
Schwabenpost
„Die Wurzeln nicht vergessen!”Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen 

Nr. 11. VIII. Jahrgang — November 2014

Aus dem Inhalt

Kreisforum Sathmar 
bedankt sich bei 
den Wählern 
Sitzung und Presse-
konferenz beim Sitz der 
Handwerkskammer

Vertreterversammlung in
Großwardein

Strudlifestival bei Groß 
und Klein sehr beliebt

„Lustig ist 
das Rentnerleben“
Seniorentag 
in Großwardein

Sankt Martinsfest 
in Neustadt

Beginn der Adventszeit 
Am 30. November feierte die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche den ersten Advent

„Die Adventszeit bietet uns die
Möglichkeit uns seelisch auf die
Geburt Christi vorzubereiten”,
sagte Michael Orbán, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche in seiner 
Predigt. Zu Beginn der Messe 
segnete der Pfarrer den Advents-
kranz auf dem Altar und zündete
danach die erste Kerze an. Mit
dem ersten Adventsonntag be-
ginnt auch das neue Kirchenjahr.
Die Weihnachtszeit fängt mit dem
ersten Adventsonntag an und
dauert bis zum Dreikönigsfest (6.
Januar). l.i.

Strudlifestival bei Groß und Klein sehr beliebt
Zum sechsten Mal veranstalteten am

22. November die deutsche Gemeinde
der Kalvarienkirche und das Ortsforum
Sathmar das Strudlifestival im Wendelin
Fuhrmann-Saal des Kulturtreffpunkts.
Auch in diesem Jahr erfreute sich das
Fest großer Beliebtheit bei Groß und
Klein. Mehr als 100 kg Mehl, 400 Eier,
60 l Öl, 70 l Dickmilch, 20 kg Quark, 70
kg Kartoffeln und 25 kg Pflaumenmus
wurden heuer beim Strudlifestival ver-
wendet, sagt Magdalena Hauler,  Haupt-
veranstalterin des Events. Die
Köchinnen und Köche begannen bereits
um 13 Uhr mit dem Strudlibacken in
dem von den Organisatoren für den An-
lass sorgfältig vorbereiteten Saal. Am
Rande des Raumes standen die Tische,
wo die Mitglieder der fünf Mannschaften
aus Sathmar/Satu Mare, Großmaitin-
gen/Moftinu Mare, Großkarol/Carei,

Schamagosch/Ciumeşti und Schinal/Ur-
ziceni den Teig kneteten, walzten und
mit Kartoffeln, Quark und Pflaumenmus
füllten. Für die Teilnehmer wurden
kleine, runde Tische aufgestellt. Gegen
16 Uhr kamen bereits die ersten Besu-
cher, obwohl das Festival seine Pforten
offiziell erst um 17 Uhr öffnete.

Begrüßt wurden die Anwesenden, die
bis zur Eröffnung fast den ganzen Raum
bevölkerten, von Johann Forstenheizler,
Ehrenvorsitzender des DFDR Kreis
Sathmar, Johann Leitner, Vorsitzender
des Kreisforums und Magdalena Hauler,
Hauptveranstalterin des Strudlifestivals
nach einem Gebet mit Pfarrer Tiberius
Schupler. Die Mitglieder der fünf Mann-
schaften erhielten von den Organisatoren
eine Urkunde und eine Tasse als Erinne-
rung an das Festival. Auch die Gäste aus
Botiz, die mit ihrem Pfarrer, Tiberius

Schupler das Strudlifestival zum ersten
Mal besuchten, erhielten eine Urkunde
für ihr Engagement und ihre Bereitschaft
das Strudlibacken zu erlernen. Die Be-
sucher des Festivals konnten danach
schwäbische Tänze sehen, die von der
Kindertanzgruppe des Ettinger-Lyzeums
und der Tanzgruppe der Jugendorganisa-
tion gemeinsam aufgeführt wurden.
Dann begannen auch die Kleinen mit der
Arbeit. Es wurde eifrig geknetet und ge-
walzt und die selbstgebackenen Strudlis
schmeckten ihnen am besten. Heuer
konnte man nicht nur Strudli mit Dick-
milch oder Glühwein kosten, sondern
auch Strudlisuppe essen und wer Lust
hatte, konnte den Köchinnen und Köche
bei der Arbeit zuschauen oder selbst
Hand anlegen. Wer das Strudlibacken
auch zu Hause versuchen wollte, konnte
das Rezept mitnehmen.

Hunderte von Kindern 
feierten Martinstag
Sammelaktion der Caritas für
bedürftige Familien in Sathmar

Hunderte von Kindern feierten mit
ihren Eltern, Großeltern, Kindergärtne-
rinnen und Lehrerinnen am 18. 
November den Sankt Martinstag in
Sathmar/Satu Mare. Der Hof der Kal-
varienkirche war am Spätnachmittag
bereits voll mit den ersten Teilnehmern
der Martinsfeier. Die Kindergartenkin-
der der deutschen Abteilungen, die
Schülerinnen und Schüler der Vorberei-
tungsklassen und der Klassen 1 des Jo-
hann Ettinger-Lyzeums wurden in der
Kirche von den Pfarrern der deutschen
und rumänischen Gemeinde erwartet.
Nachdem die Kinder in Begleitung
ihrer Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen
und Eltern die Kirche betraten, ertönte
das bekannte Laternenlied “Laterne,
Laterne, Sonne, Mond und Sterne“. Die
Kinder wurden dann von den Pfarrern
begrüßt und Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkir-
che, präsentierte ihnen einen Kurzfilm
über den Heiligen Martin. Nach dem
dreisprachigen Gebet und dem Segen
verließen die Kinder singend die Kir-
che. 

Mit ihren selbstgebastelten Laternen

gingen die Kleinen zur römisch-katho-
lischen Kathedrale, wo die Grundschul-
kinder der Klassen 2-4 des Ettinger
Lyzeums und ihre Partnerklassen aus
der Allgemeinschule Nr. 10, die Kinder
der rumänischen Gemeinde der Kalva-
rienkirche und die deutsche Abteilung
der Allgemeinschule in Bildegg/Beltiug
sowie die Kinder des römisch-katholi-
schen Hám Janos Kindergartens sich
versammelten. Genau um 17:30 Uhr
startete der Martinsumzug, nachdem
der Verkehr von der Polizei gesperrt
wurde. An der Spitze ritt ein Kind, das
den Heiligen Martin darstellte, und der
Umzug wurde von den Vereinten Blas-
kapellen aus Fienen, Schamagosch und
Schinal begleitet. Anschließend betra-
ten die größeren Grundschulkinder die
Kirche. Im Rahmen des Programms
übergaben die Lehrerinnen der Vertre-
terin der Caritas die von den Kindern
gesammelte Summe. Die Kinder haben
nämlich in diesem Jahr die Kerzen in
ihre Laternen von der Organisation Ca-
ritas gekauft. Von der gesammelten
Summe wird Feuerholz für bedürftige
Familien gekauft.

Die erste Kerze brennt

Die Frauen aus Großkarol Der Strudli schmeckte allen
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Kreisforum Sathmar 
bedankt sich bei den Wählern

Sitzung und Pressekonferenz beim Sitz der Handwerkskammer
Zu einer Sitzung versammelten

sich die Vorstandsmitglieder des 
Forums Kreis Sathmar/Satu Mare
am 20. November beim Sitz der 
Handwerkskammer in Sathmar.
Anschließend fand eine Pressekon-
ferenz über die Ergebnisse im Kreis
Sathmar der Präsidentschaftswah-
len statt.

Die Projekte des kommenden Jah-
res, die Gedenkfeier an die Deporta-
tion der Sathmarer Schwaben, die
Analyse der Wahlen, das Strudlifesti-
val und die Sylvesterfeier in Sathmar
und in Großkarol/Carei waren die
Themen der Vorstandsitzung des
Kreisforums Sathmar.

Zu Beginn der Sitzung begrüßte
Kreisforumsvorsitzender Johann Leit-
ner, die Anwesenden und stellte die
Liste der Projekte für das Jahr 2015
vor. Gleichzeitig bat er die Vertreter
der Ortsforen die genauen Termine der
Kulturveranstaltungen festzulegen.
Über die Gedenkfeier an die Deporta-
tion der Sathmarer Schwaben sprach
Josef Mellau, Bürgermeister der Ge-
meinde Schinal/Urziceni. Geplant
wird für Januar eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit der Selbstverwaltung
der Deutschen in Vallaj/Ungarn. Im
Rahmen der Gedenkfeier wird eine
Gedenktafel als Erinnerung an die De-

portation in Großkarol eingeweiht und
es wird auch eine Konferenz im 
Károlyi-Schloss über die Deportation 
veranstaltet. Stefan Kaiser, stellvertre-
tender Vorsitzender des Regional-
forums Nordsiebenbürgen und politi-
scher Beauftragter des Kreisforums,
fasste kurz die Ergebnisse der Präsi-
dentschaftswahlen im Kreis Sathmar
zusammen. „In den meisten sath-
marschwäbischen Gemeinden ge-
wann Klaus Johannis mit einer
Mehrheit von 80-90% die Wahlen“,

sagte Kaiser. Dies sei vor allem ein
Ergebnis der Arbeit der Vorsitzender
der Ortsforen sowie der DFDR-Bür-
germeister und stellvertretenden Bür-
germeister. 

Über die Vorbereitungen des Strud-
lifestivals informierte Johann Leitner
die Anwesenden. Der Vorsitzende be-
dankte sich im voraus bei allen die
heuer das Festival organisieren. Leit-
ner erwähnte auch die Silvesterfeier,
die am Jahresende vom Forum orga-
nisiert wird und lud alle Interessenten

ein. Anmelden kann man sich beim
Sitz des Ortsforums Sathmar. Ladis-
laus Tempfli berichtete über die Sil-
vesterfeier in Großkarol. 

Die Pressekonferenz begann pünkt-
lich um 15 Uhr im Anschluss an die
Vorstandsitzung des Kreisforums. Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des Kreis-
forums bedankte sich bei den
Forumsmitgliedern, Sympathisanten
und allen, die am 16. November im
Kreis Sathmar zur Wahl gingen und
ihre Stimmen für Klaus Johannis ab-
gaben. Der Vorsitzende nannte Johan-
nis einen guten Präsidenten, der für
alle Bürger des Landes arbeiten wird.
„Wir sollen unseren Präsidenten bei-
stehen und unsere alltägliche Arbeit
gut machen“, so Leitner. Stefan Kai-
ser, stellvertretender Vorsitzende des
Regionalforums Nordsiebenbürgen
meinte, dass Rumänien eine gute Wahl
getroffen habe, denn der neue Präsi-
dent Rumäniens in den elf Jahren, in
denen er das Landesforum leitete,
habe er all seine Versprechungen ge-
halten und sich als ein korrekter und
seriöser Menschen erwiesen. Stefan
Ressler, stellvertretender Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar war auch
der Meinung, dass Klaus Johannis, ob-
wohl zu einer Minderheit gehörend,
ein guter Präsident aller Rumänen sein
wird.Vertreter des Forums bei der Pressekonferenz

Das Programm 
der Adventsfeier 
in Oberwischau

Samstag, 13.12.2014 :
17:00 – 18:00 Uhr O rg e l -

konzert in der römisch-katholi-
schen Kirche „St. Anna“ aus
Oberwischau, es spielt Og-
dongtoo Bernadette aus Baia
Mare

Weihnachtsmarkt im Hof der
römisch-katholischen Kirche
„St. Anna“ 

Lebendige Krippe

Sonntag, 14.12.2014 :
17:00 – 18:00 Uhr: Krippen-

spiel und Weihnachtslieder,
vorgeführt von den Schülern
der deutschen Abteilung des
Technologischen Lyzeums, in
der „St. Anna“  Kirche aus
Oberwischau

Weihnachtsmarkt im Hof der
römisch-katholischen Kirche
„St. Anna“

Lebendige Krippe

..................................

Samstag, 20.12.2014:
17:00 – 18:00 Uhr: Konzert

des Chors der „St. Anna“ Kir-
che 

Dirigent:  Vilmos Posz
Weihnachtsmarkt im Hof der

römisch-katholischen Kirche
„St. Anna“  

Lebendige Krippe

Sonntag, 21.12.2014 :
17:00 – 18:00 Uhr: Klassi-

sches Konzert des Quartetts
„Classis“ aus Klausenburg, in
der römisch-katholischen Kir-
che „St. Anna“ 

Weihnachtsmarkt im Hof der
römisch-katholischen Kirche
„St. Anna“ 

Lebendige Krippe

Vertreterversammlung in Großwardein
Zum Ende des Jahres gab es beim

DFD in Großwardein noch eine Ver-
treterversammlung. Am 21. November
versammelten sich alle Vertreter des
DFD, die dem Kreis Bihor angehören
um ihre Jahresberichte bzw. die Pläne
für die Zukunft mitzuteilen. So waren
Vertreter aus Sâniob, Schwarzwald/
Pădurea Neagră, Mühlpetri/Petreu,
Neupalota/Palota und Großwardein/
Oradea anwesend. Helene Vodă, 
Vorsitzende des DFD Großwardein 
berichtete über die vielfältige Tätigkeit
dieses Jahres. Sie erwähnte, dass der
siebenköpfige Vorstand sich jeden
zweiten Monat oder wann immer es
nötig war, traf. Die Klubtätigkeiten
waren auch dieses Jahr gut besucht,
neben Bibliothek, Schach, Rummy
und Philatelie konnten die Frauen auch
zum Turnen kommen. Es gaben auch
einige Freizeitangebote für die Mit-
glieder des Deutschen Forums. Die
gute Beziehungen zu Freunden aus
Deutschland und den schon seit Jahren
treuen Helfern wurden auch heuer ge-
pflegt, so zum Freundeskreis Villin-
gen-Schwenningen, Erich Eckel -
Arzbach, Herr Schenker – Ingolstadt.
Die erhaltenen Hilfsgüter wurden an
die Mitglieder verteilt. Es waren auch
viele Besuche beim Forum in Groß-
wardein: der Frauenverein Großwar-
dein, Rolf Maruhn, Konsul und Ovidiu

Ganţ Abgeordneter, Schüler und Leh-
rer aus Bamberg, Mitglieder des DFD
aus Temeswar, die Reißnerband aus
Neuburg an der Donau. 

In den vergangenen Monaten fan-
den bunte kulturelle Programme statt,
darunter der Minderheitentag, Kirch-
weih in Palota, Traubenfeste in Mühl-
petri und Großwardein, Jugendtreffen
in Großwardein und weitere Veranstal-
tungen, wie das Faschingsfest. Das
Weihnachtsfest steht noch bevor. Die
Aktivitäten der Jugend waren in die-

sem Jahr sehr reich. Die Jugendtanz-
gruppe durfte außer bei inländischen
Auftritten auch in Deutschland, Ingol-
stadt und in der Slowakei, Červený
Kláštor tanzen. Die Sozialarbeit entfal-
tete sich in diesem Jahr noch mehr,
dank Herrn Ludovic Stark. Im Jahr
2015 möchte das DFD in Großwardein
neben den gewöhnlichen Veranstaltun-
gen des Seniorentags gedenken bzw.
ein Schultreffen organisieren, damit
auch das Friedrich Schiller Gymna-
sium in Großwardein und Umgebung

bekannter wird.
Die Vertreter aus Neupalota berich-

teten über ihre vielseitigen Tätigkeiten.
Unter den vielen Ereignissen erwähnte
Angela Tencuț das viertägigen Tanz-
gruppentreffen in Arad. Es war eine
bereichernde Erfahrung.

András Végsö aus Mühlpetri sprach
über die vielfältigen Ereignisse des
DFD. Neben dem Tanzgruppentreffen
berichtete er auch stolz, dass „noch nie
so viele Teilnehmer wie dieses Jahr
beim Traubenfest waren.” Für das
nächste Jahr gibt es bereits Pläne, unter
anderem eine Musikkapelle in Mühl-
petri zu gründen, das soll mit 
der Unterstützung des begeisterten
Bürgermeisters geschehen.

Die Vertreter aus Sâniob teilten
unter anderem mit, dass die Mitglieder
des DFD bei einer Kranzniederlegung
zum Andenken der Soldaten von 1848
teilnahmen.

Die Vorsitzende des DFD aus dem
Schwarzwald, Bihor berichtete über
verschiedene Aktivitäten, darunter
über die Feier am 8. März zum Frau-
entag, bei der alle Frauenmitglieder
mit Blumen beschenkt wurden.

Nach der offiziellen Vertreterver-
sammlung verbrachte man noch den
Abend bei kalten Platten gemeinsam
in familiärer Atmosphäre.

Ottilia Kellerman

Die Teilnehmer der Vertreterversammlung



Röviden
Fórum

A szatmári NDF december 31-
én szilveszteri mulatságot szervez
a Német Kultúrális Központ Wen-
delin Fuhrmann termében. Az
érdeklődők jelentkezhetnek a
Szatmári Német Fórum székhe-
lyén (Horea 12) 

December 26-án a Tasnádi
NDF délután 17 órátol Karácsonyi
Koncertet szervez a római-katoli-
kus templomban.

A Nagykárolyi NDF december
26-án 16 órátol megrendezi a ha-
gyományos Karácsonyi Koncertet
a Szentlélek templomban. 

December 17-én Nagybányán a
római katolikus templomban kerül
megrendezésre a német osztályok
karácsonyi koncertje. 

Január 4-én 16 órai kezdettel a
Károlyi Kastélyban Sváb Zenei
Estet rendeznek.  

Egyház

December 24-én este 20 órakor
kezdődik az ünnepi szentmise a
Kálvária templomban Szatmáron.
A szentmise előtt a közösség gyer-
mekei betlehemes játékot adnak
elő. 
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Strudlifesztivál kicsiknek és nagyoknak
Hatodik alkalommal rendezte meg

november 22-én a Kálvária templom
német közössége és a Szatmári NDF
a Német Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében a Strudlifeszti-
vált. Az ünnepség az idén is nagy si-
kernek örvendett kicsik és nagyok
körében egyaránt.  Több mint 100 kg
lisztet, 400 tojást, 60 liter olajat, 70
liter aludttejet, 20 kg turót, 70 kg
krumplit és 25 kg szilvalekvárt hasz-
náltak fel a strudlifesztiválon mondta
Hauler Magdolna, az esemény
főszervezője. 

A szakácsok és szakácsnők már dél-
után 1 órakor elkezdték gyurni a tésztát
a szevezők által gondosan előkészitett
teremben.  A terem szélénél levő asz-
taloknál gyúrták és nyujtották a tésztát
a szatmári, nagymajtényi, nagykáro-
lyi, csomaközi, és csanálosi csapatok.
A résztvevők számára kerek asztalokat
állitottak fel a teremben.  Az első láto-
gatók már 16 órakor megérkeztek
habár a fesztivál hivatalosan csak 17
órakor nyitotta meg kapuit. 

A jelenlévőket akik a megnyitóig
már megtöltötték a termet, Johann

Forstenheizler, a Szatmár Megyei
NDF tiszteletbeli elnöke, Johann Leit-
ner, a Megyei NDF elnöke és Hauler
Magdolna a fesztivál főszervezője
köszöntötték. A köszöntő beszédek
előtt a jelenlévők  elimádkozták a Mi
Atyánk-ot Schupler Tibor plébánossal.
A strudlikészitő öt csoport diplomát
kapott a szervezőktöl. A batiziak akik
első alkalommal vettek részt a feszti-
válon szintén kaptak egy diplomát. Ők
eljöttek megtanulni a strudlikészitést.
A fesztivál látogatói sváb táncokat is
láthattak az Ettinger Liceum valamint

a Gemeinsam Német Ifjusági Szerve-
zet tánccsoportja előadásában. Ezt
követően a kicsik is munkához láttak.
Szorgalmasan gyurták és nyujtották a
tésztát és a saját maguk által készitett
strudli izlett nekik a legjobban. Az
idén nem csak strudlit lehetett enni
aludttejjel vagy forralt borral de meg
lehetett kóstolni a strudlilevest is. 

Akinek kedve volt megfigyelhette a
strudlikészitőket és akár ki is próbál-
hatta a strudlikészitést. Aki otthon is
ki akarta próbálni a strudlisütést haza-
vihette a receptjét.  

Sikeres német kultúrest
A Szatmári Svábok Himnuszával

melyet a Sváb Férfikórus előadásában
hallhatott a közönség kezdődött az első
német kultúrest a szatmári Dinu Lipatti
Filharmóniában. A közönséget Josef
Hölzli, a szatmári NDF elnöke és Jo-
hann Leitner a Szatmár Megyei NDF
elnöke köszöntötték. 

Johann Leitner kiemelte beszédé-
ben a szatmári svábok kulturális érté-
kei mellett mentalitásukat is.  „A
németséget Romániában tisztelet
övezi.  Több mint 2.800.000 ember
szavazott Johannisra az elnökválasz-
tás első fordulójában, mondta az
elnök és biztatta a jelenlévőket, hogy
a második fordulóban is őt támogas-

sák szavazatukkal. 
Az Akzente német nyelvü adás

főszerkesztőnője Christel Ungar
Ţopescu, a kulturális est moderátora,
emlékeztetett a 25 évvel ezelőtti berlini
fal lebontására amely nem csak a né-
metországi hanem a romániai németek
számára is nagy fontossággal birt.  

Ezután meghivott minden jelen-
lévőt egy közös éneklésre a Sváb Fér-
fikórussal amely ismert német
népdalokat adott elő. A 6 B osztály
osztályfőnöknője Bodnár Ildikó veze-
tésével egy rövid szindarabot adott
elő, Mesevilág cimmel. A Kölcsey Fe-
renc Főgimnázium diákjai Goethe
verseket szavaltak, az Ettinger Liceum

diákjai pedig  Christel Ungar Ţopescu
verseit adták elő. Az est folyamán fel-
léptek még a Karoler Trio ismert sváb
dalokkal, a Német Liceum Canticum
kórusa valamint a Tasnádi Maestoso
Ifjúsági kórus. A változatosságrol a
Kuki testvérek gondoskodtak társa-
sági táncokkal és az Ettinger Liceum
Medley együttese. A kulturális est zá-
róakkordjaként megtekinthették az
érdeklődők a filharmónia előtermében
Klaus Fabritius bukaresti NDF elnök
fotókiállitását a Duna Deltárol. Ezt
követően a Nagymajtényi Nagy-
boldogasszony nyugdijas klub tagjai
által sütött süteménnyel és forralt bor-
ral vendégeltek meg mindenkit.

A nagykárolyi strudlikészitőkA Remenység klub tagjai is részt vettek a Strudlifesztiválon

Köszönet a választóknak
Gyűlés és sajtótájékoztató 
az Iparosok Kamarájánál

Gyülést és sajtótájékoztatót tartott
november 20-án a Német Demokrata
Fórum megyei szervezete az Iparosok
Kamarája székhelyén. A sajtótájé-
koztató az elnökválasztás szatmár me-
gyei eredményeiről szólt. 

A jövő évi projektek, a szatmári svá-
bok deportálásárol szóló emlékünnep-
ség, a választások kiértékelése, a
strudlifesztivál valamint a szatmári és a
nagykárolyi szilveszteri ünnepség vol-
tak a Szatmár Megyei Fórum
vezetőségi gyülésének a témái. 

Johann  Leitner, a Szatmár Megyei
NDF elnöke köszöntötte a jelenlévőket
és bemutatta a 2015-ös év projektjeit.
Egyúttal megkérte a  helyi fórumok
képviselőit, hogy nevezzék meg a kul-
túrális rendezvények pontos dátumát. A
szatmári svábok deportálásának az em-
lékére rendezendő emlékünnepségröl
Josef Mellau, Csanálosi polgármester
beszélt. Januárra terveznek egy közös
emlékünnepséget a Vállaji Német Ön-
kormányzattal. Az ünnepség keretében
felszentelnek egy emléktáblát Nagyká-
rolyban, a Károlyi kastélyban pedig
konferenciát tartanak a deportálásrol.
Stefan Kaiser, az Északerdélyi NDF
alelnöke és a Megyei NDF politikai re-
ferense röviden összefoglalta a válasz-
tások Szatmár megyei eredményeit. „ A
legtöbb szatmári sváb községben Klaus

Johannis győzött 80-90 %-kal”, mondta
Kaiser. Ez elsősorban a helyi fórumok
munkájának az eredménye valamint a
fórumos polgármestereké és alpolgár-
mestereké. 

A Strudlifesztiválrol Johann Leitner
informálta a jelenlévőket. Az elnök kö-
szönetet mondott mindazoknak akik az
idén a fesztivál megrendezésében akti-
van részt vállaltak. Leitner megemli-
tette a szilveszteri ünnepséget is melyet
az NDF szervez és meghivott minden
érdeklődőt. Jelentkezni a Német Férum
székhelyén lehet.  Ladislaus Tempfli
beszámolt a nagykárolyi szilveszteri
mulatság előkészületeiröl.  

A sajtókonferencia pontban 15 óra-
kor kezdődött a vezetőségi gyűlést
követően. Johann Leitner, megyei elnök
megköszönte a fórumtagoknak, szim-
patizánsoknak és mindenkinek aki no-
vember 16-án részt vett a választáson
és Klaus Johannisra szavazott. Stefan
Kaiser, az Északerdélyi NDF alelnöke
úgy vélte , hogy Románia jól választott
mert Románia új elnöke 11 év alatt az
NDF országos elnökeként minden
egyes igéretét betartotta és korekt, ko-
moly embernek bizonyult. Stefan Ress-
ler, a Szatmár Megyei NDF alelnöke is
úgy vélte, hogy Klaus Johannis habár
egy kisebbséghez tartozik egész Ro-
mánia jó elnöke lesz. A tasnádi Maestoso Ifjúsági kórus
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Erfolgreicher Deutscher Kulturabend
Klaus Fabritius zeigt Fotos aus dem Donaudelta

Mit der Hymne der Sathmarer
Schwaben in Darbietung des Schwäbi-
schen Männerchors begann der Deut-
sche Kulturabend am 9. November in
der Sathmarer Dinu Lipatti Philharmo-
nie. Die zahlreichen Zuschauer, darun-
ter Dr. Klaus Fabritius, Vorsitzender
des Regionalforums Altreich und Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbürgen,
wurden von Josef Hölzli, Vorsitzender
des DFDR Sathmar/Satu Mare und Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des Kreis-
forums Sathmar, begrüsst. Hölzli
bedankte sich bei allen Teilnehmern
des Kulturabends für die Pflege der
Traditionen und bei den Sponsoren für
die Unterstützung der Veranstaltung. 

Johann Leitner hob in seiner Rede
nicht nur die kulturellen Werte der
Deutschen hervor, sondern auch ihre
Mentalität. „Deutsch zu sein wird in
Rumänien respektiert. Über 2.800.000
Menschen stimmten bereits für ein Ru-
mänien der gut gemachten Dinge“, so
Leitner, der alle Anwesenden ermun-
terte, bei den bevorstehenden Wahlen
ihre Stimme für ein Rumänien der gut
gemachten Dinge, also für Klaus Jo-
hannis abzugeben.

Die Moderatorin des Kulturabends,
die Chefredakteurin der Akzente-Sen-
dung Christel Ungar Ţopescu, erin-
nerte zu Beginn der Veranstaltung an
den vor genau 25 Jahren stattgefunde-
nen Mauerfall in Berlin, der nicht nur
für die in Deutschland lebenden 
Deutschen sondern auch für die Sath-
marer Schwaben eine neue Zukunft be-

deutete.
Danach lud die Fernsehmoderatorin

alle Anwesenden ein, mit dem Schwä-
bischen Männerchor die bekannten
Volkslieder mitzusingen. Die 6. B
Klasse des Johann Ettinger-Lyzeums
hatte mit Hilfe ihrer Klassenlehrerin
Ildiko Bodnar einen Sketch, die „Selt-
same Märchenwelt“ vorbereitete. Die
Hauptpersonen der Märchen der Brü-
der Grimm erwachten zum neuen
Leben in Darstellung der Sechstkläss-
ler, die für sich selbst ihre eigene Rolle
geschrieben hatten. Schülerinnen des
Nationalkollegs Kölcsey Ferenc tru-
gen Gedichte von J. W. Goethe und
von Hermann Allmers vor und Schü-
lerinnen des Ettinger-Lyzeums rezi-
tierten Gedichte von Christel Ungar
Ţopescu. Im Laufe des Abends traten
noch das Karoler Trio mit bekannten
schwäbischen Liedern und der Canti-
cum-Chor des Johann Ettinger-
Lyzeums sowie der Maestoso- Ju-
gendchor aus Trestenburg auf. Für Ab-
wechslung sorgten die Geschwister
Kuki mit Gesellschaftstänzen und die
Medley Band des Ettinger- Lyzeums
mit moderner Musik. Als Ausklang
des Deutschen Kulturabends konnten
die Zuschauer im Foyer der Philhar-
monie die Fotoausstellung von Dr.
Klaus Fabritius über das Donaudelta
besichtigen. Anschließend wurden alle
Anwesenden mit Kuchen, der von den
Mitgliedern des Seniorenklubs „Mariä
Himmelfahrt“ aus Großmaitingen/
Moftinu Mare gebacken worden war,
und mit Glühwein bewirtet.

Eröffnung des Kulturabends

Die Fotoausstellung erweckte das Interesse der Anwesenden

„Seltsame Märchenwelt“ der Klasse 6 B

Der „Canticum“ Chor des Johann Ettinger Lyzeums

Der Maestoso Jugendchor aus Trestenburg

Der Schwäbische Männerchor
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Unsere Zukunft
Die 0 B Vorbereitungsklasse 

des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar
Lehrer: Stefan Madácsy

Dorothea Bâle Alexa Brigitta Bántó Leonard Valentin Boitor Sofia Victoria Borhidan Antonia Maria Borşe

Natanael Bura Theodora Emilia Cheşa Daniel Josua Danciu Rareş Datcu Ábel Dominik Erdei

Carina Maria Fârtea Bianka Diandra Fatura Kristian Aian Kira Alesia Moldovan Kevin Patrik Nagy-Iuhasz

Anasztaszia Pop Rafael Rajos-Todor Nicolas Norbert Schlachter Maia Iulia Silaghi Laura Andrea Tătăran

Andrei David Tibil Vlad Văleanu Maria Văran Zellah Varga Paul Mirel Vîrlan
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„Lustig ist das Rentnerleben“

Seniorentag in Großwardein
Am 7. November erwartete man

die Senioren beim DFD in Großwar-
dein/Oradea zu einem gemeinsamen,
angenehmen Nachmittag. Über 40
Personen waren zum Seniorentag da.
Wie jung wohl die älteste Teilnehme-
rin war – rund 95 Jahre alt. Sie war
sehr fit und froh den ganzen Nachmit-
tag dabei. Die eingeladenen Senioren
erwartete ein reich gedeckter Tisch
mit süßen und salzigen Knabbereien,
Kuchen und natürlich auch etwas zu
Trinken, wie Glühwein, heißer Tee,

Kaffee und kalte Getränke. Während
des gemeinsamen Nachmittags
schaute man Bilder von früher bis
heute über die Aktivitäten des DFD
an, wie das Leben beim deutschen
Forum läuft. Jeder erhielt ein Ge-
schenk und zwar durch eine Tombola.
Jedes Los gewann. Mit den umge-
dichteten Zeilen des wohlbekannten
Volkslieds „Lustig ist das Zigeunerle-
ben“ – „Lustig ist das Rentnerleben“
steigerte das Vorbereitungsteam den
Spaß. Solche Zeilen erfreuten die An-

wesenden: 

„Lustig ist das Rentnerleben, faria
faria ho,

braucht man niemandem Rechen-
schaft geben, faria faria ho. 

Ist die Rente noch so klein, sie ge-
hört uns ganz allein, faria faria ho.“

Auch die weiteren Zeilen beinhal-
teten solche lustigen und doch wahren
Aussagen über das Rentnerleben.
Neben diesem deutschen Lied sang

man weitere Lieder auf Rumänisch
und Ungarisch. Nachdem gesungen
wurde, fehlte auch die Gelegenheit
zum Tanzen nicht, dank  Robert Hoff-
man, der bekannte Volkslieder auf
dem Akkordeon spielte.

Der Nachmittag des Seniorentages
verging in lustiger und angenehmer
Atmosphäre. Nach etwa zwei Stunden
lustigem Beisammensein kehrten alle
mit frohem und dankbarem Herzen
heim.

Ottilia Kellermann

Die Senioren fühlten sich wohl Über 40 Personen waren anwesend

Volkstanzwettbewerb
Die Gemeinsam Kindervolkstanz-

gruppe des Johann Ettinger Lyzeums
aus Sathmar/Satu Mare nahm am 7.
November am Volkstanzwettbewerb
„Danţul mănânţăilor” im Kulturhaus
der Gewerkschaften teil. Der 
Wettbewerb wurde heuer vom Zen-
trum für Pflege der traditionellen
Kultur mit der Unterstützung des
Kreisrats zum vierten Mal veranstal-
tet. Kinder aus verschiedenen Ort-
schaften des Kreises stellten im
Rahmen des Wettbewerbs ihre Tradi-
tionen vor. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung
von Adrian Ştef, Vorsitzender des

Kreisrats. „Es ist uns gelungen unsere
Traditionen beizubehalten, weil wir
einander respektiert haben. Ob wir
über rumänische, deutsche, ungari-
sche, ukrainische, slowakische oder
Roma Traditionen sprechen, ist egal,
denn alle gehören zum kulturellen
Gut unseres Kreises“, sagte der Kreis-
ratsvorsitzende. Am Wettbewerb nah-
men u.a. kulturelle Gruppen aus
Sathmar, Bildegg/Beltiug, Turţ,
Agriş, Tarna Mare, Trestenburg/
Tăşnad  und aus dem Oaşer Land teil.
Die Kindertanzgruppe des Ettinger-
Lyzeums gewann den dritten Preis.
l.i.

Die Kindertanzgruppe des Etinger-Lyzeums

Forumul German mulţumeşte
pentru voturile pro Klaus Iohannis

Cu o punctualitate specific
nemţească, membrii conducerii
judeţene a Forumului Democrat Ger-
man şi-au încheiat şedinţa de analiză a
rezultatelor de la alegerile prezidenţiale
şi au început conferinţa de presă fix la
ora stabilită, deşi cu trei minute mai
devreme şedinţa era încă în toi.

Preşedintele Organizaţiei Judeţene
a FDG, Ioan Leitner, a ţinut să le
mulţumească sătmărenilor, prin inter-
mediul presei, pentru participarea
masivă la cel de-al doilea tur al alege-
rilor prezidenţiale şi pentru rezultatul
excelent obţinut de preşedintele ales,
Klaus Iohannis, la nivelul judeţului
Satu Mare.

El a reamintit că Forumul German
a susţinut cu toate organizaţiile sale,
total şi necondiţionat, candidatura fos-
tului lor lider naţional la Preşedinţia
României. Totodată, a subliniat că „nu
ajunge să avem un preşedinte bun, noi
cu toţii trebuie să ne facem bine treaba
în toată societatea”.

La rândul lui, vicepreşedintele
Organizaţiei Regionale Transilvania
de Nord a FDG, Ştefan Kaiser, a afir-
mat că duminică s-a obţinut „un rezul-
tat nesperat de bun” şi a dat asigurări
că preşedintele ales Klaus Iohannis nu
va înşela aşteptările alegătorilor, deoa-

rece în cei 11 ani în care a condus Fo-
rumul German la nivel naţional s-a do-
vedit a fi un om integru şi serios, care
s-a achitat de toate promisiunile pe
care le-a făcut.

De asemenea, vicepreşedintele
Organizaţiei Judeţene a FDG, Ştefan
Ressler, şi-a exprimat satisfacţia cu
privire la faptul că pentru prima dată
în istoria de după monarhie, România
şi-a ales un preşedinte care provine
dintr-o minoritate naţională, acesta
fiind un moment istoric care spune
multe despre spiritul european al po-
porului român, în condiţiile în care „nu
toţi reprezentanţii minorităţilor şi-au
exprimat sprijinul clar pentru candida-
tul nostru, noroc că electoratul lor a dat
dovadă de un extraordinar simţ civic”
(săgeţi către aliaţii tradiţionali din
UDMR n.r.).

Răspunzând unei întrebări din
partea presei, preşedintele FDG Satu
Mare, Ioan Leitner, a lăsat să se
înţeleagă faptul că, după îl cunoaşte
personal, Klaus Iohannis va colabora
„cu toţi cei care îşi fac bine treaba în
Guvern”, însă dacă bugetul pe anul
2015 nu va fi alcătuit conform
aşteptărilor sale şi ale poporului,
atunci „vor fi discuţii”.

Lebkuchen
Zutaten:

300g Zucker
5 Eier
500 g Honig
1 Pkg. Backpulver
500 g Mehl
500 g Haselnüsse, gemahlen
Lebkuchengewürze (Zimt, Nel-

ken, Muskatnuss)

Zubereitung
Zucker und Eier schaumig

schlagen, dann den Honig hinzu-
geben. Das Backpulver mit dem
Mehl vermischen und unterrüh-
ren. Das Lebkuchengewürz hinzu-
schütten und die Haselnüsse
unterheben. Bei 180 °C 45 Minu-
ten backen.

Mézeskalács
Hozzávalók:

300g cukor
5 tojás
500 g méz
1 csomag sütőpor
500 g liszt
500 g darált mogyoró
Fűszerek (fahéj, szegfüszeg,

szerecsendió)

Elkészítés
A tojásokhoz hozzáadjuk a cuk-

rot és felverjük majd hozzáadjuk a
mézet. A sütőport összekeverjük a
liszttel és hozzáaadjuk a felvert to-
jáshoz, beleszórjuk a fűszereket és
a mogyorót. 180 fokon 45 percig
sütjük.



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: Ungeduld führt zu innerer
Anspannung. Sie sind ein wenig kribbelig,
vor allem dann, wenn sich die Dinge nur
langsam bewegen. Bewegung lenkt ab und
hilft überschüssige Energie zu verbrau-
chen. Klare Wintertage, daher aktiv an der
frischen Luft verbringen. Dann sind Sie fit
für das Weihnachtsfest.

Stier: Alles Bestens! Nur die Enddaten
spüren noch Saturns bremsende Wirkung.
Sie müssen sich noch ein wenig anstren-
gen. Alle anderen können nahezu unbehel-
ligt von drückenden Verpflichtungen
vorankommen. Genießen Sie die Weih-
nachtsfeiertage mit Ihrer Familie und gön-
nen Sie sich selbst auch einen kleinen
Luxus.

Zwillinge Mars zeigt nun ein hohes
Maß an Power an! Sie sind nun überdurch-
schnittlich agil und brauchen ein Ventil für
Ihre Energie. Es wartet ohnehin genug Ar-
beit auf Sie und auch auf dem sportlichen
Sektor können Sie sich austoben. Zu Fuß
Weihnachtsgeschenke einkaufen macht
Spaß und tut auch Ihrer Stimmung gut.

Krebs: Sie fühlen sich vielleicht etwas
weniger vital, daher sind die kommenden
Wochen besser zum kuscheln geeignet als
zum „Bäume ausreißen“. Die Weihnachts-
zeit ist gut geeignet um gemütliche Stun-
den miteinander zu verbringen. Überlegen
Sie sich ein schmackhaftes Menü für die
Weihnachtsfeiertage.

Löwe: Nahezu störungsfrei! Nur noch
die Enddaten spüren die hemmenden Ein-
flüsse Saturns. Unbedingt schonen und
sich nicht überstrapazieren. Für alle ande-
ren geht es in jeder Hinsicht aufwärts.
Auch gesundheitlich sollte eine Stabilisie-
rung beziehungsweise Besserung spürbar
sein. Neue Therapiemöglichkeiten unbe-
dingt nützen!

Jungfrau: Sauna, schwimmen oder
Wanderungen in den Bergen bringen Sie
auf Trab. Der Kontakt zu Natur tut Ihrer
Seele gut und stärkt den Kreislauf. Danach
haben Sie sich eine gute Jause verdient,
ohne befürchten zu müssen dass sich Fett
auf Ihren Hüften festsetzt. Bewegung ist
das beste Mittel um in Form zu bleiben.

Waage: Ein wenig mehr Bewegung

und Sport könnte Ihnen nicht schaden.
Nicht nur Gehirnzellen Akrobatik betrei-
ben, sondern auch die „Keulen“ schwin-
gen. Ab ins Freie wenn die Sonne scheint
oder zu Fuß gehen statt mit dem Auto zu
fahren. Ein bisschen Bewegung jeden Tag
reicht aus und Sie fit zu halten

Skorpion: Bedrückt Sie etwas oder
brauchen Sie Rat? Am besten Sie reden
sich alles von der Seele was Sie bewegt.
Dafür sind gute Freunde doch da und als
geselliger Mensch kennen Sie sicherlich
jemanden der Ihnen gerne sein Ohr leiht.
Dazu gibt es bei Weihnachtsfeiern oder
Einkaufsbummeln sicher eine Gelegen-
heit.

Schütze: Zusammen faulenzen, lesen
und kuscheln, das wäre im Dezember so
ganz nach Ihrem Geschmack. Ein biss-
chen plaudern, ein bisschen genießen,
ohne sich vom geschäftigen Weihnachts-
trubel vereinnahmen zu lassen. Dabei
schätzen Sie vor allem gesellige Gemüt-
lichkeit und Unterhaltung im Kreis lieber
Menschen.

Steinbock: Genießen Sie die Weih-
nachtsfeiertage und gönnen Sie sich ruhig
ein paar Gaumenfreuden. Solange Sie
nicht übertreiben, brauchen Sie nicht zu
befürchten dick zu werden. Wer Sport be-
treibt, minimiert das Risiko unerwünschte
Fettpölsterchen anzusetzen. Außerdem ist
Bewegung gesund und hebt die Stim-
mung.

Wassermann: Schleckermäulchen
haben Hochsaison. Auch Sie sind nun den
körperlichen Genüssen sehr zugetan. Aus-
gleichssport verhindert, dass Ihre Figur
darunter leidet und sorgt darüber hinaus
für ein rundherum angenehmes Lebensge-
fühl. Aber Sie brauchen zwischendurch
immer wieder Ruhepausen um ihre Batte-
rien wieder aufzuladen.

Fische: Alles bestens, Sie sind fit und
vital. Ihre Kondition kann sich sehen las-
sen! Sie sind nun in sehr guter körperlicher
Verfassung und können Ihre Weihnachts-
einkäufe im Laufschritt erledigen. Auch
das Stimmungsbarometer zeigt meistens
nach oben. Dies ist aber kein Freibrief für
körperlichen Raubbau.

Sie beginnen mit einem Buchstaben,
fügen in jeder Reihe stufenweise jeweils
einen Buchstaben hinzu und bilden
auf diese Weise immer wieder neue
Wörter der angegebenen Bedeu-
tungen. Die Buchstaben können
von Reihe zu Reihe umge-
stellt werden.

1 der zwölfte Buch-
stabe des Alphabets, 2
Zeichen für Aluminium,
3 Senke im Ge-
lände, 4 weibliches
Bühnenfach, 5
Stoffkniff, 6
Schmetterling, 7
Pistolenbehälter

Kurz über…
Forum

Das Demokratische Forum der
Deutschen organisiert am 31. Dezem-
ber eine Silvesterfeier im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts
in Sathmar/Satu Mare. Interessenten
können sich beim Sitz des Deutschen
Forums (Horea str. Nr.10) anmelden. 

Am 26. Dezember veranstaltet das
DFDR Trestenburg/Tăşnad ab 17:00
Uhr das Weihnachtskonzert in der rö-
misch-katholischen Kirche. 

Das Ortsforum Großkarol/Carei
organisiert am 26. Dezember ab
16:00 Uhr das traditionelle Weih-
nachtskonzert in der Heilig Geist Kir-
che in Großkarol. 

Am 17. Dezember wird in der rö-
misch-katholischen Kirche in Neu-
stadt die Weihnachtsfeier der Kinder
der deutschen Klassen veranstaltet.

Am 4. Januar findet um 16:00 Uhr
im Károlyi Schloss in Großkarol/
Carei ein schwäbischer Musikabend
statt. 

Kirche

Der Festgottesdienst findet am 24.
Dezember in der Kalvarienkirche in
Sathmar/Satu Mare ab 20:00 Uhr
statt. Vor dem Gottesdienst werden
die Kinder der Gemeinde ein Krip-
penspiel aufführen. 
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Sankt Martinsfest in Neustadt
Am 10. November feierte das De-

mokratische Forum der Deutschen in
Neustadt/Baia Mare das Sankt Mar-
tinsfest. Der Gottesdienst wurde zu
diesem Anlass von Pfarrer János
Roman in der Heiligen Dreifaltigkeits-
kirche zelebriert. Die Kirche füllte sich
mit Kindern, Eltern, Großeltern und
Lehrern. Die Kinder kamen mit ihren

selbstgebastelten Laternen zum Fest.
Anschließend an die Messe fand der
Martinsumzug im alten Stadtzentrum
statt. An der Veranstaltung nahmen
neben der deutschen Abteilung der
Victor Babeş Schule heuer als Gäste
auch die Kinder und Lehrerinnen der
ungarischen Abteilung der Német
László Schule teil.

Die Laternen leuchteten

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren Margaret Varga,

Elisabet Treitl, Gabriel Lackner und
Peter Podariu zu ihrem Geburtstag
und wünschen ihnen viel Glück, Got-

tes Segen, Gesundheit und alles Gute
im Leben!

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Neumarkt

Die “Geburtstagskinder” mit der Leitung des Forums 
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	1 old
	2 old
	3 old
	4 old
	5 old
	6 old
	7 old
	8 old

