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Schwäbisches Tanzfest in Petrifeld
Viele Interessenten trotz großer Hitze

Die große Hitze konnte am
9. August die Teilnehmer des
dritten Schwäbischen Tanzfes-
tes in Petrifeld/Petreşti nicht
abschrecken. Viele Trachten-
träger aus verschiedenen
schwäbischen Ortschaften des
Kreises Sathmar/Satu Mare
wie auch Vertreter der Ortsfo-
ren, DFD-Bürgermeister und
Vertreter der Kreis- und Lo-
kalbehörden nahmen am
Trachtenumzug vom Schwä-
bischen Museum bis zum
Sportplatz der Gemeinde teil.
Die Musik spielten dazu die
Vereinten Blaskapellen aus
Kaplau/ Căpleni und Petri-
feld/Petreşti. Die Anwesenden
wurden von der Freilicht-
bühne vom Bürgermeister
Otto Marchiş begrüßt. Adrian
Ştef, Vorsitzender des Sathma-
rer Kreisrats betonte in seiner
Rede wie wichtig die Pflege
und die Weitergabe der Tradi-
tionen sei. Johann Leitner,

Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar sprach anerkennend
über die Gemeinde Petrifeld
und gratulierte dem Bürger-
meister. Begrüßt wurden die
Anwesenden auch von Tamas
Alfatter, Vizepräfekt des Krei-
ses Sathmar und dem Senator
Csaba Pataki. Das kulturelle
Programm begann mit dem
Auftritt der Kindergartenkin-
der aus Petrifeld und dauerte
bis spät am Abend. Tanzgrup-
pen aus verschiedenen schwä-
bischen Ortschaften des
Kreises traten im Laufe des
Nachmittags auf und wurden
für ihre Darbietungen von den
Zuschauern mit großem Ap-
plaus belohnt. Für das leibli-
che Wohl wurde auch gesorgt.
Die Gäste wurden mit Gu-
laschsuppe, Wurst und Strudli
bewirtet. Das Schwäbische
Tanzfest endete mit einem
Feuerwerk. 

l.i.Trachtenpaare aus Petrifeld

Konzert in Sathmar und in Großkarol
Junge Blasmusikanten zeigen ihr Können

Am 9. August gab es im Rah-
men des Fanfarenfestivals ein
besonderes Blasmusikkonzert
in Sathmar/Satu Mare. Rund 80
Kinder und Jugendliche aus
Fienen/Foieni, Sathmar, Scha-
magosch/Ciumeşti, Schinal/
Urziceni, Großkarol/ Carei,
Kalmandi/Cămin und aus Nyir-
bátor/Ungarn nahmen Ende Juli
an einem Blasmusikferienlager
in Fienen teil. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit präsentierten sie im
Rahmen eines einstündigen

Konzertes am Sonntagabend im
Park des alten Stadtzentrums.

Die jungen Musikanten er-
hielten viel Beifall von den Zu-
schauern, die sich zunehmend
im Park um die Blaskapelle ver-
sammelten. Der Auftritt in Sath-
mar war bereits ihr drittes
Konzert nach dem Ferienlager.
Zum ersten Mal traten sie in
Fienen auf und beim Augustfest
in Großkarol kamen über 300
Menschen zu ihrem Konzert. 

l.i.

Über 300 Zuschauer waren beim Konzert in GroßkarolDie Trompetenspieler machten begeistert mit
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Schwabentreffen und Gemeindetag in Großmaitingen
Trachtenumzug, Festgottesdienst und kulturelles Programm
Bereits zum elften Mal

wurde in Großmaitingen/
Moftinu Mare am 10. August
das Schwabentreffen und der
Gemeindetag vom Demokra-
tischen Forum der Deutschen
aus Großmaitingen und dem
Gemeinderat Maitingen ver-
anstaltet. 

Kindergarten- und Schulkin-
der, Jugendliche und auch Se-
nioren aus Großmaitingen, in
Tracht gekleidet, nahmen 
mit der Blaskapelle aus Ka-
plau/Căpleni und anderen
Trachtengruppen aus Sath-
mar/Satu Mare, Großkarol/
Carei, Maitingen, Schinal/Urzi-
ceni, Domăneşti und Geberjén
(Ungarn) am traditionellen
Umzug teil. Vor der Kirche
machten sie Halt und tanzten
vor den dort versammelten Zu-
schauern. Die Priester, Norbert
Biró, römisch-katholischer
Pfarrer in Großmaitingen und
Imre Tempfli, in Stuttgart le-
bender römisch-katholischer
Priester, warteten beim Ein-
gang der Kirche auf die Teil-
nehmer des Festes und
segneten sie vor ihrem Eintritt
in die Kirche. In seiner Predigt
sprach Pfarrer Tempfli über die
Nächstenliebe.

Nach dem Festgottesdienst
warteten die Blasmusikanten
aus Kaplau auf die Teilnehmer
des Festes auf der im Schulhof
aufgestellten Bühne. Begrüßt
wurden alle Anwesenden vom
Gheorghe David, Bürgermeis-
ter, Josef Merker, stellvertreten-
der Bürgermeister und
Vorsitzender des DFD Groß-
maitingen und Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar. Der Bürgermeister
sprach über die neusten Aktivi-
täten der Gemeinde, Josef Mer-
ker betonte, dass die
Veranstaltung nicht nur das
Fest der Schwaben sondern
aller Einwohner der Gemeinde
sei und Johann Leitner hob die
beispielhafte Zusammenarbeit
der Schwaben in der Gemeinde
hervor. 

Die anwesenden kulturellen
Gruppen wechselten sich auf
der Bühne ab. Die Zuschauer
konnten unter großen Zelten
sitzend vor allem deutsche
Volkstänze sehen. Es gab aber
auch rumänische und ungari-
sche sowie moderne Tänze. Am
Rande des Sportplatzes wurden
Stände aufgestellt, wo die
schwäbischen Frauen aus
Großmaitingen Strudli in ver-
schiedenen Sorten zubereiteten
und die Männer kochten Gu-
laschsuppe für die Teilnehmer
des Festes. Die Veranstaltung
wurde mit einem schwäbischen
Ball beendet, der bis in die
Morgenstunden dauerte. 

l.i.

Gemeinsamer Aufmarsch vor der Kirche

Die Mitglieder der Tanzgruppe des Seniorenklubs „Mariä Himmelfahrt“ machten beim Fest begeistert mit.

Jugendliche am Trachtenaufmarsch

Kein Schwabentreffen ohne Strudli

Treffen mit Vertretern der Presse
Gedenktag des Heiligen Maximilian Kolbe

Im Speisesaal des Bischofs-
palais empfing Eugen Schön-
berger, römisch-katholischer
Bischof der Diözese Sathmar,
am Gedenktag des Heiligen 
Maximilian Kolbe, Schutzpa-
tron der Journalisten, die Vertre-
ter der Presse.

Am Treffen gab es ein unge-
zwungenes Gespräch zwischen

dem Bischof, dem Medienrefe-
renten des Bistums, János Józsa
sowie den anwesenden Journa-
listen. Die Teilnehmer des Ge-
sprächs unterhielten sich u.a.
über die Veränderungen in ihrer
Arbeit und die Beziehungen der
Presse zum Bistum und zu den
anderen Institutionen. 

„Gott ist überall anwesend,

aber wirklich sichtbar wird er
nur dann, wenn wir, die an Gott
glaubenden Menschen, ihn ver-
gegenwärtigen: die Journalisten
in der Presse, wir, die der 
Kirche dienen und jeder
Mensch, unabhängig davon, wo
er dazugehört. Wir machen das,
weil wir es für wichtig halten,
das, was wir erlebt haben, auch

anderen zu zeigen, damit sie zu-
sammen mit uns einen Schritt
näher zum ewigen Heil kom-
men können“, sagte der Bischof. 

Die Nachrichten über Tragö-
dien und Katastrophen verbrei-
ten sich schnell. Man solle aber
nach Werten und Vorbildern der
Gemeinschaften suchen, die in
der Presse vorgestellt werden

können, einigten sich die Anwe-
senden. 

Maximilian Kolbe, Sohn
eines deutschstämmigen We-
bers, war ein polnischer Franzis-
kaner-Minorit, Verleger und
Publizist.  Er wird von der ka-
tholischen Kirche als Heiliger
verehrt.  Sein Gedenktag  ist der
14. August. In der Zwischen-

kriegszeit betrieb Pater Kolbe
eine rege Missionsarbeit. 1941
wurde er verhaftet und nach
Auschwitz deportiert, wo er für
einen Familienvater in den Hun-
gerbunker ging. Papst Johannes
Paul II. sprach Pater Maximilian
Kolbe am 10. Oktober 1982 hei-
lig. 

l.i.
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Aratóünnepség Szatmáron
Német Néptánccsoportok találkozója

Az Aratóünnepség alkalmából
az idén már 19-dik alkalommal ta-
lálkoznak fiatal tánccsoportok Pa-

lotáról, Monospetriből, Nagyvá-
radról, Felsővisóról, Tasnádról,
Kálmándról, Orsováról, Nagyká-

rolyból és Szatmárról. Az esemény-
re szeptember 5-én és 6-án kerül
sor Szatmáron és szombat délelőtt

10 órakor táncházzal kezdődik a
Német Kultúrális Központ Wende-
lin Fuhrmann termében.   

A fiatalok a tánccsoport
vezetők irányításával különböző
néptáncokat tanulnak, melyeket
az ünnepség megnyítóján mutat-
nak be. Délután 14 órakor egy fo-
tókíállítással kerül sor a
rendzvény megnyítójára a Szat-
mári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet tevékenységeiről. Ezt
követően kerekasztalbeszélgetés
lesz melynek témája „Gemein-
schaft erleben” (A fiatalok szerepe
a közösségben). A népviseleti be-
mutató 16:30-kor kezdődik a
Német Kultúrális Központtól az
új központig a Mezőfényi Fúvós-
zenekar közreműködésével. A
néptáncbemutatóra 17 órától az új
központban kerül sor. Az aratóün-
nepség résztvevői 21 órától szóra-
koztató esten vesznek részt a
Német Kultúrális Központ Wen-
delin Fuhrmann termében. Vasár-
nap délelőtt 10 órától hálaadó
szentmise lesz a Kálvária temp-
lomban. A rendezvény vasárnapi
kávézással végződik a Német
Kultúrális Központban. 

l.i.A fiatalok örömmel tanultak új táncokat

Sváb Táncfesztivál
Mezőpetriben

Sok érdeklődő a nagy hőség ellenére
A nagy hőség sem ijesztette

el a harmadik Sváb Táncfeszti-
vál résztvevőit Mezőpetriben.
Számos népviseleti csoport
Szatmár megye különböző sváb
településeiről valamint helyi
NDF tagok, polgármesterek,
helyi és megyei tanácsosok vet-
tek részt a felvonuláson a Sváb
Múzeumtól a sportpályáig.  A
zenei kíséretet a Kaplonyi és
Petri Egyesített Fúvósok szol-
gáltatták. A vendégeket Marchiş
Otto, Mezőpetri polgármestere
köszöntötte elsőként a szabad-
téri színpadról. Adrian Ştef, a
Szatmár Megyei Tanács elnöke
hangsúlyozta beszédében a ha-
gyományok ápolásának és 
továbbadásának fontosságát.

Johann Leitner, A Szatmár Me-
gyei NDF elnöke, elismerően
beszélt Mezőpetriröl és gratulált
a polgármesternek. A jelen-
lévőket köszöntötte Alfatter
Tamás, Szatmár Megye al-
prefektusa valamint Pataki
Csaba szenátor is. A kultúrális
program a helyi óvodások fellé-
pésével kezdődött és késő estig
tartott. A délután folyamán a
megye különböző részeiről ér-
kezett tánccsoportok léptek fel
és nagy tapsot kaptak a
közönségtől.  A vendégeket gu-
lyáslevessel, kolbásszal és
strudlival kínálták. A Sváb
Táncfesztivál tűzijátékkal ért
véget. 

l.i.

A nagykárolyi „Lustige Schwaben” tánccsoport a felvonuláson

Fiatal fúvósok bemutatták tudásukat
Koncert Szatmáron 
és Nagykárolyban

Augusztus 9-én a Harsona
fesztivál alkalmával Szatmáron
egy különleges koncertre került
sor. Összesen 80 gyermek és fia-
tal Mezőfényről, Szatmárról,
Csomaközröl, Csanálosról, 
Nagykárolyból, Kálmándról és 
Nyírbátorból július végén egy

fúvószenei táborban vettek részt
Mezőfényen. Munkájuk ered-
ményét egy egyórás koncert ke-
retében vasárnap este mutatták
be a régi központi parkban. 

Az ifjú muzsikusok nagy tap-
sot kaptak a nézőktől akik las-
sanként összegyűltek a zenekar

körül.  A szatmári fellépés már a
harmadik koncertjük volt a tá-
bort követően. Első alkalommal
Mezőfényen léptek fel és az Au-
gustfest-en Nagykárolyban több
mint 300 ember hallgatta a kon-
certet. 

l.i.

A fiatal zenészek a Szatmári koncerten a központi parkban

Röviden
Fórum

Augusztus 15-én rendezték
meg Csomaközön a Svábta-
lálkozót és az Aratóünnepsé-
get. 

Monospetriben szeptember
20-án szervezi meg a helyi
NDF a Szüreti Bált. 

Felsővisón október 4-én
rendezi meg a Felsővisói
Német Demokrata Fórum az
Aratóünnepséget. 

A Szatmári „Oktoberfest”
a Német Kultúrális Központ
udvarán kerül megrendezésre
szeptember 26-án. 

Egyház
A Kálvária templom német

közössége szeptember 19-én
és 20-án zarándoklatot szer-
vez Mária Radnára. Az
érdeklődők vasárnaponként
11 órakor a német nyelvű
szentmise után jelentkezhet-
nek a Kálvária templom 
sekrestyéjében. 

Gemeinsam
Július 30-a és augusztus 2-

a között a Szatmári Gemein-
sam Német Ifjúsági Szervezet
egy csoportja a Romániai
Német Ifjúsági Szervezetek
Országos Ifjúsági Konferen-
ciáján vett részt Szászváros-
ban. 

Augusztus 24-től 29-ig a
Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet kilenc
tagja részt vet a Tarjáni
Német Ifjúsági Táborban. 

Meghívottak több országból 
Szőlő és borfesztivál

Krasznabélteken
Az idén immár harmadik alka-

lommal rendezték meg Kraszna-
bélteken a Szőlő és Borfesztivált.
A hivatalos megnyitó szombat 
délután vette kezdetét a Kraszna-
bélteki Fúvószenekar és sváb
tánccsoportok valamint a lengyel-
országi mazsorettek felvonulásá-
val. Jelen voltak a megnyitón
többek között vendégek Linden-
böl, Csengerből, Nyirbéltekről és
Rátkáról. Jelenlétükkel megtisztel-
ték a rendezvényt Andrea Paul
Vass, Kereskényi Gábor és Romeo
Nicoară parlamenti képviselők va-
lamint Eugen Avram prefektus,
Adrian Ştef, megyei tanácselnök,
Stefan Kaiser, az Észak-Erdélyi
NDF alelnöke és Josef Hölzli, a
Szatmári Alapítvány a Nemzet-
közi Egyöttműködésért elnöke. A
színpadon megáldotta a község
római-katolikus és ortodox papja
az idei termést. A jelenlévőket
először Bartok Gurzău Ioan, Bél-
tek polgármestere köszöntötte.
Franz Pech, a Krasznabélteki NDF
elnöke a szőlőtermesztésről és a
borkultúráról beszélt. Üdvözölték
a jelenlévőket Eugeniu Avram pre-
fektus, Adrian Ştef, megyei ta-

nácselnök, Andreea Paul Vass, Ke-
reskényi Gábor és Romeo Nicoara
parlamenti képviselők valamint
Krzyzanowice  Nyírbéltek és
Rátka polgármesterei. A rendezvé-
nyen meg lehetett kóstolni a híres
bélteki borokat valamint más Szat-
már megyei borokat is. A színpa-
don felléptek többek között a
lengyelországi mazsorettek, a te-
mesvári NDF tánccsoportja és kó-
rusa és a bélteki Blumenstrauß
táccsoport valamint a bélteki 
fúvószenekar.  

l.i.
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Einladung zur 1000-Jahrfeier n   
Ende Februar 2015 bekam

ich eine Email von Gerhard
Hart, Leiter der Gruppe
„Freunde des Fränkischen
Brauchtums“ aus Urspringen,
die eine Einladung zum 1000-
jährigen Bestehen des Dorfes
Urspringen enthielt.

Diese Email habe ich mit
unseren schwäbischen Kultur-
gruppen besprochen, und es
stand fest, die Tanzgruppen
„Lustige Schwaben“ aus Groß-
karol, die schwäbische Volks-
tanzgruppe „Gute Laune“ aus
Sathmar und der „Schwäbische
Männerchor“ Großkarol-Petri-
feld-Sathmar folgten dieser
Einladung vom 30.7. – 4.8.
2015 nach Urspringen.

Am 30.7. um 19 Uhr ging es
los Richtung Deutschland.
Unser erster Stopp war der Be-
such der Wallfahrtskirche in
Dettelbach „Maria am Sand“,
wo uns Pater Richard, Elmar
Karl und Ottmar Deppisch
gegen 12 Uhr nach 17stündiger
Fahrt bereits sehnsüchtig er-
warteten. 

Von Pater Richard bekamen
wir eine Führung mit anschlie-
ßender hl. Messe in der Wall-
fahrtskirche. Das Besondere

war, dass Anni Steinbinder
vom Haus der Heimat aus
Nürnberg unterwegs dazu ge-
stiegen war um Pater Richard,
den sie seit Jahren nicht mehr
gesehen hatte, zu treffen. Die
Freude und Überraschung ist
uns gelungen.

Elmar Karl von der Rumä-
nienhilfe Dettelbach lud uns
danach zu einem Essen in die
Weinberge mit Blick über das
schöne Maintal ein. Es war
eine sehr gute Stimmung bei
fränkischem Wein und Bier, zu
der auch schwäbische Lieder
gesungen wur den.

Danach ging es weiter zur
Deutschen Jugendherberge in
Würzburg, wo wir 40 Teilneh-
mer Unterkunft bezogen.
Nachdem alle Betten bezogen
waren, wurde sofort ein erster
Ausflug in die schöne Stadt
Würzburg mit einem Stadt-
bummel unternommen.

Ein Besuch der Residenz,
der Festung Marienberg und
des Würzburger Käppele durf-
ten am nächsten Tag nicht feh-
len, bevor es gegen 13 Uhr ins
etwa 30 km entfernte Ursprin-
gen ging.

Der Empfang durch Gerhard
Hart, seine Truppe und den
1.Bürgermeister Volker Hem-
rich war sehr herzlich und man
erwartete uns bereits sehnsüch-
tig, denn die Tanzgruppen aus
dem Sathmarland hatten die
Ehre den Eröffnungstanz zum
1000-jährigen Dorffest vorzu-
führen.

Bei herrlichem Sommerwet-
ter sang der schwäbische Män-
nerchor und die Tanzgruppen
tanzen an verschieden Standor-
ten im Dorf, wo wir bereits
sehnlich erwartet wurden.

Die Veranstaltung dauerte 2
Tage an mehr als 50 Veranstal-
tungspunkten, wo wir an ver-
schiedenen Stellen unser
Können zeigen durften und
sehr viel Applaus dafür erhiel-
ten.

Erschöpft und dennoch zu-
frieden nach einem langen, hei-
ßen Tag ging es zurück zur
Unterkunft.

Zu einer Stadtbesichtigung
nach Marktheidenfeld lud uns
am Montag gegen Mittag Ger-
hard ein. Davor unternahm
man noch einen ausgiebigen

Einkaufsbummel.

Unsere Reise näherte sich
dem Ende und dazu haben sich
die Freunde Fränkischen
Brauchtums etwas Besonderes
ausgedacht: sie luden uns am
späten Nachmittag zu einer
Weinprobe ins Weingut Johan-
nes Deppisch nach Erlenbach
ein um mit uns den Abschluss
der schönen Tage gemeinsam
zu feiern.

Eine geplante Weinbergbe-
sichtigung wurde bei Tempera-
turen über 30 Grad abgesagt,
dafür zeigte uns Johannis Dep-
pisch seinen Betrieb.

Es wurden viele Weine bei
guter Stimmung probiert, da-
nach gab es Essen, Kaffee und
Kuchen. Dazu sangen alle
schwäbische Lieder.

Karl Heinz Rindfleisch, ge-
bürtiger Öspringer (Ursprin-
ger), der die Fahrt organisiert
hatte, überreichte Gerhard Hart
einen Fahnenwimpel, auf dem
die Gruppen aus dem Sathmar-
land verewigt sind und eine
edle Holzkiste mit Inhalt als
Andenken und Dankeschön.
Auch der 1. Bürgermeister Vol-
ker Hemrich, der sich noch-
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   nach Urspringen, Deutschland
mals bei uns bedankte, und
sagte, wir seien eine große Be-
reicherung für dieses schöne
1000-jährige Dorffest gewe-
sen, bekam eine edle Holzkiste
mit einer edlen Flasche mit Pa-
linka. Dank galt auch Johannes
Deppisch für die Gastfreund-
schaft, der ebenfalls einen
edlen Tropfen Palinka als Erin-
nerung erhielt und meinte, die-
sen Tag, an dem alle
gemeinsam schwäbische Lie-
der gesungen hatten, werde er
so schnell nicht vergessen. 

Besonderer Dank gilt unse-
ren Sponsoren, ohne die diese
kulturelle Fahrt nicht stattge-
funden hätte: 

S.C. Polipol Mobila S.R.L.,
S.C. F.G.H. S.R.L. (Fluid
Group Hagen), S.C. Stahlbau
Hermann S.R.L., S.C. Steiger
S.R.L., S.C. Coral Tech
S.R.L., S.C. Agro Pataki
S.R.L., S.C. ZKI Seminte
S.R.L., S.C. Gold T Farm
S.R.L., S.C. Resch S.R.L.,
S.P.N. Cherestesiu, S.C. Ma-
rius Mold 2005 S.R.L., Hono-
rar HDO MC-TG, S.C.
Digitalis S.R.L., S.C. MW
Trade S.R.L., SC GERM AGI-
TITIAF SRL, CMI Dr. Ko-

vacs, ContiTech Fluid Automo-
tive Romania S.R.L., alle
Großkarol, Fienen, Petrifeld.

Zuwendung HDO (DE),
DFD Sathmar, SC. ZES Zoll-
ner Electronic SRL., Consiliul
Judetean Satu Mare / Kreisrat
SM, aus Sathmar.

Danke für die Unterstützung.

Josef Hölzli, Vorsitzender
des Stadtforums Sathmar und
Leiter der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammen-
arbeit bedankte sich bei allen
Teilnehmern für dieses unver-
gessliche Ereignis.

Karl Heinz Rindfleisch und
Josef Hölzli luden bei einem
Gespräch am Rande der Veran-
staltung den 1.Bürgermeister
Volker Hemrich mit seinem
Gemeinderat nach Sathmar ein
um die Partnerschaft der beiden
Gemeinden Kaplau/ Căpleni
und Urspringen zu vertiefen.
Bürgermeister Hemrich war
dieser Idee nicht abgeneigt und
versprach uns dies mit seinem
Gemeinderat zu besprechen.

Und wie immer, irgendwann
geht alles dem Ende zu, man
war sich einig, wir sehen uns

wieder, gegen 22:30Uhr ging
es dann auf den Heimweg,
nicht ohne ein kleines Souvenir
als Erinnerung an Urspringen,
einen Bierkrug mit dem 100-
jährigen Schriftzug.

Für uns waren es 4 unver-
gessliche Tage, die lange in Er-
innerung bleiben werden, so
die Meinung aller Teilnehmer.

Karl Heinz Rindfleisch



Chirbai şvăbesc la Ciumeşti
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Blasmusikkonzert im Park
Im Rahmen des Fanfaren-

festivals trat am 16. August im
Park des alten Stadtzentrums
von Sathmar die Konzertblas-
kapelle aus Nyirbátor (Ungarn)
auf. Dirigiert wurden die Blas-
musikanten von Mihály Faze-
kas. In Darbietung der
Blaskapelle konnte das zahlrei-
che Publikum, das sich allmäh-
lich im Park versammelte,
sowohl Volkslieder als auch
moderne Bearbeitungen hören.
Die Musikanten wurden nach
dem einstündigen Konzert mit
einem großen Applaus belohnt.

l.i.

Erntedankfest in Sathmar

Treffen deutscher Volkstanzgruppen
Zum Erntedankfest treffen sich

heuer bereits zum 19. Mal junge
Mitglieder der deutschen Volks-
tanzgruppen aus Palota, Mühlpe-
tri/Petreu, Großwardein/Oradea,
Oberwischau/Vişeu de Sus, Tres-
tenburg/Tăşnad, Kalmandi/Cămin,
Orşova und Sathmar/Satu Mare. 

Das Ereignis findet am 5.und 6.
September in Sathmar statt und be-
ginnt am Samstagvormittag um
10:00 Uhr mit einer Tanzwerkstatt
im Wendelin Fuhrmann Saal des
Kulturtreffpunkts. Die Jugendli-
chen werden unter der Anleitung

der Tanzgruppenleiter voneinander
verschiedene Volkstänze erlernen,
die sie bei der Eröffnung des Ern-
tedankfestes präsentieren werden.
Am Nachmittag wird um 14:00
Uhr die Veranstaltung im Kultur-
treffpunkt mit einer Fotoausstel-
lung über die Tätigkeit der
Jugendorganisation eröffnet. An-
schließend findet ein Rundtischge-
spräch zum Thema „Gemeinschaft
erleben“ statt. 

Um 16:30 Uhr beginnt der
Trachtenumzug vom Kulturtreff-
punkt bis zum neuen Stadtzentrum

mit den Jungen Blasmusikanten
aus Fienen/Foieni. Die Volkstänze
werden ab 17:00 Uhr im neuen
Zentrum vorgestellt. Um 21:00
Uhr nehmen die Teilnehmer des
Tanzgruppentreffens an einem Un-
terhaltungsabend im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts teil. Am Sonntagvormittag
wird um 10:00 Uhr ein Dankgot-
tesdienst in der Kalvarienkirche
zelebriert. Die Veranstaltung endet
mit einem Sonntagskaffee im Kul-
turtreffpunkt. 

l.i.

Wa s s e r m e l o n e n -
Shake
Für 2 Gläser

Zubereitungszeit: 20 Minu-
ten
Zutaten:
¼ Wassermelone (ca. 700
g),
1 EL Limettensaft,
100 ml Orangensaft,
1-2 EL Ahornsirup (oder
Zucker,je nach Süße der
Melone),
Crushed Ice (zerstoßene
Eiswürfel)

Schritt 1
Die Wassermelone schä-

len und die Kerne entfernen.
Das Fruchtfleisch grob wür-
feln, in einen hohen Rühr-
becher geben und fein
pürieren.
Schritt 2

Limettensaft, Orangen-
saft und Ahornsirup oder
Zucker dazugeben, alles
noch einmal aufmixen.
Schritt 3

Das Melonenpüree mit
Crushed Ice mischen und in
großen Gläsern mit einem
langen Löffel servieren.

Görögdinnyés - shake
két személyre

Elkészül: 20 perc alatt
Hozzávalók:
¼ görögdinnye (kb. 700 g),
1 ek limes kifacsart leve
100 ml narancslé,
1-2 ek juharszirup (attól
függ milyen édes a dinnye,
lehet cukor is),
Crushed Ice (jégkása)

Első lépés:
Hámozzuk meg a dinnyét

és távolítsuk el a magvait.
Kockázzuk fel a dinnyét
majd mixerrel finomra püré-
sitjük.
Második lépés:

A dinnyepüréhez adjuk
hozzá a limes levét, a na-
rancslevet és a juharssziru-
pot vagy a cukrot majd a
mixerrel kavarjuk át az
egészet még egyszer.
Harmadik lépés:

Keverjük össze a dinnye-
pürét a jégkásával majd
nagy poharakba öntve
hosszú kanalakkal tálaljuk.

Sfânta Mărie Mare este în
mod tradiţional o sărbătoare
importantă pentru comunităţile
şvăbeşti din judeţul Satu Mare,
în majoritatea acestora 
celebrându-se Chirbaiul (în
germană: Kirchweih, adică
hramul bisericii).

Aşa s-a întâmplat sâmbătă şi
la Ciumeşti, unde de zeci de
ani această zi este ocazia
potrivită pentru revenirea acasă
a fiilor satului, împrăştiaţi prin
patri a-mamă sau în alte ţări din
lume, şi reîntâlnirea cu vechii

prieteni lângă mesele pe care
se frământă aluatul de ştrudli
tradiţional cu cartofi, brânză
sau legvar. Ca de obicei, pe
scena amenajată pe terenul de
fotbal din comună au urcat
numai artişti locali şi din satele
învecinate, începând cu copiii
de grădiniţă până la ansamblu-
rile folclorice şvăbeşti ale „ve-
teranilor”, iar la atmosfera de
veselie generală au contribuit şi
diversele jocuri şi concursuri
organizate pe tot parcursul
zilei.

f.r.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder:  Mars lässt noch ein wenig
auf sich warten, doch können Sie zur
Zeit eine Belebung der Kräfte spüren.
Beherzt nehmen Sie die Dinge in An-
griff und lassen sich von pessimisti-
schen Zeitgenossen nicht entmutigen.
Für die vor 8.4. Geborenen wird es ru-
higer, die später Geborenen sollten sich
auf Turbulenzen gefasst machen.

Stier: Action in der freien Natur
ist nun ein guter Ausgleich zum Job.
Wer sich einem erfüllenden Hobby wid-
men möchte, wird vom Kosmos unter-
stützt! Sammler können Schätze finden,
die ihre Sammlung bereichern. Auch
Genuss sollte großgeschrieben werden.
Gönnen Sie sich qualitativ hochwertige
Nahrungsmittel!

Zwillinge Nehmen Sie  nun Zeit
für traute Zweisamkeit! Sie brauchen
Streicheleinheiten. Dank Venus im
freundlichen Winkel steht dem nichts
im Wege. Lassen Sie sich verführen und
bringen Sie ein wenig Romantik in den
Beziehungsalltag.

Krebs: Gemeinsam Essen verbin-
det! Etwa zusammen Grillen im Grü-
nen, das macht Spaß und dabei können
sich alle Familienmitglieder wohlfüh-
len. Die Kinder können im Freien he-
rumtoben oder mithelfen, während sich
die Erwachsenen ums Essen kümmern.
Da kommt auch bei missgelaunten
Krebsen gute Stimmung auf.

Löwe: Lassen Sie es sich gut gehen.
Aber übertreiben Sie nicht, auch nicht
beim Sport. Bewegung ist gesund, doch
im Übermaß kann es mehr schaden als
nutzen. Spaß sollte im Vordergrund ste-
hen und nicht die Bewunderung, die Sie
sich durch Höchstleistungen erhoffen.
Auch beim Genießen ist weniger oft
mehr.

Jungfrau: In gesundheitlichen Be-
langen gibt es keinen Grund zur Sorge.
Sollten Sie Beschwerden haben, dann
ist jetzt die richtige Zeit um eine wirk-
same Therapie zu finden. Der Kosmos
belohnt jetzt alle, die etwas für Ihre Ge-
sundheit tun wollen. Auch die Stim-
mung profitiert von Jupiter, denn nun
treten die schönen Seiten des Lebens
hervor.

Waage Genuss und Schönheit
sind eine tolle Sache, solange man es
nicht übertreibt. Vor allem beim Essen

Maß halten. Lieber kleine und feine Le-
ckereien genießen als gedankenlos
große Mengen zu verzehren. Was die
Schönheit anbelangt, so bringt Bewe-
gung mindestens genau so viel wie
Kosmetik. Ein federnder Schritt ist
eben einfach sexy!.

Skorpion: Die Enddaten sollten sich
verstärkt den Bedürfnissen Ihres Kör-
pers zuwenden. Er braucht viel Auf-
merksamkeit und Pflege. Auch
Wehwehchen nicht bagatellisieren.
Gehen Sie den Symptomen auf den
Grund. Es lohnt sich, denn nun lassen
sich alle Beschwerden bestens ausku-
rieren. Bei Müdigkeit das Leistungs-
pensum etwas zurückzuschrauben.

Schütze: Für Sie ist Liebe das Ge-
fühl, im Mittelpunkt zu stehen. Sie
schaffen es, dank Ihrer herzlichen Aus-
strahlung die Herzen Ihrer Mitmen-
schen zu erobern. Gehen Sie sorgsam
mit diesem Schatz um und spielen Sie
nicht mit den Gefühlen Ihrer Mitmen-
schen.

Steinbock: Lassen Sie Ihr Herzblatt
mehr an Ihrem Leben teilhaben. Wenn
Sie beide Herausforderungen zu meis-
tern haben, dann können sich gegensei-
tig motivieren und anfeuern. So locken
Sie im jeweils anderen das Beste hervor
und verstehen auch besser was ihn be-
wegt. Durch gemeinsam errungene Er-
folge festigen Sie das Band der Liebe.

Wassermann: Singles sind sehr
kritisch, was potenzielle Kandidaten
betrifft. Überall finden sich irgendwel-
che Mängel. Gebundene müssen bewei-
sen wie ernst es Ihnen mit einem
bestimmten Menschen ist. Gehen Sie es
doch ein wenig optimistischer an, auch
das Gute sehen, statt zu meckern. Spa-
ren Sie nicht mit Komplimenten, wenn
es etwas zu loben gibt.

Fische: Vertreten Sie Ihre Stand-
punkte klar und deutlich und halten Sie
mit Ihren Gefühlen nicht hinter dem
Berg. Konflikte unter den Teppich zu
kehren schadet auf Dauer nur. Auch fi-
nanziell sollten Sie gemeinsam mit
Ihrem Partner überlegen, ob Sie größere
Anschaffungen
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Herzlichen Glückwunsch

Zur Geburt ihres Sohnes Armin gratulieren der Vorstand und die Mit-
arbeiter des Ortsforums und des Kreisforums Sathmar, des DFD Nord-
siebenbürgen sowie der Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit und die Deutsche Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam ganz herzlich Annabella Szabo und ihrem Mann Peter und wünschen
dem Baby und der ganzen Familie viel Glück, Gesundheit und Gottes
Segen. 

Burgfest in Erdeed
Am 15. August veranstaltete die

Stadt Erdeed/Ardud das Burgfest. Die
Veranstaltung begann mit dem Auf-
marsch der Blaskapelle aus Erdeed
und der Majoretten auf der Haupt-
straße. Das Fest wurde neben der Er-
deeder Burg veranstaltet. Auf der
Freilichtbühne wechselten sich ver-
schiedene kulturelle Gruppen ab. Die

Volkstanzgruppe der Deutschen Ju-
gendorganisation Sathmar Gemein-
sam trat um 15:00 Uhr mit
sathmarschwäbischen Tänzen auf.
Zum Programm gehörten u.a. rumä-
nische und ungarische sowie Roma -
Volkstänze und auch eine
Ballett-Vorstellung. 

l.i. 

Kurz über…
Forum

Am 15. August fanden in Schama-
gosch/Ciumeşti das Schwabentreffen
und das Erntedankfest statt. 

In Mühlpetri/Petreu wird das Trau-
benfest vom Lokalforum am 20.Sep-
tember veranstaltet.

In Oberwischau/Vişeu de Sus ver-
anstaltet das DFD Oberwischau am
4. Oktober das Erntedankfest.

Das Sathmarer Oktoberfest findet
im Hof des Kulturtreffpunkts in Sath-
mar/Satu Mare am 26. September
statt. 

Kirche

Die deutsche Gemeinde der Kalva-
rienkirche organisiert am 19. und am
20.September eine Pilgerfahrt nach
Maria Radna. Interessenten können
sich an jedem Sonntag um 11:00 Uhr
nach dem deutschsprachigen Gottes-
dienst in der Sakristei der Kalvarien-
kirche anmelden. 

Gemeinsam

Eine Gruppe von Jugendlichen der
Deutschen Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam nahmen vom 30.
Juli bis zum 2. August an der Jugend-
konferenz der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Jugendorganisationen in
Rumänien/ADJ in Orăştie teil. 

Vom 24. bis zum 29. August neh-
men neun Mitglieder der Jugendorga-
nisation Sathmar Gemeinsam an
einem deutschen Ferienlager in Ta-
rian/Ungarn teil. 
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Wein-und Traubenfest in Bildegg
Ehrengäste aus mehreren Ländern

Zum dritten Mal wurde heuer
am vergangenen Wochenende
das Wein- und Traubenfest in
Bildegg/Beltiug veranstaltet. Die
offizielle Eröffnung fand am
Samstag mit dem Aufmarsch der
schwäbischen Blaskapelle aus
Bildegg, der Bildegger Jugend-
volkstanzgruppe mit geschmück-
ten Weingläsern und den
Majoretten aus Krzyzanowice/
Polen statt. 

Anwesend waren, neben den
Vertretern der lokalen Behörden,
Gäste von den Partnergemeinden
aus Linden/Deutschland, Csen-
ger, Nyirbéltek und Rátka/Un-

garn. Mit ihrer Anwesenheit ehr-
ten die Veranstaltung die Parla-
mentarier Andreea Paul Vass,
Gábor Kerskényi und Romeo
Nicoară sowie Eugen Avram,
Präfekt des Kreises Sathmar,
Kreisratsvorsitzender Adrian
Ştef, Stefan Kaiser, stellvertreten-
der Vorsitzender des DFD Nord-
siebenbürgen und Josef Hölzli,
Leiter der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit.   

Auf der Freilichtbühne vor den
Weinkellern wurden zunächst
Weintrauben und Weine von dem
römisch-katholischen und dem
ortodoxen Pfarrer der Gemeinde

gesegnet. Danach wurden alle
Anwesenden von Ioan Bartok
Gurzău, Bürgermeister der Ge-
meinde Bildegg begrüßt. Der
Bürgermeister fasste kurz die Ge-
schichte der Weinkultur in Bild-
egg zusammen, die noch am
Anfang des 18.Jahrhunderts von
den schwäbischen Einwanderern
in diese Region mitgebracht
wurde und teilte mit, dass die
über 400 Weinkeller in Bildegg
zur UNESCO Welterbe gehören
werden. 

Franz Pech, Vorsitzender des
Ortsforums Bildegg sprach über
den Weinbau und die  Weinkultur
und machte Lust auf`s Weintrin-
ken: „Wein trinken ist die un-
wichtigste Sache der Welt, ein
spielerisches Vergnügen, dass
nur dem Genuss dient, nichts
weiteres. Essen muss der
Mensch, Wein trinken muss er
nicht. Aber Wein hat Verfüh-
rungskraft, er kann Menschen zu
seinem Liebhaber machen, sie in
Leidenschaft bis hin zur Abhän-
gigkeit versessen. Wein ist Kul-
tur, Mythos und Spiel. Jede
Epoche hat ihre Regeln dafür ge-
schrieben. Wein wird von Men-
schen gemacht. Es braucht viel
Wissen und Erfahrung dazu.
Vom Rebgarten bis zur Abfül-

lung eines Weines in die Flasche
ist ein  weiter Weg. In Maßen ge-
nossen ist Wein eine wunderbare
Medizin. Auch die Hirmleistun-
gen soll er steigern. Wein macht
das Gehirn sinnig, schnell und er-
finderisch, voll von lebenden,
feurigen und ergötzlichen Ge-
danken.“  

Grußworte richteten an die 
Anwesenden auch der Präfekt
Eugeniu Avram, der Kreisratsvor-
sitzende Adrian Ştef, die anwe-
senden Parlamentarier Andreea
Paul Vass, Gábor Kereskényi und

Romeo Nicoară sowie die Bür-
germeister aus Krzyzanowice/
Polen, Nyirbéltek und Rátka/Un-
garn.   

An den Weinständen konnte
man verschiedene Sorten von
dem berühmten  Bildegger Wein
kosten wie auch von anderen Ort-
schaften des Kreises Sathmar.
Der traditionelle schwäbische
Strudli wurde vor Ort frisch zu-
bereitet. 

Im Laufe des zweitägigen Pro-
gramms der Veranstaltung unter-
hielten u.a. die Majoretten aus

Polen, die Seniorentanzgruppe
aus Temeschwar/Timisoara, die
Bildegger Jugendtanzgruppe, die
Kindertanzgruppe der deutschen
Abteilung des römisch-katholi-
schen Hám János Kindergartens
aus Sathmar/Satu Mare und die 
Bildegger Blaskapelle die Anwe-
senden. 

Am Samstagabend konnte man
das Feuerwerk bewundern und an
beiden Abenden gab es Konzerte
mit berühmten Bands und Sänge-
rinnen wie Mandinga und Corina. 

l.i. 

Die “Blumenstrauß” Tanzgruppe mit den geschmückten Weingläsern 

Die “Blumenstrauß”  Tanzgruppe aus Bildegg präsentierte unter der
Leitung von Aliz Schlangen deutsche Volkstänze 

Die beiden Priester der Gemeinde segneten den Wein und die Wein-
trauben Eine Delegation aus Linden, der Partnergemeinde aus Deutschland

war auch da

Die Majoretten aus Polen beim Aufmarsch
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