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„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Die ersten Donauschwaben
bekommen ihre Ehrentafel

Am Samstag, dem 8. September, um 11 Uhr trafen sich am Donauschwabenufer bei strahlendem Sonnenschein Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, die
Vertreter der Landsmannschaften
der Donauschwaben Hans Supritz,
der Banater Schwaben Christine
Neu, der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn, Joschi
Ament, des Demokratischen Forums der Deutschen aus Sathmar
Dr. Otto Schmidt aus Rumänien,
Bereichsleiter Ministerium Humanressourcen Budapest Richard
Tircsi, Swantje Volkmann vom
DZM, der Vertreter des Landratsamtes Biberach Dr. Jürgen Kniep
und Josef Szepessy aus Heidenheim, sowie Peter Noll, Stadtrat
Neu-Ulm und weitere Ehrengäste,
sowie Sathmarer Landsleute von
nah und fern, um die Gedenktafel
der Sathmarer Schwaben zu enthüllen, teilte der Vorstand der
Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben in Deutschland mit Der
erste Platz in der obersten Reihe
der Ehrentafeln ist berechtigt,
denn mit ihrer Auswanderung
setzte sich der Tross der Donauschwaben erstmal im Jahr 1712 in

Bewegung. Damit sind die ersten
Siedler aus Oberschwaben auch
Namensgeber aller nachfolgenden
Gruppen, die sich aus dem
deutschsprachigen Raum in den
folgenden Jahrhunderten in den
östlichen Donauregionen niederließen.
Auf die Begrüßung der Gäste

durch den Vorsitzenden Otto
Buchmüller folgte die Rede des
Oberbürgermeisters
Gunter
Czisch, die auf die wichtige Funktion der Landsmannschaften als
Kulturvermittler und Garanten für
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einging. Danach hatte die sathmarschwäbische Tanzgruppe aus

München ihren Auftritt. Einen
kurzen geschichtlichen Abriss der
letzten 300 Jahre der Sathmarer
Schwaben trug Kulturreferent Richard Holzberger vor. Nach dem
Vortrag eines bewegenden Gedichts über das Schicksal der Sathmarer Schwaben aus der Zeit der
Deportation zur Zwangsarbeit in

Die Ehrentafel der Sathmarer Schwaben in Ulm (Foto: Johann Steckbauer)

die Sowjetunion (1945-1950),
wurden Kränze am Auswanderungsdenkmal niedergelegt. Bei
seinem Schlusswort hat Otto
Buchmüller zwei Wünsche geäußert: an OB Czisch: das
geschichtsträchtige Installationskonzept der Ahnentafeln der Donauschwaben in das elektronische
Informationssystem der Ulmer
Denkmäler (QR-Code) einzubinden, sowie an die Stadt Neu-Ulm:
auf der Donauinsel (Schwal) –
nachweislich dokumentierte Anlegestelle der Ulmer Schachtel - die
Geschichtsbeschreibung mit dem
Eintrag „Sathmarer Schwaben“ zu
ergänzen.
Bei geselligem Beisammensein
klang die festliche Einweihung
aus mit dem Pogatscherln und
Hörvelsinger Fassbier und es wurden bereits die nächsten Zusammenkünfte der Heimatortsgemeinschaften angesprochen – Mitte
September in Biberach Warthausen, begleitet von einer Ausstellung des sathmarschwäbischen
Künstlers Georg Haller.
(Quelle: Vorstand der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben)

„Eine wahrhaft europäische Schule“

Neues Schulgebäude des Ettinger-Lyzeums wurde eingeweiht

Bei strahlendem Sonnenschein
wurde am 10. September in Anwesenheit zahlreicher Schüler, Eltern und Lehrer im Hof des
Johann-Ettinger-Lyzeums in Sathmar/Satu Mare das neue Schuljahr
eröffnet. Für die ganze Schule
aber vor allem für die Grundschulklassen des Lyzeums war der erste
Schultag ein Grund zur Freude,
denn es wurde das neue, frisch renovierte Gebäude, das von nun an
insgesamt fünfzehn Klassen von
0-4 Platz sichern wird, eingeweiht.
Am feierlichen Ereignis nahmen
als Ehrengäste Ralf Krautkrämer,
deutscher Konsul in Temeswar,
DFDR-Abgeordneter
Ovidiu
Ganţ, Gábor Kereskényi, Bürgermeister der Stadt Sathmar, Generalschulinspektor Călin Durla,
Unterstaatssekretär Radu Roca,
Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender und Josef Hölzli, Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen teil.
„Für uns bringt das neue Schuljahr eine doppelte Freude, denn

wir feiern heute die Einweihung
des neuen Schulgebäudes, ein
Schulgebäude für die Grundschule, das unter pädagogischen
Gesichtspunkten geplant und verwirklicht wurde, das neuzeitlichen
Ansprüchen an Ausstattung und
Technik entsprechen wird, das uns
bei der Umsetzung unseres Bildungsauftrags hilft, Schule als Lebens-, Handlungs- und Erfahrungsraum zu gestalten“, sagte
Maria Reiz, Direktorin des Ettinger-Lyzeums in ihrer Begrüßung.
Gleichzeitig bedankte sich die
Schulleiterin bei der deutschen
Botschaft in Bukarest, dem deutschen Konsulat in Temeswar, dem
DFDR, dem Abgeordneten Ovidiu
Ganț, den örtlichen Behörden,
dem Schulinspektorat und dem Ettinger-Verein sowie beim Advokaten Dan șuta und dem Architekten
Mircea Corodan für die Unterstützung des Projektes.
Gábor Kereskényi, Bürgermeister der Stadt Sathmar zeigte
sich erfreut darüber, dass den Kin-

dern der deutschen Minderheit wie
auch ihren anderen Ethnien angehörenden Kollegen, ein modern
ausgestattetes Schulgebäude zur
Verfügung stehe. Generalschulinspektor Călin Durla gratulierte der
Schulleitung für die hervorragenden Lernergebnisse der Schüler
des Ettinger-Lyzeums.
Ralf Krautkrämer, deutscher
Konsul in Temeswar, verglich in
seiner Ansprache das Ettinger-Lyzeum mit einem Leuchtturm, „der
gerade in stürmischen Zeiten Orientierungshilfe geben kann, aber
auch ein Beispiel ist, was mit den
Anstrengungen der deutschen
Minderheit erreicht wird“. Die
deutsch-muttersprachliche Ausbildung an einer rumänischen
Schule, vielfältige Schüleraustausche würden das Johann-EttingerLyzeum zu einer wahrhaft
europäischen Schule machen,
meinte Konsul Krautkrämer. „Die
deutsche Minderheit genießt in
Rumänien hohe Wertschätzung
und bringt sich aktiv ein in das po-

litische und gesellschaftliche
Leben Rumäniens. Es ist dieser
Minderheit nicht nur gelungen,
über Jahrhunderte ihre kulturelle
Identität zu bewahren, sondern
auch die Mehrheitsgesellschaft an
ihrem reichen Kulturerbe teilhaben zu lassen. Die immense Nachfrage nach deutschsprachigen
Kultur- und Bildungsangeboten
belegt dies eindrucksvoll. Gleichzeitig bedarf es aber weiterhin großer Anstrengungen, um das für die
deutsche Minderheit in Rumänien
identitätsstiftende deutschsprachige Unterrichtswesen zu erhalten”, so der Konsul. In seiner
Ansprache ging der Konsul auch
auf die Anschuldigungen und Diffamierungen ein, die sich zurzeit
auf die deutsche Minderheit beziehen und betonte: „Wir verurteilen
jegliche Diskriminierung, Diffamierung und Anfeindung der deutschen Minderheit, aber auch jeder
anderen Minderheit in Rumänien
auf das Schärfste. Anschuldigungen, wie sie in den letzten Tagen

erfolgt sind, entbehren jeglicher
Grundlage und sind durch nichts
zu rechtfertigen. Wir danken all
denen, Politikern, Vertretern anderer Minderheiten, Wirtschaftsvertretern, zivilgesellschaftlichen
Gruppen und Privatmenschen, die
entschlossen dagegen Stellung bezogen haben”. Ovidiu Ganţ,
Abgeordneter des DFDR beglückwünschte die Lehrkräfte des Ettinger-Lyzeums für die guten
Ergebnisse der Schüler bei der
letzten Abiturprüfung. Der
DFDR-Abgeordnete verurteilte
auch die Attacken mancher Vertreter der Regierung Dăncilă, die
gegen das Deutsche Forum gerichtet wurden: „Trotz absurder
Äußerungen mancher Vertreter
der Regierung Dăncilă über das
Deutsche Forum möchte ich Sie
versichern, dass das Deutsche
Forum und ich weiterhin unsere
Pflicht gegenüber unserem Land
und der Gemeinschaft, die wir
vertreten, tun werden”, sagte Ovidiu Ganţ. Johann Forstenheizler,

Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen zeigte
sich sehr froh und zufrieden, dass
sein Traum von vor rund 20 Jahren, als er der erste Schuldirektor
des Ettinger-Lyzeums war, die
Modernisierung des ehemaligen
zweiten Internatsgebäudes verwirklicht wurde. Im Namen des
DFD Kreis Sathmar und Nordsiebenbürgen bedankte sich der Ehrenvorsitzende bei allen, die zur
Umsetzung „dieses äußerst wichtigen und nötigen Projektes“ ihren
Beitrag geleistet haben.
Nach einem kurzen kulturellen
Programm der Ettinger-Schüler
wurde das neue Schulgebäude von
Michael Orban, Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche eingeweiht. Nachdem das
Eröffnungsband von den Ehrengästen feierlich durchgeschnitten
worden war, nahmen die Grundschüler voller Freude ihre neuen,
modern ausgestatteten Klassenräume in Besitz.
Gabriela Rist
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Katholisches Landesjugendtreffen
wurde ausgewertet

Das nächste Landesjugendtreffen wird in Weißenburg-Fogarasch veranstaltet.
Die Jugendreferenten der katholischen Diözesen und die delegierten
Jugendseelsorger
sowie die jungen Freiwilligen
werteten vom 3. bis zum 5. September nach mehr als einem
Monat nach dem Ereignis das
Katholische Landesjugendtreffen aus. In Gruppen wurden
Themen wie die Vorbereitung
der Freiwilligen, der Gruppenleiter, und der Katheketen, die

Kommunikation, die alternativen Programme, der Erfolg der
Kathekesen sowie die Qualität
der Unterkunft und der Verpflegung behandelt.
Aufgrund der Gespräche und
der Auswertung mit Hilfe des
Internets wurde festgestellt, dass
das Jugendtreffen in Sathmar /
Satu Mare insgesamt erfolgreich
war und es wurden viele Erfahrungen gesammelt, die in der

Zukunft die Arbeit der Organisatoren unterstützen könnte.
Beim nächsten Landesjugendtreffen im Jahr 2021 möchten
die Organisatoren die Bildung
der Freiwilligen, vor allem der
Gruppenleiter noch besser vorbereiten. Auch sollten die
Jugendchöre und die Musikgruppen im Rahmen der Gottesdienste noch mehr eingesetzt
werden. Mit der Auswertung

des diesjährigen Treffens übergab das Jugendbüro der Römisch-Katholischen Diözese in
Sathmar die Staffete, denn das
nächste Treffen der Jugendreferenten findet vom 11. bis zum
13. März in Bukarest statt. Das
Katholische Landesjugendtreffen wird von der Griehisch-Katholischen Diözese WeißenburgFogarasch veranstaltet.
g.r.

Ulmer Schachtel wird
in Baja nachgebaut
Drei ungarndeutsche Organisationen der Stadt Baja, die
Deutsche Selbstverwaltung
Baja, die Stiftung für die Ungarndeutschen im Komitat
BácsKiskun und der Deutsche
Kulturverein Batschka,möchten eine Ulmer Schachtel, mit
denen die Vorfahren der Deutschen nach Ungarn reisten, in
Originalgröße (21 Meter lang)
auf dem Festland, auf dem
Campus des dortigen deutschen Nationalitätengymnasiums nachbauen. Das Schiff
soll laut den Projektleitern drei
Funktionen erfüllen: als Denkmal für die Ahnen, die im 1718 Jahrhundert nach Ungarn
ausgewandert sind, dienen,
touristische Attraktion und eine
außerordentliche Möglichkeit
anbieten sich über die Minderheit durch einen ungarndeutschen Lehrpfad, der ans Schiff
angebunden wird, zu informieren.
„Das Schiff soll beim Geschichte- und Volkskundeunterricht den Schülern helfen die
Geschichte und die Kultur der
Ungarndeutschen besser zu
verstehen. In der Hütte auf dem
Schiff können nämlich Schulklassen, Touristengruppen und
Einzelbesucher empfangen
werden um mit ihnen gemeinsam Projekte durchführen beziehungsweise Ausstellungen
organisieren zu können”, so

Ideenschöpfer Peter Csorbai,
Sekretär der Gemeinnützigen
Stiftung für die Ungarndeutschen in der Batschka. Unterstützt wird das Projekt vom
Ministerium in Ungarn, der
Deutsche Botschaft Budapest,
zahlreichen Selbstverwaltungen, Organisationen sowie Privatpersonen und Firmen.
Diejenigen, die zum Bau der
Schachtel beitragen möchten,
können eine symbolische
Flusskilometerkarte kaufen.
Die Donaustrecke zwischen
Ulm und Baja ist cirka 1100
km lang. Eine Flusskilometerkarte für ein Kilometer kostet
1000 Ft. Die Spender können
aber auch selbst bestimmen,
für wie viel Kilometer sie die
virtuelle Reise mitmachen.
Kontoinhaber: Bácskai Németekért Közalapítvány Kontonummer: OTP 1173203320003067 International: IBAN
HU80 1173 2033 2000 3067
0000 0000 SWIFT KOD(BIC):
OTP VHUHB. Spenden können Privatpersonen, Unternehmen
sowie
sonstige
Organisationen und Institutionen. Der Name des Spenders
wird ins digitale Spenderregister des Projekts eingetragen, in
der Zeitung „Batschkaer Spuren“ vierteljährlich veröffentlicht und später in der
angefertigten Ulmer Schachtel
ausgehängt.

Zum zweiten Mal Theaterwerkstatt in Großkarol

Die Bühnenbilder wurden von den Jugendlichen selbst
angefertigt.

Zum zweiten Mal wurde in Großkarol die Theaterwerkstatt
veranstaltet.

Für Kinder und Jugendliche
im Alter von 10 bis 15 Jahren
veranstaltete die Filiale der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam in Großkarol eine Theaterwerkstatt.
Der Workshop wurde heuer
vom 13. bis zum 17. August
bereits zum zweiten Mal mit
dem Ziel, junge Leute für das
Theaterspielen zu begeistern,
veranstaltet. „Wir möchten den
Jugendlichen möglichst viele
außerschulische Programme
anbieten, bei denen sie die
Möglichkeit haben die deutsche Sprache zu verwenden
und ihre Kreativität zu entfalten“, sagt Mathematiklehrerin
Aliz Ludescher, Leiterin der
Theaterwerkstatt. Im Rahmen
der Werkstatt beschäftigten
sich die Jugendlichen mit den
Schildbürgergeschichten nach
der Erzählung von Erich Kästner. Eine davon, „Ein Krebs
kommt vor Gericht“, wurde
von den Teilnehmern am 17.
August im Jugendzentrum des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Großkarol vor
einem zahlreichen Publikum
aufgeführt. Für die Vorführung

wurden die Kostüme und die
Bühnenbilder von den Jugendlichen selbst angefertigt. Als
Belohnung erhielten die jungen
Schauspieler viel Beifall sowie
das Buch „Schildbürgergeschichten“ von Erich Kästner.
Das Projekt wurde über die Organisation Baden Württemberg
International vom Bundesministerium des Innern aus
Deutschland finanziell unterstützt. g.r.

Die Theaterwerkstatt machte den Teilnehmern Spaß.

Die Aufführung im Jugendzentrum
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„Egy valóban európai iskola”

Felavatták a Johann Ettinger Liceum új épületét

Szikrázó napsütésben kezdődött
meg szeptember 10-én az új iskolai
tanév számos tanuló, szülő és tanár
részvételével a Johann Ettinger Liceum udvarán. Az egész iskolának
de főként a kisiskolásoknak volt
okuk az ünneplésre mivel felavatták az iskola frissen felújított épületét amelyik ezentúl tízenöt alsó
tagozatos osztálynak ad otthont.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ralf Krautkrämer, temesvári német konzul, Ovidiu Ganţ,
NDF-es parlamenti képviselő,
Kerskényi Gábor polgármester,
Călin Durla, főtanfelügyelő, Radu
Roca államtitkárhelyettes, Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi
NDF tiszteletbeli elnöke valamint
Josef Hölzli, Észak-Erdélyi NDF
elnök.
„Számunkra kettős örömet hoz
az új tanév mivel ma ünnepeljük az
új iskolai épület felavatását az alsó
tagozatosaink számára. Az új épületet korszerü pedagógiai szempontok alapján tervezték meg
igényes modern tehnikai felszereléssel amely a gyermekek számára
életteret, cselekvésre és tapasztalatszerzésre is alkalmas teret biztosít”, mondta Maria Reiz, az
Ettinger Liceum igazgatónője
köszöntő
beszédében.
Az
igazgatónő köszönetet mondott
egyúttal a Bukaresti Német Nagykövetségnek, a Temesvári Német
Konzulátusnak, a Romániai Német
Demokrata Fórumnak, Ovidiu
Ganţ parlamenti képviselőnek, a
helyi hatóságokank, a tanfelügyelőségnek és az Ettinger alapítványnak.
Hasonlóképpen
megköszönte a támogatást Dan Şuta
ügyvédnek és Mircea Corodan
építésznek.
Kereskényi Gábor polgármester
örömmel nyugtázta, hogy a német
kisebbség gyermekeinek valamint
más nemzetiségű társaiknak is már
egy korszerüen berendezett isko-

laépület áll rendelkezésükre.
Călin Durla főtanfelügyelő gratulált az iskola vezetőségének a tanulók kiemelkedő tanúlmányi
eredményeihez. Ralf Krautkrämer,
temesvári német konzul beszédében az Ettinger Liceumot egy világítótoronyhoz hasonlította amely
éppen viharos időkben biztos pontot jelent de egyben példa is arra,
hogy a német kisebbség mire
képes. A német anyanyelvi képzés
egy romániai iskolában és sokoldalú diákcsere projektek a Johann
Ettinger Liceumot egy igazi európai szintű iskolává formálják,
mondta a konzul. „A német
kisebbség Romániában nagy megbecsülésnek örvend és aktivan
részt vesz az ország politikai és társadalmi életében. Nemcsak, hogy
sikeresen megőrizte kultúrális
identitását évszázadokon keresztül
hanem a többségi társadalmat is
részesítette gazdag kultúrális
örökségéből. Ezt bizonyítja az
óriási érdeklődés kultúrális és képzési lehetőségei iránt. Azonban
továbbra is nagy erőfeszítésbe
kerül a német kisebbség számára
identitást biztosító német nyelvű
tanítást megtartani” véli a konzul.
A konzul beszélt azokról a vádakról és rágalmazásokról amelyek
jelenleg a német kisebbségre vonatkoznak és hangsúlyozta: „Élesen
elítélünk minden nemü diszkriminációt, rágalmat és ellenségességet
a német kisebbséggel szemben és
minden más kisebbséggel szemben Romániában. Azok a vádak
amelyek az utóbbi időben a német
kisebbséget érték minden alapot
nélkülöznek és semmivel sem magyarázhatóak.
Megköszönjük mindazoknak a
politikusoknak, más kisebbségek képviselőinek, gazdasági
képviselőknek, civil társadalmi
csoportoknak és privát embereknek akik ez ellen határozottan ál-

Szeptember 8-án délelőtt 11
órakor Ulmban a Dunai Svábok
Partján szikrázó napsütésben leplezték le a Szatmári Svábok emléktáblát.
A tábla a szatmári svábok több
mint háromszáz évvel ezelőtti
útrakelésének állít emléket. Szimbolikus értékű és jogos a tábla
által elfoglalt első hely az első sorban az emléktáblák között, ugyanis a szatmári svábokkal
kezdődött el a dunai svábok kivándorlási hulláma 1712–ben.
Ezért lettek az első útrakelők
Felsősvábországból (Oberschwaben) egyben névadói is az összes
többi kivándorló csoportnak, akik
a következő évszázadokban
német területről a keleti dunai régióban telepedtek le.
Az eseményen megjelent szatmári svábokat megtisztelte jelenlétével többek közt Gunter
Czisch, Ulm főpolgármestere,
Hans Supritz, a Dunai Svábok
Szövetségének elnöke, Christine

Neu, a Németországi Bánáti Svá- szót. Beszédében a főpolgárbok Szövetségének elnöke,Joschi mester kiemelte, hogy a NémeAment, a Magyarországi Néme- tországi Honfitársi Szövetségek
tek Szövetségének az elnöke, Dr. kultúrát közvetítenek és tevékenOtto Schmidt a Tasnádi
NDF elnöke a Szatmári
NDF képviseletében, Richard Tircsi, a Budapesti
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma osztályvezetője, Swantje Volkmann az Ulmi Dunai
Sváb Központi Múzeum
képviseletében, Dr. Jürgen
Kniep a Biberach-i Megyei Tanács részéről, valamint Josef Szepessy
Heidenheim-ból, Peter
Noll, Neu-Ulm-i városi
tanácsos.
A vendégeket Otto
Buchmüller, a Németországi Szatmári Svábok
Honfitársi Szövetségének
elnöke, köszöntötte. Ezt
követően Gunter Czisch
főpol- gármester vette át a A szatmári svábok emléktáblája

lást foglaltak.
Ovidiu Ganţ, NDF-es képviselő
gratulált az Ettinger Liceum tanárainak a tanulóknak az utóbbi érettségi vizsgán elért jó eredményeiért.
Az NDF-es képviselő elítélte szintén a Dăncilă kormány egyes
képviselőinek NDF elleni támadásait: „A Dăncilă kormány egyes
képviselőinek a Német Fórummal
kapcsolatos abszurd megnyílatkozásai ellenére biztosítani szeretném
önöket, hogy a Német Fórum és én
is teljesíteni fogjuk kötelességünket országunkkal és a közösséggel
szemben amelyet képviselünk ”,
mondta Ovidiu Ganţ.
Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF tiszteletbeli elnöke örömét fejezte ki a felett,

hogy 20 évvel ezelőtti álma amikor
ő volt az Ettinger Liceum első
igazgatója megvalósult hiszen modernizálták a hajdani benntlakás
épületét. A Szatmár Megyei valamint az Észak-Erdélyi Regionális
Fórum nevében megköszönte mindenkinek aki ennek a nagyon fontos és szükséges projektnek a
megvalósítását elősegítette.
Az Ettinger tanúlók rövid kultúrális programját követően Michael
Orbán, a Kálvária templom német
közösségének plébánosa megáldotta az új iskolai épületet. Miután
a díszvendégek átvágták a szallagot a kisiskolások nagy örömmel
birtokba vették új korszerüen berendezett osztálytermeiket.
Rist Gabriela

Ralf Krautkrämer temesvári német konzul világítótoronynak
nevezte az Ettinger Liceumot

Reiz Maria, a Johann Ettinger Liceum igazgatónője készönetet mondott mindenkinek aki hozzájárult az új épület felújításához
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„Divatos a népviselet
és a néptánc”

Tánccsoportok találkoztak Szatmáron

Fiatalok népviseletben, sváb
fúvószene, szikrázó napsütés,
mosolygó arcok, német néptáncok az ország különböző
régióiból – mindezt megtapasztalhatták Szatmár városának
lakói szeptember 1-én és 2-án
Szatmár központi parkjában. A
Német Néptánccsoportok Találkozója az Aratóünnepség alkalmából
immár
22
éve
hozzátartozik a szeptember eleji
városképhez.
A kétnapos rendezvénysorozat táncházzal vette kezdetét
szombat délelőtt az Ifjúsági Központ Wendelin Fuhrmann termében. Fiatalok Nagyszebenből,
Dettáról, Nagyváradról, Újpalotáról, Felsővisóról és Szatmárról egymástól tanultak
különböző német néptáncokat.
Ezek közül kettőt a „Zillentaler
Hochzeitsmarsch”-ot és a
„Schwabenball”-t már be is mutatták a találkozó alatt a közönségnek.
A résztvevőket Rist Gabriela,
a Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet ügyvezetője
köszöntötte. Az Észak-Erdélyi
NDF nevében Johann Forstenheizler tiszteletbeli elnök köszöntötte a fiatalokat. Az idei
kerekasztal beszélgetés témájához „Divat a népviselet és a néptánc?” sok fiatal hozzászólt.”Ez
a népviselet amelyet most hordok egyszer a dédnagymamámé
volt”, mondta Beker Stefania,
egy szász lány a Nagyszebeni Ifjúsági Fórum tánccsoportjának
tagja. „Nagyszüleim és az édesapám is svábul beszéltek a családban. Népviseletet már nem
hordtak csak a dédszüleim”,
mondta a szatmári Ludescher

Ingrid. Astrid Şămanţu, a dettai
Edelweiß tánccsoport tagja természetesnek tartja, hogy közösségi ünnepeken népviseletet
hord. Gert Zavaczki, a felsővisói
Edelweiß tánccsoport vezetője
úgy véli, hogy a fiatalság szívesen hord népviseletet és jól érzi
magát benne.
Szombat délután 17 óra körül
elkezdődött az ünnepi felvonulás
népviseletbe öltözött párokkal az
ország különböző régióiból valamint sok fiatallal a megyéből.
A több mint 100 népviseletbe öltözött párt a Mezőfényi Fúvószenekar zenéje kísérte. A
központi parkban először a
jelenlévőket a házigazdák nevében Steinbinder Ingrid, a Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet alelnöke köszöntötte.
A megyei NDF nevében Johann
Leitner elnök köszöntötte a
jelenlévőket. Robert László, a
Hagyományörző Központ nevében szólt.
Ezútán több mit tíz tánccsoport mutatta be táncait. Szombat
este az Ifjúsági Központban
szórakoztak a találkozó résztvevői.
A „köszönöm” és „megosztani” szavak jelentőségét elemezte Michael Orbán atya a
Kálvária templom német közösségének a plébánosa a vasárnap
délelőtti ünnepélyes szentmisén.
Az idei tánccsoport-találkozó
táncbemutatóval végződött a
Svábház udvarán. A rendezvénysorozatot a Romániai NDF, a
Sathmarense Kultúrális Alapítvány valamit a Szatmári Alapítvány a Nemzetközi Együttmüködésért támogatta.
g.r.

Richard Holzberger kultúrális
referens előadásában a jelenlévők
meghallgathatták az utóbbi 300 év
rövid történelmi áttekintését, majd
egy megrendítő vers
következett a Szatmári Svábok Szovjetúnióba való deportálásának
idejéből
(1945-1950).
Ezt
követően megkoszorúzták a Kivándorlók
Emlékművét.
Záróbeszédében
Otto Buchmüller arra
kérte Czisch főpolgármestert, hogy a
történelmileg jelentős
dunaisváb
emléktáblák szövegét vegyék fel az ulmi
emlékművek elektonikus
információs
rendszerébe, kapjon
QR- kódot, és NeuUlm városának hivatalos történelmi le-

írásában egészítsék ki a Dunai szigeten (Donauinsel) dokumentumok által igazolt úgynevezett
Ulmer Schachtel-nek (Ulmi doboznak / hajónak) kikötőhelyét a
„Szatmári Svábok” bejegyzéssel.
Az ünnepség családias hangulatú összejövetellel fejeződött be,
melyet frissen sütött pogácsával
és hörvelsingeri hordós sörrel (a
Szatmári Svábok Honfitársi Szövetsége adománya) tettek meghittebbé.
A beszélgetések alatt megtervezték a Szülőföldi közösségek
(Heimatortsgemeinschaften)
következő találkozóját szeptemberben Biberach Warthausenben
melynek keretében Georg Haller
szatmári sváb festőművész kiállítása is megtekinthető lesz.
(Forrás: A Németországi Szatmári Svábok Honfitársi Szövetségének vezetősége)
Fotó: Szatmári Svábok Németországi Honfitársi Szövetsége:
Johann Steckbauer

Felavatták a szatmári svábok - az első dunai svábok emléktábláját Ulmban
ységükkel a jogállam és a demokrácia biztosítékai.
Az eseményen fellépett a müncheni Szatmári Sváb Tánccsoport.
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Jugend in Tracht, schwäbische Blasmusik, strahlendes
Wetter, lächelnde Gesichter,
deutsche Volkstänze aus verschiedenen Regionen des Landes – all das konnten die
Stadtbewohner in Sathmar, am
1. und am 2. September im Zentralpark in Sathmar/Satu Mare
erleben. Das Treffen Deutscher
Volkstanzgruppen zum Erntedank gehört mittlerweile Anfang
September seit 22 Jahren zum
Stadtbild.
Auftakt der zweitägigen Veranstaltungsreihe bildete heuer die
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„Tracht und Volkstanz sind in“
Tanzgruppen trafen sich in Sathmar
Tanzwerkstatt am Samstagvormittag im Wendelin-FuhrmannSaal des Jugendzentrums.
Jugendliche aus Hermannstadt,
Detta, Großwardein, Neupalota,
Oberwischau und Sathmar lernten voneinander verschiedene
deutsche Volkstänze, von denen
zwei der „Zillentaler Hochzeits-

marsch“ und der „Schwabenball“, bereits gemeinsam im Rahmen des Tanzgruppentreffens
dem Publikum gezeigt wurden.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von Gabriela Rist, Geschäftsführerin der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam. Seitens des Regional-

forums Nordsiebenbürgen begrüßte Ehrenvorsitzender Johann
Forstenheizler
die
Jugendlichen. Zum Thema des
diesjährigen Rundtischgesprächs
„Sind Tracht und Volkstanz in
oder...?“ äußerten sich viele Jugendliche, aber auch Tanzgruppenleiter und andere Teilnehmer.

„Die Tracht, die ich stolz trage,
gehörte einmal meiner Urgroßmutter“, sagte Stefania Beker,
ein sächsisches Mädchen aus der
Tanzgruppe des Hermannstädter
Jugendforums. „Meine Großeltern und auch mein Vater haben
in der Familie schwäbisch gesprochen, Tracht trugen sie nicht

Die Tanzgruppe der deutschen Abteilung in Großkarol

Beim Rundtischgespräch trug Stefania Beker die Tracht ihrer
Urgroßmutter.

Die Regenbogen Tanzgruppe aus Detta

Die Kindertanzgruppe aus Schamagosch

Die Tanzgruppe des Jugendforums aus Hermannstadt

Die Regenbogen Tanzgruppe aus Großwardein

mehr, nur meine Urgroßeltern“,
so Ingrid Steinbinder aus Sathmar. Astrid Şămanţu, Mitglied
der
Jugendvolkstanzgruppe
Edelweiß aus Detta findet selbstverständlich, dass sie zu Gemeinschaftsfesten Tracht trägt.
Gert Zavaczki, Leiter der Jugendtanzgruppe Edelweiß aus
Oberwischau meint, dass die Jugend gerne Tracht trage und
darin sich wohlfühlen würde.
Am
Samstagnachmittag
gegen 17.00 Uhr begann der
Festumzug mit Trachtenträgern
aus verschiedenen Regionen des
Landes, aber auch mit viel Jugend in Tracht aus dem Kreis
Sathmar, sich durch die Straßen
der Stadt zu schlängeln. Den
Rhytmus zum Aufmarsch der
über 100 Trachtenpaare gaben
die Jungen Blasmusikanten aus
Fienen an. Im Zentralpark wurden die Anwesenden zunächst
im Namen der Gastgeber des
Treffens von Ingrid Steinbinder,
stellvertretende Vorsitzende der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam begrüßt.
Im Namen des Kreisforums
Sathmar begrüßte Johann Leitner die Anwesenden. Robert
Laszlo, Direktor des Zentrums
für die Erhaltung und Pflege der
Traditionellen Kultur richtete
auch einige Begrüßungsworte an
die Teilnehmer. Im Park zeigten
über zehn Tanzgruppen ihre
Volkstänze. Am Samstag-abend
unterhielten sich die Teilnehmer
des Tanzgruppentreffens im Jugendzentrum. Die Bedeutung
der Worte „Danken“ und „Teilen“ analysierte Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche in seiner
Predigt am Sonntagvormittag im
Rahmen des Festgottesdienstes
in der Kalvarienkirche. Das diesjährige Tanzgruppentreffen zum
Erntedank endete mit einer
Tanzvorstellung im Hof des Kulturtreffpunkts. Die Veranstaltungsreihe wurde heuer vom
DFDR, dem Kulturverband
Sathmarense und der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit unterstützt.
g.r.
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Gruppenfoto mit den Teilnehmern des Erntedankfestes

Mitglieder der Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar

Die Blumenstrauß Tanzgruppe aus Bildegg

Tanzpaar aus Detta

Trachtenschau im Park

Die Tanzwerkstatt machte allen Spaß

Die Edelweiß Tanzgruppe aus Oberwischau
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Placă comemorativă
a șvabilor sătmăreni,
dezvelită în ținuturile
strămoșilor, în Germania

O placă comemorativă ce
amintește de sosirea șvabilor în
ținuturile Sătmarului a fost
amplasată la loc de cinste, pe
prima poziție de pe primul rând
pe peretele împodobit cu o sumedenie de plăci similare, și
dezvelită oficial în cadrul unei
ceremonii ce a avut loc în 8
septembrie pe malul Dunării,
în capitala Ulm din patriamamă Oberschwaben, landul
german Baden-Württemberg.
La ceremonie au fost prezente oficialități locale, printre
care s-au numărat primarul
orașului Ulm, Gunter Czisch,
campionul olimpic cu origini
sătmărene, Josef Szepessy, care
se remarcă în ultimii ani prin
eforturile
depuse
pentru
înfrățirea județelor Satu Mare
și Ostalb, reprezentanți ai Forumului Democrat German din
Satu Mare, dar și ai asociațiilor

Apfelmus

1 kg Äpfel
100 ml Wasser
1 Zitrone (Saft und Abrieb)
1 Prise Zimt oder Vanille

Zubereitung:
Äpfel entkernen und in
Stücke schneiden. Zusammen mit Wasser, Zitronensaft und Schalenabrieb in
einem großen Topf aufko-

Almapüré

1 kg alma
100 ml viz
1 citrom leve és lereszelt héja
1 csipet vanilia vagy fahéj

Elkészités:
Az almákat meghámozzuk
és darabokra vágjuk. A vizzel, a citromlével és a reszelt
citromhéjjal egy nagyobb fa-

șvabilor sătmăreni emigrați în
ultimele decenii în diferite regiuni ale Germaniei.În discursurile lor, oficialitățile prezente
au motivat amplasarea la loc de
cinste a plăcii comemorative a
șvabilor sătmăreni prin faptul
că acesta a fost primul grup de
localnici care a pornit, pe
Dunăre în jos, în urmă cu mai
mult de trei secole în marea
aventură a colonizării unor regiuni din partea răsăriteană a
Europei, ei fiind astfel pionierii
al căror exemplu a fost urmat
în secolele următoare de zeci
sau sute de mii de conaționali.
Manifestările dedicate șvabilor
sătmăreni la Ulm s-au încheiat
cu o seară culturală în cadrul
căreia gazdele și oaspeții
deopotrivă au fost încântați de
spectacolul oferit de ansamblul
folcloric al șvabilor din München. f.r.

chen und etwa zehn Minuten
bei mittlerer Hitze köcheln
lassen. Mit Zimt oder Vanille abschmecken. Die
Masse pürieren oder durch
einen Sieb streichen, erneut
kurz aufkochen und sofort in
sterilisierte Schraubgläser
abfüllen. Heiß abgefüllt hält
sich das Mus bis zu einem
halben Jahr.

zékban főzni tesszük majd
közepes tüzön puhára pároljuk.
A masszát fahéjjal vagy
vaniliával izesitjük majd turmixgépben püréssitjük, esetleg szitán is attörhetjük. A
kész almapürét még egyszer
felfőzzük majd száraz csavaros üvegekbe töltjük.

Jugendliche lernten von Senioren
Traditionen wurden belebt

Die Jugendlichen machten gerne mit.

Die Kipferl wurden im Backofen gebacken.
Von den Mitgliedern des Seniorenklubs „Mariä Himmelfahrt” lernten Jugendliche aus
Sathmar, Bildegg und Großmaitingen traditionelle schwäbische
Speise wie Wurst, Nuss-und
Mohnkipferl zuzubereiten.
Das zweitägige Jugendtreffen begann am 7. September
mit einer Kennenlernrunde in

der Begegnungsstätte des Demokratischen Forums der Deutschen in Großmaitingen/
Moftinu Mare. Im Laufe des
Abends stellten die Jugendgruppen auch ihre traditionellen
Volkstänze vor. Zum Programm
der Veranstaltungsreihe gehörten Workshops, die in Zusammenarbeit mit dem Senioren-

Die Gemeinsam Jugendtanzgruppe aus Großmaitingen
klub in Großmaitingen veranstaltet wurden. Die Teilnehmer
des Jugendtreffens er lernen im
Rahmen der verschiedenen
Workshops die sathmarschwäbischen kulinarischen Spezialitäten
wie
Mohnund
Nusskipferl sowie traditionelle
schwäbische Wurst zuzubereiten. Die Arbeit machte sowohl

der jungen als auch der alten
Generation sichtlich viel Spaß.
Anschließend wurde eine Tanzwerkstatt veranstaltet. Die traditionellen schwäbischen Spezialitäten konnten die Jugendlichen und die Senioren sowie die
anderen Besucher am Abend
beim Traubenfest kosten.
g.r.

Dreihundertjährige Traditionen werden gelebt
Zum sechsten Mal Wein- und Traubenfestival in Bildegg

Mit dem Ziel, den Ruf der
Bildegger Weine und der Bildegger Weinkeller zu verbreiten,
veranstalteten heuer am 18. und
am 19. August der Gemeinderat
und das Demokratische Forum
der Deutschen in Bildegg das
Wein- und Traubenfestival in
Bildegg/Beltiug.
Die sechste Auflage des Festivals begann am Samstagvormittag
vor
dem
Bürgermeisteramt mit dem Umzug
der Majoretten aus Polen, der
Blaskapelle aus Bildegg, der
Ehrengäste und der Volkstanzgruppen sowie der Gemeindebewohner, der bis zum
Marktplatz der Gemeinde
führte. Um die Freilichtbühne
herum erwarteten die Weinhersteller in den Weinzelten bereits
die Besucher mit Most, Weintrauben und verschiedenen Sorten von Weinen. Heuer konnte
man auch den Traubencognac
kosten. Die zahlreichen Anwesenden, darunter die Gäste aus
Krzyzanowice (Polen), Metzenseifen (Slowakei) sowie Rátka
und Nyírbéltek (Ungarn) begrüßte Ioan Bartók Gurzău, Bürgermeister von Bildegg. „Die

Die Weinhersteller erwarteten die Besucher mit Most, Weintrauben und Wein.

Zum sechsten Mal wurde in Bildegg das Weinfest veranstaltet.
Tradition des Weinbaus blickt
auf mehr als 300 Jahre zurück.
Die Vorfahren der Sathmarer
Schwaben brachten ihre Traditionen mit und übergaben diese

an ihre Nachkommen. Wie gut
das ihnen gelang, sehen wir
auch heute, denn in Bildegg gibt
es rund 1200 Hektar Edeltrauben und 390 Weinkeller“, sagte

stolz der Bürgermeister. „Unseren Vorfahren war bewusst, wie
wertvoll der Weinbau ist“, sagte
Johann Leitner, Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar in seiner
Ansprache. Im Namen des Ortsforums Bildegg begrüßte Franz
Pech die Anwesenden. Ferenc
Ágoston, Pfarrer der römischkatholischen Gemeinde und
seine Pristerkollegen der anderen Konfessionen segneten die
Weintrauben, den Wein, die
Weinhersteller und auch die
Weintrinker. Anschließend begann die zweitägige Unterhaltung. Eröffnet wurde das
Festprogramm mit Volkstänzen
in Darbietung der Kindergartenkinder aus Bildegg. Im Laufe
der zwei Tage traten u.a. die
Volkstanzgruppen aus Polen,
der Slowakei, aus Ungarn, die
Roma-Tanzgruppe aus Ghirişa,
sowie die deutsche Volkstanzgruppe aus Bildegg auf die
Bühne auf. Im Hof des Kindergartens kochten inzwischen
neunzehn Gruppen in Kesseln
verschiedene Leckerbissen wie
Gulasch, Krautwickeln, panierte
Zwetschgen und Krapfen.
g.r.
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Dank für die Schultaschen
Mitte September endete die
Schultaschen-Aktion der Diözesancaritas in Sathmar/Satu Mare. Im Rahmen der Aktion bat die Organisation
die Stadtbewohner um die gebrauchten
Schultaschen ihrer Kinder oder Enkelkinder. Diese werden den Kindern, die
unter schwierigen finanziellen Verhältnissen leben und von der Caritas betreut werden, gespendet. Die
ausländischen Partner der Organisation veranstalten seit mehreren Jahren
Sammelaktionen zu Beginn des Schuljahres für die Unterstützung der benachteiligten Kinder, di in den
Caritas-Zentren betreut werden. Vergangenes Jahr versuchte die Caritas
auch die lokale Gemeinschaft in die
Aktion miteinzubeziehen, die für Kinder, die das „Haus der Freundschaft“
der Organisation besuchen, organisiert
wurde. Neuigkeit war in diesem Jahr,
dass auch die römisch-katholischen
Pfarreien als Sammelstellen sich der
Aktion anschließen durften. „Auch
wenn die Aktion zu Ende ist, noch
immer werden Schulranzen ins Sozial-

Die Schultaschen-Aktion war erfolgreich
und Fachintegrationszentrum (Delavrancea 9) gebracht“, sagt Ritta Szücs,
Leiterin der Institution. Die Schultaschen werden weiterhin entgegengenommen und an die benachteiligten
Kinder weitergeleitet.
Im Rahmen der Aktion kamen bis
zur Zeit 82 Schulranzen an. „Ziel der

sowie das Alzheimer Café in Ödenburg.
„Die Demenzkrankheit kann man noch
nicht heilen, deswegen ist es sehr wichtig vorzubeugen. Man soll sich gesund
ernähren, sich viel bewegen, das Gehirn
trainieren und sich mit anderen Menschen unterhalten“, sagte die Vorsit-

Aktion war den Anspruch für die Fürsorge gegenüber unseren Mitmenschen in den Herzen zu erwecken und
das wunderbare Gefühl des selbstlosen
Schenkens erfahren zu können“, sagt
János Román, Generaldirektor der Caritas.
g.r.

zende. Für die nächste Auflage des Alzheimer Cafés warten die Caritas-Mitarbeiter auf Themen-Vorschläge, von
Montag bis Mittwoch von 8:00 bis
16:00 Uhr unter der Telefonnummer
0261-710464 oder per Email: caritas@caritas-sm.ro .

Dr. Terez Sütö, Vorsitzende der Europöischen Stiftung der Senioren in
Ödenburg sprach über die Demenzkrankheit.
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, 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 Beginn 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.

Auflösung Sudoku

Sudoku

Widder: Nehmen Sie Hektik um Sie
herum nicht persönlich, dann hellt sich
Ihre Stimmung auf und Sie sind wieder
der Star auf dem gesellschaftlichen Parkett. Auch Ihr Schatz schätzt es sehr,
wenn Sie ihn entspannt mit Charme und
Aufmerksamkeit verwöhnen.

Stier: Nun ist mit einigen Herausforderungen zu rechnen. Auch das Alltagsleben hat es in sich. Unangenehmen
Zeitgenossen die Ihnen Knüppel zwischen die Beine werfen wollen, am besten gleich energisch den Wind aus den
Segeln nehmen. So halten Sie sich nicht
unnütz mit unfruchtbaren Reibereien
auf und sparen Kraft und Nerven.

Alzheimer Café in Sathmar

Fachleute aus Ödenburg/Sopron
(Ungarn) hielten am 17. September
Vorträge über das Thema Demenz im
Rahmen des ersten Alzheimer Cafés in
Sathmar/Satu Mare. Organisiert wurde
die Veranstaltung, die von der Europäischen Stiftung der Senioren in Ödenburg initiiert wurde, von der
Diözesancaritas Sathmar. Sie hatte das
Ziel, für demenzkranke Senioren sowie
ihre Familienangehörige und Pfleger
eine Gelegenheit anzubieten, mehr über
diese Krankheit zu erfahren und sich
mit Familien mit ähnlichen Problemen
zu treffen. Am Treffen in Sathmar nahmen Fachleute, Krankenpfleger, Demenzkranke sowie ihre Angehörigen
teil. Eröffnet wurde die Veranstaltung
von Janos Roman, Generaldirektor der
Caritas. Dr. Terez Sütö, Vorsitzende der
Europöischen Stiftung der Senioren in
Ödenburg, sprach über die Demenz

Monatshoroskop

Zwillinge: Ihre Kondition ist zwar
ganz gut, doch Ihr Tatendrang sprengt
Ihre Grenzen. Öfter ausruhen und einfach ziellos vor sich hin träumen ist
auch in Ordnung. Mußestunden haben
einen großen Erholungswert und fördern die Inspiration. Hektisch herumrennen hingegen, verbraucht Kraft und
Nerven ohne einen Mehrwert zu schaffen.

Krebs: Schauen Sie mehr auf sich!
Das fängt bereits bei Kleinigkeiten an.
So brauchen Sie beispielsweise Kraftfutter und Bewegung als Ausgleich zum
beruflichen Alltag. Viel Sitzen und
Fastfood bekommen Ihnen nicht, denn
Sie benötigen mehr als Kalorien und ein
Sofa, um sich wohl zu fühlen. Öfter einmal eine Karotte knabbern!
Löwe: Das Klima ist etwas angespannt, das betrifft vor allem die im Juli
geborenen Löwen. Hier hilft es Abstand
zu gewinnen und spitze Bemerkungen
wohlwollend zu ignorieren. Versuchen
Sie Miesmachern großräumig aus dem
Weg zu gehen und immer einen kühlen
Kopf zu bewahren, dann haben Sie die
karrieretechnisch die Nase vorn.

Jungfrau: Wenn es den inneren
Schweinehund nicht gäbe und Komfort
einen kleineren Stellenwert hätte, ja
dann wären Sie eine wahre Sportskanone. Vielleicht können Sie sich ja zumindest hin und da zu einer moderaten
Wanderung aufraffen. Trommeln Sie
Ihre Lieben zusammen und planen Sie
gemeinsam einen sportlichen Ausflug
ins Grüne.

Waage: Mehr Bewegung machen!
Als komfortorientierte Waage sehen Sie
sich Sport am liebsten im Lehnstuhl an.
Doch fit werden Sie davon nicht.
Es sei denn, der Weg zum
Kühlschrank wäre ein raffiniert
ausgeklügelter Hindernisparcours.
Schwimmen, wandern oder zumindest
ein bisschen spazieren gehen, wäre im
September angebracht.

Skorpion: Jupiter bringt Sie in
Schwung. Aber unreflektierte Begeisterung ist kontraproduktiv. Bleiben Sie am
Boden der Tatsachen und präsentieren
Sie Ihre Ideen ruhig und sachlich. Das
hebt Sie wohltuend aus der Masse hektischer Besserwisser hervor, ebnet Ihnen
den Weg zum Erfolg und verbessert
noch dazu Ihr berufliches Image.
Schütze: Zur Zeit steigt Ihre Energiekurve an und Sie sind gut in Schuss. Den
Gedanken an Schonung können Sie
dann getrost vergessen. Ganz im Gegenteil, Sie sprühen nur so vor Energie und
Schwung. Sorgen Sie daher für ein
sportliches Freizeitprogramm oder nehmen Sie längst fällige Reparaturen im
Haushalt in Angriff.
Steinbock: Die Hitze könnte manchen zu schaffen machen und einen
Kurzschluss erzeugen. So mancher
Steinbock könnte sich so durch Impulsivität die Finger verbrennen. Wer fix vergeben ist, kann ja durch unverbindliche
Flirts ein wenig Abwechslung ins tägliche Einerlei bringen ohne dabei eine bestehende Partnerschaft zu gefährden.

Wassermann: Sie sind zur Zeit überaus strapazierfähig, ein richtiges Stehaufmännchen. Sie dürfte so schnell
nichts aus der Ruhe bringen, außer durch
spitze Bemerkungen. Aber lassen Sie
sich trotzdem dazu hinreißen Weltrekorde brechen oder Arbeitsberge versetzen zu wollen, gönnen Sie sich lieber ein
paar erholsame freie Tage!
Fische: Sie gehen nun mitunter ein
bisschen zu draufgängerisch ans Werk,
das kommt in der Chefetage nicht unbedingt gut an. Versuchen Sie stattdessen
für eine harmonische Stimmung im Betrieb zu sorgen, denn das Arbeitsklima
ist angespannt. Wenn Sie Urlaub haben,
abschalten! Sie müssen ja nicht immer
erreichbar sein.

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag!

Der Vorstand des Demokratischen Forums der
Deutschen in Nordsiebenbürgen, der Kreisforen Bihar
und Sathmar, des DFD Großwardein, die Mitarbeiter
der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit sowie die Redaktion der Schwabenpost wünschen Richard Wächter, Gründungsmitglied und
langjähriges Vorstandsmitglied des DFD Großwardein
sowie Miglied des Chores des DFD Großwardein zu
seinem 90. Geburtstag viel Glück und Gesundheit,
Gottes Segen und alles erdenklich Gute!
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Droben im Wassertal: Heimattreffen in der Zipserrei in Oberwischau

Die Seniorentanzgruppe aus Oberwischau
Viel Lebensfreude und
eine angenehme familiäre
Atmosphäre vermittelte das
diesjährige Zipsertreffen
„Droben im Wassertal“ für
alle, die am 18. und am 19.
August dem wichtigsten Ereignis der deutschen Minderheit
in Oberwischau/Vișeu de Sus
in der Zipserrei beigewohnt
hatten. Die zweitägige Veranstaltungsreihe umfasste ein
Festprogramm und eine
Abendunterhaltung in der
Zipserrei sowie Trachtenumzüge, einen Gottesdienst in
deutscher Sprache und ein gemütliches Beisammensein der
Teilnehmer im Festzelt in der
Zipserrei.

Angenehme deutsche Musik
ertönt aus den Verstärkern unter
den in der Zipserrei auf der Straße
aufgestellten Zelten. Das Grillfeuer brennt und von einem kleinen Holzhäuschen verbreitet sich
Kuchenduft über die Straße. „Bereits zwei Tage vor dem Fest
beginnen wir mit den Vorbereitungen. Wir machen das seit fünf
Jahren mit viel Einsatz von Leuten. Rund zwanzig, dreißig oder
sogar fünfzig Freiwillige helfen
mit. Einige sind geübt im Zelte
aufbauen, andere sind gute

Köche. Das eigentliche Fest dauert nur ein paar Stunden, aber es
lohnt sich der große Aufwand,
denn die Organisation des Treffens bringt die Zipser mehr zusammen“, sagt lächelnd Leopold
Langtaler, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Oberwischau, oder Leo,
wie ihn alle in der Zipserrei nennen. Die Blaskapelle beginnt zu
spielen und langsam kommen die
Gäste an. Überall hört man die
Besucher deutsch oder sogar zipserisch reden. „Schau Oma, wie
groß die Trompete ist!“, ruft begeistert ein kleiner Junge. Bald
füllen sich die Zelte mit fröhlichen Menschen. Die meisten tragen Tracht.
Alfred Fellner, Vizevorsitzender des DFD Oberwischau, begrüßt die Gäste. „Ursprünglich
stammt das heutige Fest, das Zipsertreff, vom Wassertal ab. Schon
unsere Vorfahren feierten periodisch ein Fest der Zusammenkunft aller deutschstämmigen
Bewohner dieser Gegend. Um
dem harten Alltag der Waldarbeiter zu entkommen, organisierten
sie diese Feste, die sogar vertraglich bestimmt wurden und der Erhaltung der Werte, der Sprache
und der Kultur dienten“, erklärt
Alfred Fellner den Anwesenden

Grundschulkinder des Technologischen Lyzeums
den Ursprung des Zipsertreffs.
„Wir machen heute im Grunde
damit weiter, denn wir stützen uns
auf die Traditionen von damals
und kommen in dieser Form zusammen, um unserer Existenz als
Minderheit ein Gesicht zu verleihen. Durch diese Zusammenkunft, durch die Unterhaltungen,
durch die Tänze, den Gesang, das
traditionelle Kuchenbacken festigen wir uns als Minderheit“, formuliert der stellvertretende
Vorsitzende des Zipserforums die
Ziele des Festes. Alfred Fellner
bedankt sich anschließend bei
allen, die bei der Organisation des
Festes mitgemacht haben, und
übergibt das Wort an die zwei jungen Moderatoren des Festes,
Maria Demeter und Călin Hartzos.
„Droben im Wassertal heißt das
Motto unserer Veranstaltung,
denn die Wurzeln sind die Quelle
unseres Lebens“, erklären die beiden Schüler in zwei Sprachen,
Deutsch und Rumänisch, die Bedeutung des Leitworts des Zipsertreffs. Die Hymne der Zipser
ertönt bei der Eröffnung des Festprogramms in Darbietung des
DFD-Chors der Stadt. Eduard
Langtaler und Daniel Bora tragen
Gedichte vor. Letzterer rezitiert
ein Gedicht in Zipserdialekt, das

den Zuhörern die Geschichte der
Zipser in Reimen erzählt. Die
Grundschüler des Technologischen Lyzeums in Oberwischau
zeigen gekonnt drei Volkstänze.
Gäste des Zipsertreffens sind
jedes Jahr die Mitglieder der
„Gute Laune“-Tanzgruppe aus
Sathmar, die den Anwesenden
schwäbische Volkstänze präsentieren. Unter der Leitung des
Tanzlehrers Horst Zavacki zeigen
die Tanzgruppen „Edelweiß“ und
„Edelweiß-Senior“ nacheinander
aber danach auch zusammen Zipsertänze. Das Festprogramm
endet mit der Musik der Blaskapelle „Rodna“ unter der Leitung
des Dirigenten Lehel Szabó.
Anschließend an die Vorstellung beginnt das gemütliche Beisammensein in den Zelten. Zu den
Gästen der Veranstaltung zählen
auch Walter Übelhart, der Vorsitzende des DFD Maramuresch mit
seiner Ehefrau sowie viele Zipser,
die inzwischen im Ausland leben.
„Wir wollten heuer das Zipsertreff
im August veranstalten, damit
auch unsere Landsleute, die inzwischen in Deutschland oder in
Österreich leben, mitmachen können“, erzählt Leopold Langtaler.
Bis in die Nacht hinein unterhalten sich die Zipser mit ihren
Freunden und vor der Bühne wird

Die Edelweiß Tanzgruppe in Oberwischau
sogar getanzt.
Am zweiten Tag der Veranstaltung treffen sich bereits in den frühen
Morgenstunden
die
Trachtenträger vor dem Gebäude
des Demokratischen Forums der
Deutschen in der Zipserrei. Vorne
wird die Zipserfahne getragen und
auf die Musik der Blaskapelle
geht es im Zug bis zur HeiligenAnna-Kirche. Der Gottesdienst
wird in deutscher Sprache von
Zsolt Oláh, Pfarrer der Gemeinde,
zelebriert. Der Pfarrer empfiehlt
den Gläubigen, in die Fußstapfen
von Jesus zu treten und seinem
guten Beispiel zu folgen. „Unser
Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf
unserem Leben“, singt der Chor
und mit ihm auch die anderen
Gläubigen.
An dem Trachtenumzug von
der Kirche bis zum Festzelt in die
Zipserrei beteiligen sich neben
den Trachtenträgern auch andere

Zipser, Gäste und Sympathisanten
des Deutschen Forums in Oberwischau. „Seit 22 Jahren veranstalten wir das Zipsertreffen“, sagt
Leopold Langtaler. Der Vorsitzende des Zipserforums lebt seit
zwei Jahren in Hermannstadt.
„Man muss nicht alles aufgeben,
wenn man an einen anderen Ort
zieht. Man ist sogar mit mehr Tatkraft und Enthusiasmus dabei,
wenn man nach zwei Wochen
wiederkommt“, meint Langtaler.
Genauso optimistisch äußert sich
der Vorsitzende über die Zukunft
der Zipser in Oberwischau: „ Zurzeit leben hier rund 300 Zipser.
Auch wenn mit der Zeit viele
nach Deutschland oder nach
Österreich ausgewandert sind,
wird es in der Zipserrei lange ein
Zipsertreff geben, das wir mit unseren Landsleuten und Sympathisanten, die gerne mitfeiern,
veranstalten werden“.

Leopold Langtaler blickt optimistisch in die Zukunft.

Die Zipserfahne wurde vorne getragen

Trachtenumzug beim Sonnenschein

Zipserkinder sangen und rezitierten Gedichte

Gottesdienst in der Heilige Anna Kirche

Beim Holzhäuschen konnte man leckere Kuchen kosten

