
Kinder helfen alten Menschen
Sankt-Martins-Ritt und Laternenumzug

Die Kinder beteten gemeinsam
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Ausstellung „Unter 
anderen – Donauschwaben
im südöstlichen Europa

heute“ in Sathmar
Im Rahmen des Sathmarer

Deutschen Kulturabends am
10.November, wurde im Vorfeld
auch die Wanderausstellung mit
dem bezeichnenden Titel:
„Unter anderen – Donauschwa-
ben im südöstlichen Europa
heute“ eröffnet. Die Fotoausstel-
lung, welche vom Donauschwä-
bischen Zentralmuseum in Ulm
konzipiert wurde, befindet sich
zurzeit auf Wanderschaft durch
Südosteuropa. Nach den Statio-
nen Temeswar und Arad in Ru-
mänien, war die Ausstellung
vom 10.11. bis 24.11.2017 auch
in Sathmar im Kulturhaus der
Gewerkschaften zu sehen. Der
Direktor des DZM, Christian
Glass, konnte zur Vernissage
nicht anwesend sein, richtete
sich jedoch mit verlesenen
Grußworte an die Besucher in
Sathmar.
Der serbische Fotograf Dra-

goljub Zamurovic hat im Jahr
2015 insgesamt 60 Menschen in
Serbien, Kroatien, Ungarn und

Rumänien porträtiert. Zu den Fo-
toporträts wurden Episoden aus
den Lebensgeschichten dieser
Menschen zusammengestellt.
Die auf den Fotos porträtierten
Menschen haben alle eine Ge-
meinsamkeit: Ihre deutschen
Vorfahren sind vor Jahrhunderten
in das damalige Königreich Un-
garn eingewandert. Die Ausste-
lung zeigt nicht nur Lebens -
ausschnitte der Menschen, sie of-
fenbart ein Panorama des eige-
nen Wahrnehmung. Die Aussa-
gen der Porträtierten sind subjek-
tiv und sehr unterschiedlich, aber
sie zeigen in der Summe doch,
wie wichtig den Menschen ihre
deutsche Herkunft ist. Wenn man
die eindrucksvollen Porträts von
Draguljob Zamurovic betrachtet
und die Geschichten dazu liest,
entsteht ein vielfältiges Bild über
das kulturelle und historische
Selbstverständnis der deutschen
Minderheit in diesen Ländern
heute.

a.g.

Mit dem traditionellen Sankt-
Martins-Ritt und dem Laternen-
umzug feierten am 14.
November die Kindergartenkin-
der des römisch-katholischen
Hám-János-Kindergartens, die
deutschen Gruppen des Kinder-
gartens Nr.9 sowie die Grund-
schulkinder des Johann-Ettinger-

Lyzeums aus Sathmar/Satu
Mare und der deutschen Abtei-
lung aus Bildegg/Beltiug den
Heiligen Martin. Um den alten
kranken Menschen zu helfen,
kauften heuer die Kinder die
Kerzen für ihre selbstgebastelten
Laternen von den Freiwilligen
der Organisation Caritas. 

Mehr als 1000 Kinder ver-
sammelten sich vor der römisch-
katholischen Kathedrale in
Sathmar mit ihren Eltern, Kin-
dergärtnerinnen, Lehrern und
Lehrerinnen zum traditionellen
Martinsumzug. Die Kindergar-
tenkinder und die Schüler der
Vorbereitungsklassen sowie der

ersten Klassen kamen bereits
von der Kalvarienkirche. Wegen
der großen Anzahl der Teilneh-
mer wurde heuer die Sankt-Mar-
tins-Feier in der Kirche zweimal
gefeiert. Mit ihren Laternen folg-
ten die Kinder dem „Sankt Mar-
tin“, dargestellt heuer von Eszter
Szabo, die auf einem schwarzen
Pferd ritt. Begleitet von der Blas-
kapelle aus Fienen ging es durch
das alte Stadtzentrum rund um
den Zentralpark bis zur Kalva-
rienkirche. 
In der Kirche wurden die Kin-

der von Michael Orban, Pfarrer
der deutschen Gemeinde, emp-
fangen. Der Pfarrer erzählte über
die Wohltaten des Heiligen Mar-
tin und lobte die Kinder dafür,
dass sie dem Beispiel des Heili-
gen Martin folgend, den notlei-
denden Mitmenschen helfen
möchten. Im Namen der Kinder
übergab Robert Elek, stellvertre-
tender Direktor des Johann-Et-
tinger-Lyzeums die Spende den
Freiwilligen der Organisation
Caritas. Für die Unterstützung
bedankte sich der Freiwillige
Fredi Nevezi im Namen der
alten Menschen, die von der Ca-
ritas betreut werden. Die Kinder
sangen Martinslieder und bete-
ten in drei Sprachen: deutsch, ru-
mänisch und ungarisch.

g.r.Aufmerksam verfolgten die Kinder die Worte des PfarrersInsgesamt 60 Menschen wurden porträtiert

Viele Interessenten bei der Ausstellung
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Schüler des Ettinger-Lyzeums in Italien
Fünf Schüler des Johann-
Ettinger-Lyzeums nahmen
gemeinsam mit ihrer Phy-
siklehrerin Rodica Moise,
Leiterin des Projektes und
Schulpsychologin Ina Ro-
maniuc am ersten Treffen
des Erasmus + Projektes
„For Equal Chances” in
Patti, Sizilien teil. 

Das Treffen fand Mitte No-
vember statt und daran beteilig-
ten sich Schüler und Lehrer aus
drei verschiedenen Ländern –
Estonien, Rumänien und Italien.
„Das Ziel des Projektes ist die
Förderung der Kompetenzen wie
das kritische Denken, die Pro-
blemlösung und die Sprachför-
derung. Außerdem werden im
Rahmen des Projektes wichtige
Themen wie das Problem der
Flüchtlinge, die Integration der
Personen mit besonderen Be-
dürfnissen und der ethnischen
Minderheiten sowie die Chan-
cengleichheit behandelt. Es wer-
den Methoden der non-formellen
Erziehung angewendet und auch
der Austausch von Good-
Practice-Erfahrungen unter den

Partnerschulen wird ermöglicht“,
sagt Projektleiterin Rodica
Moise. Das Hauptthema des ers-
ten Treffens war „Migranten und
Flüchtlinge“. 

Die Schüler stellten die Situa-
tion ihrer eigenen Länder vor. Es
gab Diskussionen über konkrete
Integrationsfälle und es gab Tref-

fen mit Vertretern der Stiftungen,
die sich mit der Integration der
jungen Flüchtlingen aus Afrika
beschäftigen. 

Die Teilnehmer führten Ge-
spräche auch mit jungen Flücht-
lingen. Die Schüler nahmen u.a.
an interaktiven Tätigkeiten teil,
es gab Rollenspiele und es wur-

den dabei Methoden der non-for-
mellen Erziehung angewendet.
Die Teilnehmer aus Sathmar/
Satu Mare wurden bei Gastfami-
lien untergebracht und so hatten
sie die Möglichkeit, die Kultur
und die Sitten der italienischen
Familien kennen zu lernen. 

g.r.

Die Teilnehmer aus Sathmar

Ministranten wurden
ausgebildet

Von elf Pfarreien kamen ins-
gesamt 22 Ministranten Ende
Oktober zu einer Ausbildung
zum St. Ignatius Zentrum nach
Sukunden/Socond. Zum Tref-
fen, das heuer zum zweiten
Mal veranstaltet wurde, kam
auch Eugen Schönberger, Bi-
schof der römisch-katholischen
Diözse in Sathmar und zele-
brierte einen Gottesdienst für
die Ministranten. „So wie Jesus
damals die Apostel angespro-
chen hatte, so spricht er euch

an und er erwartet von euch,
dass ihr nicht nur in der Kirche,
sondern auch in eurem alltägli-
chen Leben darüber Zeugnis
ablegt, dass ihr Christus folgt“,
sprach der Bischof  zu den Mi-
nistranten in seiner Predigt. 

Neben der Ausbildung nah-
men die Ministranten an ver-
schiedenen Wettbewerben teil
und zum Schluss erhielten
nicht nur die Gewinner, son-
dern alle, ein Ministrantenheft. 

g.r.

Am Gottesdienst nahmen alle Ministranten aktiv teil

DFDR-Abgeordneter vergibt Ehrennadel und besucht Baustelle
Ovidiu Ganţ bei deutschem Kulturabend in Sathmar dabei

Der Besuch der Baustelle zur
Errichtung eines wieteren Ge-
bäudekorps für das Johann-Et-
tinger-Lyzeum und der
Deutsche Kulturabend in Sath-
mar mit Schwerpunkt auch die
zwei Jahrzehnte deutsches Ly-
zeum in Sathmar waren Grund
für den DFDR-Abgeordneten
Ovidiu Ganţ und den General-
schulinspektor aus dem Verwal-
tungskreis Sathmar, Călin
Durla, sich am Wochenende

gleich zweimal zu treffen. Die
Zukunft der Schule und die Fer-
tigstellung des ehemaligen In-
ternates standen im Fokus ihrer
Gespräche, an denen die Schul-
leitung sowie die Vorsitzenden
des DFDR Nordsiebenbürgen
bzw. Sathmar teilnahmen. Das
Lyzeum, das in zwei Jahrzehn-
ten seines Bestehens seine
Schüleranzahl mehr als verdrei-
fachte, lässt derzeit einen neuen
Gebäudeflügel sanieren – der

Parlamentarier der deutschen
Minderheit hat sich für die Fi-
nanzierung aus Regierungsgel-
dern eingesetzt. 

„20 Jahre nach der Gründung
zeigt sich das Projekt des deut-
schen Lyzeums in Sathmar als
großer Erfolg“, resümiert Ovi-
diu Ganţ. Dann belegt er mit
konkreten Zahlen: „Die Tatsa-
che, dass alle Kandidaten die
Abiturprüfung in diesem Jahr
bestanden haben, wie auch die

Ergebnisse beim Sprachdiplom
bezeugen dies.“ Nicht zuletzt
hob der Parlamentarier das
Deutsch hervor, das die Schüler
auf der Bühne zeigten. Der Ab-
geordnete richtete einen „herz-
lichen Dank und Glückwünsche
an die Kollegen, die hier unter-
richten“. Als Ausdruck der be-
sonderen Leistungen habe er
sich gefreut „im Namen des
DFDR-Vorsitzenden Paul Jür-
gen Poor, der Schulleiterin des
Johann Ettinger, Maria Reiz, die
Ehrennadel in Silber des Lan-
desforums zu überreichen“. 

Der Parlamentarier der Deut-
schen in Rumänien begutach-
tete nicht nur den Stand der
Arbeiten, sondern erkundigte
sich auch nach der Situation der
Finanzierung aus Regierungs-
geldern. Das sich im Umbau
befindliche Gebäude wird
schon bald den Klassen 0-4 zur
Verfügung stehen. Ovidiu Ganţ
sprach seine Hoffnung aus,
„dass die Schüler im kommen-
den Jahr im neuen Gebäude ler-
nen werden“. 

Generalschulinspektor Durla
rechnet damit, dass das Ge-
bäude im Frühjahr 2018 fertig-
gestellt wird. In seiner
Ansprache bei der Festveran-
staltung zum 20-jährigen Jubi-
läum der Gründung der Schule
hob Călin Durla die schulischen
und außerschulischen Leistun-
gen der Johann-Ettinger-Eleven
hervor. „Eine repräsentative

Bildungseinrichtung für Sath-
mar und sogar für das gesamte
rumänische Bldungswesen“
nannte er die Einrichtung. Unter
diesen Voraussetzungen und mit
so viel Lob aus der Schulbe-
hörde sollte das mittelfristig an-
gestrebte Ziel der Leitung des

Johann- Ettinger mit je drei Pa-
rallelklassen in der Vorschule-
problemlos realisierbar sein. An
Nachfrage seitens der Schüler
und Eltern für diese Bildungs-
einrichtung mangelt es ohnehin
nicht. 

Siegfried Thiel
Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ und der Generalschulinspektor des Kreises Sathmar,
Călin Durla, trafen sich in unmittelbarer Nähe der Baustelle

Seit 2001 ist Schulleiterin Maria Reiz im Amt. Im Rahmen
des Deutschen Kulturabends erhielt sie die Ehrrennadel des
DFDR in Silber.
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Martinsfeier in Großkarol – Festgottesdienst und Laternenumzug 
Die Kinder der deutschen Ab-

teilung in Großkarol/Carei feier-
ten Mitte November das
Sankt-Martins-Fest. Die Veran-
staltung begann mit dem 
Festgottesdienst in der Heilig-
Geist-Kirche. Die Messe wurde
von Pfarrer Otto Borota und
einem weiteren Priester zelebriert.
An der Veranstaltung nahmen die
Kinder mit ihren Eltern und Leh-
rerinnen teil. „Auch wenn die El-
tern des Heiligen Martin keine
Christen waren, führte er ein bei-
spielhaftes Leben, indem er allen
Notleidenden half“, sagte Pfarrer
Borota in seiner Predigt und bat
die Kinder dem Beispiel des Hei-
ligen Martin zu folgen. Nachdem
zwei Kinder Gedichte über die
guten Taten des Heiligen Martin
rezitiert hatten, begann der  tradi-
tionelle Martinsumzug. Begleitet
von der Blaskapelle aus Fienen
gingen die Kinder Martinslieder
wie „Laterne, Laterne“, „Ich geh
mit meiner Laterne“ und „Durch
die Straßen auf und nieder“ sin-
gend durch das Stadtzentrum bis
zum Kossuth-Park. Ihre selbstge-
bastelten Laternen beleuchteten
den Weg. 

g.r. Die Kirche war voll

Kitüntetés és felújítás
Ovidiu Ganţ, az NDF parlamenti képviselője 

Szatmáron
Ovidiu Ganţ, az NDF parla-

menti képviselője meglátogatta
a Johann Ettinger Német Elmé-
leti Liceum felújítás alatt álló
épületét és a Német Kultúrális
Est vendége volt Szatmáron.
Mindkét alkalommal találkozott
Călin Durlával, Szatmár Megye
főtanfelügyelőjével. Tárgyaltak
a liceum jövőjéről valamint a
munkálatok befejezésének az
időpontjáról. A megbeszélésen
részt vett a liceum vezetősége
valamint az Észak-Erdélyi és a
Szatmári NDF elnöke is. 

Az Ettinger Liceum fennállá-
sának két évtízede alatt meghá-
romszorozódott a tanulók száma,

ezért is vált szükségessé egy
újabb épületszárny felújítása me-
lyett a német kisebbség parla-
menti képviselőjének a köz -
benjárására a kormány anyagi
támogatásával finanszíroznak. 

„Mintegy 20 évvel az alapítás
után a szatmári német liceum
nagy sikernek könyvelhető el”,
összegez Ovidiu Ganţ. Az állítá-
sát konkrét számokkal támasztja
alá: „ Minden végzős sikeresen
leérettségizett és a német nyelv -
vizsgán is jók voltak az ered -
mények”. A parlamenti kép-
viselő megelégedéssel nyug-
tázta, hogy a liceum tanulói mi-
lyen szépen beszélnek németül a

színpadon és köszönetet mon-
dott a liceum tanárainak eredmé-
nyes munkájukért. Örömmel
nyújtotta át Paul Jürgen Poornak,
az NDF országos elnökének a
nevében Maria Reiznak, az Et-
tinger Liceum igazgatójának a
Romániai Német Demokrata
Fórum tűjének ezüst fokozatát.  

Az NDF parlamenti kép-
viselője ellenőrizte a munkálato-
kat és érdeklődött a felújítás
központi finanszírozásának a fo-
lyamatáról. 

A felújítás alatt álló épület
nemsokára az  elemi osztályok
rendelkezésére áll. Ovidiu Ganţ
reményét fejezte ki, hogy „a ta-
nulók a következő évben az új
épületben tanulhatnak”. Durla
főtanfelügyelő szerint az épület
2018 tavaszára készen lesz. 

Călin Durla a német liceum
20 éves jubileuma alkalmából
hangsúlyozta a tanulók iskolai és
iskolán kívüli tevékenységeit.
„Az Ettinger Liceum egy repre-
zentatív intézmény nemcsak
szatmári hanem országos színten
is”, mondta a főtanfelügyelő.
Ilyen körülmények között vala-
mint a tanfelügyelőség támoga-
tásával megvalósítható kell hogy
legyen az iskola által kitüzött cél:
három előkészítő osztály indí-
tása, hiszen a tanulók és a szülők
részéről van rá igény. 

Siegfried Thiel

Fortbildung für 
Fachlehrer in Wiesneck

Die Teilnehmer des Seminars aus Sathmar und aus Zillenmarkt

Vom 22. bis zum 28. Oktober
nahmen  Melinda Faur, Erika
Gazsa und Iolanda Gyöngyösi,
Fachlehrerinnen im Johann-Et-
tinger-Lyzeum in Sathmar/Satu
Mare sowie Magdalena Bodis
und Alexandra Modi, Fachleh-
rerinnen der deutschen Abtei-
lung in Zillenmarkt/Zalău, an
einer Fortbildung im Studien-
haus Wiesneck in Buchenbach
bei Freiburg teil. Thema der

Fortbildung war „Methodik und
Didaktik des Deutschunterrichts
mit Projektarbeit Landeskunde/
Umwelt“. Nach einer Einfüh-
rung in das Seminar und der
Vorstellungsrunde lernten die
Seminarteilnehmer die aktuel-
len bildungspolitischen Re-
formmaßnahmen in Baden-
Württemberg kennen. Im Rah-
men des Seminars konnten die
Teilnehmer verschiedene Un-

terrichtsmethoden kennenler-
nen und Unterrichtsmaterialien
für verschiedene Sprachniveaus
zum Thema Umwelt erstellen.
Auch konnten die Lehrerinnen
in verschiedenen Gymnasien in
Freiburg hospitieren. Zum Pro-
gramm gehörte u.a. auch ein
Stadtrundgang und der Besuch
des EU-Parlaments in Straß-
burg. 

g.r.A felújítás alatt álló épületszárny



Zsolt Czier in seiner Werkstatt
Schüler der deutschen Abteilung aus Großkarol beim Karoler Schwabenfest
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Die Entwicklung des Johann Ettinger-Lyzeums
Kurz vor seinem 20.Jubi-

läum umfasst das Johann-Ettin-
ger-Lyzeum in Sathmar 922
Schüler. Da die Anzahl der
Schüler in diesen zwei Jahr-
zehnten fast um das fünffache
gestiegen ist, wurde der Raum-
mangel an der Sathmarer
Schule akut. Da es im Inter-
natsgebäude nur sehr kleine
Räume gibt, wurde beschlos-
sen, das zweite Internatsge-
bäude zu renovieren. Dort
werden fünfzehn Klassenräume
saniert, die viel größer als die
Räume des Hauptgebäudes sein
werden. Die Grundschulklas-
sen werden wahrscheinlich im
April kommenden Jahres dort
einziehen. Ovidiu Ganţ, der
Parlamentarier für die deutsche
Minderheit, setzte sich für die
Beschaffung der Finanzierung
ein. Die Renovierungsarbeiten
werden vom Ministerium für
Regionale Entwicklung unter-
stützt.

Schülermeinung zum Jo-
hann-Ettinger-Lyzeum. Es ant-
wortet Daniel Hackl: „Kurz

vor seinem 20. Gründungsjubi-
läum bietet die Schule Johann
Ettinger in Sathmar den Schü-
lern viele außerschulische Ak-
tivitäten, da sie aktiv an
internationalen Projekten, wie
Erasmus, teilnimmt. Das Ly-
zeum fördert auch die sprach-
liche Fortbildung, weshalb
man Italienisch ab der neunten
Klasse lernen kann. Der Kin-
derchor „Canticum“ repräsen-
tiert die Schule bei vielen
Auftritten und wird oft vom Ju-
gendorchester der Schule be-
gleitet. Die Kindertanzgruppe
vertritt die Schule bei vielen
Veranstaltungen im In- und
Ausland. Die Zusammenarbeit
mit den Partnerschulen aus Un-
garn und Deutschland ist sehr
eng, was durch jährliche Besu-
che gestärkt wird. Die Schule
hat eine gute Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Forum, der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar „Gemeinsam” und
dem Institut für Auslandsbezie-
hungen in Stuttgart.“

Anna Hodrea Der Canticum Kinderchor des Johann-Ettinger-Lyzeums

Die deutsche Schule ist ,,in Mode’’ 

In den letzten drei Jahren ist
die Zahl der Vorschüler an der
deutschen Abteilung in Großka-
rol im Vergleich zu den vorigen
Jahren gestiegen. Allein in die-
sem Jahr gibt es 18 Schüler in
der sogenannten Null-Klasse.
Auch in der ersten und zweiten
Klasse lernen jeweils 18 Schü-
ler. Alle Fächer in den Klassen
5-8 werden von deutschsprachi-
gen Lehrkräften unterrichtet.
Die neueste Fachkraft in Groß-
karol ist die Grundschullehrerin
Hannelore Kaltenbacher.

An der deutschen Abteilung
in Großkarol wird der Schwer-
punkt auf das erfolgreiche Er-
lernen der deutschen Sprache
gelegt. Die Schüler der deut-
schen Abteilungen werden von
den Fachlehrern, neben dem
verpflichtenden Lehrstoff, auch

für die Fachwettbewerbe vor-
bereitet. Sie haben gute Ergeb-
nisse Jahr für Jahr an Kreis und
Landesphasen der verschiede-
nen Olympiaden erreicht. Die
schönsten Ergebnisse, die die
Schüler im Laufe der Jahre bei
der Landesphase der Olym-
piade in Deutsch als Mutter-
sprache erreicht haben, sind ein
Sonderpreis (Erzsike Maline-
tescu) und ein erster Preis
durch Patrick Inger. Beide
Schüler wurden von der
Deutsch-Lehrerin Maria Ba-
logh vorbereitet. Einen zweiten
Preis erhielt Evelin Varga, vor-
bereitet von der Lehrerin Zsuz-
sanna Horn.

Jahr für Jahr organisiert die
deutsche Abteilung Tätigkeiten
zur Pflege der Sitten und Bräu-
che: Faschingsball, Laternen-

fest, Umzug am Sankt-Ma rtins-
tag ,,,Strudli’’-Backen oder 
Vorbereitung von anderen
schwäbischen Speisen im Ju-
gendzentrum. Eltern, Schüler
und Lehrer feiern zusammen
Weihnachten, Schulanfang und
Schulabschluss, sowie die deut-
schen Kulturtage. Im Sommer
2015 organisierten zwei Lehre-
rinnen aus Deutschland (Weis-
senburg) einen kostenlosen
Deutschkurs. 2016 wurde in Su-
kunden ein deutschsprachiges
Sommerferienlager organisiert.
Letzten Sommer wurde das
Projekt Theaterwerkstatt mit
der Jugendorganisation „Ge-
meinsam” veranstaltet. Die Ver-
anstaltung war ein sehr großer
Erfolg. Sie soll im kommenden
Sommer wiederholt werden.

Alexandra Blanka Majer 

Der Instrumenten-Mechaniker 
aus Fienen 

Zsolt Czier arbeitet schon
seit vielen Jahren als Instru-
menten-Mechaniker. Um mehr
über ihn zu erfahren, besuchten
wir ihn in seiner eigenen Werk-
statt, die sich neben seinem
Haus in Fienen befindet. Heut-
zutage ist Zsolt Czier Unter -
nehmer. Er arbeitet als
Instrumentenhändler. Er kauft
gebrauchte Instrumente, die
sich in einem schlechten Zu-
stand befinden. In seiner Werk-
statt erneuert er sie, um sie
weiter zu verkaufen. Zsolt repa-
riert auch Instrumente seiner ei-
genen Blaskapelle. Seinen
Beruf erlernte er in einer gro-
ßen Werkstatt in Budapest.
Jedes Jahr nimmt Zsolt an einer
Musikmesse in Deutschland
teil, Gelegenheit, bei welcher er

immer neue Dinge über das Re-
parieren der Instrumente lernt.

Es ist fast selbstverständlich,
dass Zsolt auch Blaskapellen
leitet. Die eine Blaskapelle, die
er leitet, besteht aus Jugendli-
chen. Die andere besteht aus 
Erwachsenen. Mit seinen Blas-
kapellen tritt er in verschiedenen
Ländern auf, wie Rumänien,
Ungarn, Deutschland und Öster-
reich. Zsolt Czier hat im Jahr
2004 angefangen zu unterrich-
ten. Damals war das sein Haupt-
beruf. Zsolt teilte uns mit, dass
er Unterrichtsmaterial aus
Deutschland verwendet.

Zurück zur Werkstatt, erklärte
uns Zsolt, dass nur dort eine
Blaskapellenkultur entsteht, wo
es auch eine Werkstatt gibt. Im
Gebiet Siebenbürgen ist seine

Werkstatt eine von zwei. Die an-
dere Werkstatt befindet sich in
Temeswar. Seine Werkstatt be-
steht aus einem großen Arbeits-,
einem Instrumenten-Wasch-,
einem Polierraum und aus einer
Ausstellung. Im Arbeitsraum
liegen die ganzen kaputten In-
strumente und sehr viele Werk-
zeuge. Im Polierraum befindet
sich eine Schleifmaschine. 

Zum Abschluss erzählte uns
Zsolt über einen seiner schiefge-
laufenen Auftritte mit seiner
Blaskapelle. Als seine Blaskap-
pelle im Landkreis Bihor auftre-
ten wollte, bemerkte der
Trommler, dass er sein Schlag-
zeug vergessen hatte. Als Ersatz
besorgte sich der Trommler
Kochlöffel.

David Hackl
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Treffen der Jugendtanzgruppen 
im Kulturtreff Sathmar 

Tanzen liegt im Trend. Vom
13. bis 15. Oktober 2017 fand
das ADJ-Treffen der Jugend-
tanzgruppen auf Landesebene
im Wendelin-FuhrmannSaal
des Kulturtreffs in Sathmar
statt.

Die Gruppen aus Warjasch
und Mühlbach trafen sich im
Jugendzentrum. Die Tanzfor-
mation aus Warjasch besteht
insgesamt aus 50 Mitgliedern,
von denen etwa 20 beim Tanz-
gruppentreffen dabei waren.
Adelheid Simon (Leiterin des
Seminars) sieht den Nutzen des
Seminars vor allem im Erfah-
rungsaustausch und Kennen-
lernen der diversen Gruppen.

Monica Lazea, Leiterin der
Tanzgruppe aus Warjasch,
sagte: ,,Der Volkstanz erinnert
mich an meine Kindheit.” Die
Kinder sind zwischen 8 und 18
Jahre alt. Es gibt auch eine
Gruppe, in der die Eltern tan-
zen. Ihren ersten Auftritt hatten
sie beim Fasching.In der Tanz-
gruppe sind mehr Mütter als
Väter aktiv. Einige Tanzpaare
bestehen auch aus Söhnen und
ihren Müttern. Die aktiven

Kinder und Jugendlichen wer-
den auch zu „Multiplikatoren”,
indem sie weitere Interessierte
für die Tanzgruppen begeis-
tern. 

Den leidenschaftlichen As-
pekt des Tanzens beschreibt
der Ehemann der Leiterin der
Mühlbacher Tanzgruppe, Al-
fred Dahinten: ,,Das Tanzen ist

wie ein Sport.” In der Tanz-
gruppe aus Mühlbach,welche
von Annamaria Dahinten gelei-
tet wird, sind neun Jugendliche
im Alter von 10 bis 20 aktiv.
Neue und interessierte Teilneh-
mer schauen oft erstmal zu,
bevor sie selbst das Tanzbein
schwingen.

Die Tanzstile unterscheiden

sich regional und bestechen
durch ihre Vielfältigkeit. Ge-
tanzt werden neben deutschen,
auch ungarische, serbische und
rumänische Tänze. Die Gruppe
tanzt auch auf diversen Bällen.
Das Seminar bestand aus vier
Arbeitsgruppen: Lateintänze
mit Hansi Müller, Disco-Fox
mit Tiberiu Ordodi und Monica

Ordodi, Romatänze mit Diana
Tripon und griechische Tänze
mit Bogdan Pîrvu und Patricia
Măcean.

Adelheid Simon sagt: ,,Die
Jugendlichen müssen neue
Tänze lernen. Die Teilnahme
am Seminar sorgt dafür, dass
der eine vom anderen lernt“.

Bence Molnár

Männerchor 
mit vielen Auftritten 

Sie singen zu 99 Prozent
schwäbische Lieder zu Neujahr,
Weihnachten, Muttertag. Oder
bei sonstigen Veranstaltungen.
Momentan besteht der „Schwä-
bische Männerchor“ aus 30 Per-
sonen. Das jüngste Mitglied ist
15 Jahre alt, das älteste 82. Be-
reits vor 8-9 Jahren wollten

mehrere Männer im Raum Sath-
mar einen deutschen Chor grün-
den. Umgesetzt wurde dieses
Vorhaben erst 2012. Inzwischen
hatte der Chor schon mehr als
100 Auftritte. „Der beste Auftritt
war wohl jener in Petrifeld, wo
auch der Botschafter dabei
war”, sagt der Leiter des Chors,

Karl Heinz Rindfleisch und be-
tont: „Die Bewertungen waren
eigentlich immer positiv. Wir
singen, weil es uns Spaß macht. 

Wir singen nicht mit dem
Mund und dem Gehirn, sondern
von Herzen und mit Herz.” 

Bence Molnár 
Gerhard Ludescher Orosz

Karl Heinz Rindfleisch betont: "Wir singen von Herzen und mit Herz"

Polipol qualifiziert 
Personal im Dualsystem 

Fienen - Polipol gehört heute
zu den führenden Polstermöbel-
herstellern in Europa und ist
weltweit aktiv. Der Hauptsitz der
Firma liegt in Diepenau, Nieder-
sachsen. Polipol hat im April
2005 eine Fabrik in Rumänien
eröffnet, SC Polipol Mobila
SRL, die sich in Fienen befindet.
Sie stellt Polstermöbel her, die
meist nach Deutschland expor-

tiert werden. „Bestellungen sind
personalisiert, nach dem Motto
Menschen und Möbel”, sagt der
Polipol-Direktor Csaba Knecht.
Rund 700 Angestellte arbeiten
dort in zwei Schichten und stel-
len jährlich 50.000 Sitzmöbel
her. Um dort eingestellt zu wer-
den, braucht man mindestens 8
Klassen – Erfahrung und Quali-
fizierung sind aber ein Vorteil.

Seit 2012 unterhält die Firma
Berufsschulklassen im Dualsys-
tem, in denen momentan 135
Schüler Praktikum machen. Sie
haben eine Klasse im Fach Pols-
terer und eine halbe Klasse Tex-
tilmitarbeiter. Diese Schüler
bekommen die Möglichkeit dort
am Ende ihres Studiums einge-
stellt zu werden.

Szilvia Knecht 

Die Schüler machen Praktikum

Die Teilnehmer des Treffens lernten verschiedene Tänze

Journalismus-
Workshop für 
Jugendliche
im Kulturtreff 
Sathmar 

Was ist Print- und Online-
Journalismus? Wie recherchiert
ein Journalist? Welche Fragen
stelle ich bei einem Interview?
Mit all diesen Fragen beschäftig-
ten sich elf Jugendliche aus Sath-
mar und Großkarol in einem
vom ifa (Kulturmanager Arthur
Glaser) und der Deutschen 
Jugendorganisation Sathmar 
„Gemeinsam“ organisierten
Journalismus Workshop (Ge-
schäftsführerin Gabriela Rist). 

Initiator der Schreibwerkstatt
ist der Medienverein Funkforum
in Kooperation mit der Banater
Zeitung. Unter der Leitung des
Redaktionsleiters der Banater
Zeitung, Siegfried Thiel und 
der ifa-Kulturassistentin Laura
Fărcaş-Nedelcu, bekamen die
Jugendlichen theoretische und
praktische Einblicke in die Ar-
beit eines Journalisten. Der
Workshop wurde aus Mitteln des
Auswärtigen Amtes finanziert. 
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Zollner stockt Personal auf 
Sathmar- Zollner braucht

neue Mitarbeiter, weil die
Firma ständig wächst. Zur Zeit
hat Zollner 1830 Mitarbeiter.
Die Niederlassung des deut-
schen Unternehmens beabsich-
tigt aber, bis zum Jahresende
mindestens 2000 Mitarbeiter
zu beschäftigen. Vom Elek-
troingenieur bis zum Elektro-
fachman gibt es bei Zollner alle
Kategorien von Mitarbeitern.
Zollners Kunden sind große
Automobilhersteller, Firmen
aus der Industrieelektrik, aber
auch solche aus der Medizin-
technik und der Luftfahrt. Zoll-
ner Sathmar stellt Forschungen

über induktives Laden von
Elektroautos an. Zollner produ-
ziert alles, was Elektronik be-
trifft. Das Geschäft boomt.
Allein in den zwei Fabriken in
Rumänien erwirtschaftet es
einen Jahresumsatz von 164
Millionen Euro. 

Trotz dieser positiven Zah-
len fühlt auch Zollner den
Konkurrenzdruck, sagt Stefan
Leitner, Geschäftsführer der
Sathmarer Firma. In Rumänien
gibt es zwei ZollnerFabriken:
Eine in der Ortschaft Păuleşti
und eine im Industriepark von
Sathmar.

Daniel Hackl

Zusammenarbeit zwischen „Gemeinsam” und ifa
Sathmar - Die Deutsche Ju-

gendorganisation Sathmar Ge-
meinsam (DJS) wurde 1996
gegründet, um Ziele wie die
Pflege und die Weitergabe der

deutschen Kultur und der sath-
marschwäbischen Traditionen,
die Bildung der Jugendlichen,
sowie sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu erreichen. Gabriela

Rist, die Geschäftsführerin und
frühere Vorsitzende der Orga-
nisation, sprach über die Ge-
schichte von „Gemeinsam”
und die Zusammenarbeit mit

dem Institut für Auslandsbezie-
hungen in Stuttgart (ifa). „Ge-
meinsam hat 17 Filialen in
ganz Nordsiebenbürgen. In
jeder Filiale werden traditio-

nelle Veranstaltungen organi-
siert, wie zum Beispiel das
Treffen deutscher Volkstanz-
gruppen zum Erntedank, in
Sathmar, und in Fienen, das
Blaskapellentreffen. Es gibt ein
Jugendradioteam JuRa-Team,
welches wöchentlich eine deut-
sche Radiosendung konzipiert,
die in Sathmar, Großkarol und
Zillenmarkt ausgestrahlt wird.

Der Kulturmanager des ifa,
Arthur Glaser, der beim Deut-
schen Demokratischen Forum
in Sathmar tätig ist, sagt, dass
das ifa während des Ersten
Weltkriegs im Jahre 1917 ge-
gründet wurde. Das ifa ist somit
die älteste Kulturmittlerorgani-

sation Deutschlands. Eine Zu-
sammenarbeit zwischen dem 
ifa und „Gemeinsam” besteht
schon seit vielen Jahren. 

Die Zusammenarbeit seit
dem letzten Jahr ist besonders
erfolgreich. Arthur Glaser 
erzählte uns noch über 
Kooperationsprojekte mit „Ge-
meinsam”, wie z.B. die Ge-
schichtswerkstatt „Auf den
Spuren der Sathmarer Schwa-
ben” und die Theaterwerkstatt,
die in Sathmar stattfand. Die
gute Zusammenarbeit soll auch
in kommenden Jahren erfolg-
reich weitergeführt werden.

David Hackl 
Christian Hager EgmontStudienreise „Auf den Spuren der Sathmarer Schwaben“ in Ulm

Nachwuchs des JuRa-Teams bei der Arbeit im Radio

Konkurrenzkampf und Bäckermangel
Sathmarer Schwabe beliefert seit fast 25 Jahren Brotmarkt 

Sathmar - „Das größte Pro-
blem ist das Auswandern der
Bäcker und anderer Fachleute.
Das geschieht, weil das Gehalt
in Rumänien klein im Ver-
gleich zu westeuropäischen
Ländern ist”, sagt Stefan Kai-
ser, der Inhaber der Brotfabrik
Neptun Company S.R.L. aus
Sathmar. 

Im Jahr 1993 fuhr Stefan
Kaiser im Urlaub ans
Schwarze Meer, in den Bade-
kurort Neptun. Dort hatte er die
Idee, eine Brotfabrik zu grün-

den und diese „Neptun Com-
pany” zu nennen. Er wollte
nicht der Familientradition
gemäß Förster werden, wie
sein Vater oder seine Ge-
schwister. Das Gebäude, das
heute die Brotfabrik beher-
bergt, war früher eine Eisen-
schmiede. Man brauchte
eineinhalb Jahre für die Reno-
vierung. Stefan Kaiser kaufte
das Gebäude im Jahr 1994. 

Zurzeit beschäftigt er 30
Mitarbeiter, in der Bäckerei
und im Verkaufsbereich. Viele

seiner ehemaligen Angestellten
sind inzwischen nach Deutsch-
land ausgewandert. Auch treue
Mitarbeiter, die 18 Jahre lang
für sein Unternehmen gearbei-
tet haben, wanderten nach
Westeuropa aus, weil dort die
Gehälter höher als in Rumä-
nien sind. Er verkauft das Brot
in Super- und Hypermärkten.
Früher war die Konkurrenz
nicht sehr groß, doch heute,
sagt Stefan Kaiser, sei es
schwer das Brot zu verkaufen.
3000 Brote werden heute pro

Tag in seinem Unternehmen
gebacken. Aus dem nicht ver-
kauften Brot stellt er Panier-
mehl her.

Nach einem eigenen Markt-
test haben 60 Prozent der Kun-
den das Hausbrot bevorzugt –
eine Sorte, die er selbst anbie-
tet. Die Blätterteigwaren mit
Schokolade und Sauerkirschen
gehören zu den meistverkauf-
ten Produkten.

Cristina Vasile,
Alexandra Lajos,

Christian Hager Egmont

Stefan Kaiser zeigt den Nachwuchsjournalisten die Brotfabrik

Caritas auch mit 
Katastrophenschutz unterwegs
Thomas Hackl, der Leiter

von Caritas Katastrophen-
schutz Rumänien, meint, dass
die Arbeiter vom Katastro-
phenschutz in abgelegenen Ge-
bieten in ein bis zwei Tagen
vor Ort sind, aber in einer grö-
ßeren Stadt, wie in Bukarest,
sind die Helfer sofort vor Ort.
Es gab aber auch ein Mal einen
Vorfall an der Donau, da wuss-
ten sie schon eine Woche vor-
her, dass ein Hochwasser
folgen wird und sie konnten
alles vorbereiten. 

Der Caritas-Katastrophen-
schutz arbeitet parallel zu den
staatlichen Einrichtungen, aber
auch mit diesen zusammen. In

besonderen Krisensituationen
müssen die Helfer Hilfspakete
verteilen, die aber immer an
die jeweilige Situation ange-
passt sind. Wenn zum Beispiel
in einem Dorf Hochwasser ist
und die Einwohner aus dem
Dorf geflohen sind und in Zel-
ten übernachten müssen, dann
muss das Paket für die Leute
hauptsächlich Konserven ent-
halten, aber die Helfer vertei-
len auch Hilfspakete, die man
nach dem Hochwasser braucht.
Die enthalten dann auch Putz-
mittel zum Reinigen der Häu-
ser.

Daniel Hackl, 
Gerhard Ludescher Orosz 



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: Leiser treten! Die Sterne
unterstützen nun keine kraftraubende
Aktivitäten Brechen Sie nichts übers
Knie! Ungeduld erhöht die Verletzungs-
gefahr. Bleiben Sie auch mal zu Hause
und philosophieren Sie entspannt mit
lieben Menschen. Das regt Ihren Geist
an, erweitert den Horizont und eröffnet
neue Perspektiven.

Stier: So lange man Sie nicht reizt,
gehören Sie zu den geduldigsten und
friedlichsten Menschen, aber wenn Sie
in Rage sind, dann sind Sie nicht mehr
aufzuhalten. Deshalb das Temperament
zügeln, denn zu viel Aufregung schadet
den Nerven. Und Zorn körperlich aus-
zuagieren kann gefährlich sein. Na-
schen beruhigt!

Zwillinge: Sie können zusammen
mit Ihrem Schatz neue Horizonte ent-
decken. Vielleicht durch eine gemein-
same Reise oder ein neues
Interessensgebiet. Für Singles bieten
sich spannende Flirtgelegenheiten.

Krebs: Tun Sie sich etwas Gutes,
gönnen Sie sich viele Vitamine und
öfter einen Einkaufsbummel mit Ihrer
besten Freundin. Sich auszusprechen
bringt Klarheit und Erleichterung. An
den Wochenenden ausspannen und
neue Kraft tanken.

Löwe: Innere Zentrierung und innere
Klarheit immunisieren Sie gegen die
Widrigkeiten des Alltags. Damit sind
Sie auch gut gegen Stimmungstiefs
oder Überlastung gewappnet. Unreflek-
tierte Begeisterung hingegen, kann
schnell in eine Sackgasse führen. Neh-
men Sie sich deshalb Zeit zum Nach-
denken!

Jungfrau: In Liebesdingen sind Ge-
fühle Trumpf. Auch Ihrem Herzblatt
würde es gefallen, wenn Sie Ihre wei-
chen und verletzlichen Seiten zulassen.
Taten und gemeinsame Unternehmun-
gen liegen Ihnen zwar mehr, doch in
dieser Zeit geben die Emotionen den
Ton an. 

Waage: Keine Störenden Faktoren
in Sicht. Das einzige Problem könnte
sein, dass Sie mit Müdigkeit zu kämp-
fen haben, wenn Sie sich zu sehr ver-

ausgaben. Dann ausruhen, Dinge dele-
gieren und die Beine hochlegen. Viel
Obst und Gemüse versorgt Sie mit den
wichtigen Vitaminen und Vitalstoffen,
so bleiben Sie fit und gesund.

Skorpion: Grübeln bringt Sie nicht
weiter, im Gegenteil, mit der Zeit
schränkt sich nur das Blickfeld ein. Sie
brauchen mehr Entspannung, schalten
Sie mal ab. Massagen, ein wenig Sport
oder wenn es möglich ist ein wenig lei-
ser treten. Sie sind zwar fit, doch Saturn
mahnt zur Vorsicht. Achten Sie auf Ihre
Stimmung!

Schütze: Mars steht günstig, er zeigt
einen hohen Energiepegel an. Nun sind
Sie extrem belastbar und könnten schon
mal eine Extraportion an sportlichem
Training vertragen. Nutzen Sie diese
Energie, Sie können sehr viel bewegen
und weiterbringen. Auch Ihre Kondi-
tion ist jetzt beachtlich, Sie können
ruhig eine schnellere Gangart einlegen.

Steinbock: Die Sterne versprechen
Ihnen prickelnde Stunden zweit. Vor
allem dann, wenn Sie Ihrer sinnlichen
Ader freien Lauf lassen und sich von
beruflichen Gedanken freimachen kön-
nen . Dann knistert es auch wieder spür-
bar mehr. Wer noch solo ist, kann
fündig werden. Also bleiben Sie nicht
in passiv, gehen Sie unter Menschen.

Wassermann: Sport und Bewegung
kosten Überwindung? Wenn ja, dann
suchen Sie sich Gesinnungsgenossen,
dann sind Sie gleich viel motivierter.
Finger weg von Süßigkeiten und ähnli-
chen Kalorienbomben. Ihre Figur
könnte nämlich sehr darunter leiden.
Naschen Sie stattdessen frische
Früchte, das ist gesund und macht nicht
dick.

Fische: Einfach wunderbar! Der
Kosmos gibt freundlichen Rücken-
wind! Liebesbeziehungen gedeihen und
stabilisieren sich. Ungebundene und
Partnersuchende sollten aktiv werden.
Mischen Sie sich unter das Volk und
seien Sie präsent. Wenn Sie allerdings
lieber vor dem Fernseher sitzen, helfen
die tollsten Sterne nichts.
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Akkreditierte Ausbildung für Kindergärtnerinnen
Für Kindergärtnerinnen in 20 Ort-

schaften der Kreise Sathmar/Satu
Mare und Maramuresch startete das
Kreisschulinspektorat in Sathmar und
die Babeş-Bolyai- Universität in Sath-
mar in Zusammenarbeit mit der Orga-
nisation Caritas der Diözese Sathmar
eine akkreditierte Ausbildung. Ziel
der Ausbildung ist die Integration der
sozial benachteiligten Roma-Kinder.

Finanziell wird die Ausbildung aus
Schweizer Fonds getragen. 

Die Ausbildung wird von Trainern
gehalten, die Erfahrung in der Ent-
wicklung und Integration der sozial
benachteiligten Kinder haben. Der
erste Teil des Trainings fand am 30.
und 31. Oktober statt. Der zweite Teil
wird im Februar des kommenden Jah-
res gehalten. Die bereits erworbenen

Kenntnisse können die Kindergärtne-
rinnen im Rahmen eines Mentoring-
Prozesses vertiefen. Neben der
Ausbildung der Kindergärtnerinnen
bekamen die Kindergärten, in denen
die Teilnehmerinnen der Ausbildung
tätig sind, Arbeitsmaterialien und
Spielzeuge im Wert von 1800
Schweizer Franken. 

g.r.

„Kinder malen ihre Heimat”
Malerei-Wettbewerb für Kinder

Der Kultur- und Erwachsenenbil-
dungsverein „Deutsche Vortragsreihe
Reschitza“ organisiert zum 14.Mal
einen Malerei-Wettbewerb für
Deutsch sprechende und deutsch ler-
nende Kinder der Klassen 1-8, unter
dem Titel: „Kinder malen ihre Hei-
mat“. Genauso wie auch vor zwei
Jahren bekommt der Wettbewerb

einen internationalen Charakter,
indem auch Kinder des deutschspra-
chigen Raums und anderer Länder
Europas aufgefordert werden, daran
teilzunehmen. 

Das Format der Bilder spielt keine
rolle, nur müssen sie mit Passepartout
versehen sein. 

Die Arbeiten werden nicht zurück-

erstattet. Die Teilnahme von Kindern
aus Kunstschulen ist ausgeschlossen.
Termin für die Einsendungen an die
Adresse: Erwin Josef Ţigla, Rândunica
28, RO – 320036, Reşiţa, ist der 19. Ja-
nuar 2018. 

Die besten Arbeiten werden prämi-
iert und mittels einer Wanderausstel-
lung im In- und Ausland gezeigt.

Am primit o ambulanţă de la nemţii din
judeţul înfrăţit Ostalb

O delegaţie a Crucii Roşii din
judeţul înfrăţit Ostalb, din landul ger-
man Baden-Württemberg, a sosit

marţi, 28 noiembrie în vizită la Spita-
lul Judeţean Satu Mare, acolo unde i-
au predat preşedintelui Consiliului

Judeţean, Pataki Csaba, cheile unei
ambulanţe dotate pentru intervenţiile
în cazuri de urgenţă.

Această donaţie este doar o parte din
colaborarea ce există deja de mai mulţi
ani între spitalele din Satu Mare şi ca-
pitala judeţului înfrăţit, Aalen,
concretizată în schimburi de experienţă,
internship medical, dezvoltarea
profesională a personalului de îngrijire,
precum şi dezvoltarea sistemului
educaţional postliceal pentru speciali-
zarea asistenţilor medicali generalişti.

Preşedintele CJ, Pataki Csaba, le-a
mulţumit oaspeţilor pentru donaţie şi
a anunţat că ambulanţa va deservi
oraşul Tăşnad şi regiunea limitrofă,
înlocuind-o pe cea veche, care e deja
demult stricată. 

f.r.



Mit der Wanderausstellung
“Unter Anderen – Donau-
schwaben im südöstlichen
Europa heute“ des Donau-
schwäbischen Zentralmuseums
Ulm, begann vergangenem
Freitag der deutsche Kultur-
abend in Sathmar. Unter den
rund 60 Fotos von  Donau-
schwaben in Rumänien, Un-
garn, Serbien und Kroatien des
serbischen Fotografen Dragol-
jub Zamurovic erkennt man die
Porträts von bekannten Persön-
lichkeiten wie Werner Kremm,
dem verantwortlichen Redak-
teur der „Banater Zeitung“,
Ovidiu Ganţ, DFDR-Parlamen-
tarier oder Johann Fernbach,
Vorsitzender des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Banat. Eröffnet wurde die Foto-
ausstellung von Josef Hölzli,
Vorsitzender des DFD Nordsie-
benbürgen und Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar in Anwesenheit von
Unterstaatssekretärin Christiane
Gertrud Cosmatu, DFDR-Parla-
mentarier Ovidiu Victor Ganţ,
Johann Forstenheizler, Ehren-
vorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen sowie
von vielen anderen Interessen-
ten im Gewerkschaftskultur-
haus. Das Grußwort von
Christian Glass, des Direktors
des Donauschwäbischen Zen-
tralmuseums Ulm vermittelten
ifa-Kulturmaneger Arthur Gla-
ser und Andrea Holzberger,
Kulturreferentin des Deutschen
Forums in Sathmar. 

Der Deutsche Kulturabend
wurde in der Philharmonie
Dinu Lipatti mit der 20-jährigen
Jubiläumsfeier des Johann Et-
tinger Lyzeums fortgesetzt.

Nach den Grußworten von
Josef Hölzli, Vorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen und
des Stadtforums Sathmar wurde
die ehemalige und die gegen-
wärtige Schulleitung ausge-
zeichnet:Johann Forstenheizler,
Rodica Moise, Mariana Micu,
Camelia Onciu, Maria Nemeth,
Maria Reiz und Elek Robert. Zu
diesem Anlass übergaben
DFDR-Parlamentarier Ovidiu
Ganţ und Josef Hölzli Direkto-
rin Maria Reiz die Ehrennadel
in Silber, die Auszeichnung des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien als An-
erkennung ihrer langjährigen
wertvollen Tätigkeit im Dienste
des deutschsprachigen Unter-
richtswesens in Sathmar. 

Johann Forstenheizler, Eh-
renvorsitzender des Regio -
nalforums Nordsiebenbürgen
unterstrich in seiner Rede  die
Bedeutung des Johann Ettinger
Lyzeums für die deutsche Min-
derheit in Nordsiebenbürgen
und lobte die  Leistungen der
Schüler sowie die erfolgreiche
Arbeit der Lehrkräfte im Laufe
der vergangenen 20 Jahren. Als
Zeichen der Dankbarkeit wur-
den DFDR-Parlamentarier Ovi-
diu Ganţ, Unterstaatssekretärin
Christiane Gertrude Cosmatu
sowie Generalschulinspektor
Mihai-Călin Durla-Paşca, für
die Unterstützung des Johann
Ettinger Lyzeums seitens des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen und des Johann Ettinger
Lyzeums ausgezeichnet. 

Ehrendiplom erhielt auch
Maria Gabriela Rist, Lehrerin
des Johann Ettinger Lyzeums-
seitens des Regionalforums
Nordsiebenbürgen und des

Kreisforums Sathmar, für die
Förderung des deutschsprachi-
gen Unterrichts im Laufe der
vergangenen 20 Jahre. 

Im Rahmen des Kultur-
abends trat als erstes die Thea-
tergruppe des Johann Ettinger
Lyzeums, geleitet von der
Deutschlehrerin Ildiko Bodnar
mit einem Schattentheater auf.
Das Stück wurde von den Schü-
lern selbst geschrieben. Der 40-
köpfige Canticum-Chor des
Ettinger-Lyzeums, unter der
Leitung von Musiklehrer Zsolt
Kuki sang sowohl deutsche
Volksweisen als auch moderne
Bearbeitungen. Die Kindertanz-
gruppe des Ettinger-Lyzeums
und die Tanzgruppe der DJS
Gemeinsam, geleitet von der
Grundschullehrerin Gabriela
Rist, tanzten zusammen tradi-
tionelle Volkstänze. Ein interes-
santer Programmpunkt des
Kulturabends war die Präsenta-
tion der Ergebnisse des Journa-
lismus-Workshops organisiert
vor zwei Wochen vom Institut
für Auslandsbeziehungen (ifa)
und der Deutschen Jugendorga-
nisation Sathmar „Gemein-
sam“in Kooperation mit der
Banater Zeitung und dem Funk-
forum e.V. aus Temeswar in
Sathmar. Vorgestellt wurden die
Ergebnisse von Siegfried Till,
Leiter des Funkforums und
Chefredakteur der Banater Zei-
tung, dem inhaltlichen Leiter
des Workshops sowie von den
Teilnehmern selbst, Schülerin-
nen und Schüler des Johann Et-
tinger Lyzeums, der deutschen
Abteilung in Großkarol sowie
des Technologischen Lyzeums
in Oberwischau.  Die Nach-
wuchs-Jurnalisten lasen Ab-
schnitte aus ihren Artikeln  die
am 1. November auf einer Dop-
pelseite der Banater Zeitung zu
lesen waren, vor.  

Im Laufe des Kulturabends
spielten die temeswarer Künst-
lerinnen Anna Maria Cristina
Pop (Violine) und Silviana
Cârdu (Piano), die Kuki-Zwil-
linge tanzten Gesellschatstänze
und der Gute-Laune Tanz-
gruppe, die heuer ihr 10-jähri-
ges Bestehen feierte, trat mit
schwäbischen Volkstänzen auf.
Der im Frühjahr gegründete
Frauenchor des DFD Sathmar
sang, unter der Leitung der Mu-
siklehrerin Maria Schmidt, be-
gleitet vom Strechquartett der
Philharmonie klassische Musik-
stücke. 

Im Rahmen des Kultur-
abends wurde das Buch „Male-
rei und Grafik“ des bekannten
sathmarschwäbischen Malers
und Grafikers Stefan Gnandt
von Johann Forstenheizler, Eh-
renvorsitzender des DFD Nord-
siebenbürgen und von dem
Künstler selbst präsentiert. 

g.r.
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Deutscher Kulturabend in Sathmar 
Johann Ettinger Lyzeum besteht seit 20 Jahren

Der Canticum-Chor des Johann-Ettinger-Lyzeums

Der Frauenchor des DFD Sathmar trat mit dem Streichquartett der Philharmonie auf

Präsentation der Ergebnisse der Medienwerkstatt

Canticum-Chormitglieder unter der Fahne der Sathmarer Schwaben

Die Leitung des Ettinger-Lyzeums wurde ausgezeichnetDie Kinder und die Jugendlichen tanzten zusammen

Die Gute-Laune-Tanzgruppe wurde zehn Jahre alt
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