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Frühlingsrauschen mit Sonnenschein
Zum 20. Mal deutsches Festival in Neustadt
Fröhliche Kinderstimmen,

Menschen in bunten Trachten
und freundliche Gesichter er-
warteten die Besucher des
„Frühlingsrauschen“-Festivals
am 21.Mai vor der Begegnungs-
stätte des Deutschen Forums in
Neustadt/ Baia Mare. Clara
Sinn, Vorsitzende des Forums in
Neustadt begrüßte bei Sonnen-
schein die Gäste und strahlte sel-
ber vor Freude, denn das Wetter
machte wie jedes Jahr auch beim
20. Jubiläumstreffen mit. Als alle
Gäste da waren, begann der
Umzug durch das alte Stadtzen-
trum. Daran nahmen, geleitet
von der Blaskapelle aus Fie-
nen/Foieni, Trachtenträger aus
Neustadt, Palota, Oberwi-
schau/Viseu de Sus und Sath-
mar/Satu Mare sowie alle
Anwesenden teil.

In der Heilige-Dreifaltigkeits-
Kirche zelebrierte Pfarrer Ioan
Roman den Festgottesdienst.
„Der Mensch soll sich für Gott
öffnen, denn Gott ist die Liebe“,
sagte der Pfarrer in seiner Pre-
digt und betonte dabei, wie
wichtig die natürliche Kommu-

nikation zwischen den Mitmen-
schen sei, denn „Gott ist auch für
die lebendige Kommunikation“.

Im Stadttheater konnten die
Teilnehmer des Festivals einem
bunten, kulturellen Programm
beiwohnen. Begrüßt wurden alle
Anwesenden von Clara Sinn,
Vorsitzende des DFD Neustadt,
und Walter Übelhart, Vorsitzen-
der des DFD Maramuresch. Das

alljährliche Treffen der deut-
schen Minderheit in Neustadt sei
auch ein Zeichen für die Multi-
kulturalität der Stadt, betonten
die beiden Vorsitzenden. Das
Programm wurde von Andreas
Sitar und Edward Sink präsen-
tiert. Die beiden Studenten er-
wähnten zu Beginn des
Programms, dass die Idee, in
Neustadt ein deutsches Festival

zu veranstalten, von dem ehema-
ligen Deutschlehrer Stefan
Rajcsányi stammt. Zum Pro-
gramm gehörten u.a.deutsche
Volkstänze, aufgeführt von den
Tanzgruppen „Wilde Rose“ aus
Palota, „Edelweiß“ aus Oberwi-
schau und „Gemeinsam“ aus
Sathmar. Die Schülerinnen und
Schüler der Allgemeinschule Dr.
Victor Babeş spielten und san-

gen deutsche Lieder und zeigten
auch einen Volkstanz, den Sie-
benschritt. Nach einem kurzen
Konzert der Blasmusikanten aus
Fienen unter der Leitung von
Zsolt Czier wurden die Gäste
des Festivals auf der Terrasse
eines Restaurants in der Innen-
stadt von ihren Gastgebern be-
wirtet. Die einheimischen Gäste
saßen noch lange zusammen und

unterhielten sich fröhlich mitei-
nander. Einer von ihnen be-
merkte dabei, dass die Idee vom
Deutschlehrer Stefan Rajcsányi
vor 20 Jahren sich bewährt hätte,
denn jedes Jahr erfreue sich das
Festival der deutschen Min -
derheit in Neustadt großen 
Interesses im Kreise der Stadtbe-
wohner.

g.r.

Zum 20. Mal Maifest in Zillenmarkt
Am 28. Mai wurde wieder

das traditionelle Maifest in Zil-
lenmarkt/Zalău veranstaltet,
aber in diesem Jahr war es
etwas Besonderes, denn das Er-
eignis im Frühling wurde zum
20. Mal gefeiert. Die Schüler
der deutschen Abteilung der
Gymnasialschule bereiteten ein
sehr vielfältiges Programm vor
und dazu kamen Gäste aus
Oberwischau, Sathmar, Groß-
karol und Großwardein mit ein-
drucksvollen Tänzen und
Liedern. Das Fest fand im Zen-
tralpark der Stadt statt, wo alle
Zuschauer genügend Platz hat-
ten, seitdem der Park erneut
wurde. Die ,,Mihai Eminescu”-
Schule nahm mit einer Majo-
retten-Gruppe teil, die bei
unserem festlichen Umzug auf-
zog und das Maifest im Park er-
öffnete. Wir danken sehr der
Edelweiß Tanzgruppe und der
Regenbogen Tanzgruppe, die

unsere Einladung angenommen
hatten und unser Fest immer
bunt und festlich machen. Die
Musikgruppe ,,Karoler Trio”
war eine große Überraschung
für die Zuschauer. Die Blaska-

pelle bereitete Groß und Klein
Freude mit ihrer Musik. Unsere
Schüler beschäftigten sich viel
mit der Vorbereitung des Mai-
festes, was man bei dem bunten
Programm mit Tänzen, Gedich-

ten und Liedern sehen konnte.
Die Vorbereitungsklasse mit
Marienkäfer T-Shirts begrüßte
die Zuschauer mit ,,Hallo,
schön, dass du da bist” und da-
nach „...tanzten sie im grünen

Gras”.  Die 1. Klasse mit den
neuen deutschen Trachten
führte uns zwei hübsche Volks-
tänze vor. Affenmasken trugen
die Schüler der 2. Klasse zu-
sammen mit der anderen Vorbe-

reitungsklasse und sangen das
Lied ,,Wo ist die Kokosnuss? ”,
danach kam noch eine kleinere
Gruppe mit einer ,,Kinder-
polka”. Die Kinder der 3.
Klasse waren die Dschungel-
kinder mit den tollen Kostümen
und sie konnten durch ein Lied
sogar für die Hausaufgaben
,,Danken... ”. Fröhlichkeit
brachten die Schüler der 4.
Klasse auf die Bühne mit dem
Cowboytanz und wunderbar
war auch das Lied „Tulpen aus
Amsterdam”. Auch die Schüler
aus dem Gymnasium waren
aktiv mit Gedichten, modernen
Tänzen, musikalischen Mo-
menten am Klavier und sogar
einer Rockband. Das ganze
Programm wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Demokrati-
schen Forum der Deutschen aus
dem Kreis Salasch ermöglicht. 

Erika Elekes, 
Lehrerin der 2.Klasse

Buntes Programm der Schüler aus Zillenmarkt

Im Zentrum der Stadt zeigten die Trachtenpaare einen AufmarschUmzug durch die Altstadt



Nr. 5. - Mai 2016Seite 2

Ritter des Heiligen Geistes
Firmung in der deutschen Gemeinde

„Ihr seid Ritter des Heiligen
Geistes geworden“, sagte Bi-
schof Eugen Schönberger den
Firmlingen der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche,
als er ihnen das heilige Sakra-
ment spendete und dabei auch
eine kleine, eher symbolische
Ohrfeige austeilte. „Die sym-
bolische Ohrfeige soll euch an
euer Bekenntnis erinnern“, er-
klärte der Bischof. Insgesamt
zwölf Jugendliche und ein Er-
wachsener empfingen am 15.
Mai zu Pfingsten das Sakra-
ment der Firmung in der 
deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche. Der Festgottes-
dienst wurde von Eugen
Schönberger, dem römisch-ka-
tholischen Bischof der Diözese
Sathmar, von Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche
und von Iulian Budău, Pfarrer
der rumänischen Gemeinde der

Kalvarienkirche zelebriert.
Zu Beginn der Messe be-

grüßten in der festlich ge-
schmückten Kirche sowohl
Pfarrer Orbán als auch zwei
Firmlinge den Bischof. Der Bi-
schof bedankte sich bei den El-
tern der Firmlinge dafür, dass
sie ihre Kinder im christlichen
Glauben erziehen. Die Firmpa-

ten bat der Bischof, die Firm-
linge auf ihrem Lebensweg zu
begleiten. Zu den Firmlingen
sagte er, dass sie die dritte gött-
liche Person, den Heiligen
Geist bewusst empfangen soll-
ten und von nun an ihn in ihren
Seelen wirken lassen sollen.
Dann wandte sich der Bischof
auch an die Gemeinde und bat

alle Gemeindemitglieder, dass
sie die Firmlinge in ihrer Ge-
meinschaft mit Freude und mit
offenen Herzen aufnehmen
sollten. Der Gottesdienst
wurde musikalisch vom Ju-
gendchor und der Instrumen-
talgruppe der Kalvarienkirche
mitgestaltet. 

g.r.

Der Bischof spendete das Sakrament der Firmung in der Kalvarienkirche

Deutsche Gemeinde 
feierte Erstkommunion

Am 8. Mai feierte die deut-
sche Gemeinde der Kalvarien-
kirche die Erstkommunion.
Heuer empfingen drei Kinder
der 3. Klasse des Johann Ettin-
ger Lyzeums das Sakrament der
Erstkommunion von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde an der Kalvarienkir-
che. In der festlich geschmück-
ten Kirche begrüßten zuerst der
Pfarrer und dann auch die Erst-
kommunionkinder die anwe-

senden Eltern, Verwandten,
Freunde und alle Gemeindemit-
glieder. 

Die Lesungen und die Für-
bitten wurden von den Eltern
der Kinder und von ihren Leh-
rerinnen vorgelesen. 

Musikalisch wurde der Got-
tesdienst vom Canticum 
Kinderchor und der Instrumen-
talgruppe der Kalvarienkirche
mitgestaltet. 

g.r. 

Erstkommunion in der Kalvarienkirche

„Absolventen mit Sprachdiplom haben einen Vorsprung“
Gespräch mit Dietrich Arens, Fachschaftsberater für Deutsch

in Nordwestsiebenbürgen
Am 19. Mai wurden in Sath-

mar die Sprachdiplome auf dem
Niveau II an Schüler aus dem
Ettinger-Lyzeum, dem Natio-
nalkolleg Kölcsey und dem Na-
tionalkolleg Doamna Stanca
vergeben. Die Sprachdiplom-
verleihung fand im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts statt. Die Diplome wur-
den den Schülern in Beisein 
der Schulleitungen und der
Deutschlehrer sowie der Eltern
und Verwandten von Birgitt
Söldenwagner, Fachberaterin
aus Deutschland, überreicht.
Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Dietrich Arens, Fach-
schaftberater für Deutsch in
Nordwestsiebenbürgen. Über
die diesjährigen Ergebnisse der
Sprachdiplomprüfung und die
Möglichkeiten, die die Absol-
venten der Prüfung haben,
sprach Gabriela Rist mit Fach-
schaftsberater Dietrich Arens,
dem Leiter der Sprachdiplom-
prüfung. 

Wann beginnen die Vorberei-
tungen für die Sprachdiplom-
prüfung?

Es ist ein langer Weg bis zur
Verteilung der Diplome, weil
sie hart erarbeitet werden müs-
sen. 

Die Vorbereitungen für das
Diplom beginnen eigentlich an-
derthalb Jahre vorher. Mit den
einzelnen Fachlehrern vor Ort

an den jeweiligen Schulen wer-
den die einzelnen Abschnitte
der Prüfung systematisch geübt.

Wie sieht der schriftliche und
der mündliche Teil der Prüfung
aus und wie schnitten heuer die
Kandidaten ab?

Die schriftliche Prüfung setzt
sich aus Hörverstehen, Lesever-
stehen und schriftlicher Kom-
munikation zusammen, wobei
die schriftliche Kommunikation
erfahrungsgemäß die größte
Herausforderung ist, weil man
dort mit schwierigen Texten
und Graphiken arbeiten muss.
Die Schüler müssen zeigen,
dass sie in der Lage sind sich
auch mit schwierigen Texten
auseinander zu setzen. Das ist
das Besondere am Sprachdi-
plom II. Es geht um mehr als
Sprache. 

Schüler müssen zeigen, dass

sie in der Lage sind, sich inhalt-
lich mit den Themen auseinan-
der zu setzen. Aber wir haben
erfahrene Kollegen vor Ort und
die bereiten ihre Schüler sehr
konsequent und erfolgreich auf
diese Prüfung vor. Auch die
mündliche Prüfung muss lange
vorbereitet werden. Die Schüler
sollen ein Projekt erarbeiten,
das sie bei der Prüfung präsen-
tieren. Auf die Präsentation
folgt dann ein Gespräch mit den
Lehrern und ich bin dieses Jahr
mit den Ergebnissen sehr zu-
frieden. Dieses Jahr war ich bei
allen drei Schulen zufrieden.
Ich habe sehr gute Leistungen,
sehr gute Schüler gesehen. Im
Endeffekt haben eine ganz
große Mehrheit der Schüler das
Diplom auf der Stufe II teil-
weise im C1 Bereich teilweise
gemischt C1 und B2 Bereich
bestanden. Nur eine ganz kleine
Gruppe musste sich mit der

Teilbescheinigung zufriedenge-
ben. 

Welche Möglichkeiten haben
die Absolventen, die ein
Sprachdiplom besitzen?

Man kann mit dem Diplom
in deutschsprachigen Ländern
studieren, es wird sowohl in
Deutschland als auch in Öster-
reich anerkannt. Es wird keine
weitere Sprachvoraussetzung
mehr erwartet. Das ist eigent-
lich nur das eine. Für viele
Schüler ist es viel wichtiger,
dass sie diese Sprachkennt-
nisse, die sie gewonnen haben,
verbunden mit dem Diplom
auch in ihrem Studium einset-
zen, das sie möglicherweise in
Rumänien beginnen. Gerade
die Universität in Klausenburg
bietet ganz viele Möglichkei-
ten für Studenten mit Deutsch-
kenntnissen an. Das geht vom

Bereich Maschinenbau bis
Geographie, Wirtschaft, Infor-
matik und durch die Universi-
tät wird unseren Schülern auch
immer wieder deutlich, dass sie
einfach einen Vorsprung ge-
genüber anderen Schülern
haben, die sich nach der Schule
an der Universität bewerben.
Für unsere Schüler mit dieser
Zusatzqualifikation Deutsch
zertifiziert mit dem Sprachdi-
plom ist es einfach leichter, in
Studiengänge reinzukommen,
bei denen andere Schüler abge-
lehnt werden. Der Vorteil geht
ja weiter in der Zeit nach dem
Studium. In Westrumänien gibt
es eine ganze Reihe von Fir-
men, die ihren Sitz in Öster-
reich oder in Deutschland
haben und die ringen nach
deutschsprachigen Mitarbei-
tern, vor allem nach qualifi-
zierten Mitarbeitern.

Aber es geht auch über den
technischen Bereich hinaus, sie
suchen Leute, die in der Lage
sind in beiden Sprachen zu
kommunizieren. Ich persönlich
kann allen Schülern raten zu
versuchen, das Deutsche
Sprachdiplom zu machen. Die
Angebote in der Stadt sind an
den entsprechenden Schulen da
und selbst wenn man sich viel-
leicht mit einer Teilbescheini-
gung zufriedengeben muss,
selbst die kann der Schlüssel
zu einem Arbeitsplatz in einer
deutschsprachigen Firma sein.

Feierliche Übergabe der Sprachdiplome

Zum siebten  
Mal Frühlingspokal
Großkaroler 
gewannen den 
ersten Preis

Am 20. Mai wurde bereits zum
siebten Mal heuer der Frühlingspo-
kal vom Demokratischen Forum
der Deutschen in Großkarol/Carei
organisiert. Daran nahmen Fuß-
ballmannschaften aus Großkarol,
Fienen/Foieni, Kalmandi/Cămin,
Stanislau/Sanislău, Kaplau/Căpleni,
Terem/Tiream, Schamagosch/
Ciumești, Schinal/Urziceni und
Großmaitingen/MoftinuMare 
teil. 

Eröffnet wurde die Hallenfuß-
ball-Meisterschaft von Ludovik
Keiser, stellvertretender Bürger-
meister in Großkarol und Johann
Müller, Vorsitzender des DFD
Großkarol. 

Nach spannenden Fußballspie-
len gewann die Mannschaft der
Allgemeinschule Vasile Lucaciu
den Frühlingspokal. Die Preise
wurden von Ladislau Tempfli,
stellvertretender Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar/Satu Mare
sowie von Lorant Schuller und
Arpad Pacz, Vertreter des Ortsfo-
rums Großkarol übergeben. 

Unterstützt durch die Firma Lo-
rexcar wurde heuer ein Wanderpo-
kal gestiftet, der von den
Gewinnern ein Jahr lang behalten
wird.  

Der zweite Preis ging an die
Mannschaft der Allgemeinschule
Nr.1. Den dritten Preis erhielt die
Mannschaft der Allgemeinschule
aus Fienen/Foieni. Zum besten
Spieler wurde heuer Radu Szilaghi
gekürt, der Torjäger wurde Steven
Szabo und zum besten Torwart
wurde Adrian Binder ernannt. 

g.r.
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Német Kultúrális Napok tizedik alkalommal Szatmáron
Könyvbemutató, színház, kreativ

foglalkozások és népzene
„Közösen ápoljuk a kultúrát“

volt a mottója az idei Szatmári
Német Kultúrális Napoknak. A
rendezvénysorozatot május 5-én
Johann Forstenheizler, az Észak-
Erdélyi NDF elnöke, Maria Reiz,
a Johann Ettinger Liceum
igazgatónője valamint Johann
Leitner, a Szatmár Megyei NDF
elnöke nyitották meg a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében.   

„Nagyon fontos számunkra a
német kultúra ápolása és identi-
tásunk megőrzése de másokkal is
meg szeretnénk ismertettni érték-
einket. Erre nyújtanak alkalmat a
Szatmári Német Kultúrális
Napok”, mondta Johann Leitner.
Maria Reiz hangsúlyozta, hogy a
kultúra továbbadása a fiatal ge-
nerációknak prioritást jelent. A
kultúrnapokat a Sváb Férfikórus
nyitotta meg a Szatmári Svábok
himnuszával. 

Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke két
könyvet mutatott be a
jelenlévőknek: Közlemények a
szatmári német települések gaz-
dasági helyzetéről Szatmáron
Romániában” címmel és Helmut

Berner, valamint Radu Radosav
helytörténeti könyvét „és senki
sem tudja miért”  címmel. Az
elnök egyúttal saját személyes
élményeiről is beszélt hiszen
édesapját és bátyját is elhurcolták
Oroszországba. A Deutsch-Ex-
press német rádióadás ifjúsági
csoportja a JuRa-Team bemuta-
tott egy riportot az oroszországi
deportálásról. A fiatalok interju-
kat készítettek a deportáltak
utódaival valamint beszámoltak
beszélgetésekről melyeket depor-
táltakkal folytattak. A megnyitón
Lőrincz Tünde tanítványai a
Nagy károlyi Elméleti Liceumból
énekeltek valamint bemutattak
egy kisfilmet a magyarországi
németek deportálásáról. 

A Szatmári Német Kultúr -
napok fénypontjai voltak a 
Bukaresti Theaterlaboratorium
előadásai. Péntek délután össze-
sen 180 kisiskolás tekinthette
meg Szatmárról és Nagykároly-
ból „A bárkánál nyolckor” című
előadást Ulrich Hub-tól a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében. A gyerme-
kek jót derültek a három pingvin
történetén akik a világvége elől

Noé bárkájával menekülnek.
Szombat délután a Theaterlabo-
ratorium színészei kétszer egy-
más után fiataloknak és
felnőtteknek a „Frau Müller el
kell menjen” című színdarabot
játszották Lutz Hübnertől. A
nézők tanúi lehettek egy
szülőértekezletnek az osztályte-
remben.  A történet nemcsak a
színpadon hanem az egész te-
remben játszódott ezért a nézők
az események középpontjában
érezhették magukat. A fiatal ta-
nulókból, szülőkből és tanárok-
ból álló közönség nagy
érdeklődéssel követte a szülők és
az osztályfőnöknő vitáját. A szín-
darab pedig mindenkit elgondol-
kodtatott az aktuális iskolai
helyzetről. Péntek délután a Jo-
hann Ettinger Liceum tanulói
zenés verses táncos kulturális
programot mutattak be az iskola
udvarán. 

Szombat délelőtt több mint
100 óvodás és kisiskolás gyer-
mek látogatta meg a Szatmári
Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet „Kinderfest”-jét a
Német Kultúrális Központban. A
gyermekek táncoltak, főztek,

rajzoltak és játszottak. Lehetett
bohóckodni és a fúvós hangsze-
reket is kipróbálhatták. A leg-
hosszabb sor azonban az
agyagozásnál volt. A játékos
vetélkedő is nagy népszerű -
ségnek örvendett és minden 
gyermek kapott ajándékot.
Szombat délután a nagykárolyi
Karoler Trio valamint a Hám
János óvoda, az Ettinger-Liceum,
a Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági szervezet és a Gute
Laune tánccsoportok táncosai
mutattak be egy kulturális prog -
ramot a  régi központi parkban. 

Vasárnap délelőtt Michael
Orbán jezsuita atya, a Kálvária
templom német közössége plé-
bánosa mutatott be ünnepi szent-
misét a Kálvária templomban.
Ezt követően Vasárnapi Kávézót
tartottak a Német Kultúrális
Központban melynek keretében
a jelenlévők egy bemutatót lát-
hattak a sváb házak építészetéről
valamint a Johann Ettinger Li-
ceum és a Nagykárolyi 1 es
Számú Általános Iskola diákjai
rövid kulturális programot mu-
tattak be.  

g.r.

A gyermekeknek tetszett a színház A gyermekeket a szülők is elkísérték a gyermekünnepre

A Gute Laune tánccsoport új táncot mutatott be A  Deutsch Express rádióadás ifjúsági csoportja  is bemutattkozott

„A némt nyelvvizsga előnyt jelent”
Beszélgetés Dietrich
Arenssel, az Észak-

Nyugat-Erdélyi német 
tanügyi szaktanácsadóval

Május 19-én adták át a diplo-
mákat azoknak a tanulóknak akik
a Johann Ettinger Liceumból, a
Kölcsey Ferenc Főgim náziumból
valamint a Doamna Stanca
Főgimnáziumból sikeressen letet-
ték a német nyelvvizsgát. 

A diploma átadására a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében került sor az
Ettinger Liceum vezetősége, né-
mettanárok, szülők és rokonok je-
lenlétében. A diplomákat Birgitt
Söldenwagner, országos német
tanügyi szaktanácsdó adta át a
diákoknak. A rendezvényt Die-
trich Arens, Észak-Nyugat-Erdé-
lyi német tanügyi szaktanácsadó
nyitotta meg. Az idei német 
nyelvvizsga ered ményeiről és a
lehetőségekről amelyekkel a
végzősök élhetnek Rist Gabriela
beszélt Dietrich Arenssel a 
nyelvvizsga vezetőjével. 

Mikor kezdődnek az előké -
születek a nyelvvizsgára?

A tanulóknak egy hosszú utat
kell megteniük a diploma meg -
szerzéséig mivel keményen 
meg kell dolgozzanak érte. Az
előkészületek tulajdonképpen
már másfél évvel ezelőtt
elkezdődtek. A vizsga egyes ré -
szeit már rendszeresen gyakorol-
ták a szaktanárok segítségével a
tanulók. 

Miből áll a vizsga írásbeli va-
lamint szóbeli része és milyen
eredményeket értek el a diákok az
idén?

Az írásbeli vizsga hallás utáni
értésből, az olvasott szöveg
megértéséből és írásbeli komuni-
kációból áll. A legnagyobb ki -
hívást persze az írásbeli
komunikáció jelenti mivel ott ne-
hezebben érthető szövegekkel és
grafikonokkal kell dolgozni. A ta-
nulók be kell bizonyítsák, hogy
képesek nehezbb szövegeket is
megérteni. A különleges a nyelv -
vizsgában az, hogy nem csak a
nyelvről van szó hanem arról,
hogy a tanulók tartalmilag is fel
kell dolgozzák a szöveget. Ebben
nyújtanak segítséget a német ta-
nárok akik következtesen és sike-
resen felkészítik a tanulókat a

nyelvvizsgára. 
A szóbeli vizsgára is alaposan

fel kell készülni. A tanulók ki kell
dolgozzanak egy projektet ame-
lyet a vizsgán bemutattnak. A be-
mutatót egy beszél getés követi a
tanárokkal. Ami azt illeti az idén
nagyon elégedett vagyok az ered-
ményekkel mind a három iskolá-
ból. Nagyon jó teljesítményeket
láttam. Végül is egy nagyon nagy
része a tanulóknak sikeresen le-
tette a Sprachdiplom II nyelv -
vizsgát és csak egy nagyon kis
részük kellett egy  részeredmén-
nyel  megelégedjen. 

Milyen lehetőségeik vannak a
nyelvvizsgával rendelkező végző -
söknek?

A diploma segítségével tovább
tanulhatnak a német nyelvű or -
szágokban, Németországban és
Ausztriában egyaránt elismerik.
De ez csak az egyik lehetőség.
Sok tanuló számára ennél fonto-
sabb az, hogy a nyelvismeretek
birtokában a diploma segítségé-
vel lehetőségük van Romániában
német nyelven tovább tanulni. 
A Kolozsvári Egyetem több
lehetőséget is kinál a német nyel-
ven beszélőknek: a gépészmér-
nöki szaktól kezdve a földrajzig,
gazdaságig, informatikáig. A mi
diákjaink előnyben vannak a
többi diákkal szemben  a nyelvtu-
dás és a diploma birtokában 
hiszen könnyebben bejutnak bár-
melyik szakra. De az előny a ta-
nulmányok elvégzése után is
megmarad mivel Románia nyu -
gati részén számos cég van me-
lyek székhelye Németországban
vagy Ausztriában van és ezek
versengnek a német nyelvű alkal-
mazottakért főleg a szakképzette-
kért. 

De nem csak a tehnikai részről
van szó. A cégek keresnek embe-
reket akik képesek mindkét 
nyelven kommunikálni. Én sze-
mélyesen minden tanulónak csak
ajánlani tudom, hogy végezze el
a német nyelvvizsgát. 

A lehtőségek jelen vannak a
városban az egyes iskolákban és
még akkor is ha valaki csak rész -
eredményt ér el az is lehetőséget
nyújthat az elhelyezkedéshez egy
német nyelvű cégnél.

Röviden
Egyház

A Szokondi Tábor az idén a
Kálvária templom gyermekei
és fiataljai részére július utolsó
hetében kerül megrendezésre.
Jelentkezni lehet a táborra min-
den vasárnap a 10 órási német
nyelvű szentmise után a Kálvá-
ria templom sekrestyéjében. 

Fórum
Június 26-án ünneplik

Nagy károlyban a „Károlyi
Sváb Ünnepet”.

Iskola
Június 7-én kerül megren-

dezésre a Johann Ettinger Li-
ceumban a „Das kleine
Glühwürmchen“ nevű kreatív
verseny. 
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Buchvorstellung, Theater   
Zum fünfzehnten Mal Sathm   
„Gemeinsam Kultur erleben“

war das Motto der fünfzehnten
Auflage der Sathmarer Deut-
schen Kulturtage. Die Veranstal-
tungsreihe wurde am 5. Mai von
Johann Forstenheizler, Vorsitzen-
der des DFD Nordsiebenbürgen,
Maria Reiz, Direktorin des Jo-
hann Ettinger-Lyzeums und Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar im Wende-
lin Fuhrmann-Saal des Kultur-
treffpunkts eröffnet. „Unsere
wichtigsten Anliegen sind die
Pflege der deutschen Kultur und
die Bewahrung der Identität. Wir
wollen aber auch unsere Werte
bekannt machen und dafür bieten
die Sathmarer Deutschen Kultur-
tage auch Anlass“, sagte Johann
Leitner. Maria Reiz betonte, dass
die Weitergabe der Kultur an die
junge Generation sehr wichtig
sei. Eröffnet wurden die Kultur-
tage mit dem Heimatlied der

Sathmarer Schwaben in Darbie-
tung des schwäbischen Männer-
chors.
Johann Forstenheizler, Vorsit-

zender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen präsentierte
den Anwesenden zwei Bücher:
„Beiträge zur Wirtschaftsge-
schichte der deutschen Siedlun-
gen bei Sathmar in Rumänien“
von Dr. Carl Müller und „Und
keiner weiß warum. Donbass.
Eine deportierte Geschichte.“
von Helmut Berner und Doru
Radosav. Dabei sprach der Vor-
sitzende auch über seine persön-
lichen Erlebnisse, denn sein
Vater und sein Bruder wurden
nach Russland verschleppt. Das
Jugendradio-Team (JuRa-Team)
der Radiosendung Deutsch-Ex-
press stellte danach eine Repor-
tage vor, in der sich die
Jugendlichen mit dem Thema
der Russlanddeportation befas-

sen. Man konnte u.a. Interviews
mit Nachkommen der Deportier-
ten hören und die Jugendlichen
berichteten auch über die Ge-
spräche, die sie mit Deportierten
führten. Bei der Eröffnung san-
gen Schülerinnen und Schüler
des Theoretischen Lyzeums aus
Großkarol/Carei, geleitet von
Tünde Lörincz, Lieder, die in der
Deportation entstanden sind.
Anschließend konnten die An-

wesenden einen Film über die
Deportation der Ungarndeut-
schen sehen
Zu den Höhepunkten der

Sathmarer Deutschen Kultur-
tage gehörten heuer die Thea-
tervorstellungen des Bukarester
Theaterlaboratoriums (TLB).
Am Freitagvormittag konnten
rund 180 Grundschulkinder aus
Sathmar und aus Großkarol das
Theaterstück „An der Arche
um acht” von Ulrich Hub im

Der Schwäbische Männerchor eröffnete die Sathmarer Deutschen Kulturtage

Kochworkshop

Die gute Laune Tanzgruppe tanzte im Park

Die Jugendlichen aus Großkarol sangen Lieder über die Deportation 

Beim Kulturprogramm im Freien machte auch das Wetter mit 



Nr. 5. - Mai 2016 Seite 5 

 r, Workshops, Volksmusik
   marer Deutsche Kulturtage

Wendelin Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts sehen. Die
Geschichte der drei Pinguine,
die vor dem Weltuntergang mit
Noahs Arche flüchten, machte
den Kindern sichtlich Spaß.
Am Samstagnachmittag spiel-
ten die Schauspieler des TLB
zweimal hintereinander für
Schüler und Erwachsene das
Theaterstück „Frau Müller
muss weg” von Lutz Hübner.
Die Zuschauer waren Zeugen
einer Elternversammlung im
Klassenzimmer. Man fühlte
sich inmitten des Geschehens,
denn die Geschichte spielte
sich nicht nur auf der Bühne,
sondern im ganzen Raum ab.
Das sowohl aus Schülern als
auch aus Eltern und Lehrern
bestehende Publikum verfolgte
hochinteressiert die Diskussio-
nen der Eltern und der Klassen-
lehrerin, Frau Müller, und das

Theaterstück regte alle zum
Nachdenken an. Am Freitag-
nachmittag boten Schüler des
Johann Ettinger-Lyzeums ein
kulturelles Programm aus Ge-
dichten, Liedern und Tänzen im
Schulhof an.
Am Samstagnachmittag be-

suchten über 100 Kindergarten-
und Grundschulkinder das Kin-
derfest der Deutschen Jugendor-
ganisation Sathmar Gemeinsam
im Kulturtreffpunkt. Es wurde
getanzt, gekocht, gezeichnet und
gespielt. Man konnte Clownerie
betreiben und auch Blasinstru-
mente ausprobieren. Die längste
Reihe stand an der Töpferscheibe
beim Keramikworkshop. Die
Geschicklichkeitsspiele beim
Spielwettbewerb machten aber
auch Spaß und alle Kinder erhiel-
ten einen Preis. Samstagnachmit-
tag boten das Musikensemble
Karoler Trio aus Großkarol

sowie die Volkstanzgruppen des
Hám János- Kindergartens, des
Ettinger-Lyzeums, der Jugendor-
ganisation Gemeinsam und die
Erwachsenentanzgruppe „Gute
Laune” ein kulturelles Programm
im Stadtpark des alten Zentrums.
Sonntagvormittag zelebrierte

Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde der Kalvarien-
kirche, einen Festgottesdienst.
Anschließend wurden alle zum
Sonntagskaffee im Kulturtreff-
punkt erwartet. Dabei konnte
man eine Präsentation der Schü-
ler des Theoretischen Lyzeums
von Großkarol über die Architek-
tur der schwäbischen Häuser
sehen und Schüler des Johann
Ettinger-Lyzeums aus Sathmar
sowie der Allgemeinschule Nr. 1
aus Großkarol präsentierten ein
kurzes Programm mit Gedichten
und Instrumentalmusik. 

g.r.

Buchpräsentation bei der Eröffnung

Preisverleihung beim Kinderfest

Präsentation der Ergebnisse des Radioworkshops

Präsentation über die Architektur der schwäbischen Häuser

Beim kulturellen Programm im Hof des Ettinger-Lyzeums
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Maifest und Muttertag in Bildegg

Festgottesdienst, Blasmusik und Volkstanz

Die Gemeinde und das
Ortsforum Bildegg/Beltiug
luden auch dieses Jahr wie-
der zahlreiche Gäste zum
Maifest und Muttertag mit
anschließendem Kulturpro-
gramm ein. 

Das Fest begann am Sonn-
tag um 9:30 Uhr mit dem
Empfang der schwäbischen
Blaskapelle vor der Kirche in
Bildegg, unter der Leitung
von Mircea Câcu. Ebenso
wurden alle Gäste von Ioan
Bartok Gurzău, Bürgermeister
in Bildegg und Franz Pech,
Vorsitzender des Ortsforums
Bildegg begrüßt. 

Um 10:00 Uhr fand der
Gottesdienst statt, der von
Pfarrer Ferenc Ágoston zele-
briert wurde, begleitet vom
Bildegger Kirchenchor. Pfar-
rer Ágoston begrüßte alle Kir-
chengänger recht herzlich und

erinnerte auch daran, dass
heute nicht nur das Maifest,
sondern auch Muttertag gefei-
ert wird. 

Nach der Messe wurden
aus diesem Anlass Gedichte
und Lieder zum Muttertag
vorgetragen. Nach der Messe
ging es dann in einem Marsch
von der Kirche zum Kultur-
haus. Hier fand das weitere
Kulturprogramm und ein ge-
meinsames Essen statt. 

Im Kulturhaus begrüßten
Ioan Bartok Gurzău, Bürger-
meister in Bildegg, Franz
Pech, Vorsitzender des Ortsfo-
rums Bildegg, Pfarrer Ferenc
Ágoston und Stefan Kaiser,
stellvertretender Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen
ca. 320 Gäste aus nah und
fern, die gekommen waren. 

Zur Eröffnung im Kultur-
haus spielte die schwäbische
Blaskapelle aus Bildegg, die

mit ihrer Musik alle Besucher
begeisterte. Die Kindergarten-
gruppe mit ihren zahlreichen
Tänzerinnen und Tänzern,
unter der Leitung von Ingrid
Geiger, zeigte was sie gelernt
hatte. Für die verschiedenen
Tanzaufführungen bekamen
die Kindergartenkinder viel
Beifall. 

Im Anschluss zeigte der
Bildegger Kirchenchor, der
von Pfarrer Ferenc Ágoston
geleitet wird, sein Talent mit
herrlichen deutschen und un-
garischen Liedern. Auch die
schwäbische Tanzgruppe
„Gute Laune“ aus Sathmar,
unter der Leitung von Karl
Heinz Rindfleisch, durfte
nicht fehlen. 

Zum Abschluss trat die
Tanzgruppe „Blumenstrauß“
aus Bildegg, unter der Leitung
von Aliz Schlangen auf. 

Karl Heinz Rindfleisch



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.

A
uf

lö
su

ng
 S

ud
ok

u

Monatshoroskop

Impressum Schwabenpost
Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen Kreis Sathmar

Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625
Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

E-mail: schwabenpost@icontrols.ro  

Chefredakteur: Eva Hackl
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger, Florin Rachitan, Andrea Scherf

Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl. Korrektur: Thomas Hackl
Mitgestaltung: Erika Elekes, Ottilia Kellermann, Karl Heinz Rindfleisch

Layout: István Szabó
www.schwabe.ro

Widder: Mars läuft rückwärts - das
bremst Sie. Sich zu beeilen bringt Sie
nun nicht weiter. Gönnen Sie sich
zwischendurch also auch mal etwas
für Ihr Gemüt und nehmen Sie alltäg-
liche Herausforderungen gelassen
hin. Auch wenn Geduld prinzipiell
nicht unbedingt Ihr Ding ist, es geht
leider nur mit Umsicht und reduzier-
tem Tempo.

Stier: Folgen Sie Ihrem Bauchge-
fühl. Eingebungen weisen Ihnen den
richtigen Weg. So können Sie beinahe
im Blindflug die richtigen Entschei-
dungen treffen. Auch das Glück ist
Ihnen hold. Zumindest solange Sie
Lockangeboten widerstehen können.
Mit kritischem Realitätssinn können
Sie diesbezüglich die Spreu vom Wei-
zen trennen.

Zwillinge Sie sollten  ein wenig
leiser treten! Genießen Sie Ihr Leben
ohne sich dabei zu überfordern!
Gehen Sie die Dinge langsam und
überlegt an, Sie versäumen nichts.
Auch im Sport ist weniger mehr. Sie
fühlen sich wohler, wenn Sie nicht im
Eilzugstempo durch das Leben rasen.
Gemütlichkeit in geselliger Runde hat
auch ihren Reiz!

Krebs: Nicht zu emotional eigene
Standpunkte vertreten, Kompromisse
finden! Überreaktionen vergrößern
allfällige Probleme nur und erschwe-
ren die Versöhnung. Versuchen Sie
die positiven Seiten im anderen zu
sehen und akzeptieren Sie, dass Men-
schen unterschiedliche Sichtweisen
haben. Es gibt ohnehin keine absolute
Wahrheit.

Löwe: An und für sich ist der kos-
mische Einfluss neutral. Aber teilen
Sie sich Ihre Kräfte nun  trotzdem gut
ein, denn der Kosmos fordert Ihnen in
sämtlichen Lebensbereichen einiges
ab. Sie können neue Reserven schaf-
fen, indem Sie ab und zu spazieren
gehen und frische Luft tanken. Das
bringt müde Lebensgeister auf Trab.

Jungfrau: Was Ihre Kondition be-
trifft, brauchen Sie sich im Juni vor
nichts und niemandem zu verstecken.
Beschwerden gehören, falls Sie sich
von Mars in Ihrem Freundeszeichen
Skorpion nicht zu Überanstrengungen
hinreißen lassen, schon bald der Ver-
gangenheit an. Denn zu viel Sport
und Bewegung können auch das Ge-
genteil bewirken!

Waage: Zur Zeit ist mit Gegenwind

zu rechnen. Die Dinge laufen nicht so
reibungslos, wie Sie es gerne hätten.
Reden Sie miteinander! Vieles lässt
sich durch Gespräche aufklären.
Wenn es Spannungen in der Firma
gibt, nichts übers Knie brechen.
Geben Sie den Dingen Zeit. Über-
stürztes Handeln bringt meist Ärger
mit sich.

Skorpion: Ein Durchhänger? Was
tun? Ganz einfach, überwinden Sie
sich und packen Sie trotz allfälliger
Unlust und Müdigkeit ein moderates
Fitnessprogramm an. Sie werden
sehen, haben Sie sich erst einmal
dazu durchgerungen, dann spüren Sie
schnell, wie Ihre Lebensgeister erwa-
chen. Auch gesunde Ernährung ist
nun ein absolutes Muss.

Schütze: Wenn Sie unzufrieden
sind, dann finden Sie die Ursachen
heraus. Nehmen Sie sich Zeit für eine
Innenschau und klären Sie ob Ihre
Ansprüche überhaupt realistisch sind.
Sport und Bewegung sind ebenfalls
wichtig. Mäßiges aber regelmäßiges
Training erfordert zwar Disziplin,
aber es lohnt sich. Ihre Figur wird es
Ihnen danken.

Steinbock: Der Alltag fordert Sie
sehr. Doch dank Jupiter, finden Sie
Mittel und Wege um mit Herausfor-
derungen umzugehen. Sportliche Be-
tätigung würde Sie entspannen. Wenn
der Geist willig, aber das Fleisch
schwach ist, dann denken Sie an die
positiven gesundheitlichen Folgen
von Bewegung. Überwinden Sie sich,
es zahlt sich aus!

Wassermann: Gehen Sie zur Zeit
so richtig an und genießen Sie den
freundlichen kosmischen Rücken-
wind in vollen Zügen. Redegewandt,
charmant und flexibel gehen Sie
durch das Leben. Das erleichtert be-
sonders den Schriftverkehr und Ver-
handlungen enorm. Auch finanziell
könnten sich Verbesserungen erge-
ben. Starten Sie durch!.

Fische: Die kosmischen Tendenzen
machen es Ihnen im Berufsleben nun
nicht gerade einfach! Fehleinschät-
zungen, Idealismus und überhöhte Er-
wartungen sind die Fallstrickedieser
Zeit. Umso wichtiger ist es, dass Sie
Ihre Grenzen im Auge behalten.
Wenn Sie sich zu viel vornehmen,
dann dürfen Sie sich über Misserfolge
nicht wundern.

Kurz über…
Forum

Am 17. Juni findet in Großwar-
dein das Schülertreffen statt. 

Am 26. Juni wird in
Großkarol/Carei das Karoler
Schwabenfest gefeiert. 

Schule

Am 7. Juni findet im Johann Et-
tinger Lyzeum der kreative Wettbe-
werb „Das kleine Glühwürmchen“
statt. 

Kirche

Das Ferienlager für die Kinder
und Jugendliche der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche wird
heuer voraussichtlich in der letzten
Woche des Monats Juli in Sukun-
den/Socond veranstaltet. Interes-
senten können sich jeden Sonntag
nach dem deutschsprachigen Got-
tesdienst in der Kalvarienkirche um
10:00 Uhr in der Sakristei anmel-
den. 

Vom 19. bis zum 27. Juni veran-
staltet das römisch-katholische Bis-
tum in Sathmar/Satu Mare eine
Pilgerfahrt nach Rom. Interessenten
können sich beim Bistum persön-
lich oder unter den Telefonnum-
mern 0261-714955, 0261-716451
und 0744-483444 täglich zwischen
8:00  und 16:00 Uhr anmelden. 
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Maratonul de solidaritate
organizat de Caritas, 

la a X-a ediție
Organizația Caritas a Diecezei Satu

Mare organizează pe 11 iunie, a X-a ediție
a Maratonului de Solidaritate. Scopul ma-
ratonului din acest an este sprijinirea fa-
miliilor flămânde.

În ziua evenimentului participanţii vor
putea procura carduri de participare în
faţa sediului Organizaţiei Caritas (P-ţa
Libertăţii nr.20) de la ora 8, iar startul se
va da la ora 08:45. Ca în fiecare an, şi de
data aceasta se pot face preînregistrări la
secretariatul Organizaţiei în perioada de 6
iunie şi 10 iunie, între orele 8 şi 16.

Anul acesta participanții vor ajunge în
Aquaparcul Aquastar, unde vor avea parte
în mai multe surprize, programe dis-
tractive şi tombolă cu multe premii valo-
roase.

Ruta va cuprinde: P-ţa Libertăţii nr. 20
(în faţa Parohiei Romano Catolice) – Piaţa
Libertăţii, ieşire spre str. Ștefan cel Mare
– str. Ady Endre – str. Gheorghe Barițiu –
str. Gorunului - Aquaparc Aquastar (str.
Gorunului nr.8).

Activitățile de după maraton se vor
desfășura în Aquaparc, pe un teren separat

aparținând zonei de agrement, iar după
eveniment, participanții vor putea procura
opțional bilete de intrare în Aquastar cu
50% reducere pe baza cardurilor de parti-
cipare (reducerea este valabilă doar în
ziua evenimentului).

Binevoitorii vor putea să se alăture sco-
pului caritabil plătind taxa de participare,
care costă 10 lei. Participarea copiilor sub
7 ani este gratuită, iar grupurile
beneficiază de taxe reduse, astfel taxa de
participare pentru grupuri cu peste 3 per-
soane este 8 lei pe persoană, pentru clase
cu peste 15 participanți, câte 5 lei pe
persoană, iar pentru pensionari tot 5 lei.

După eveniment participanții vor putea
ajunge înapoi în oraș cu autobuz, trans-
portul fiind gratuit pe baza cardului de
participare.

Organizatorii invită participanţii ca în
numele solidarităţii să poarte tricou alb
sau roşu în timpul maratonului.

Să potolim împreună foamea familiilor
flămânde!

Sponsorul principal al evenimentului
este Autonet.

Erinnerung an József Tempfli,
emeritierter Bischof 

der Diözese Großwardein
József Tempfli, emeritierter

Bischof der Diözese Großwar-
dein/Oradea ist am 25. Mai 2016
in seinem 86. Lebensjahr nach
langer Krankheit verstorben. 

József Tempfli ist am 9. April
1931 in Schinal/Urziceni im
Kreis Sathmar/Satu Mare gebo-
ren. 

Das Lyzeum besuchte er im
Heiligen Ladislaus Lyzeum in Großwar-
dein und danach bei den Piaristen in Groß-
karol/Carei. Nach seinem Abitur in
Sathmar war er Lehrer in der Schule in Sâ-
niob. Das Theologiestudium absolvierte er
von 1956 bis 1962 in Alba Iulia. Zum Pries-
ter wurde er von Bischof Áron Márton am
31. Mai geweiht. Danach war er Pfarrer in
Tinca, in Trestenburg/Tășnad und in Groß-

wardein. Im Jahre 1982 erhielt er
den Titel „Der Abt aus Sâniob“.
Zum Bischof der Diözese Groß-
wardein wurde József Tempfli
am 14. März 1990 von Papst Jo-
hannes Paul II. ernannt.  Seine
Weihe fand am 26. April 1990 in
der Kathedrale in Großwardein
statt. Für seine aufopferungs-
volle Arbeit erhielt der emeri-

tierte Bischof aus Großwardein mehrere
kirchliche und weltliche Auszeichnungen
u. a. das Große Verdienstkreuz der Ungari-
schen Republik. Am 23. Dezember 2008
nahm Papst Benedikt XVI. seinen Antrag
zur Pensionierung an. Zur ewigen Ruhe
wurde Bischof József Tempfli am 30. Mai
in die Gruft der römisch-katholischen Ka-
thedrale gelegt. g.r.

József Tempfli
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„Regentänze“ im Wassertal
Heimattreffen der Zipserdeutschen - diesmal ein Fest der bunten Schirme

Schnaubend taucht die
Dampflok in das wolkenver-
hangene Tal: links und rechts
eine Explosion an Grüntönen.
Anmutig wiegen sich Farne im
Schutz dicker Stämme, nicken
einander mit zarten, eingeroll-
ten Köpfchen zu: Ja, die Sonne
lässt dieses Jahr ganz schön auf
sich warten! Regen prasselt auf
das Waggondach und niemand
hält heute wie sonst Kameras
an ausgestreckten Armen aus
den Fenstern, um in einer
Kurve die Lok zu knipsen. Aus
dem Nebenwaggon schallt es
fröhlich: „Hallelu-Hallelu-Hal-
leluja, lobet den Herrn!“ Sin-
gend schafft man sich Sonne
im Herzen. Wir werden sie
brauchen, denn der strömende
Regen begleitet uns den gan-
zen Tag. Das Wassertal macht
seinem Namen alle Ehre...

Samstag, 14. Mai - ein
Pfingstsamstag für die katholi-
sche Kirchengemeinschaft der
Zipserdeutschen in Oberwi-
schau/Vişeu de Sus, Maramu-
resch. Traditionell wird zu
diesem Anlass das Heimattref-
fen „Droben im Wassertal“ ge-
feiert, in diesem Jahr unter dem
Motto: „Brücken in die Ver-
gangenheit öffnen Wege in die
Zukunft“.

Mit der Wassertalbahn - der
letzten dampfbetriebenen
Waldbahn Europas - geht es in
die Berge. Ein Gegenzug voller
Stämme, dazwischen hocken
dick vermummte Arbeiter im
Regen, erinnert daran, wie
schwer der Alltag der Zipser
hier früher gewesen sein muss.
Zwischen 1775 und 1820
waren sie als Waldarbeiter aus
Österreich, Bayern und Sach-
sen sowie aus der slowaki-
schen Zips im heutigen
Oberwischau angesiedelt wor-
den, um die Holzbestände des
60 Kilometer langen Wasser-
tals auszubeuten. Vor allem vor
dem Bau der Wassertalbahn
1931 wurden die Stämme als
Flöße zu Tal geschafft. Das
jährliche Zipserfest, das auf
das 19. Jahrhundert zurück-
geht, war ursprünglich als
Wettbewerb traditioneller Flö-
ßerkunst gedacht. Heute ver-
eint es die in Oberwischau
verbliebenen mit den ausge-
wanderten Zipsern, die die alte
Heimat besuchen. Aber auch
mit den Schaulustigen, die Ge-
fallen am Tanz- und Trachten-
spektakel finden, mit
Oberwischauer Bürgern, Tou-
risten und Liebhabern der Was-
sertalbahn.

Die Natur präsentiert sich je-
desmal anders - diesmal von
ihrer gewaltigen Seite: Nebel-
schwaden wabern mystisch
über den Seitentälern und der

Wind drückt den Dampf der
Lok tief in den Wald hinein. Zu
Beginn der Strecke säumen
Häuser und Gärten die Gleise.
Die Systematik der Beete be-
eindruckt: In der Mitte Zwie-
beln, gesäumt von Salat. Vier
Reihen Kartoffeln, im Wechsel
mit einer Reihe Bohnen. Über
den Fluss führen Übergänge
aus einem einzigen Baum-
stamm oder abenteuerlich
schwankende Hängebrücken.
Kaffeebraun sprudelt die Was-
ser/Vaser zwischen Felsen,

Sandbänken und Treibholz zu
Tal. Jemand drückt mir einen
Becher in die Hand. Kaffee?
Nein, noch besser: ein
Schnäpschen! Heiterkeit am
Morgen hat noch niemandem
geschadet, auch wenn es gleich
zum Gottesdienst geht: „Hal-
lelu-Hallelu-Halleluja, lobet
den Herrn!“ tönt es fröhlich
durch die offene Tür. Beim
Refrain erheben sich die
Damen und die Herren setzen

sich, bei den Textstrophen ist
es umgekehrt. Dirndl und
Trachtenhüte wogen abwech-
selnd auf und nieder.

Făina: Waldgottesdienst

An der oberen Bahnstation
Făina halten die Züge. Ver-
mummte Gestalten quellen ins
Freie, entfalten bunte Regen-
schirme. Wie dicke Käfer krab-
beln diese schwerfällig den
Berg hinauf, wo das winzige,
hundertjährige Holzkirchlein

der heiligen Elisabeth gut sicht-
bar in die Landschaft blickt.
Dort wartet unter meterhohen
Fichten ein improvisierter Frei-
luftaltar - aus Brettern, mit
Folie überdacht. Jemand
scherzt: Der Herrgott wäscht
unsere Sünden. Seit den ersten
Waldarbeiten im 18. Jahrhun-
dert gab es hier eine Unterkunft
für Holzfäller, die wochenlang
im Wald blieben, wie Stefan
Süszer, den jeder „Stefi-Bacsi“

nennt, erzählt. Er kann sich
noch gut erinnern: Mit 15
wurde er Flößer, weil er keine
Lust mehr auf die Schule hatte.
Um 1900 wurde für die Wald-
arbeiter die Kapelle errichtet,
der heiligen Elisabeth von Thü-
ringen, Schutzpatronin der
Armen, geweiht.

Ihr Bildnis auf dem Altar -
schmale Taille, lockiges Haar -
macht einen seltsam weltlichen
Eindruck. Es ist der österrei-
chisch-ungarischen Kaiserin
Sissi nachempfunden, die das

Wassertal einmal besucht
haben soll, verrät Clara Mih-
nea. Zu dem Ort hat sie - wie
viele Zipser - eine ganz beson-
dere Beziehung: „Schon meine
Großmutter hat mich zur
Kirchweih immer mit hinauf
genommen, nach dem Gottes-
dienst picknickten wir hier im
Grünen.“ Pfarrer István
Kinczel beginnt mit der Pre-
digt: Das Wetter soll uns vor
Augen führen, wie schwer die

Arbeit der Vorfahren manchmal
gewesen sein muss. Clara fühlt
sich an ihren Großvater erin-
nert: Dessen Kollege hatte ihr
einmal erzählt, wie er bei einem
Wolkenbruch vor lauter Wasser
kaum noch Luft bekam und pa-
nisch in der Hütte Zuflucht
suchte, wo sich Claras Großva-
ter aufhielt. Doch als dieser den
triefnassen Kameraden er-
blickte, meinte er nur lako-
nisch: „Hat es etwa zu tröpfeln
begonnen?“

Paltin: feucht, aber fröhlich

Der Regen hält uns auch in
Paltin - der unteren Bahnstation
- die Treue. Hier findet der
fröhliche Teil des Festes mit
Musik, Tänzen und kleinen
Aufführungen der Kinder aus
der Schule „Liceul tehnologic
Vişeu de Sus“ unter Anleitung
ihrer Lehrerin Ildiko Dombos
statt. Die geplante Floßfahrt -
„Stefi-Bacsi“ hatte im Vorjahr
noch selbst vorgeführt, wie es
geht - fällt buchstäblich ins
Wasser. Die Redner und Tänzer
drängen sich auf einer über-
dachten Holzbühne zusammen,
die Gäste unter Zelten, auf
denen sich Wasserblasen bil-
den, die unter großem Ge-
spritze abgelassen werden. Der
Vorsitzende des Zipserforums,
Leopold Langtaler, erhebt seine
Stimme gegen das Prasseln.
Beschirmte Tanzgruppen war-
ten auf ihren Einsatz: „Regen-
bogen“ aus Großwardein/
Oradea mit der unerschütterlich
fröhlichen Choreografin Otilia
Kellermann, „Gute Laune“ und
„Gemeinsam“ aus Sathmar/
Satu Mare, erstere unter der
Leitung von Karl Heinz Rind-
fleisch, zweitere unter Gabriela
Rist.

Die roten Schürzen der Tän-
zerinnen retten die Fotografen
vor dem tristen Grau! Mit toll-
kühnen Sprüngen und einem
schmissigen Schuhplattler er-
wärmt die Zipser-Tanzgruppe
„Edelweiß“ die Stimmung.
Nun muss man „junior“ hinzu-
fügen, denn seit sechs Wochen
gibt es auch eine gleichnamige
Tanzgruppe „senior“. In him-
melblauen Dirndln und schwar-
zen Hüten mit farbig
abgestimmten Bändern und Fe-
dern (am selben Morgen einem
nachbarlichen Pfau entrissen)
fiebern sie ihrer Premiere ent-
gegen. Dreimal die Woche
haben sie geübt, erzählt Clara
Mihnea, deren Sohn auch in der
Jugendgruppe tanzt. Horst Za-
vaczki, deren Leiter, sorgte mit
den jungen Leuten für den letz-
ten Schliff. „Das war die
schönste Phase“, lacht sie und
erzählt, wie die Burschen mit

den Frauen und die Mädchen
mit den Männern tanzten,
manchmal Mütter und Väter
mit ihren Kindern. Sohn Mar-
kus, der in Klausenburg stu-
diert, hatte es sich nicht
nehmen lassen, extra zum Mit-
tanzen nach Hause zu kommen.

Die Bistritzer Blaskapelle
„Harmonie“ hält tapfer die
Stellung, nass ist nicht nur
deren Fahne. Auf der Heim-
fahrt wird man im Waggon den
Ofen anheizen. Doch bis dahin
wird gesungen und getanzt!

Einsatz für die Gemeinschaft

Am Sonntag lässt sich der
Herrgott erweichen: die Him-
melsschleusen bleiben zu. Tro-
ckenen Fußes defiliert der
prächtige kleine Trachtenzug
vom Sitz des deutschen Forums
in der Zipserei durch die Stadt
bis zur katholischen Kirche der
heiligen Anna. Nach dem Got-
tesdienst wird noch einmal ge-
tanzt,diesmal für die
Oberwischauer. Zum Anlass
des jährlich stattfindenden Na-
tionalen Literatur - und Folklo-
refestes „Armonii de
primăvară“ erklimmen die Zip-
ser Tänzer und ihre Gästen.
Nächtelang haben die Frauen
dafür gebacken. Auch Margit
Süszer, die Gattin von „Stefi-
Bacsi“, gehört zu den Freiwil-
ligen. „Eigentlich kann ich ja
nicht mehr so recht - aber der
Leo hat mich so schön gebe-
ten!“ gesteht sie. Volontariat -
„in unserer Gegend sonst keine
Tradition“, bedauert Clara Mih-
nea - ist ein verbindendes Ele-
ment in der Gemeinschaft der
Zipser.

Von der Jugend-Tanzgruppe
erzählt sie, ihre Aktivitäten gin-
gen weit über das Tanzen hi-
naus: Ob Müllsammeln am
Fluss oder Saubermachen bei
alleinstehenden alten Frauen,
ob Holzhacken für bedürftige
Senioren im Winter - das Holz
liefert der Pfarrer persönlich
aus, oder Spendensammeln für
Brennholz und Weihnachts-
päckchen. Sogar den Friedhof
der Zipser, wo die Gräber vieler
Ausgewanderter verwahrlosen,
haben sie auf Vordermann ge-
bracht. „Das muss man unter-
stützen,“ meint Clara, und so ist
es selbstverständlich, dass auch
einige Eltern die Aktionen be-
gleiten. Bewegt fügt sie hinzu:
„Ihre Energie und Verbunden-
heit rührt mich. Gestern haben
sie die ganze Nacht gefeiert -
und waren trotzdem pünktlich
um sieben Uhr im Forumshaus,
um beim Frühstückmachen zu
helfen!“

Nina May

Die Kleinen machten auch mit

Die Erwachsenentanzgruppe aus Oberwischau

Trachtenumzug durch die Stadt
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