer Vorfahren, und
dem Sathmarland, deren Bewohner
und deren Feuerwehren. Dieses Ge-
schenk „spricht“ mehr als tausend
Worte. Dafür tausend Dank, auch im
Namen der Sathmarer Schwaben in
Rumänien und Ungarn!“, betonte
Berner. 

Einen Großteil der Ausgaben und
Kosten im Zusammenhang mit der
Fahrzeugübergabe trägt die Donau-
schwäbische Kulturstiftung Baden-
Württemberg, erklärte auch der
stellvertretende Leiter der Landesfeu-
erwehrschule, Adolf Fleck. Er über-
nahm auch die organisatorische
Abwicklung der Fahrzeugübergabe
und die Einführung in die Technik des
LF16. Außerdem stellte er den Gästen
aus Bildegg die Landesfeuerwehr-
schule vor. „Die moderne Übungsan-
lage und die Professionalität der
Ausbildung an der Schule sind bewun-
dernswert“, so die einhellige Meinung
der Gäste aus Rumänien. Überhaupt
sei das Feuerwehrwesen in Baden-
Württemberg mit dem Grundgedanken
des freiwilligen Einsatzes für Hab und
Gut und Unversehrtheit der Mitmen-
schen vorbildlich.

Während Alexander Brillmaier,
Pressesprecher der Landesfeuerwehr-
schule, aktuelle Nachrichten verfasste
und über das Ereignis in lokalen und
regionalen Zeitungen berichtete, berei-
teten die Gäste aus Bildegg ihre Heim-
fahrt vor.

„Mit den besten Wünschen für die
1600 Kilometer lange Rückfahrt und
kommende Einsätze wurde die Dele-
gation in der Landesfeuerwehrschule
aus Bruchsal von Schulleiter Thomas
Egelhaaf und Michael Willms, Innen-
ministerium Baden-Württemberg nach
Bildegg verabschiedet. 

Helmut Berner

Vor dem Löschfahrzeug die Schenker und die Beschenkten

Das modern ausgestattete Löschfahrzeug gehört nun den Bildeggern

Die Bildegger lernen das Löschfahrzeug kennen

Die Fachleute zeigen den Bildegger Fahrern wie das Löschfahrzeug funktioniert
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Studenten aus Deutschland arbeiteten für Kinder aus Halmeu
Eine Gruppe von vier Studenten

aus Hilbeck/Deutschland hielt sich im
Monat Juli in Halmeu auf. Zweck
ihres Aufenthalts war die Fertigstel-
lung des Spielbereichs im Innenhof
des Kinderheims in Halmeu. Initiiert
wurde die Maßnahme von Friedrich
Wieschoff von der Albert Schweitzer
Stiftung aus Deutschland, der die
Gruppe in Halmeu begleitete. 

Im Bild: Die Handwerker aus Hil-
beck mit der Direktorin für Finanzen
vom Jugendamt und der Heimleiterin
Enikö Vasilovici

Die Handwerker aus Hilbeck mit der Direktorin für Finanzen vom Ju-
gendamt und die Heimleiterin Enikö Vasilovici Die Kinder nehmen den Spielplatz glücklich in Besitz

Tanzgruppe Großmaitingen unterwegs
Im Monat Juli war die Gemeinsam

Jugendvolkstanzgruppe aus Großmai-
tingen bei mehreren Veranstaltungen
im In- und Ausland dabei. 

Gleich am Anfang des Monats, am
6. Juli, wurden die jungen Tänzerin-
nen und Tänzer von der lokalen
Selbstverwaltung zum 13. Weichsel-
festival nach Nyirmeggyes/Ungarn
eingeladen. „Unsere Tanzgruppe trat
mit Erfolg auf und die fleißigen Müt-
ter der  Jugendlichen haben wie
immer Strudlis gebacken“, sagte An-
drea Merker, Leiterin der Tanzgruppe. 

Am 13. Juli nahm die Tanzgruppe
aus Großmaitingen in Ópály/Ungarn
an einem Erntefest teil. Neben dem
Tanzen gab es Zeit für die Teilnahme
an einem Kochwettbewerb, bei dem
die Großmaitinger diesmal mit ihrem
Stroganoff Meisbreinest á la Groß-
maitingen den ersten Preis holten.
Auch konnten die Jugendlichen die
traditionelle Ernte in Darstellung ei-
niger Heimatgruppen sehen. 

Am 28. Juli wurde in Maitingen
der Gemeindetag gefeiert. Die Tanz-

gruppe aus Großmaitigen trat wieder
auf und die Mütter backten wieder
den traditionellen schwäbischen  Stru-
del. 

Für den nächsten Monat gibt es be-
reits Auftritte für die Gemeinsam

Tanzgruppe in Großmaitingen. Am
11. August wird in Großmaitingen das
Schwabentreffen gefeiert. Zu den ein-
geladenen Gästen gehören u.a. Tanz-
gruppen von drei Partnergruppen aus
Ungarn: Gávavencsellő, Ópály und

Nyirmeggyes sowie die Tanzgruppen
Gute Laune aus Sathmar und Lustige
Schwaben aus Großkarol. „Tanzen
wird eigentlich auf der Bühne die
Hälfte der Gemeinde Großmaitingen,
angefangen von den Kindergartenkin-

dern bis zu den Mitgliedern des Se-
niorenklubs, die einen thematischen
Tanz aufführen werden”, berichtet
Andrea Merker, eine der Organisato-
ren des Schwabentreffens über das
Ereignis. g.r. 

In  Ópály nahmen die Großmaitinger an einem Erntefest teil Die Tanzgruppe aus Großmaitingen in Nyirmeggyes

Die Absolventen des Johann Ettinger Lyzeums 
in Sathmar - Jahrgang 2012-2013

Die Klassen 12 A und 12 B 
des Johann Ettinger Lyzeums

Profile: Mathematik-Informatik zweisprachig (12A)

Mathematik-Informatik intensiv (12 B)

Klassenlehrerin: Maria Graur

Die Klasse 12 C 
des Johann Ettinger Lyzeums

Profil: Philologie

Klassenlehrer: Ovidiu Tite
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Abschied und Begrüßung

Änderungen bei der deutschen Gemeinde in
Sathmar

Im Rahmen einer Messe nahm
am 21. Juli die deutsche Gemeinde
der Kalvarienkirche Abschied von
ihrem langjährigen Pfarrer, Tibe-
rius Schupler und begrüßte den
neuen Pfarrer, den Jesuiten Mihaly
Orban.  

Rund 30 Jahre stand Pfarrer Schup-
ler im Dienste der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche.
Anschließend an den Gottesdienst
verabschiedeten sich im Namen der
Kirchengemeinde Josef Hölczli, Lei-
ter des Kirchengemeinderats, Maria
Reiz, Direktorin des Ettinger-Ly-
zeums und Gemeinderatsmitglied
Stefan Kaiser von Pfarrer Schupler. 

„Sie waren mehr als ein Pfarrer für
jeden von uns, sie waren ein guter 
Hirte, ein wahrer Freund und ein
Wegweiser“, sagte Josef Hölczli. 

Die Mitglieder des Kirchenge-
meinderats bedankten sich bei Pfarrer
Schupler u.a. für seine Arbeit  zu-
gunsten der Schüler des Ettinger-Ly-
zeums, der Ministranten und des
Kirchenchors. Erwähnt wurde auch
sein Einsatz bei der Renovierung der
Kirche sowie sein Engagement bei
der Organisation verschiedener Ver-
anstaltungen wie Pfarrfest, Fasching,
Kirchweih, Erntedankfest, Weih-
nachtsbasar sowie beim Treffen mit
der Partnergemeinde der Heilig Geist
Kirche in Großkarol/Carei. 

Der neue Pfarrer der deutschen Ge-
meinde, Mihaly Orban, wurde von
den Mitgliedern des Kirchengemein-
derats herzlich begrüßt. „Wir haben
die Hoffnung und den Willen gemein-
sam unseren Glauben an Gott zu äu-

ßern, den Glauben, der immer eine
wichtige Rolle im Leben der Sathma-
rer Schwaben gespielt hat“, sagten die

Gemeinderatsmitglieder in ihrer Be-
grüßung. 

g.r.

Von Neukirchen bis 
Ocna Șugatag 

Es ist Mitte Juli und es herrscht
drückende Hitze. Aber nicht einmal
die riesige  Hitze kann die aus Fach-
leuten bestehende Gruppe davon ab-
halten, dass sie auf die Bitte der
Ökumenische Hilfsorganisation Seel-
scheid e.V. das Kinderheim in Ocna
Șugatag gänzlich erneuert.

Ein alter Traum ist wahr geworden:
Rolf Reinartz, Vorsitzender und  Jür-
gen Lang, stellvertretender Vorsit-
zende der Ökumenischer Hilfsor -
 ganisation Seelscheid e.V. entschie-
den sich schon vor einem Jahr dafür,
dass sie bei der Erneuerung des zum
Kinderschutz des Kreises Maramures
gehörenden Kinderheimes teilneh-
men  möchten. 

Die beiden bringen nun seit vier
Jahren immer wieder Hilfsgüter für
die Neurologie-Abteilung des  Kran-
kenhauses in Baia Mare, für die Kin-
derheime, die in Familienhäuser
untergebracht sind und die zum Kin-
derschutz Maramures gehören sowie
für die bedürftigen Mitglieder des
Deutschen Demokratischen Forums. 

Nun ist ihr Traum im Juli 2013 in
Erfüllung gegangen und sie können
zufrieden auf die Arbeitstage zurück-
blicken und die Ergebnisse ihrer In-
vestition in der Höhe von  120 000
Euro betrachten.  

Die Aktion begann am 29. Juni, als
die achtköpfige Gruppe aus Deutsch-
land mit den nötigen Materialien be-
laden eintraf. Die zu den
Erneuerung sarbeiten nötigen Materia-

lien und ihre freiwillig geleisteten
Facharbeit konnten sie dank der Öku-
menischen Hilfsorganisation Seel-
scheid e.V. dem Kinderheim in Ocna
Sugatag als Geschenk anbieten.

Die deutsche Fachgruppe tauschte
binnen einer Woche die alten Fenster
und die Eingangstür mit neuen, mit
doppelten Scheiben isolierten Fenster
und Türe aus und isolierten den Dach-
boden. Außerdem konnte die Gruppe
im obersten Stockwerk drei Zimmer
wärmedämmen, das Heizsystem er-
neuern und  einen neuen, deutschen
Heizkessel eingebaut. Gegen die
Brandgefahr wurde ein Kamin aus
Stahl und im Wohnzimmer ein Ka-
chelofen eingebaut. 

Unterkunft und Verpflegung für die
Arbeitsgruppe wurde vom Kreisrat
Maramures gesichert. Für die Erneue-
rungsarbeiten bedankten sich Nicolae
Boitor, Direktor und Dumuta Du-
mitru, stellvertretende Direktorin des
Kinderschutzes des Kreises Maramu-
res bei der deutschen Arbeitsgruppe
herzlichst. 

Das frisch erneuerte Kinderheim
kann nun auch  von den Kindern
glücklich übernommen werden. 

Die geleistete Hilfe ist beispielhaft
und wir schulden Dank all den deut-
schen Menschen, derer Aufmerksam-
keit von Neukirchen bis Ocna
Sugatag reicht. 

Margaret Varga

Rolf Reinartz und Jürgen Lang 

Wein- und Traubenfestival
in Bildegg

Die deutsche Gemeinde nahm von Pater Schupler Abschied

Pfarrer Orban Mihaly, Pfarrer Tiberius Schupler und Pfarrer Paul Lang
zelebrierten den Gottesdienst

Zum ersten Wein- und Traubenfesti-
val in Bildegg/Beltiug luden am 30. Juli
im Rahmen einer Pressekonferenz die
Organisatoren, Vertreter des Kreisrats
Sathmar, des Gemeinderats Bildegg,
des St. Orban Vereins der Weinbauer
aus Bildegg sowie des Demokratischen
Forums der Deutschen in Bildegg. Die
Veranstaltung, die am 17. und am 18.
August in Bildegg stattfinden wird,
wird vom Deutsch-Rumänischen Wirt-
schaftsverein der Region Nord-West
und der Handwerkskammer unter-
stützt.   

„Bildegg ist ein Weinbaugebiet mit
einer tausendjährigen Geschichte“, sagte
Johann Brutler, Vorsitzender des St.
Orban Vereins in Bildegg. „Die Basis des
modernen Weinbaus wurde mit dem Auf-
treten der Grafen Karolyi im Sathmarer
Gebiet gelegt. In den letzten 50-60 Jahren
wurde leider die Weinkultur in Bildegg
zerstört. Auch viele Bildegger wanderten
nach Deutschland aus und erst zu Anfang
der 90-er Jahre begann eine seriöse Wein-
produktion in Bildegg“, fasste Brutler
kurz die Geschichte des Weinbaus in
Bildegg zusammen. „In Bildegg haben
wir eine neue Weinphilosophie und das
Ziel des Festivals ist vor allem, dass wir
die lokalen Traditionen vorstellen und
auch den anderen Weinbaugebieten des
Kreises neue Impulse geben“, sagte Brut-
ler, der auch Leiter der Firma Nachbil ist. 

In Bildegg gibt es 690 Häuser und 380
Weinkeller, was ein Unikat in der Gegend
sei, meinte Ioan Bartok Gurzau, Bürger-
meister der Gemeinde Bildegg.  Es gebe
seriöse Weinhersteller wie die Weingüter
Nachbil und Hetei, deren Weine sogar in-
ternational bekannt werden, so Bartok.

„Es ist wichtig, dass wir den Wein,

eines der wichtigsten Produkte des Krei-
ses, bekannt machen. Der Weinbau ist
nicht nur wegen der geschäftlichen Mög-
lichkeiten sondern auch wegen des Tou-
rismus wichtig. Wir müssen viel arbeiten,
damit wir das Sathmarer Weingebiet  ins
allgemeine Bewusstsein bringen“, las
Pressereferentin Alexandra Catargiu die
Botschaft des Kreisratsvorsitzenden
Adrian Stef vor.  

Dan Brumboiu, Vorsitzender des
Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins
der Region Nord-West und Tiberius Mar-
kos, Vorstandsmitglied der Handwerks-
kammer in Sathmar versicherten, dass sie
mit ihrer Erfahrung bei der Organisation
des Weinfestivals mithelfen werden. 

Die Organisatoren des Festivals möch-
ten neben dem örtlichen Wein auch tradi-
tionelle schwäbische Speisen wie
Schupfennudeln, Leberwurst und Speck
anbieten. Wenn die Gäste Lust haben,
können sie eine Fahrt mit dem Pferdewa-
gen bei den Weinkellern unternehmen. 

Die offizielle Eröffnung des Festivals
findet am 17. August statt. Das Programm
des Festivals beinhaltet u.a. Auftritte der
Bildegger Blaskapelle, der Volkstanz-
gruppen aus Bildegg und auch der Tanz-
gruppen der Partnergemeinden Nyirbeltek
und Ratka in Ungarn. Es wird auch eine
Modeschau geben. Am Sonntag werden
Festgottesdienste in der lokalen römisch-
katholischen und orthodoxen Kirche ze-
lebriert. Zum Programm am Sonntag
gehören gastronomische Wettbewerbe
sowie Auftritte von deutschen, rumäni-
schen und ungarischen Sängern und
Bands.  

Erwartet werden zum Festival u.a. auch
die Vertreter der Partnergemeinde Linden
aus Deutschland. 

g.r.

Județul Satu Mare 
se înfrățește cu districtul
Darmstadt-Dieburg

Tatonările începute în urmă cu doi
ani în ceea ce priveşte colaborarea din-
tre judeţul Satu Mare şi districtul
Darmstadt-Dieburg din Germania par
să se concretizeze, cel mai clar semn
fiind vizita în capitala judeţului nostru
a unei delegaţii conduse chiar de pre-
fectul districtului german, Klaus Peter
Schellhaas, la începutul lunii august.

El a fost însoţit de directorul spitalulului
din Darmstadt, Christian Kelle, managerul
Christoph Damen, medicul-şef Martin
Schunk, precum şi un important investitor
în sistemul de sănătate, Jorgos Schutz.

Darmstadt-Dieburg este un district
(landkreis) comparabil ca dimensiuni şi ca
populaţie cu judeţul Satu Mare, fiind situat
în landul Hessen, în partea de Vest a Ger-
maniei. Autorităţile districtului
administrea ză unul dintre cele mai mari
aeroporturi ale Europei, cel de la Frankfurt
am Main.

Reprezentanţii conducerilor celor două
unităţi administrative s-au vizitat reciproc
de mai multe ori în ultimii doi ani, scopul
final fiind stabilirea unei relaţii de
înfrăţire, în premieră pentru judeţul Satu
Mare, concretizată în colaborare în special
în domeniul dezvoltării infrastructurii, a
sistemului de sănătate şi a traficului aerian
direct între Satu Mare şi Frankfurt.

Delegaţia germană s-a aflat timp de
două zile în vizită oficială în judeţul Satu
Mare, iar membrii ei au avut întâlniri atât
cu reprezentanţii conducerilor Consiliului
Judeţean şi Primăriei Satu Mare, cât şi cu
şefi de instituţii şi oameni de afaceri. Tra-
seul lor a inclus  Parcul Industrial din Satu
Mare, Spitalul Judeţean, dar şi localităţile
Ardud, Beltiug şi Medieşu Aurit, în vede-
rea identificării unor oportunităţi pentru
punerea în valoare a obiectivelor turistice. 

La conferinţa de presă organizată cu
această ocazie, preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef, a decla-
rat că se fac demersurile necesare pentru
înfrăţirea oficială dintre cele două judeţe
şi în curând va fi inaugurat primul zbor di-
rect între Satu Mare şi Frankfurt, după mo-
dernizarea aeroportului internaţional
sătmărean.

Prefectul districtului Darmstadt-Die-
burg, Klaus Peter Schellhaas, a confirmat
intenţia de înfrăţire şi colaborare în mai
multe domenii importante, exprimându-şi
totodată admiraţia pentru Satu Mare şi
sătmăreni. 

„Trăiţi într-o regiune minunată şi, din
câte am observat în timpul vizitelor mele
din ultimii doi ani, este şi o regiune cu o
dezvoltare dinamică. Am remarcat multe
schimbări pozitive, ceea ce mă face să de-
clar că aveţi un loc binemeritat în Europa.
Trebuie să înţelegeţi că problemele cu care
vă confruntaţi, legate de infrastructură sau
viaţă socială, sunt probleme generale la
nivel european şi le putem depăşi doar prin
colaborare şi parteneriate de genul celui pe
care tocmai îl punem în aplicare împreună
cu dumneavoastră” – a declarat Klaus
Peter Schellhaas.

O atenţie specială se acordă colaborării
în domeniul medical, fiind deja încheiate
protocoale pentru un schimb de elevi, în-
cepând cu următorul an şcolar, între
Şcoala Postliceală Sanitară din Satu Mare
şi instituţia similară din Darmstadt. 

Elevii vor avea ocazia să facă practică
în spitalele din cele două oraşe şi atât pre-
fectul Klaus Peter Schellhaas, cât şi pri-
marul Dorel Coica şi-au exprimat
mulţumirea în legătură cu faptul că această
colaborare va fi reciproc avantajoasă, fiind
cunoscută pregătirea foarte bună a perso-
nalului medical din România.             f.r.



Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in
jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Die Pyramide

Widder: Argumente die von Her-
zen kommen überzeugen! Man spürt
wenn Sie dahinterstehen und wird von
Ihrer Begeisterung mitgerissen. Vorher
gründlich zu recherchieren bringt
Ihnen wertvolles Faktenwissen und
schärft den Blick für die Zusammen-
hänge. Wenn Sie gut informiert sind
und an Ihre Sache glauben, kann Sie
niemand so leicht ausbremsen. 

Stier: Wenn Sie jetzt vollen Einsatz
bringen, können Sie eine solide Grund-
lage schaffen, die Ihnen auch später
dabei hilft Ihre Position zu sichern.
Loten Sie die Grenzen aus. Riskieren
Sie etwas, trauen Sie sich die Gehalts-
frage auf den Tisch zu bringen. Damit
Sie aber leistungsfähig bleiben, darf die
Erholung nicht zu kurz kommen.
Haben Sie schon Urlaubspläne? 

Zwillinge: Vielleicht lernen Sie in
den kommenden Wochen einen Men-
schen kennen, der Ihnen eine interes-
sante Zukunftsperspektive eröffnet.
Auf eine Herzensbeziehung sollten Sie
in diesem Fall allerdings nicht setzen.
Freundschaften sind im Geschäftsleben
oft unbezahlbar und Liebesaffären ge-
fährlich. Deshalb Liebe und Geschäft
trennen! 

Krebs: Jupiter meint es gut mit
Ihnen, nun dürfte sich so manche gute
Gelegenheit ergeben. Greifen Sie zu!
Machen Sie sich schlau, sammeln Sie
Informationen und nutzen Sie jede
Möglichkeit um neue Dinge dazu zu
lernen. Sie können davon profitieren
und Ihr Wissen zu Geld machen. Wer
eher idealistisch denkt, kann viel Gutes
tun. 

Löwe: Sie haben eher das Bedürfnis
es sich gut gehen zu lassen und das
Leben zu genießen. Das ist an sich
nichts Schlechtes, solange Sie Ihre
Pflichten im Auge behalten. Suchen
Sie sich im Bedarfsfall jemanden, der
Arbeiten gewissenhaft und verlässlich
für Sie erledigen kann.  

Jungfrau: Zeigen Sie was Sie kön-
nen. Es wäre schade, wenn Ihr Enga-
gement unbemerkt bleiben würde. Sie
könnten zum Beispiel eine Gehaltser-
höhung anpeilen. Nutzen Sie einen
günstigsten Zeitpunkt und setzen Sie
sich gekonnt in Szene. Ist man erst mal
auf Sie aufmerksam geworden, ergibt
sich der Rest fast von selbst. 

Waage: Mehr auf Ruhe achten, Sie
brauchen eine entspannende Freizeit-
gestaltung ohne Wettbewerb und
Stress. Davon bietet der Arbeitsalltag
ohnehin genug. Stärken Sie Ihre Ner-
ven durch autogenes Training und
Ihren Körper durch gesunde Ernäh-
rung. Sport ist im August ein weniger
wichtiges Thema. 

Skorpion: Sie gehen sehr engagiert
an Ihre beruflichen Aufgaben heran
und das ist gut so. Entscheidungen fäl-
len Sie zurzeit eher intuitiv aus dem
Bauch heraus. Vertrauen Sie Ihrem In-
stinkt und Ihrem Können. Auch Ihre
Fantasie ist ein Quell aus dem Sie
schöpfen können. Gehen Sie es ruhig
an, das Glück ist an Ihrer Seite … 

Schütze: Reisen, Wassersport oder
Wanderungen in den Bergen bringen
Sie auf Trab. Bewegung in der Natur
tut Ihrer Seele gut und stärkt Körper
und Geist. Danach haben Sie sich eine
gute Mahlzeit verdient, ohne befürch-
ten zu müssen, dass sich Speck auf
Ihren Hüften festsetzt. Bewegung ist
einfach das beste Mittel um in Form zu
bleiben.  

Steinbock: Wenn Sie zu energisch
an die Dinge herangehen und unüber-
legt loslegen, dann könnten Sie sich die
Finger verbrennen. Der Erfolg gehört
jenen, die es ein wenig besonnener an-
gehen. Warten Sie bis die Früchte reif
sind. Wenn es soweit ist, dann erst soll-
ten Sie aktiv werden, durch Ungeduld
schaden Sie sich nur selbst. 

Wassermann: Nun braucht alles
was Sie tun sichtbare Konturen. Es gilt
mehr Klarheit und Übersichtlichkeit in
Ihren Alltag zu bringen. Sie können nur
mit ausgereiften Konzepten Eindruck
machen. Wenden Sie sich dazu an Ex-
perten, diese werden Ihnen Tipps
geben können oder Ihnen auf eine an-
dere Art und Weise weiterhelfen. 

Fische: Nun können Sie sich ein
großes Stück vom Kuchen abschnei-
den, denn Sie schwimmen auf der Er-
folgswelle. Das sollten Sie dazu nutzen
um Ihre Projekte voranzutreiben. Es ist
nämlich durchaus möglich große Fort-
schritte zu machen. Wer strebsam ist,
kann sich nun beruflich auf der Karrie-
releiter emporarbeiten. 

Sie beginnen mit einem Buchstaben,
fügen in jeder Reihe stufenweise je-
weils einen Buchstaben hinzu und
bilden auf diese Weise immer
wieder neue Wörter der angege-
benen Bedeutungen. Die Buchsta-
ben können von Reihe zu
Reihe umgestellt werden.

1 der fünfte Buchstabe
des Alphabets, 2 franzö-
sisch: und, 3 grie-
chischer Buchstabe, 
4 Taufzeuge, 5 Klap-
pe an Taschen 
(Kleidung), 6 sehr
flache Servierschüs-
sel, 7 Herrenmantel.

Kurz über…
Forum

Das Zipsertreffen „Droben im

Wassertal“ wird vom Demo-

kratischen Forum der Deut-

schen in Oberwischau/Vişeu

de Sus am 31. August und am

1. September veranstaltet. 

Kirche

Das Ferienlager  für die Kin-

der und Jugendlichen der

deutschen Gemeinde der Kal-

varienkirche findet vom 1. bis

zum 7. September in Sukun-

den/Socond statt.

Am 11. August um 11:00 Uhr

wird am Weinberg

Erdeed/Viile Ardud das Fest

des Heiligen Donatus stattfin-

den. 

Gemeinsam

Eine Gruppe von Jugendli-

chen der Deutschen Jugendor-

ganisation Sathmar

Gemeinsam wird vom 3. bis

zum 8.August an einem un-

garndeutschen Jugendcamp

im schwäbischen Dorf Tarian

in Ungarn teilnehmen.

Das Treffen Deutscher Volks-

tanzgruppen zum Erntedank

findet heuer am 7. und am 8.

September in Sathmar/Satu

Mare statt. 

20 Jahre Hoffnungszentrum

Caritas feierte Jubiläum
Zur 20-jährigen Jubiläumsfeier

versammelten sich am 27. Juni Se-

nioren und geladene Gäste sowie

Mitarbeiter der Caritas im Hoff-

nungszentrum in Sathmar/Satu

Mare. Unter den Gästen befanden

sich Eugen Schönberger, römisch-

katholischer Bischof der Diözese

Sathmar, Marcela Papici, stellver-

tretende Bürgermeisterin der Stadt

Sathmar sowie Partner der Caritas

aus Deutschland. 

Die Feier wurde von Tünde Löchli,
Direktorin der Caritas eröffnet. „Ich
wünsche Ihnen Frohsinn und Gesund-
heit. Freuen Sie sich noch lange Jahre
des Lebens und der Liebe, die Sie
voneinander in dieser Einrichtung er-
halten“, sagte die Direktorin. 

Zu den Senioren sprachen auch Bi-
schof Schönberger und Vizebürger-
meisterin Marcela Papici. 

Die Geschichte des Hoffnungszen-
trums erzählten die Senioren in Ver-

sen und zeigten auch einen Tanz zur
Melodie des Radetzky-Marsches. 

Die kleinen Betreuten des Hauses
der Freundschaft der Caritas erfreuten
die Senioren und die Gäste mit Ge-
dichten und einem Roma-Tanz.

Einer der Höhepunkte der Jubilä-
umsfeier war die Torte, die anschlie-
ßend an das Programm serviert
wurde. Die Gäste erhielten von den
Senioren als Erinnerung ein Foto über
die fünf Betreuten des Hoffnungszen-
trums, die über 90 Jahre alt sind. 

Im Rahmen der Feier bedankte sich
Caritas-Direktorin Tünde Löchli bei
Magdalena Hauler, Mitarbeiterin des
Hoffnungszentrums, die seit rund 20
Jahren im Dienste der Senioren in der
Caritas-Einrichtung tätig ist.

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre
besuchten etwa 600 Personen das
Hoffnungszentrum der Caritas. Bei
der Jubiläumsfeier waren 95 Senioren
anwesend. 

g.r.
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