
Die Tradition des Mai-
baumaufstellens in Kaplau
Damit die Tradition des Mai-

baumaufstellens in Kaplau nicht
aus dem Leben der Gemeinde ver-
schwindet, pflegt das Demokrati-
sche Forum der Deutschen seit
sechs Jahren diesen Brauch. Auch
heuer wurde in der Nacht vor dem
1. Mai im Hof des Forumshauses
der Maibaum jeder Frau der Ge-
meinde aufgestellt. Die Achtkläss-
ler der „Fényi István”
Allgemeinschule in Kaplau sowie
der Frauenchor der Gemeinde be-
reiteten für diesen Anlass ein kur-
zes Programm vor. Der Maibaum
wurde früher von den verliebten
Burschen der Gemeinde für die
Mädchen aufgestellt. Die Bäume
wurden mit Pferdewagen gebracht.
Diese waren hohe, schöne Bäume,
die von den Jungen in der Nacht
vor dem 1. Mai an Balken oder an
Zaunstecken befestigt und mit
bunten Bändern geschmückt wur-
den. Oft wurde das Aufstellen des
Maibaumes vom Gesang der Jun-
gen und der Serenade der Blaska-
pelle begleitet. Diese Tradition
wird noch von der Blaskapelle der
Gemeinde gepflegt. Vor allem für

die Mädchen, die Mitglieder der
Blaskapelle sind, spielt die Ka-
pelle in dieser Nacht. 

Bernadett Baumli

Schwabenpost
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Erstkommunion in der Kalvarienkirche 
Zum ersten Mal empfingen die Kinder der Kalvarienkirche die

heilige Kommunion
Insgesamt acht Kinder,

sechs Mädchen und zwei 
Jungen, feierten am 10. Mai 
ihre Erstkommunion mit der
deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche in Sathmar/Satu
Mare. Für dieses wichtige 
Ereignis in ihrem christlichen
Leben wurden die Erstkommu-
nikanten von Pfarrer Michael
Orbán vorbereitet. In festlichen
Ministrantengewändern, mit
einer Kerze in der Hand, zogen
die Kinder zu Beginn der
Messe mit den Pfarrern in die
feierlich geschmückte Kirche
ein.
Die Erstkommunikanten

saßen beim Altar und nahmen
aktiv an der Gestaltung der
Messe teil. Nach den Begrü-
ßungsworten des Pfarrers, be-
grüßten zwei Mädchen die

Kinder und die Eltern, sowie
die Verwandten und alle Anwe-
senden am Anfang des Gottes-
dienstes. Die Kerze, die
Blumen, den Kelch mit dem
Wein und die Schale mit den
Hostien wurden von den Erst-
kommunikanten zum Altar ge-
bracht. Die Fürbitten wurden
von den Eltern und Lehrern
vorgelesen. Musikalisch wurde
die Messe vom Jugendchor
und der Instrumentalgruppe
der Kalvarienkirche mitgestal-
tet. Zum Andenken an die 
Erstkommunion wurde an-
schließend an den Gottesdienst
vor der Kirchentür ein gemein-
sames Foto gemacht. Die Erst-
kommunionskinder und ihre
Angehörigen feierten danach
im Kreise ihrer Familien wei-
ter.

Aus dem Inhalt:
Gedenken an die 
Verschleppten
Denkmal für ehemalige
Russlanddeportierte und
Kriegsgefangene

Kreuze in Napkor

Planspiel Kommunalpolitik
Schüler simulierten 
Stadtratssitzung

"Hergestellt in Sathmar"
Wirtschaftsmesse auf dem
Rex Markt eröffnet

Jubiläumsfeier und 
Deutsche Kulturtage
Identität bewahren und
zum „allgemeinen Wohl“
arbeiten

Geschichte, Jugend, 
deutsche Schule
25 Jahre seit der Gründung
des Forums im Kreis Bihor

Die Erstkommunikanten der Kalvarienkirche

Muttertag in der Kalvarienkirche
Am 3. Mai feierte die deut-

sche Gemeinde der Kalvarien-
kirche den Muttertag. “Wir
denken an all das Gute, das un-
sere Mütter für uns getan
haben und besonders an die
Mütter, die nicht mehr unter
uns sind“, sagte Pfarrer Mi-
chael Orbán in seiner Predigt.
Anschließend an den Gottes-
dienst trugen einige Kinder

Gedichte für die Mütter vor
und der Schwäbische Männer-
chor Großkarol-Petrifeld-Sath-
mar sang, begleitet von Johann
Vezer am Akkordeon, Mutter-
tagslieder wie „Ein Mutterherz
ist kostbar“ und „Weil ich dich
lieb“. Beim Ausgang wurde
jede Mutter mit einer Blume
beschenkt. 

l.i. Die Mütter wurden mit Blumen beschenkt

Die Kinder trugen der Mütter Gedichte vor Der Schwäbische Männerchor Großkarol – Petrifeld – Sathmar
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Planspiel Kommunalpolitik
Schüler simulierten Stadtratssitzung

Parallel zu den Deutschen
Kulturtagen in Sathmar/Satu
Mare veranstaltete die Friedrich
Ebert Stiftung in Zusammenar-
beit mit dem Demokratischen
Forum der Deutschen im Kreis
Sathmar ein Planspiel für Schü-
ler des Johann Ettinger-Ly-
zeums sowie anderer Lyzeen
der Stadt. Zunächst besuchten
die 17 Teilnehmer des Plan-
spiels eine Stadtratssitzung am
30. April. Am 8. und am 9. Mai
bildeten die Schüler Parteien,
suchten sich aktuelle Themen,
erarbeiteten ihre Standpunkte
und zum Schluss spielten sie die
Sitzung nach. 

An der Sitzung nahmen
sogar der Bürgermeister der
Stadt Sathmar, Dorel Coica und
die Vizebürgermeisterin Mar-
cela Papici teil, sodass die Ju-
gendlichen ihre Fragen direkt
an die Leiter der Stadt richten
konnten. Der Vorsitzende der
Sitzung seitens der Friedrich
Ebert-Stiftung, Dan Croitoru,
legte zu Beginn der Sitzung
klare Regeln fest, die sowohl
für die Schüler, die in vier ver-
schiedenfarbige Parteien aufge-
teilt wurden, als auch für die

Stadtleitung gültig waren.
Die Jugendlichen behandelten

in der Sitzung aktuelle Themen
aus dem Leben der Stadt 
wie: Aufbau einer dritten 
Brücke über den Fluss Sa-

misch/Someş, Reparatur der
Straßen, Restaurierung der Ge-
bäude im Stadtzentrum und die
Regelung des Verkehrs im alten
Zentrum. Mit Begeisterung und
positiver Einstellung, die sowohl

von den anwesenden Journalis-
ten als auch von den echten Lo-
kalräten und den Vertretern des
Deutschen Forums geschätzt
wurde, simulierten die Jugendli-
chen die Stadtratssitzung.

Das Finale des Planspiels im Bürgermeisteramt

Kreuze in Napkor
Über die Kreuze in Nap-

kor/Ungarn erschien vor kur-
zem ein Buch, das von der
Deutschen Selbstverwaltung in
Napkor herausgegeben wurde.
Der Autor des Buchs ist der
Vorsitzende Miklós Kéninger,
die Bilder wurden von Róbert
Pallay angefertigt. 

„Um die Geschichte der
Kreuze in Napkor schreiben zu
können, musste ich in der Zeit
bis das 18. Jahrhundert zurück-
gehen, als unsere schwäbi-
schen Vorfahren ihren starken
Glauben aus der Urheimat
hierher gebracht haben“, sagt
Miklós Kéninger,  der Autor
des Buches. 

„In der Gemeinde Napkor
waren die schwäbischen Ein-
wohner seit jeher ein Vorbild
im Aufstellen von Wegkreu-
zen. Heute sind an den Gren-
zen des Dorfes bzw. an den
angrenzenden Gebieten sieb-
zehn Wegkreuze zu finden.
Drei von ihnen stehen im Hof
der katholischen, eins in dem
der griechisch-katholischen
Kirche, bzw. in ihrer Umge-
bung, vier stehen im Friedhof.
Das Älteste von ihnen wurde
1774 aufgestellt und das
Jüngste im Jahre 2003, zu
Ehren Gottes. Das Erforschen

der Geschichte der Kreuze in
Napkor und die Erhaltung
deren Dokumente ist Miklós

Kéninger zu verdanken”,
schreibt László Legeza in der
Einleitung der Publikation. 

Der Autor des Buches be-
suchte vergangenem Monat an
der Spitze einer kleinen Dele-
gation seitens der Deutschen
Selbstverwaltung aus Napkor
das Demokratische Forum 
der Deutschen im Kreis  Sath-
mar/Satu Mare. 

Eine Beziehung zwischen
der deutschen Minderheit in
Napkor und den Schwaben in
Petrifeld/Petreşti besteht seit
einigen Jahren. Die Landsleute
aus Petrifeld und aus Napkor
nahmen gemeinsam an Wall-
fahrten teil.  

Gedenken an die Verschleppten
Denkmal für ehemalige Russlanddeportierte und Kriegsgefangene

An die ehemaligen Russland-
deportierten und Kriegsgefange-
nen der Gemeinde erinnerte
man am 16. Mai mit einem Got-
tesdienst in Terebesch/Terebeşti.
Rund 400 Menschen, darunter
auch zahlreiche in Deutschland
lebende Schwaben aus Terebesch
nahmen an der Gedenkfeier teil.
Die Gläubigen wurden vor dem
Gottesdienst im Kirchhof mit
der Musik der Blaskapelle aus
Fienen/Foieni erwartet. Die
Messe wurde musikalisch vom
Jugendchor und der Instrumen-
talgruppe der Kalvarienkirche
aus Sathmar mitgestaltet.

„Nicht nur Opfer sondern Hel-
den sind sie, deswegen haben wir
für sie ein Denkmal errichtet“,

sagte Eugen Schönberger, rö-
misch-katholischer Bischof der Di-
özese Sathmar zu Beginn der
Messe über die Verschleppten.
„Wer an diesem Denkmal vorbei-
geht, soll an seine Vorfahren erin-
nern, an seine Brüder und
Schwester, die Christus gefolgt
sind. Sie wollten keine Helden
werden, sie wurden dazu gezwun-
gen. Es gibt Fragen, auf die wir
hier keine Antwort bekommen und
deswegen wenden wir uns an Gott.
Wir empfehlen alle, die während
der Deportation oder der Kriegsge-
fangenschaft gelitten haben, in
seine Gnade und wir bitten ihn die
Welt vor solchen Grausamkeiten
zu retten”, so der Bischof. 

László Harsányi, Oberpfarrer
aus Erdeed/Ardud sprach anerken-

nend über die Kraft der lokalen
Gemeinschaft, die zusammen mit
ihren nach Deutschland ausgewan-
derten Landsleuten für ihre Vorfah-
ren ein Denkmal errichten konnte.
„Im Jahre 1945 hofften die Men-
schen, dass der Zweite Weltkrieg
langsam zu Ende geht. Doch der
Monat Januar brachte für die
schwäbischen Gemeinden weitere
Leidensproben, denn sie wurden
deportiert. Die Deutschen wurden
zur russischen Kommandantur ge-
rufen und nach Russland ver-
schleppt. Insgesamt 114 Personen
wurden aus Terebesch deportiert.
Doch der Glaube an Gott hat sie
gestärkt weit weg von ihrer Heimat
und brachte von 114 Menschen
104 wieder heim,“ sagte der Ober-
pfarrer.

Anschließend an den Gottes-
dienst begrüßte Norbert Biró, Pfar-
rer in Terebesch, die drei noch
lebenden Deportierten der Ge-
meinde mit Blumen. Vor der Kir-
che segnete Bischof Eugen
Schönberger das Denkmal mit den
Namen der Deportierten. 

Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD Nordsiebenbür-
gen, erinnerte in seiner Rede beim
Denkmal auch an die Tragödie der
Sathmarer Schwaben. Als Beispiel
nannte der Vorsitzende seine ei-
gene Familie, denn sogar zwei Per-
sonen, sein Vater und auch sein
ältester Bruder, wurden nach Russ-
land verschleppt. Seine Mutter
blieb alleine mit fünf Kindern zu-
rück. Das jüngste war zwei Jahre
alt und das älteste vierzehn. Der

Vater kehrte nach zwei Jahren in-
folge eines Grubenunfalls heim
und blieb für sein ganzes Leben
behindert. Anschließend betonte
der Vorsitzende die Wichtigkeit der
Denkmäler, die noch lange Zeit die
Tragödie der sathmarschwäbischen
Gemeinschaft bezeugen werden. 

Danach fand die Kranzniederle-
gung u.a. seitens des DFD Nord-
siebenbürgen und der lokalen
Behörden statt. Sowohl in Tere-
besch als auch in Deutschland le-
bende Landsleute brachten Kränze
und Blumen zum Denkmal. 

Die Teilnehmer der Gedenkfeier
wurden danach im Hof der Pfarrei
mit einem Mittagessen bewirtet.
Auch konnte man die verschiede-
nen Strudlisorten, die von den Mit-
gliedern des Seniorenklubs aus
Großmaitingen/Moftinu Mare
frisch zubereitet wurden, kosten.
Der Jugendchor und die Instru-
mentalgruppe der Kalvarienkirche
sowie die Blaskapelle aus Fienen
sangen und spielten zur Freude
aller Anwesenden bekannte sath-
marschwäbische Lieder. 

l.i.

Pfarrer Norbert Biró beschenkte die noch lebenden Depor-
tierten mit Blumen Vor dem Denkmal im KirchhofGedenkgottesdienst in Terebesch

Miklós Kéninger
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Megemlékezés az elhurcoltakról
Emlékmű az oroszországi deportáltak

és a hadifoglyok tiszteletére
A  hajdani oroszországi deportál-

takra valamint a hadifoglyokra emlé-
keztek május 16-án egy szentmise
keretében Krasznaterebesen. Össze-
sen 400 ember, köztük számos Né-
metországban élő krasznaterebesi
sváb vett részt a megemlékezésen. A
híveket a szentmise előtt a templom-
kertben fúvószenével köszöntötte a
mezőfényi zenekar. A szentmisén a
Szatmári Kálvária templom Ifjúsági
Kórusa énekelt.

„Nemcsak áldozatok hanem
hősök ők, ezért emeltünk számukra
emlékművet”, mondta Schőnberger
Jenő, a SzatmáriRómai- Katolikus
Egyházmegye püspöke az elhurcol-
takról a mise kezdetén. „Aki majd az
emlékmű mellett elmegy, emlékez-
zen őseire, testvéreire akik Krisztust
követték. Nem akartak ők hősök
lenni de kényszerítették őket. Vannak
kérdések melyekre mi itt nem kapha-
tunk választ ezért fordulunk a Jóis-
tenhez. Mindazokat  akik a deportálás
vagy a hadifogság alatt szenvedtek az
ő kegyelmébe ajánljuk és kérjük 
óvja meg a világot az ehhez 
hasonló szörnyűségektől”, mondta
Schőnberger Jenő püspök. 

Harsányi László, erdődi esperes,

elismerően beszélt a helyi közösség
erelyéről amely a Németországba ki-
vándorolt krasznaterebesiekkel együtt
ősei emlékére emlékművet állított.
„Az 1945-ös évben reménykedtek az
emberek, hogy a második világhá-
ború lassan véget ér. De a január a
sváb közösség számára további meg-
próbáltatásokat hozott mivel eldepor-
tálták a közösség számos tagját. A
németeket az orosz parancsnokságra
hívták és Oroszországba hurcolták
őket. Összesen 114 személyt depor-
táltak el Terebesről. De az Istenbe ve-

tett hit megerősítette őket távol
szülőföldjüktől és a 114-ből 104-et
hazavezetett., mondta a főtisztelendő. 

A szentmise végén Biró Norbert
krasznaterebesi plébános virággal
köszöntötte a még élő három depor-
táltat. A templom előtt Schőnberger
Jenő püspök megszentelte a deportál-
tak nevével ellátott emlékmüvet.

Johann Forstenheizler, az Észak-
Erdélyi Német Demokrata Fórum
elnöke szintén megemlékezett be-
szédében melyet az emlékműnél
mondott a Szatmári Svábok tragé-

diájáról. Példaként az elnök saját
családját említette mivel két család-
tagját is, édesapját és a legidősebb
fivérét is elhurcolták Oroszországba.
Édesanyja öt gyermekkel maradt 
otthon. A legfiatalabb két éves volt,
a legidősebb pedig tizennégy. Az
édesapja két év múlva egy bányaba-
leset következtében hazatért de
egész életében nyomorék maradt.
Végezetül az elnök az emlékművek
fontosságára hívta fel a jelenlévők
figyelmét melyek még sok ideig em-
lékeztettni fognak a Szatmári Sváb
közösség tragédiájára. 

Ezután következett a koszorúzás
az Észak-Erdélyi Német Demokrata
Fórum valamint a helyi hatóságok
részéről. A helyi és a Németország-
ban élő krasznaterebesiek is meg-
koszorúzták az emlékművet. 

A megemlékezés résztvevőit ez-
után megvendégelték a plébánia 
udvarán. A Nagymajtényi Nyugdijas
Klub tagjai frissen sütöttek strudlit ez
alkalomra. 

A Mezőfényi Fúvószenekar vala-
mint a Kálvária templom Ifjúsági
Kórusa a jelenlévők örömére ismert
sváb dalokat adtak elő. 

l.i. 

Koszorúzás az emlékműnél

A májusfa állítás 
hagyománya és

hagyományőrzése 
Kaplonyban

A tavaszi élethez hozzátartozik a
májusfa, mely Európa szerte ismert,
de főleg germán alapokon nyugvó
hagyomány. A májusfa a természet
újjászületésének, a megújuló élet
szimbóluma is, és egyben az ifjúság
tavaszi szokása. Számunkra az
ember élni akarásának, minden meg-
újhodásnak és a szerelemnek is jel-
képe. A természet újjászületésének
hírét jelezte és jelzi, ugyanis minden
esetben kizöldült, kivirágzott ágakat
állítottak fel a legények a lányos há-
zaknál, illetve középületek, vagy ke-
resztek mellé. A májusfa az
újjászületést jelezte abban az érte-
lemben is, hogy házépítéskor, vagy
ház felújításakor az épület legmaga-
sabb pontját elérve szalaggal díszített
fát tűztek ki, és ezt is májusfának ne-
vezték. Így jelezték sikerélményüket,
a biztonságot nyújtó új fészek, az új
otthon felépülésének, a megújulás-
nak nagy örömét.

A sváb falvakban általában a lá-
nyok 15-16, a fiúk 17-18 éves koruk-
ban kezdték az ifjúkori társadalmi
életet. Vasár- és ünnepnapokon a lá-
nyok bandákba csoportosulva jártak
le-fel az utcákban, és betértek vala-
kihez. Gyakran előfordult, hogy a fiú
gáskák (a német Gast – vendég szó-
ból ered) is csatlakoztak, és együtt
énekeltek, táncoltak. Idősebb nénik-
kel beszélgetve mondták, hogy hívo-
gató dallal jelezték a fiúknak, hogy
melyik udvarban vannak. A lány és
fiú bandák aszerint verődtek össze,
hogy kinek melyik bandában volt a
kiszemelt kedvese. 

A májusfát is csoportba
szerveződve állították a szerelmes le-
gények a lányoknak, az udvarló irá-
nyításával. Nagy hévvel, énekelve,
szekerekkel hozták a májusfának
szánt fákat. Ezek általában magas,
szép fák voltak, melyeket földbe
ásott gerendához, vagy kerítés-
oszlophoz rögzítettek. Ezt mindig
áprilisról májusra virradó éjszaka tet-
ték, melyet színes szalagokkal,
zsebkendőkkel díszítettek. Gyakran
előfordult, hogy az éjszaka leple alatt
a májusfaállítást éjjeli zene, szerenád
kísérte. A fiúk különböző dalokat,
nótákat énekelve adták a kiszemelt
lány tudtára, hogy komoly szándé-
kaik vannak. A lány egy meggyújtott
gyufa háromszoros forgatásával je-

lezte, hogy hallja az éneket. 
Kaplonyban is nagy hagyománya

van a májusfaállításnak. A legények
csapata általában utcabeliek voltak,
így a májusfaállítást az egyes utcák-
ban található kereszteknél kezdték.
Leástak és gerendához, rögzítették a
nagy fákat, hogy álljanak ellen a ter-
mészet erőinek. Ezekkel a „közös-
ségi” májusfákkal kezdték az estét, a
sötétség beállta után. Az éjszaka fo-
lyamán minden fiú kiszemeltjének
állítottak májusfát. Így ez a tavaszi
éjszaka közösségben, nótázással, bo-
rozgatással telt, miközben a lányok-
nak örömet szereztek. 

Kaplonyban a szerenádozásnak
külön hagyománya van május 
éjszakáján a fúvószenekarnak
köszönhetően. Lélekmelegítő
zenéjüktől volt hangos mindig a falu
ezen az éjszakán. Első állomásuk
mindig a templom volt, ezután bejár-
ták a települést. Megálló helyeik a
mindenkori zenekar tagjainak háza,
valamint a község elöljáróinak ab-
laka volt. Az éjszakai zenével mega-
jándékozottak étellel, itallal
köszönték meg a kedveskedő gesz-
tust. A fúvószenekar napjainkban is
tartja ezt a szokást, elsősorban a fú-
vószenekar lány tagjaihoz mennek,
így egész éjszaka zene öleli át az alvó
hölgyeket, illetve azokat, akik fogad-
ják a szerenádozó férfiakat. 

Bár a májusfaállítás hagyománya
az elmúlt évtizedben úgy tűnik, hogy
lassan kiszorul a falu életéből. Ez
annak köszönhető részben, hogy a
társadalmi élet is átstrukturálódott.
Éppen ezért a kaplonyi Német De-
mokrata Fórum meg szeretné őrizni
ezt a kedves népszokást, és immár
hat éve felállítja a NDF székházánál
„minden nő májusfáját”. A rézfúvó-
sok minden alkalommal rövid szere-
nádot adnak a májusfa mellett. Az
idén a helyi Fényi István Általános
Iskola nyolcadikos diákjai rövid
műsorral fejezték ki tiszteletüket a
májusfa állítás hagyománya előtt. Az
ünneplés fényét megkoronázta a
hagyományőrző Kaplonyi Asszony-
kórus is. Ők a tőlük megszokott igé-
nyes és autentikus színvonalon
vettek részt a múltat idéző repertoár-
jukkal. Régi dalokat szólaltattak meg
magyar és német nyelven is.

Baumli Bernadett

Jubileumi Ünnepség és Német Kultúrnapok
Megőrizni az identitást és „mindenki javára” dolgozni

Kiállítások, egy zenei est,
színielőadások, egy gyermekün-
nep, egy kulturális program, egy
Flash Mob valamint egy könyv-
bemutató tartozott az idei Német
Kultúrális Napok programjához
Szatmáron. A rendezvénysorozat
május 8 és 11 között zajlott „A
kultúra tartást add” mottó je-
gyében és alkalmat szolgáltatott
az Északerdélyi Német Demo-
krata Fórum 25-dik évfordulójá-
nak a megünneplésére is. 

Az ünnepélyes megnyitóra pén-
tek délután került sor a Német Kul-
túrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében a Bukaresti
Német Nagykövetség, a Romániai
Német Demokrata Fórum, a Bara-
nyai Német Önkormányzat
képviselői valamint megyei és vá-
rosi elöljárók jelenlétében. Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi
Német Demokrata Fórum elnöke
beszédében röviden összefoglalta
az utóbbi 25 év történetét és me-
gemlítette a legszomorúbb ese-
ményeket is a Szatmári Svábok
életéből:1945-ben a deportálást és
a kivándorlást Németországba a
diktatúra idején valamint a válto-
zások után.  

Minden nehézség ellenére mely-
ekkel az Észak-Erdélyi német ki-
sebbségnek meg kellett küzdenie
meg tudott maradni. Ezt hangsúly-
ozták beszédeikben Klaus Chris-
tian Olasz, a Bukaresti Német
Nagykövetség részéről és Ovidiu
Ganţ, az RNDF képviselője. 

„A német kisebbség Észak-Er-
délyben a fájdalmas események el-
lenére mint amilyen a 70 éve
történt deportálás volt meg tudta

őrizni kultúráját és tovább tudta
fejleszteni, dolgozik azért az orszá-
gért amelyikben él és gazdagítja a
többségi társadalmat”, mondta a
Német Nagykövetség képviselője. 

Ovidiu Ganţ, parlamenti
képviselő beszédében kiemelte a
Johann Ettinger Liceum megalapí-
tását, amely az utóbbi 25 év leg-
fontosabb eseménye volt. 

A hivatalos megnyitót követően
a jelenlévők Christel Ungar
Ţopescu, az Akzente német nyelvű
adás főszerkesztőnőjének a doku-
mentumfilmjét tekinthették meg a
Szatmári Svábok 300 éves
történelméről, a behajózásuktol
kezdve Ulmban egészen megérke-
zésükig a Szatmári régióba ahol
Károlyi Sándor gróf fogadta őket
valamint az Észak-Erdélyi Német
Demokrata Fórum 25 éves
eredményeiről. A zenei aláfestésről
a Nagykárolyi Carmina Renascen-
tia régizene együttes és Marius
Boroş tenor gondoskodtak. 

A megnyitót követően megte-
kinthették az érdeklődők a Megyei
Múzeumban a „25 éves az RNDF

– A német kisebbség Romániában”
kiállítást. A rendezvénysorozat má-
sodnapján megnyitotta kapuit a
Gyermekünnep a Német Kulturális
Központban. Óvodások és kisisko-
lások részére a Szatmári Gemein-
sam Német Ifjúsági Szervezet
tagjai különböző tevékenységeket
mint agyagozás, főzés, rajzolás,
bohóckodás, fúvószene és tánc va-
lamint egy játékversenyt szervez-
tek. 

Szombat délután sokan összegy-
ültek a Gemeinsam ifjúsági szerve-
zet Flash Mob-jára. Erika Lucaci
és Rist Gabriela vezetésével több
mint 60 személy táncolt egy mo-
dern táncot az Uj Főtéren. A pro-
gram a szabadtéri színpadon
folytatódott ahol Josef Hölzli, a
Szatmári NDF elnöke köszöntötte
a jelenlévőket. Az Ettinger Li-
ceum, a Gemeinsam Német Ifjú-
sági Szervezet tánccsoportja, a
Gute Laune tánccsoport, a Hám
János óvoda gyermekei, a szatmári
kis fúvósok, a zilahi Mihai Emi-
nescu iskola tánccsoportja vala-
mint a felsővisói „Edelweiß“ és a

nagyváradi „Regenbogen”
tánccsoport váltották egymást a
színpadon. 

Cserey  Csaba vezetésével a Jo-
hann Ettinger Liceum tanulói meg-
mutatták a közönségnek amit egy
doboló workshopon a liceum nap-
jai keretében tanultak. 

zeigten Schüler des Johann Et-
tinger Lyzeums dem Publikum
was sie im Rahmen eines Trom-
melworkshops, der während der
Tage des Ettinger-Lyzeums statt-
fand, gelernt haben. 

Szombat este  Johann Leitner, a
Szatmár Megyei NDF elnöke kös-
zöntötte a jelenlévőket a Trattoria
vendéglőben. „ A Szatmári Svábok
meg szeretnék őrizni identitásukat
és kultúrájukat de az embertársaik
jóléte érdekében, akikkel együtt
élnek, dolgozni Károlyi Sándor
gróf mottója szerint mindenki ja-
vára”, mondta a megyei fórum el-
nöke. A „25 éves az Észak-Erdélyi
Német Demokrata Fórum” című
könyvet Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke mutatta
be. A fórumok alapító tagjait egy
emlékéremmel és diplomával tün-
tették ki.  

Vasárnap délelőtt a misét  Mi-
chael Orbán plébános tartotta. Ezt
követően megnyitották a Német
Kulturális Központban a vasárnapi
kávézóban Stefan Tillinger festő és
grafikus kiállítását. A megnyitón a
Sváb Férfikórus énekelt.  

Hétfőn a bukaresti Theaterlabo-
ratorium szórakoztatta a szatmári
és nagykárolyi gzermekeket. A
kultúrnapok a szebeni Radu Stanca
színház német tagozatának Panik
nevü szindarabjával fejeződtek be
hétfőn délután. 

A kiállításmegnyitón a Sváb Férfikórus énekelt

Röviden
Fórum

Június 2-án szervezi a
Felsővisói Német Demokrata
Fórum a gyermeknapot. 

Június 7-én lesz Mezőfényen
a Fúvóstalálkozó. 

Június 14-én rendezi meg A
Német Demokrata Fórum Palo-
tán a Kirbájt. 

Túrterebesen június 14-én
kerül megrendezésre a Német
Kultúrnap. 

A Nagykárolyi Sváb Ünnepsé-
get az idén a Német Demokrata

Fórum június 21-én szervezi
meg. 

Bélteken június 27-én ünnep-
lik a Kirbájt. 

Egyház

Június 14-én ünnepli a Kálvá-
ria templom német közössége a
Jézus Szíve ünnepet. A mise 9:30
kor kezdődik. A Nagykárolyi
Szentlélek plébánia közössége ez
alkalommal meglátogatja a Kál-
vária templom német közössé-
gét. A mise után a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében  a két kö-
zösség tagjainak találkozójára
kerül sor. 
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Jubiläumsfeier und Deutsche Kulturtage
Identität bewahren und zum „allgemeinen Wohl“ arbeiten

Nach dem Auftritt auf der BühneDie Gründungsmitglieder der Foren wurden geehrt

Eröffnung der Deutschen Kulturtage in Sathmar Viel Spaß beim Keramikworkshop

Den Kindern aus Großkarol gefiel „Max und Moritz“

Das Theaterstück „Panik“ des Radu Stanca Theaters aus Hermannstadt Die Kindertanzgruppe und die Jugendtanzgruppe auf der Bühne

Ausstellungen, einen Lieder-
abend, Theatervorstellungen, ein
Kinderfest, ein Kulturprogramm,
ein Flash Mob sowie eine Buchvor-
stellung beinhaltete das Programm
der diesjährigen Deutschen Kultur-
tage in Sathmar/Satu Mare. Die Ver-
anstaltungsreihe fand vom 8. bis
zum 11. Mai unter dem Motto „Kul-
tur gibt Halt“ statt und gab Anlass
auch zur 25.Jubiläumsfeier des De-
mokratischen Forums der Deut-
schen in Nordsiebenbürgen.

Eröffnet wurden die Deutschen
Kulturtage am Freitagnachmittag im
Wendelin Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffpunkts im Beisein von Ver-
tretern der Deutschen Botschaft in
Bukarest, des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Rumänien,
des Verbands der Branauer Deut-
schen Selbstverwaltung in Ungarn
sowie der Kreis- und Lokalbehör-
den. Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD Nordsiebenbürgen
fasste in seiner Rede kurz die Ge-
schichte der vergangenen 25 Jahre
der deutschen Minderheit in Nord-
siebenbürgen zusammen und er-
wähnte dabei auch die traurigsten
Abschnitte im Leben der Sathmarer
Schwaben: die Deportation im Jahre
1945 und die massive Auswande-
rung nach Deutschland in der Zeit
der Diktatur und unmittelbar nach
der Wende. Trotz aller Schwierig-
keiten, mit denen die deutsche Min-
derheit in Nordsiebenbürgen
konfrontiert wurde, konnte sie sich
behaupten. Dies unterstrichen in
ihren Wortmeldungen Klaus Chris-
tian Olasz, seitens der Deutschen
Botschaft in Bukarest und DFDR-
Parlamentarier Ovidiu Ganţ. „Die
deutsche Minderheit in Nordsieben-
bürgen konnte trotz der schmerzhaf-
ten Ereignisse, wie die vor 70 Jahren
stattgefundene Deportation, ihr Kul-
turgut bewahren und weiter entwi-
ckeln, engagiert sich für das Land,
in dem sie lebt und bereichert die
Mehrheitsgesellschaft“, sagte der
Vertreter der deutschen Botschaft.

Der Parlamentarier Ovidiu Ganţ
hob in seiner Rede als das wichtigste
Ereignis der letzten 25 Jahre, die
Gründung des Johann Ettinger-Ly-
zeums in Sathmar, hervor. Nach der
offiziellen Eröffnung konnten die
Anwesenden einen Dokumentarfilm
von Christel Ungar Ţopescu, Chef-
redakteurin der deutschen Akzente
Sendung, über die 300-jährige Ge-
schichte der Sathmarer Schwaben
sehen, angefangen mit ihrer Ein-
schiffung in Ulm bis zu ihrer An-
kunft im Sathmarer Land, wo sie
vom Grafen Alexander von Károlyi
empfangen wurden sowie über die
Leistungen und Ergebnisse der letz-
ten 25 Jahre des Deutschen Forums
in Nordsiebenbürgen. Für die musi-
kalische Untermalung der Eröffnung
sorgten das Musikansemble Carmina
Renascentia aus Großkarol/Carei
und der Tenor Marius Boroş.

Anschließend an die Eröffnung
fand die Vernissage der Wanderaus-
stellung „25 Jahre DFDR – Die
Deutsche Minderheit in Rumänien“
im Kreismuseum statt. Am zweiten
Tag der Veranstaltungsreihe eröff-
nete am Samstagvormittag das Kin-
derfest seine Pforten im Kulturtreff.
Für Kindergarten- und Grundschul-
kinder bereiteten Mitglieder der

Deutschen Jugendorganisation Sath-
mar „Gemeinsam“ verschiedene
Workshops wie Keramik, Kochen,
Malen, Clownerie, Blasmusik und
Tanzen sowie einen Spielwettbe-
werb vor.

Am Samstagnachmittag versam-
melten sich viele Schaulustigen zum
Flash Mob der Jugendorganisation
Gemeinsam. Unter der Leitung von
Erika Lucaci und Gabriela Rist tanz-
ten über 60 Personen, die Mitglieder
der Kinder- Jugend- und Erwachse-
nentanzgruppen aus Sathmar sowie
die Jugendtanzgruppen aus Oberwi-
schau/Vişeu de Sus und Großwar-
dein/Oradea einen modernen Tanz.
Das Programm im neuen Zentrum
wurde auf der Freilichtbühne fortge-
setzt, wo Josef Hölzli, Vorsitzender
des Stadtforums Sathmar die Zu-
schauer begrüßte.

Die Kindertanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums und die „Gemein-
sam“-Jugendtanzgruppe, die "Gute
Laune" Tanzgruppe aus Sathmar, die
Kindergartenkinder des Hám János
Kindergartens, die kleinen Blasmu-
sikanten aus Sathmar, die Kinder-
tanzgruppe der Mihai Eminescu
Schule aus Zillenmarkt/Zalău und
die Jugendtanzgruppen „Regenbo-
gen“ aus Großwardein und „Edel-
weiß“ aus Oberwischau wechselten
sich auf der Bühne ab. Unter der Lei-
tung des berühmten Perkussionisten
Csaba Cserey zeigten Schüler des
Johann Ettinger Lyzeumse im Rah-
men eines Trommelworkshops, der
während der Tage des Ettinger-Ly-
zeums stattfand, gelernt haben.

Am Samstagabend begrüßte Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar die Anwesen-
den im Trattoria Restaurant bei der
Vorstellung der Broschüre „25 Jahre
DFD in Nordsiebenbürgen“. „ Die
Sathmarer Schwaben möchten ihre
Identität und Kultur bewahren, aber
auch zum Wohle ihrer Mitmen-
schen, mit denen sie zusammenle-
ben, arbeiten, im Sinne des Spruchs
vom Grafen Alexander von Károlyi,
ihres Ansiedlers, dessen Motto war:
‘Zum allgemeinen Wohl’“, sagte der
Vorsitzende des Kreisforums. Die
Broschüre wurde von Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen, vorgestellt. Im
Laufe des Abends wurden die
Gründungsmitglieder der Foren in
Nordsiebenbürgen mit einer Ehren-
medaille und einem Diplom geehrt.

Am Sonntagvormittag zelebrierte
Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde, den Festgottes-
dienst in der Kalvarienkirche und
danach wurden die Interessenten zur
Ausstellung des Malers und Grafi-
kers Stefan Tillinger in den Wende-
lin Fuhrmann Saal des
Kulturtreffpunkts eingeladen. Bei
der Eröffnung sang der Schwäbi-
sche Männerchor – Petrifeld-Groß-
karol-Sathmar und anschließend gab
es Sonntagskaffee. Am Montag
brachten die Schauspieler des Thea-
terlaboratoriums aus Bukarest mit
„Max und Moritz“ die Grundschul-
kinder aus Sathmar und aus Groß-
karol zum Lachen und der Ausklang
der Deutschen Kulturtage bildete
das Theaterstück „Panik“ der deut-
schen Abteilung des Radu Stanca
Theaters aus Hermannstadt im Ge-
werkschaftskulturhaus. 

l.i.

Eröffnung der DFDR-Ausstellung im Kreismuseum
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Geschichte, Jugend, deutsche Schule
25 Jahre seit der Gründung des Forums im Kreis Bihor

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Großwardein/Oradea
feierte am 8. Mai das 25. Jubiläum
seiner Gründung im Festsaal der
Universität Partium. Der Vorsit-
zende des Kreisforums Bihor,
Norbert Heilmann und die Vorsit-
zende des Ortsforums Großwar-
dein, Helene Vodă begrüßten die
Anwesenden. Sie vermittelten eine
übergreifende Geschichte des Fo-
rums von den Anfängen bis heute.

Am 5. Januar 1990 wurde das
Demokratische Forum der Deut-
schen im Kreis Bihor mit 59 Mit-
gliedern gegründet. Als erster
Vorsitzender wurde Wilhelm Jäger
gewählt, nachdem er dann nach
Deutschland übersiedelte, über-
nahm Jakob Heilmann die Führung,
der im Frühjahr 1995 auf sein Amt
verzichtete. Nachfolger wurde Jo-
hann Schwartz. Nach seinem Tod
folgte Helene Vodă und heute prä-
sentiert sich der Forumsvorstand
durch den Vorsitzenden Norbert
Heilmann.

Nach der Gründung des Forums
Großwardein startete man bald
Deutschkurse. Dank Hanno Musik
wurde eine Singgruppe gegründet.
Auch Tanzgruppen, eine Jugend-
tanzgruppe - Regenbogen und eine
Seniorentanzgruppe - Enzian wur-
den gebildet. Das Haus, der Sitz des
Forums Großwardein wurde mit fi-
nanzieller Unterstützung des Bun-
desministeriums des Inneren (BMI)
gekauft. Außerdem wurde die Bi-
bliothek des Forums eröffnet. Die
Bücher wurden in vier Kategorien
eingeteilt: Literatur für Kinder, Ju-
gend, Belletristik und Fachbücher.
Später wurde auch eine Audio- und
Videothek eingerichtet. Auch ein
Verein für die Russlanddeportierten
wurde ins Leben gerufen. Ärztliche
Ratschläge erhielt man beim Forum
durch Dr. Monika Vajda und Dr. Ari

Maria.
Die Kulturgruppen haben an allen

Veranstaltungen des Deutschen Fo-
rums in Nordsiebenbürgen teilge-
nommen. Viele Veranstaltungen,
Wettbewerbe wurden mit der Fried-
rich Schiller-Schule zusammen ge-
staltet. 1990 wurde die erste
deutsche Klasse mit 11 Schülern als
Abteilung der damaligen „Dece-
bal”-Schule eingerichtet. Heute sind
es über 300 Schüler, die deutsche
Klassen besuchen.

Die zwei deutschen Kindergärten
starteten 1990 mit 43 Kindern.
Heute funktionieren fünf Kindergar-
tengruppen mit über 160 Kindern.

Die Mitgliederzahl des Forums
ist nach und nach gewachsen, doch
später wanderten viele nach
Deutschland aus. Heute liegt die
Mitgliederzahl des Forums Kreis
Bihor bei etwa 558 davon sind 391
Mitglieder aus Großwardein. 

Zum Kreisforum Bihor gehören
weitere Lokalforen, wie: Palota, Sa-
niob, Schwarzwald/Pădurea Neagră,
Mühlpetri/Petreu, Cuzap, Sinteu

und Tarian. Diese Lokalforen entfal-
ten eine rege Kulturtätigkeit. Der
Kontakt untereinander und zum
Kreisforum Bihor ist sehr gut, sie
stehen in ständiger Verbindung.

Die Jugendarbeit ist ein wichtiger

Bereich der Tätigkeit des DFD
Großwardein, denn Jugend bedeutet
Zukunft.

Nach einem solchen ausführli-
chen Rückblick von der Vergangen-
heit bis in die Gegenwart, folgten die

einzelnen Ehrengäste mit Ihren
Grußworten  zur  25. Jubiläumsfeier.
So hielt Ovidiu Ganţ, der Abgeord-
nete des DFDR im Parlament, eine
Ansprache. Er und Josef Hölzli, Ge-
schäftsführer des Regionalforums

Nordsiebenbürgen, überreichten Eh-
rennadeln an die ehemaligen bzw.
aktuellen Vorstandsmitglieder im
Kreis Bihor. Klaus Christian Olasz
von der Deutschen Botschaft in Bu-
karest übermittelte die Grüße und
Glückwünsche des Botschafters
Werner Hans Lauk. Der Bürger-
meister von Großwardein Ilie Bolo-
jan hob die gute Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Forum hervor.
Szabo Ödön, Abgeordneter des
UDMR, gratulierte zum Jubiläums-
fest und sprach über das gleichartige
Schicksal aller Minderheiten. Er be-
dankte sich für die Partnerschaft.

An diesem Jubiläumsfest haben
unsere Freunde und treuen Helfer
aus Deutschland, der Freundeskreis
Villingen-Schwenningen und Erich
Eckel - Arzbach mitgefeiert, die seit
über 22 Jahren an unserer Seite ste-
hen.

Das Kulturprogramm war sehr
vielfältig. Angefangen von Kindern
bis zu Senioren beteiligten sich alle
Altersgruppen. Die Tänze präsen-
tierten Gruppen wie: die Kinder aus
dem Kindergarten 46 Großwardein,
die Volkstanzgruppe aus Neupalota
- Wilde Rose, die Schüler der III. A
und die Jugendtanzgruppe aus
Großwardein.

Das Publikum hörte Gedichte
von Korodi Aniko aus Saniob. Im
Programm gab es sowohl moderne
Lieder, wie auch Volkslieder, z.B.
Jugendliche aus Sinteu sangen slo-
wakische Volkslieder, die Schüler
der IV. B Klasse der Friedrich Schil-
ler- Schule sangen moderne Lieder
wie auch die Schüler der V. und die
VI. Klasse Frühlingslieder. Der
Chor des Forums aus Großwardein
trug aus seinem Repertoire einige
Lieder vor. An so einem wichtigen
Tag durfte die Geburtstagstorte nicht
fehlen. Dank dem Vorstand und Mit-
gliedern des Deutschen Forums aus
Saniob gab es zum Schluss eine
feine Festtagstorte.

Mit den folgenden Zeilen eines
Liedes, das vom Chor zum Ab-
schluss gesungen wurde, kann man
das 25-jährige Jubiläumsfest des Fo-
rums Kreis Bihor beschreiben:

„So ein Tag, so wunderschön wie
heute, 

So ein Tag, der dürfte nie ver-
gehn.”

Wir bedanken uns bei allen, die
uns in diesen 25 Jahren auf jegliche
Weise unterstützt haben, und wün-
schen uns wenigstens ebenso er-
folgreiche Jahre auch für die
Zukunft.

Ottilia Kellerman

Helene Vodă und Norbert Heilmann begrüßten die Anwesenden Die 25 Jahren wurden auf der Geburtstagstorte vermerkt

Die Regenbogen Jugendtanzgruppe aus Großwardein

Klaus Christian Olasz übermittelte die Grüße des Botschaf-
ters Werner Hans Lauk

Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ und Stiftungsleiter
Josef Hölczli überreichten Auszeichnungen

Alles Gute zum Geburtstag
Zum Geburtstag von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen und Ehrenvorsit-

zender des DFD Kreis Sathmar gratulieren herzlichst nachträglich die Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter
des Regionalforums Nordsiebenbürgen, des Kreisforums und des Stadtforums Sathmar, der Deutschen Ju-
gendorganisation Sathmar "Gemeinsam" sowie der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit
und der Handwerkskammer in Sathmar. Zu seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der deutschen Min-
derheit in Nordsiebenbürgen wünschen ihm alle weiterhin viel Erfolg, Kraft, Gesundheit und Gottes Segen!
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„Hergestellt in Sathmar“
Wirtschaftsmesse auf dem Rex

Markt eröffnet
Am 21. Mai wurde die Wirt-

schaftsmesse „Hergestellt in
Sathmar“ in der Halle des Rex
Markts eröffnet. Nach einer
Pause von einem Jahr veranstal-
tete der Deutsch-Rumänische
Wirtschaftsverein der Region
Nord-West und die Handwerks-
kammer in Sathmar/Satu Mare
heuer bereits zum fünften Mal
das wichtigste Wirtschaftsereig-
nis des Kreises. Insgesamt 76 Fir-
men aus dem Kreis Sathmar aus
verschiedenen Bereichen stellten
ihre Stände auf einer Fläche von
mehr als 800 qm auf. 

Bei der festlichen Eröffnung
der Messe waren die Veranstalter
des Events, vertreten durch Iuliu
Cadar, Vorsitzender des Wirt-
schaftvereins und Tiberius 
Markos, stellvertretender Vorsit-
zender des Wirtschaftsvereins
und der Handwerkskammer, Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen, Ste-
fan Kaiser, stellvertretender Vor-
sitzender des Regionalforums
sowie die offiziellen Behörden
anwesend.  

Ehrengäste der Veranstaltung
waren Sebastian Gromig, Leiter
des Wirtschaftsdienstes der deut-
schen Botschaft in Rumänien und
Arne Gobert, Vorsitzender des
Deutschen Wirtschaftsklubs in
Budapest.  

Zunächst wurden die Anwe-
senden von Iuliu Cadar, Vorsit-
zender des Deutsch-Rumänischen
Wirtschaftsvereins der Region
Nord-West begrüßt. Tiberius
Markos, stellvertretender Vorsit-
zender des Wirtschaftsvereins und
der Handwerkskammer übermit-
telte die Grüße von Mihaly Lieb,
Vorsitzender der Handwerkskam-
mer und Josef Hölzli, Geschäfst-

führer des Wirtschaftsvereins, die
leider bei der Eröffnung nicht
dabei sein konnten, obwohl sie
viel Energie in die Organisation
der Messe investiert hatten. 
An die Anwesenden richteten
seine Grußworte noch Sebastian
Gromig, seitens der deutschen
Botschaft, Arne Gobert, seitens
der deutschen Wirtschaftsklubs in
Budapest und Josef Szepesi, Eh-
renvorsitzender des Wirtschafts-
vereins der Region Nord-West.  

„Diese Veranstaltung ist be-

sonders für die jungen Menschen
in der Region sehr wertvoll, denn
hier können sie sehen, welche
wirtschaftlichen Perspektiven,
welche Möglichkeiten es gibt“,
sagte der Vertreter der deutschen
Botschaft.  

Die Organisatoren der Messe
wurden von Eugeniu Avram, Prä-
fekt des Kreises Sathmar und
Dorel Coica, Bürgermeister der
Stadt Sathmar für die gelungene
Veranstaltung der Wirtschafts-
messe beglückwünscht. 

Nach der offiziellen Eröffnung
besichtigten die Gäste die Stände
der Firmen und unterhielten sich
mit den Unternehmern.  

Anschließend nahmen die Ver-
treter der Firmen an dem Work-
shop von Sebastian Gromig,
Leiter des Wirtschaftsdienstes der
deutschen Botschaft in Rumänien
zum Thema „Rumänien – geeig-
neter Standort für die deutschen
Investitionen“ teil.

Viele Firmenvertreter und Besucher waren dabei

Draxlmaier Satu Mare
a semnat noul Contract

Colectiv de Muncă

Noul Contract Colectiv de
Muncă al salariaților din cadrul
companiei Draxlmaier Satu
Mare a fost semnat și înregistrat
la Inspectoratul Teritorial de
Muncă al județului.  

Contractul a fost negociat de
conducerea societății împreună
cu reprezentanții salariaților,
care susțin și apără interesele
angajaților din cadrul compa-
niei.

Draxlmaier Satu Mare este
unul dintre cei mai importanţi
producători de sisteme de ca-
blaje pentru industria auto
mondială și un important anga-
jator în România.  

Punctul de producție de la
Satu Mare este cel mai mare din

țară, aici desfașurându-și activi-
tatea peste 6.500 de salariați. În
acest moment fabrica din Satu
Mare are în desfășurare o serie
de acțiuni de recrutare pentru
postul de montator subansamble.

Recent, Draxlmaier Group și-
a consolidat investiția din Ro-
mânia prin deschiderea a două
noi hale de producție la Codlea.
Investiția s-a ridicat la 50 de mi-
lioane de euro și a creat 500 de
noi locuri de muncă.

Draxlmaier Group asigură în
toate locațiile sale condiții de
muncă la cele mai înalte standarde
și investește în acțiuni care contri-
buie la crearea unui mediu de
lucru plăcut în cadrul echipelor. 

f.r.

Schüleraustausch mit Nidda
Die Gastgeber boten den Gästen auch einen Ausflug 

in die Maramuresch
Zehn Schüler und zwei

Lehrer vom Gymnasium
Nidda/Deutschland waren im
Mai Gäste des Johann Ettin-
ger Lyzeums in Sathmar/Satu
Mare.

Die Jugendlichen wurden
bei Gastfamilien unterge-
bracht und nahmen an ver-
schiedenen Sportaktivitäten
und Workshops im Ettinger-
Lyzeum sowie an den Pro-
grammen der Deutschen
Kulturtage, die in dieser Zeit-
spanne veranstaltet wurden,
teil. Die Delegation aus
Deutschland wurde vom Vi-

zebürgermeister Radu Roca
im Bürgermeisteramt emp-
fangen.

Die Gastgeber boten den
Gästen aus Nidda auch einen
Ausflug in die Maramuresch.
Die Jugendlichen besichtig-
ten das Museum in Sighet,
den „Lustigen Friedhof” in
Săpânţa und das Bârsana
Kloster. Die Schüler aus
Deutschland waren heuer
zum dritten Mal Gäste des Et-
tinger-Lyzeums, ihrer Part-
nerschule. Ihre Kollegen aus
Sathmar waren im Dezember
2014 zu Besuch in Nidda. Die Schüler und Lehrer aus Nidda und aus Sathmar

Die Schüler nahmen an Workshops teil

Maifest 
in Zillenmarkt

Unter dem Motto „Wir wollen zu-
sammen die Zukunft gestalten“ fei-
ert die deutsche Gemeinschaft in
Zillenmarkt/ Zalău am 30. Mai ihr
jährliches Treffen. Das Maifest wird
heuer vom Demokratischen Forum
der Deutschen Kreis Salasch, von
der deutschen Abteilung der Gym-
nasialschule Mihai Eminescu in Zil-
lenmarkt und vom Kultur- und
Kunstzentrum des Kreises Salasch
veranstaltet. Die Teilnehmer des
Maifestes treffen sich um 9:45 Uhr
bei der Begegnungsstätte des Fo-
rums (22 Decembrie 1989 Str., Nr
47). Der Aufmarsch der Blaskapelle
aus Fienen und der Kulturgruppen
aus Zillenmarkt, Sathmar/Satu
Mare, Oberwischau/Vişeu de Sus
und Großwardein/Oradea beginnt
um 10:00 Uhr. Das kulturelle Pro-
gramm findet um 11:00 Uhr im Frei-
lichttheater des Jugendparks statt.
Alle werden herzlich erwartet! l.i.



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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Widder: Sie sind es gewohnt viel zu
leisten, doch die Sterne machen diesmal
nicht mit. Was Sie zur Zeit brauchen, ist
ein wenig Muße und Entspannung.
Gehen Sie mehr nach Innen und erfor-
schen Sie Ihre Gefühle. Auf diese Art
können Sie Nervosität abbauen und Ruhe
gewinnen. Ihr Körper könnte auch mehr
Aufmerksamkeit gebrauchen.
Stier: In gesundheitlichen Dingen

sollte alles in Ordnung sein. Sie können
viel leisten ohne schlapp zu machen. Sor-
gen Sie für Zerstreuung, das hebt die
Stimmung und hält die Lebensgeister auf
Trab. Beim Essen auf die Kalorien ach-
ten, Finger weg von Kalorienbomben.
Zwillinge Sie sind sehr begeiste-

rungsfähig und manchmal ein wenig zu
blauäugig. Reagieren Sie auf verhei-
ßungsvolle Versprechungen mit vorsich-
tiger Zurückhaltung, statt sich gleich in
etwas hineinzusteigern.
Krebs: Es sollte alles bestens sein,

denn zur Zeit sind keine nennenswerten
Störfaktoren in Sicht. Sonne, Merkur, Ju-
piter und Mars geben Ihnen weiterhin
viel Kraft und Zuversicht. Die einzige
Gefahr ist sich zu sehr zu verzetteln.
Wenn Sie das Gefühl haben im Kreis zu
laufen, dann hilft ein kurzer Rückzug um
sich neu zu orientieren.
Löwe: In der Freizeit können Sie sich

ruhig austoben. Aber bitte nicht aus-
schließlich im Sport. Denn auch gesellige
Aktivitäten sollten auf dem Programm
stehen, denn Sie brauchen eine Möglich-
keit für den geistigen Austausch. Feiern
und Freunde treffen! All das steigert Ihre
Lebensfreude und belebt Ihre Sinne.
Jungfrau: Ihr Körper braucht Auf-

merksamkeit und liebevolle Pflege. Tun
Sie sich etwas Gutes, gönnen Sie sich
viele Vitamine und einen ausgiebigen
Kaffetratsch mit Ihrer besten Freundin.
Sich auszutauschen und auszusprechen
ist nun die beste Entspannung.
Waage: Power von Jupiter, Merkur

und Mars sorgen nun für positiven kos-
mischen Rückenwind. Da können Sie
Schonung guten Gewissens vergessen

und so richtig loslegen. Allerdings reden
Uranus und Pluto auch ein Wörtchen mit,
womit leider auch unerwartete Situatio-
nen angezeigt sind, die Ihre Geduld auf
die Probe stellen.
Skorpion: Sie brauchen Zeit um sich

zu regenerieren. Tun Sie etwas für Ihr
Wohlbefinden, Massagen, ein wenig
Sport oder wenn möglich, ein wenig die
Seele baumeln lassen. Sie sind zwar fit,
doch bis 11.5. nur begrenzt belastbar.
Eine erhöhte Reizbarkeit oder Quer-
schüsse aus der Umgebung könnten
Ihnen zu schaffen machen.
Schütze: Gute Aussichten für Liebe

und Beziehung. Merkur und Jupiter stär-
ken Ihnen den Rücken. So können Sie
jede Situationen meistern. Mit Eleganz
und Zuversicht ausgestattet, werden Sie
zum Glanzlicht auf jeder Veranstaltung.
Wichtig - genügend Freizeit einplanen!
Denn sonst können Sie die Gunst der Zeit
nicht nutzen ...
Steinbock: Venus und Pluto bringen

eine aufwühlende Note in Ihr Bezie-
hungsleben. Dadurch beginnen andere
Faktoren eine wichtige Rolle zu spielen,
wie beispielsweise gemeinsame Interes-
sen oder Ziele. Das, gilt es, vor allem in
Geschäftsbeziehungen zu beachten. Aus-
sprachen können Klarheit darüber brin-
gen was zu tun ist.
Wassermann: Unternehmungsgeist

und gute Ideen sorgen dafür, dass es nicht
langweilig oder gar monoton in Ihrem
Liebesleben wird. Das wird neue Im-
pulse in die Beziehung bringen. Lassen
Sie Ihre Fantasie spielen und vergessen
Sie über Ihrer Aktivität nicht, auch die
Gefühle zum Zug kommen zu lassen.
Fische: Auf die Signale des Körpers

achten! Ermüdungserscheinungen oder
andere Unpässlichkeiten sind meistens
ein Zeichen für Überlastung. Ruhepau-
sen helfen Ihnen wieder ins Gleichge-
wicht zukommen. Sie können ruhig
einige Aufgaben abgeben. Sie müssen
sich nicht dauernd für andere aufopfern.

Kurz über…
Forum

Am 2. Juni veranstaltet das Demo-
kratische Forum der Deutschen in
Oberwischau7Vişeu de Sus den Kin-
dertag.

Am 7. Juni findet in Fienen/Foieni
das Treffen der Blaskpellen statt.

Am 14. Juni organisiert das Demo-
kratische Forum der Deutschen in Pa-
lota das Kirchweihfest.

In Turterebesch/Turulung findet
am 14. Juni der Deutsche Kulturtag
statt.

Das Karoler Schwabenfest wird
heuer vom DFD Großkarol/Carei am
21. Juni veranstaltet. 

In Bildegg/Beltiug wird das Kirch-
weihfest am 27. Juni gefeiert. 

Kirche

Am 14. Juni feiert die deutsche
Gemeinde der Kalvarienkirche das
Herz-Jesu-Fest. Der Gottesdienst be-
ginnt um 9:30 Uhr. Zu diesem Anlass
werden die Mitglieder der Gemeinde
der Heilig-Geist Kirche aus Großka-
rol die deutsche Gemeinde in Sath-
mar besuchen. Anschließend an den
Gottesdienst findet ein Treffen der
Mitglieder beider Partnergemeinden
im Wendelin Fuhrmann Saal des Kul-
turtreffpunkts statt. 

Nr. 5. - Mai 2015 Seite 7 

In Memoriam
Gisela Löchli Hilper
(16.06.1956 – 08.05.2015)

Über 400 Leute beim 
Wohltätigkeitsmarathon

Sowohl Erwachsene als auch
Kinder und Rentner 

machten mit
Zum neunten Mal veranstaltete

heuer die Diözesancaritas in Sathmar
einen Marathon. Über 400 Leute ver-
sammelten sich am Samstag, den 23.
Mai vor dem Sitz der Organisation und
legten für die Unterstützung der Men-
schen mit Behinderung die Strecke
von der Stadtmitte bis zum Aquastar
Wasserpark zurück. Am Ziel warteten
auf die Teilnehmer leckeres Essen,
eine Tombola sowie andere Unterhal-
tungsmöglichkeiten. Der Startschuss
wurde um 9 Uhr in der Früh gegeben.

Das Wetter machte auch mit und so-
wohl Erwachsene als auch Kleinkinder
und Rentner konnten die 6 Kilometer
lange Strecke bis zum Bad problemlos
zurücklegen. Beim Eingang des Bads
erhielten die TeilnehmerTickets fürs
Essen und Erfrischungsgetränke. Bei
der Tombola konnte man mit jedem
Los etwas gewinnen und der Haupt-
preis war ein Fahrrad. Caritasdirektor
László Lang bedankte sich beim Ziel
bei allen Teilnehmern. 

l.i.

Beim sonnigen Wetter legten die Teilnehmer die Strecke des Marathons zurück

„Gott hat uns aus der Tiefe 
seines Herzens
für eine Weile ins Leben gerufen
und nimmt uns danach wieder
in seinen ewigen Schoß zurück.“
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Die Entwicklung der Stadt
Großkarol und die Geschichte der
adeligen Familie Károlyi waren
eng verbunden. Die Umgebung der
Stadt war schon seit der Steinzeit
kontinuierlich bewohnt. Die erst-
klassigen Ackerfelder und die an
Fisch und Wildtieren reichen
sumpfigen Gebiete boten gute Le-
bensbedingungen für die Gemein-
schaften in der Frühzeit. Von den
ständig neu auftauchenden archäo-
logischen Ausgrabungsstätten kön-
nen wir die aus der Bronzezeit
stammende Festung in Bobald, die
vier Jahrtausende lang als Zentrum
für die ganze Umgebung wirkte,
oder die in der jüngsten Vergan-
genheit entdeckte germanische Ge-
piden-Siedlung mit Friedhof
erwähnen. 
Die Stadt wurde in den Quellen

erstmals mit dem aktuellen Namen
im 14. Jahrhundert als „Villa Karul”
erwähnt, aber zahlreiche aus der
Árpád-Zeit stammende Siedlungen
beweisen, dass sie schon ab der 11.
Jahrhundert dicht besiedelt war. Der
Name der Stadt  stammt von dem
aus dem Alttürkischen abgeleiteten
altungarischen Wort „karvuly”
(heute „karvaly”- Finkenhabicht),
der später auf Großkarol geändert
wurde. 
Wahrscheinlich bildete sich der

heutige zentralen Teil der Stadt nach
dem Tatareneinfall neben dem Fa-
milienhof des Geschlechts Károlyi.
Die vom König geschenkten Privi-
legien erlaubten der Siedlung, die
später in den Quellen als “oppi-
dum”, als Landstadt, erwähnt
wurde, ab 1346 Wochenmärkte und
ab 1387 auch Jahrmärkte abzuhal-
ten. 
Das herausragendste Gebäude

der Stadt war schon ab dem Mittel-
alter das Zentrum des Adelshofes
Károlyi. Aus der ältesten Zeiten gibt
es keine Quellen, wahrscheinlich
war der Hof damals schon in irgend-
einer Form befestigt. Im Jahr 1482
erhielt das Geschlecht Károlyi die
Erlaubnis für den Bau eines „Kran-
kenhauses“, ein Steinbau. 
Im 16. Jahrhundert, nach dem

Vordringen der Türken, waren der
Umbau und die Stärkung als Fes-
tung notwendig. Im Jahr 1592 baute
Michael Károlyi zu dem Gebäude
viereckige Basteien, ließ Schieß-
scharten ausschneiden und einen
breiten Wassergraben ausheben.  
Ab dem 17. Jahrhundert hatten

die Nachkommen der Familie Káro-
lyi immer öfter  das Leitungsamt der
Obergespannschaft inne und so
wurde Großkarol langsam zum po-

litischen Zentrum des Kreises. Die
vielleicht bekannteste  Figur der Ge-
schichte dieser Familie ist Alexander
Károlyi, der in den Rákóczi-Freih-
heitskämpfen eine entscheidende
Rolle spielte. Am Anfang des
Kriegsgeschehens war er es, der die
Adelstruppen und die sie unterstüt-
zenden österreichischen Soldaten
anführte, die 1703 am Dolha (heute
Dowhe, Ukraine)  den Aufständi-
schen fast eine vernichtende Nieder-
lage zufügten. 
Nachdem die Aufständische von

Franz Rákóczi II. angeführt wurden,
wechselte Károlyi zu den Kuruzen
und war als General in den Kämpfen
sehr erfolgreich. Im Jahr 1710, nach
der verlorenen Schlacht beim Rom-
hány, war das Ende des Krieges vo-
rauszusehen und deshalb beteiligte
sich Alexander Károlyi als aktiver
Politiker am Zustandekommen des
Sathmarer Friedens im Jahr 1711. 
Zum Wiener Hof pflegte die Fa-

milie Károlyi , die nun den Grafen-
titel erhielt, gute Beziehungen.
Maria Theresia ernannte Alexander

im Jahr 1740 zum Feldmarschall
und verlieh ihm damit den höchsten
militärischen Rang. Der wirtschaft-
liche Aufstieg der Familie Károlyi
brachte einen Entwicklungsboom
für die Stadt Großkarol. 
Für Alexander Károlyi war die

Besiedlung seine Ländereien, die
nach einer anderthalb Jahrhunderte
dauernden Kriegszeit verwaist
waren, wichtig und so versuchte er,
schwäbische Siedler in den Kreis
Sathmar zu locken. Der Großteil der
Siedler kam aus Württemberg, aber
es kamen auch Familien aus Baden
oder aus Bayern. Die meisten
schwäbischen Familien siedelten
sich in der Umgebung des Zentrums

der Güter, in Großkarol, an, andere
bevölkerten die Samisch Ebene oder
den Waldrücken. Die schwäbische
Ansiedlung spielte eine bedeutende
Rolle beim wirtschaftlichen Auf-
schwung der Ländereien Károlyis.
In erster Linie kamen Feldarbeiter,
aber auch die Ankunft von vielen
Handwerkern wurde in den Doku-
menten erwähnt. Die Anwerber des
Grafen gaben darauf acht, dass ka-
tholische Schwaben angesprochen
wurden. Dank des  mehrere Jahr-
zehnte andauernden Ansiedlungs-
prozesses gab es im Komitat
Sathmar zu Ende des 18. Jahrhun-
derts in 31 Siedlungen entweder
eine mehrheitlich schwäbische  oder

ganz schwäbische Bevölkerung. 
Durch den wirtschaftlichen Auf-

schwung ermöglicht baute die Fami-
lie Károlyi ihren Familienhof vom
18. bis zum 19. Jahrhundert öfters
um. Mit der Verbreitung von Ge-
wehren verlor die militärische Be-
deutung der Burg ihre Wichtigkeit
und so wurde   sie  entsprechend den
ästhetischen Anforderungen und zu
einer größeren Bequemlichkeit ver-
ändert und verschönert. 
Graf Josef Károlyi wurden die

mittelalterlichen Bedingungen zur
Last und so ließ er im Jahr 1794 die
ganze Burg abreißen, den Wasser-
graben zuschütten und ein den Be-
dürfnissen der damaligen  Zeiten
entsprechendes Barock-Schloss mit
Empfangssaal und bequemen Ge-
mächern bauen. 
Das Gebäude bewahrte aber nicht

seine ursprüngliche Form. Im Jahr
1894 ließ Stefan Károlyi das Schloss
wieder anhand von Plänen von Mi-
chael Ybl umbauen. Das Gebäude
erhielt sein heutiges Aussehen einer
romantische Ritterburg, geschmückt
mit neugotischen und neubarocken
Elementen, umgeben von Basteien
und einem Wassergraben. Natürlich
hatte das Schloss keine Verteidi-

gungsrolle, spiegelte aber treu die
Mode der damaligen Zeit wieder.
Der Innenhof wurde zum Atrium
umgebaut, das durch riesengroße,
mit Spitzbogen und gotischen Ef-
fekten versehene Fenster erhellt
wurde. Eine imposante Treppe führt
zum Stockwerk, in die Zimmer
konnte man auch vom Rundkorridor
eintreten. 
Heute beherbergt das Gebäude

ein Museum, die Burg wurde vor
nicht langer Zeit renoviert. Anhand
von zahlreichen Bildern und  Be-
standslisten gelang es, einige Ele-
mente der aus dem 19. Jahrhundert
stammenden Einrichtung zu rekon-
struieren und im Rahmen einer Aus-
stellung zu zeigen. 
Die Burg in Großkarol gehört zu

den wichtigsten touristischen Se-
henswürdigkeiten des Kreises und
zieht jährlich mehr als zehntausend
Besucher an. Zahlreiche Entwick-
lungen in den Bereichen Infrastruk-
tur und Tourismus sind in Großkarol
und in seiner Umgebung im Gange,
die bestimmt einen neuen wirt-
schaftlichen Aufschwung für diese
auch von Schwaben bewohnte Ge-
gend bringen werden. 

Robert Ghindele

Die Geschichte des Károlyi-Schlosses in Großkarol
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