
Ausstellung anlässlich des 150-jährigen Stadtjubiläums
„Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Spätaussiedler – angekommen in Neu-Ulm“ 
Anlässlich des 150-jährigen

Stadtjubiläums Neu-Ulm
konnte man vom 31. August
bis zum 22. September im
Rahmen eines Bürgerprojekts,
geleitet von Erwin Franz, die
Ausstellung  „Flüchtlinge, Hei-
matvertriebene, Spätaussiedler
– angekommen in Neu-Ulm“
im Museumsstadel Pfuhl be-
sichtigen. 

Die Ausstellung präsentiert
an beispielhaften Lebensläufen
die Herkunft und den Weg der
Flüchtlinge bis in die Stadt
Neu-Ulm. Otto Buchmüller,
ehemaliger Vorsitzender der
Landsmannschaft der Sathma-
rer Schwaben hielt im Rahmen
des Bürgerprojekts einen Vor-
trag über die Nachkriegsge-
schichte, die Gründe der

Auswanderung der Donau-
schwaben aus über 800-jähri-
gen Siedlungsgebieten in
Europa und Asien sowie über
den rechtlichen Rahmen der
Aufnahme der Deutschen in
der BRD und die aktuelle Si-
tuation. Eine kleine musikali-
sche Einlage gab es
anschließend an die Vorträge
von Anton Gosner, Ehemaliger
Forumsvorsitzender Tresten-
burg und Otto Buchmüller.

Die ganze Veranstaltungs-
reihe wurde in einem gesell-
schaftlichen Kontext eingebetet.
Es wurden elf Familienge-
schichten mit Beschreibung
ihres Weges - von der alten Hei-
mat nach Neu-Ulm auf RollUps
dargestellt. 

Geplant ist außerdem, ein-
zelne Lebensläufe Schulen an-
zubieten. Es gibt auch einen
Katalog der Veranstaltung sowie
einen Film in Vorbereitung. 

Schwabenpost
„Die Wurzeln nicht vergessen!”Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen 
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Erntedankfest 
in Sathmar

Jugendtanzgruppe aus
Großmaitingen beim
Erfahrungsaustausch
in München

Kulturdekade und
Tanzfest 2019 
in Reschitza

Traubenball in Erdeed
Das Fest bringt die
Menschen der 
Gemeinde zusammen

Sathmarer Oktoberfest
zum neunten Mal

Herbstfest in Fienen
Zum dritten Mal wurde

heuer am 26. Oktober das
Herbstfest in Fienen gefeiert.
Das Festprogramm wurde von
Volkstanzgruppen mehrerer
schwäbischen Gemeinden mit-
gestaltet. 

Anschließend lud das De-

mokratische Forum der Deut-
schen in Fienen alle zu einem
Schwabenball ein. 

Die Musik spielte während
des Abends die Blaskapelle aus
Fienen unter der Leitung von
Zsolt Czier. 

g.r.

Die Blaskapelle aus Fienen unterhielt die Anwesenden

Interessiert verfolgten die Anwesenden den Vortrag

Aus mehreren schwäbischen Gemeinden kamen Teilnehmer zum Herbstfest 

Otto Buchmüller, ehemaliger Vorsitzender der Landsmann-
schaft der Sathmarer Schwaben hielt im Rahmen des Bürger-
projekts einen Vortrag über die Donauschwaben 
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Wolfenbüttel und Sathmar – eine langjährige Partnerschaft
Mitte Oktober besuchte eine
sechsköpfige Delegation aus
der Partnerstadt Wolfenbüttel
die Stadt Sathmar. Über den
Anlass des Besuches, die An-
fänge und die Schwerpunkte
der Partnerschaft sowie die
Zukunftspläne sprach Ga-
briela Rist mit drei Delegati-
onsmitgliedern, Vertreter des
Freundeskreises Satu Mare -
Wolfenbüttel: Axel Gummert,
Manfred Ammon und Roswi-
tha von Alten Weddelmann. 

Wie begann die Partnerschaft? 
Axel Gummert: Die Partner-

schaft wurde 1974 gegründet.
Das war die vierte Partnerschaft
zwischen einer rumänischen und
einer bundesrepublikanischen
Stadt. Der Grund war die Über-
schwemmung durch den Fluss
Samisch/Someș im Jahr 1970 und
daraus entwickelte sich eine
Hilfsaktion von Wolfenbüttel
nach Satu Mare. Ein ehemaliger
Bürger von Satu Mare lebte in
Wolfenbüttel und er stellte die
Kontakte zwischen dem Roten
Kreuz und der Stadt her. Daraus
hat sich die Partnerschaft entwi-
ckelt und 1974 wurde der Vertrag
abgeschlossen. 
Viele Institutionen in Sathmar

wurden im Laufe der Zeit von der
Stadt Wolfenbüttel unterstützt. Wo
lagen die Schwerpunkte?

Manfred Ammon: Nach der
Revolution mussten wir versu-
chen, hier einen Partner zu fin-
den, der die Hilfsaktion, die wir
von Wolfenbüttel aus gestartet
haben, hier lokal unterstützt. Die-
sen haben wir in der Caritas ge-
funden. Wir haben versucht viele
Kontakte zwischen verschiede-
nen Ämtern, Organisationen, Ver-
einen in Wolfenbüttel und Satu
Mare aufzubauen und Hilfe zu
geben, zum Beispiel in techni-
scher Hinsicht. Es waren Inge-
nieure in Wolfenbüttel, die in der
Verwaltung gearbeitet haben oder

Wasserwerktechniker, die für die
Wasserversorgung neue Ideen er-
halten haben und es waren auch
Lehrer da, die im Austausch nach
Wolfenbüttel gekommen sind
und den Unterricht angeschaut
haben. Wir haben aus den Kon-
takten heraus Projekte entwickelt
zur Unterstützung der Schulen
und der einzelnen Institutionen,
mit denen wir vorher theoretisch
gearbeitet haben.

Axel Gummert: Ein wichtiger
Beitrag war für uns auch, die
Menschen zueinander zu führen.

Bis 1990 war es eine Partner-
schaft zwischen der Stadt Wolfen-
büttel, den gewählten Vertretern,
also den Ratsdamen- und Herren
und den Funktionären aus Satu
Mare. Ab 1990 gab es die Chance,
die Bürger zueinander zu führen
und deswegen haben wir 1990 in
Wolfenbüttel ein Jugendlager
durchgeführt, wo Wolfenbütteler
Jugendliche und Schülerinnen
und Schüler der Sathmarer Schu-
len für 14 Tage zusammengekom-
men sind, um gegenseitig die
Kultur kennenzulernen. Es war
ein ganz wichtiger Bereich, der
für die Zukunft entscheidend war.
Seit wann gibt es die Partner-

schaft zwischen Linden und Bild-
egg?

Axel Gummert: Wir sind im
Januar 1990 das erste Mal mit
einer kleinen Hilfssendung in
Satu Mare gewesen und wir
wurden damals von der Familie
Pech eingeladen für einen Abend
in den Weinkeller nach Bildegg
zu kommen. Daraus entwickelte
sich eine persönliche Freund-
schaft, die auch dazu führte, dass
man die Entwicklung in Bildegg
unterstützt hat. So entstand der
Wunsch nach einer Partnerschaft
und 2001 die Partnerschaft selbst
zwischen Linden, einen Ortsteil

von Wolfenbüttel und Bildegg. 
Die Sathmarer wurden u.a.

auch mit landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräten unter-
stützt. Wie kam es dazu?

Roswitha von Alten Weddel-
mann: 1994 kamen drei Vertreter
des Deutschen Forums nach Wol-
fenbüttel. Wir haben vorher einen
Aufruf gestartet, welche Betriebe
Geräte zur Verfügung stellen. Wir
sind eine Woche durch den Land-
kreis gefahren und haben die
Bauernhöfe besucht. Herr Pech,
Herr Hölzli und Herr Hager
haben entschieden, was sie haben
möchten und in Wolfenbüttel gab
es zu der Zeit noch einen Güter-
bahnhof. Mein Mann hat mit un-
seren Mitarbeitern die

Güterwagen mit einem Mähdre-
scher, einer Drillmaschine und
mit ganz vielen kleinen Sachen
wie Pflügen und Egge beladen.
Dieser Transport ist abgegangen
und es hieß irgendwann, es
kommt nicht an. Da ist er vor der
tschechischen Grenze stehen ge-
blieben und wir sind mit meinem
Mann ins Auto gestiegen und zur
tschechischen Grenze gefahren.
Der Transport kam dann doch di-
rekt zur Ernte an und das war er-
freulich. Später hat Herr Pech auf
einer Veranstaltung gesagt:

„Diese Sachen waren für uns
Gold wert“. 
Seit wann gibt es Kontakte zum

Deutschen Forum in Sathmar?
Axel Gummert: Im Januar

1990, als wir mit dem ersten
Transport in Satu Mare waren,
hat uns gleich am ersten Abend
Pfarrer Fuhrmann, der damalige
Vorsitzende des Deutschen Fo-
rums in Sarhmar im Hotel aufge-
sucht und er hat uns von der
Gründung des Deutschen Forums
berichtet. Pfarrer Fuhrmann hat
uns darum gebeten, dass wir
diese Gründung unterstützen soll-
ten. Seitdem sind wir mit dem
Deutschen Forum verbunden, wir
haben viele Freunde gewonnen
und haben viele Projekte für das

Deutsche Forum unterstützt. Die
Kontakte zum Deutschen Forum
sind ein ganz wichtiger Baustein
für die Partnerschaft zwischen
Satu Mare und Wolfenbüttel. Wir
sind stolz darauf, dass wir mit an
der Geburt des Deutschen Fo-
rums beteiligt waren. 
Aus welchem Anlass sind Sie

diesmal da?
Manfred Ammon: Wir sind das

letzte Mal 2015 in Satu Mare ge-
wesen als die Caritas das 25-jäh-
rige Jubiläum gefeiert hat. Wir
waren längere Zeit nicht hier. Wir

organisieren fortlaufend Hilfs-
transporte und wir wollen uns in-
formieren, wie die gespendeten
Dinge genutzt werden. Wir haben
zum Beispiel ein teures Röntgen-
gerät geschenkt bekommen und
das ist hier in der Poliklinik sehr
gut angekommen. Es wird sehr
gut genutzt und wir wollen uns
informieren, dass unsere Dinge,
die wir hierher bringen, nützlich
für die Menschen sind.

Axel Gummert: Die Bürger in
Wolfenbüttel, die diese Spenden
liefern, wollen von uns aktuelle
Berichte über die Situation hier
haben. Es ist wichtig, dass man
selbst vor Ort gesehen hat, wo
man Projekte unterstützen kann.
Das fördert auch die Glaubwür-

digkeit. Wir haben in Wolfenbüt-
tel einen sehr guten Ruf, dass das,
was gespendet wird, alles dahin-
kommt, wo es hin soll und es war
auch wieder Zeit Freundschaften
aufzufrischen.
Welche Pläne gibt es für die

Zukunft?
Manfred Ammon: Wir wollen

den Jugendaustausch intensivie-
ren, darauf legen wir großen
Wert. Es war jahrzehntelang eine
tolle Sache, dass aus Satu Mare
Gruppen kamen, dass aus Wol-
fenbüttel Gruppen herkamen und
die jungen Leute sich begegnet
sind und dass wir bestimmte Pro-
jekte, die wir hier jetzt aufgezeigt
bekommen, unterstützen können.
Wir müssen dafür werben und
auch in Wolfenbüttel Partner fin-
den, die uns auch unterstützen.
Diese Partner gibt es noch in
Wolfenbüttel, auch nach 30 Jah-
ren, und wir haben eine große
Hilfe durch die Wolfenbütteler
Bevölkerung. Satu Mare ist ein
Begriff und dadurch, dass wir
über unsere Reise berichten,
haben die Leute in dem Freun-
deskreis ein großes Vertrauen. 

Roswitha von Alten Weddel-
mann: Seit 30 Jahren unterstützen
wir den Kindergarten in Er-
deed/Ardud und wir möchten
nochmal ein Projekt in Ardud
starten. 
Wie sind die Beziehungen zu

der Stadtleitung in Satu Mare?
Axel Gummert: Wir sind sehr

herzlich und freundlich empfan-
gen worden. Wir sind mit Man-
fred Ammon Ehrenbürger der
Stadt Satu Mare. Der Bürgermeis-
ter hat uns eine Anerkennungsur-
kunde für unsere langjährige
Arbeit überreicht und wir haben
einige Projekte besprochen, die
für die Zukunft wichtig sind. Es
war ein sehr intensives inhaltrei-
ches und freundschaftliches Ge-
spräch. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Spende für die Maurer-Stiftung aus Deutschland
Die Maurer-Stiftung erhielt

vor kurzem vom Landrat des
Landkreises Darmstadt-Die-
burg und der Landesregierung
Hessen einen Transportbus. Die
Stiftung benötigte ein Ret-
tungsfahrzeug zur Erleichte-
rung des Krankentransports.
Die Vertreter der Partnerregion
aus Deutschland, die im Mai in
Sathmar zu Besuch waren,
zeigten sofort Bereitschaft.
„Ein so großes Hilfsmittel war
in so kurzer Zeit nicht zu besor-
gen, aber da unsere Partnerre-
gion uns unbedingt helfen
wollte, hat uns die Kreisver-
waltung aus ihrem Fuhrpark
einen Transportbus in sehr
gutem Zustand zur Verfügung
gestellt“, sagt Robert Maurer,
Leiter der Maurer-Stiftung. Der
Landkreis Darmstadt-Dieburg

pflegt eine gute Beziehung zum
Demokratischen Forum der
Deutschen in Sathmar. „Insbe-
sondere möchten wir uns bei
Herrn Klaus Peter Schellhaas
bedanken, der uns den Bus per-
sönlich übergab, sowie bei Frau
Bärbel Hille, Frau Rosemarie
Lück, Herrn Dr. Albrecht
Achilles und Herrn Heiko
Handschuh für die großzügige
Spende“, bringt der Stiftungs-
leiter gegenüber der Vertreter
der Partnerregion seine Dank-
barkeit zum Ausdruck.

Die Maurer-Stiftung hilft
u.a. den Patienten die von dem
offiziellen Rettungsdienst vom
Krankenhaus nicht nach Hause
transportiert werden oder die
zur Nachsorge transportiert
werden müssen.

g.r. Bei der Übergabe des Transportbusses

Grundschulkinder empfingen die Delegation aus Wolfenbüttel im Johann Ettinger Lyzeum. 
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Oktoberfest 
kilencedik alkalommal

Két rövid ütéssel verte csapra
Kereskényi Gábor szatmárné-
meti polgármestere az első hor-
dót  az immár kilencedszer
megrendezésre kerülő Oktober-
fest tiszteletére. Az első korsó
sört Pataki Csaba  a megyei ta-
nács elnöke itta ki. A vendége-
ket, köztük a Szatmári Német
Demokrata Fórum vezetőségét
Karl Heinz Rindfleisch és Adam
Boer, a Szatmárnémeti Oktober-
fest ötletgazdái köszöntötték. 

Az ünnepség megnyitóján az
időjárás is ünnepelt hiszen a
résztvevők a Svábház udvarán
asztaloknál ülve kóstolhatták
meg a bajor sört és élvezhették
a különböző kulináris finomsá-
gokat mint a fehér virslit vagy a
májsajtot. A  jó hangulatról a
megnyitón a Mircea Câcu által
vezetett bélteki fúvószenekar
gondoskodott az immár hagyo-
mányos oktoberfesti hangulatot
idéző német népdalokkal. A Ge-

meinsam gyermektánccsoport
öt tánc bemutatásával Finger-
spiel, Drei liadrigi Strümpf, Auf
der Jagd, Schwabenball, Zigeu-
nerpolka és a Zillentaler Hoch-
zeitsmarsch örvendeztette meg
a nagyérdeműt. Az ötödik tán-
cot, a gyermekek szüleiből fris-
sen megalakult tánccsoport, a
gyermekekkel közösen táncolta.

Az esti szórakoztatásról DJ Mir-
cea gondoskodott, aki német
slégerekkel lepte meg a közön-
séget. A hagyományokhoz hiven
az Oktoberfest második napja a
Kálvária templomban ünnepi
szentmisével kezdődött. Ezt
követően a hagyományos
„Frühschoppen“-re -fehér virsli
pereccel- a Svábházba tértek be

a résztvevők. Délután, amikor a
jó hangulatról a Covacs-Band
gondoskodott egyre több
érdeklődő gyült össze a sátor
alatt. Az est fénypontja a nagy-
károlyi Karoler-Trió fellépése
volt. Az általuk előadott német
népdalokat együtt énekelte
velük a közönség. 

g.r.

A szülők is táncra perdültek

Jó hangulatban telt az Oktoberfest

Késő estig tartott a jókedv

Beigli 

Hozzávalók a tésztához: 
50 dkg vaj
1 kg liszt
egy fél csomag száritott élesztő
2 nagy tojás
6 dkg kristálycukor
kb. 4-5 dl langyos tej
1 csipet só
Elkészités:
Hozzávalók a diós töltelékhez:
40 dkg darált dió vagy mogyoró
20 g kristálycukor
2 dl tej
1 ek méz
1 teáskanál fahéj
egy citrom reszelt héja
Hozzávalók a mákos töltelékhez:
40 dkg darált mák
2,5 dl tej
20 g kristálycukor
2 ek méz
egy citrom reszelt héja
1 teáskanál őrölt fahéj és szegfüszeg (izlés szerint tehetünk
bele mazsolát is) 

A sütőt 150 C –ra előmelgitjük. A lisztet átszitáljuk, ha friss
élesztőt használunk akkor az élesztőt előbb elmorzsoljuk és
langyos tejben egy kanál cukorral felfuttatjuk. A lisztet, a pu-
havajat, a cukrot, a sót és az élesztőt összegyúrjuk, majd a tész-
tát kb. egy órát pihentetjük. A tésztát hat egyenlő részre osztjuk
és kb 6 egyenlő nagyságú téglalap alakúra kinyújtjuk. A tégla-
lap alakú tésztákra felváltva egyenletesen felvisszük az előre
elkészitett tölteléket majd egyenként feltekerjük őket. A felcsa-
vart tésztarudakat vajjal kikent tepsikbe helyezzük, villával
megszurkáljuk őket majd egy felvert tojással és egy tojássár-
gájával megkenve meleg helyen pihentetjük. A beiglikat
alacsony hőmérsékleten aranybarnára sütjük. 

A nagymajtényi 
Gemeinsam tánccsoport Münchenben

Az üldözöttek emléknapján
fellépett a Nagymajtényi Ge-
meinsam Ifjusági Tánccsoport
Münchenben a Haus des Deut-

schen Ostens-ben. 
A Merker Andrea által veze-

tett ifjúsági tánccsoport  a Nagy-
majtényi HOG (Szülőföld Kö-

zösség) meghivására érkezett
Münchenbe. 

A Nagymajtényi, Gilvácsi és
Turterebesi HOG találkozó al-

kalmából a nagymajtényi Ge-
meinsam tánccsoport 15 éves
fennállását ünnepelték a je -
lenlévők.

Adomány a Maurer
Alapitvány 

részére Németországból
Kisautóbuszt kapott aján-

dékba a Maurer alapitvány a
darmstadt-dieburgi tanácstól
valamint a hesseni tartományi
kormánytól. Az alapitványnak
szüksége volt egy mentőautóra,
ami a betegek szállitását lénye-
gesen megkönnyiti majd. A
partnerrrégió németországi
képviselői már a májusi látoga-
tásuk alkalmával kifejezték se-
giteni akarásukat. „Egy ilyen
értékes járművet nem lehet
ilyen rövid időn belül besze-
rezni, de mivel a partnerrégiónk
mindenképpen segiteni akart
rajtunk az ottani megyei tanács
a saját autóparkjából ajándéko-
zott nekünk egy nagyon jó álla-
potban levő járművet.“- mondja
Maurer Robert az alapitvány

vezetője. A Darmstadt-Dieburgi
régió nagyon jó kapcsolatot
ápol a Szatmári Német Demo-
krata Fórummal. „Különöskép-
pen Klaus Peter Schellhaas
úrnak szeretnénk köszönetünket
kifejezni, mivel ő személyesen
adta át nekünk a kisbuszt. Nem
kevesebb köszönet illeti Bärbel
Hille asszonyt, Rosemarie Lück
asszonyt, Dr. Albrecht Achilles
urat valamint Heiko Handschuh
urat a nagylelkű segitségért“-
fejezte ki hálás köszönetét az
alapitványvezető. A Maurer ala-
pitvány segit azoknak a bete-
geknek a haza, a kórházba 
illetve a különböző kezelésekre
szállitásában, akiket a kórházi
mentőautók különben nem szál-
litanának. 



Die Jugendvolkstanzgruppe aus Mühlbach war Gast beim
Erntedankfest in Sathmar

Die Tänze wurden im Freien
im Park des alten Stadtzen-
trums präsentiert Trachtenpaar aus Palota

Gruppenfoto mit den Teilnehmern des Erntedankfestes im Zentralpark

Einzug in die Kalvarienkirche

Festgottesdienst in der Kalvarienkirche
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Bildeindrücke vom Erntedankfest in Sathmar

Trachtenumzug durch das alte Stadtzentrum

Mit der Fahne der Sathmarer Schwaben

Die Tanzgruppe aus Palota zeigte auch einen lustigen Tanz
mit den Hüten
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Jugendtanzgruppe 
aus Großmaitingen beim 

Erfahrungsaustausch in München

Kulturdekade 
und Tanzfest 2019 
in Reschitza

Zur 19. Deutschen Kulturde-
kade im Banater Bergland, zum
5. Reschitzaer Tanzfest und zum
17. Musik- und Chortreffen der
Banater Berglanddeutschen
wurde heuer die Tanzgruppe
„Gute Laune“ aus Sathmar mit
ihren neunzehn Teilnehmern von
Erwin Josef Țigla, Vorsitzender
des Demokratischen Forums der
Banater Berglanddeutschen, ein-
geladen.

Es waren rumäniendeutsche
Teilnehmer aus dem ganzen Land
sowie Ehrengäste aus Deutsch-
land, Österreich, Slowenien und
Kroatien dabei.

Am Donnerstag schon war un-
sere Anreise, da am Freitag bereits
das 17. Musik- und Chortreffen
der Banater Berglanddeutschen
stattfand. Wir, die Singgruppe
Sathmar, die aus der Tanzgruppe
bestand, sangen drei Lieder bei
diesem Chortreffen. Und beka-
men überraschend viel Beifall
dafür, da es für uns die Urauffüh-
rung war. Gegen Mittag ging es
weiter nach Orawitza wo Bischof
József-Csaba Pál die heilige
Messe zelebrierte. Danach folgte
das Kulturprogramm im Kultur-
haus.

Am Samstag ging es dann mit
der normalspurigen Gebirgsbahn
von Orawitza nach Steierdorf-

Anina,  wo uns bereits die Blaska-
pelle aus Steierdorf vor dem Kul-
turhaus erwartete. Nach dem
Essen ging es dann in die Aller-
heiligste-Dreifaltigkeits-Kirche
Steierdorf zur heiligen Messe, die
vom Pfarrer Martin Jäger zele-
briert wurde. Das Kulturpro-
gramm rundete den Tag ab.

Sonnstag fuhren wir zur rö-
misch-katholischen „Maria-
Schnee“ Kirche, wo man uns und
alle anderen Teilnehmer bereits
im Hof zu einem Platzkonzert er-
wartete. Anschließend fand in der
Maria-Schnee Kirche eine heilige
Messe statt. Von hier aus ging es
dann geschlossen zum Denkmal
der Deportierten zur Kranznieder-
legung zum Gedenken. Am frü-
hen Nachmittag fand dann im
Festsaal des Hotels „Dusan si Fiul
Sud“  das 5. Reschitzaer Deutsche
Tanzfest mit allen Teilnehmern
statt.

Leider war am späten Nachmit-
tag für uns die angenehme Zeit
unter Freunden vorbei, da wir an
die Heimreise denken mussten.

Wir bedanken uns nochmals
für die herzliche Begrüßung und
Empfang wie auch für die hervor-
ragende Bewirtung, Danke an alle
die an dieser Veranstaltung mitge-
holfen haben. 

Karl Heinz Rindfleisch

Die “Gute Laune” Tanzgruppe aus Sathmar war Gast des De-
mokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen

Die “Gute Laune” Tanzgruppe besuchte mehrere Gottes-
dienste im Banater Bergland

Die Singgruppe Sathmar

Die Gemeinsam Jugendtanzgruppe aus Großmaitingen

Deutscher Volkstanz in Darbietung der Gemeinsam Tanz-
gruppe aus Großmaitingen

Ungarischer Volkstanz präsentiert von der Gemeinsam Tanz-
gruppe aus Großmaitingen

Die Gemeinsam Tanzgruppe aus Großmaitingen zeigte auch
einen rumänischen Volkstanz

Stadtrundgang in München

Auf Einladung der Heimat-
ortsgemeinschaft der Sath-
marer Schwaben aus Großmai-
tingen, Gilwatsch und Tere-
besch besuchte vom 25. bis
zum 28. Oktober die Jugend-
volkstanzgruppe der Deutschen
Jugendorganisation Gemein-
sam aus Großmaitingen/Mof-
tinu Mare die Stadt München.
Anlass zum Besuch bot das 15-
jährige Bestehen der Jugend-
volkstanzgruppe. 

Zu einem Erfahrungsaus-
tausch lud die Heimatortsge-
meinschaft (HOG) der
Sathmarer Schwaben Großmai-
tingen-Gilwatsch-Terebesch die
Jugendvolkstanzgrupe aus Groß-
maitingen nach München ein.
Initiiert wurde das Treffen von
Anton Hauler und Eva Felber,
die sich während des Aufenthalts
der Gruppe aus Großmaitingen
um die Gäste kümmerten. „Seit
der Gründung der Tanzgruppe
werden wir heuer zum zweiten
Mal von unseren nach Deutsch-
land ausgewanderten Landsleu-
ten nach München eingeladen“,
sagt Tangruppenleiterin Andrea
Merker, die sich über die enge
Verbindung der Heimatortsge-

meinschaft sehr freut. Auch die
Mitglieder der Heimatortsge-
meinschaft kommen jährlich zu
Besuch in die alte Heimat. Die
Tanzgruppenmitglieder wurden
am Samstagabend in Riedmoos
in der Sporthalle empfangen, wo
zum Anlass der Jubiläumfeier
zur Ehre der Gäste aus Großmai-
tingen von den Gastgebern ein
Ball veranstaltet   wurde. Im
Rahmen der Veranstaltung trat
die Jugendvolkstanzgruppe aus
Großmaitingen sowohl mit deut-
schen als auch mit rumänischen
und ungarischen Volkstänzen
auf, die von den HOG- Mitglie-
dern mit großem Beifall belohnt
wurde. Im Laufe des Abends gab
es Gelegenheit zu Erfahrungs-
austausch. Am nächsten Tag
zeigten die Gastgeber den Ju-
gendlichen die Sehenswürdig-
keiten der Stadt. 

Am Sonntagnachmittag trat
die Tanzgruppe im Haus des Os-
tens am Tag der Vertriebenen auf.
Der Erfahrungsaustausch wurde
vom Bundesministerium des In-
nern, dem Deutschen Forum in
Sathmar und dem Haus des Os-
tens finanziell unterstützt. 

g.r.
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Traubenball in Erdeed 
Das Fest bringt die Menschen der Gemeinde zusammen

Mit dem Fuhrwerk durch die Kleinstadt: Auch so wird in Erdeed zum Traubenball eingeladen.

Die Blumenstrauß Tanz-
gruppe aus Bildegg Die Gemeinsam Kindertanzgruppe des Johann Ettinger Lyzeums Rumänischer Volkstanz

Die Mitglieder der Gute
Laune Tanzgruppe hatten
gute Laune.

Schüler und Lehrer 
des Ettinger Lyzeums in Griechenland

Treffen im Rahmen des Erasmus+ Projekts 
„Einer für alle, alle für einen“

Eine Gruppe von Schülern
und Lehrern des Johann Ettinger
Lyzeums nahm vom 6. bis zum
12. Oktober in Larissa (Grie-
chenland) an einem Treffen im
Rahmen des Erasmus
+Projekts „Einer für alle,
alle für einen“ teil. Thema
der Begegnung war „Das
Museum, Fenster zur Ver-
gangenheit“. Das Pro-
gramm des Treffens war
vielfältig. 

Es gab u.a. einen Wett-
bewerb, um die Europäi-
sche Union besser kennen
zu lernen sowie Work-
shops über die Multi-
kulturalität und die Mehr-
sprachigkeit. Zum Pro-
gramm gehörten auch
Museumbesuche über die
Geschichte der Griechen,
eine interaktive Ausstel-
lung sowie Gespräche über
die Rolle des Museums in

der heutigen Gesellschaft. Die
Schüler hatten die Gelegenheit
während eines Spaziergangs in
den Gassen der mittelalterlichen
Ortschaft Platamonas die Unter-

schiede zwischen dem klassi-
schem und dem modernen Stil
der Griechen festzustellen. Im
Rahmen des traditionellen
Abends präsentierte jede Part-

nerschule ein länderspezi-
fisches Programm. Zum
Anlass der Erasmus-Tage
fand ein Treffen mit den
Lokalbehörden im Eras-
mus Park statt, wo 
gemeinsam  Bäume ange-
pflanzt wurden. Jede
Schule wird im Park ihren
eigenen Baum haben. Die
Lehrer hatten die Gelegen-
heit, sich im Rahmen des
Treffens auch über die
Schulsysteme, die Unter-
richtsmethoden sowie die
Lerhrpläne auszutauschen.
Das nächste Treffen des
Erasmus+ Projekts wird
im Dezember in Rumä-
nien stattfinden. 

Maria Graur
Im Erasmus Park wurden gemeinsam
Bäume gepflanzt.

Vorbereitung für das Berufsleben
Erasmus+ Projekt des Ettinger Lyzeums
Eine Delegation des Johann

Ettinger Lyzeums aus Sath-
mar/Satu Mare nahm im Rah-
men des Erasmus+ Projekts „
Better Professional Life“ an
einem Treffen in Vilnius (Li-
tauen) teil. Das Projekt läuft in
der Zeitspanne 2018 -2020.
„Wir haben uns als Ziel die Be-
ratung der Schüler für das Be-
rufsleben gesetzt”, sagt
Projektkoordonatorin Rodica
Moise. Die Schülerinnen und
Schüler aus Rumänien Ales-
sandra Lazin, Alexandra Ne-
grean, Anda Surulescu,

Dariana Priala, Raluca
Chermeș, Selena Todea, Daniel
Potor und David Szilagyi wur-
den beim Treffen von ihren
Lehrerinnen Rodica Moise und
Eszter Anzik begleitet. Die
Teilnehmer aus Sathmar prä-
sentierten u.a. den elektroni-
schen Handel in Rumänien
sowie interaktive Aktivitäten
zu diesem Thema. Die Schüler
der Partnerschulen aus Polen,
Italien, der Türkei und Litauen
lernten im Rahmen eines
Workshops wie sie eine Busi-
ness App zusammenstellen

können. Ebenfalls in einem
Workshop stellte ein Vertreter
der Bolt Company die Erfolgs-
geschichte der Firma vor. Die
Gäste besuchten u.a. die Stadt
Vilnius, den Palast der Groß-
herzoge, das Museum des
Kommunismus sowie das
Schloss Trakai, wo sich die
Schüler und Lehrer an einem
kulinarischen Workshop betei-
ligten. Das letzte Treffen wird
im Rahmen des Projekts in Is-
tambul (Türkei) im März statt-
finden.

g.r.

Aus Polen, Italien, der Türkei, Litauen und Rumänien kamen die Teilnehmer.

In Erdeed/Ardud im Kreis
Sathmar feiert die deutsche
Gemeinschaft im Laufe des
Jahres zwei wichtige Feste.
Eines davon ist das Funkenfest
in der Faschingszeit und das
andere ist der Traubenball. Der
Traubenbaal ist eine sehr gute
Gelegenheit, um die Menschen
der Gemeinde zusammen zu
bringen. Deutsche und auch
andere Gruppen aus mehreren
Ortschaften werden zum Trau-
benball eingeladen, wie zum
Beispiel aus Bildegg oder aus
Sathmar. Erdeed hat auch eine
Partnergemeinde in Ungarn
und zwar Saiten und von dort
werden auch jedes Jahr Gäste
erwartet. Der Ball ist wichtig,
um die Kultur zu pflegen, an-
dere Leute kennen zu lernen

und um zu feiern. Günther Lu-
descher sagt: „Den Leuten ge-
fällt der Ball und wir haben
immer volles Haus.“ Das ein-
zige Problem, das die Organi-
satoren haben, ist, dass das
Kulturhaus zu klein ist und so
haben die Teilnehmer nicht ge-
nügend Platz, aber die Gastge-
ber arbeiten schon an der
Lösung dieses Problems. 

In diesem Jahr haben sie
mehrere Tanzgruppen eingela-
den. Es gab sowohl deutsche
als auch rumänische Tänze.
Die Veranstalter wollten auch
eine ungarische Tanzgruppe
einladen, aber diese musste aus
objektiven Gründen absagen.
Dieses Jahr hatten die Organi-
satoren mehrere Pferdekut-
schen, die schön geschmückt

waren und mit diesen konnten
die Gäste traditionsgemäß in
der Stadt eine Runde fahren.
Danach traten die Tanzgruppen
auf. Es folgten ein Abendessen
und Tanzunterhaltung.

Bence Molnár

Dieser Beitrag ist inner-
halb des Jurnalistik-Semi-
nars in Sathmar als Konzept
des Medienvereins FunkFo-
rum entstanden. Es beteilig-
ten sich Schüler aus Sathmar
und Großkarol. Die Finan-
zierung des Projektes sicher-
ten die Sathmarer
Unternehmen Zollner und
Autonet. Veranstalter waren
der Medienverein FunkFo-
rum und DJS Gemeinsam. 



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Sie müssen sich anstren-
gen und Ihre Kompetenz unter Beweis
stellen. Falls sich Autoritätspersonen
als schwierig oder kritisch erweisen
sollten, so ist zu prüfen wer im Recht
ist.

Stier: Sie spüren verstärkt, dass Sie
mit einigen Bereichen Ihres Lebens
zunehmend unzufrieden sind. Horchen
Sie in sich hinein, auch wenn es Ihnen
schwer fällt, sich auf unbekanntes Ter-
rain vorzuwagen, einen Versuch ist es
allemal wert.

Zwillinge: Täuschung liegt in der
Luft! Vor allem die zwischen dem 5.
und dem 7. Juni geborenen Zwillinge
sollten im Oktober besondere Vorsicht
walten lassen. Überprüfen Sie Ange-
bote genau und lesen Sie Verträge
mehrmals durch. Vielleicht können
manche Entscheidungen auch warten,
damit Sie Zeit haben alles gründlich zu
prüfen.

Krebs: Um Blockaden zu lösen, ist
oft ein energisches Durchgreifen die
beste Methode. Besonders wenn es
darum geht, sich gegen unfaire Kritik
seitens der Chefetage zu wehren. Das
braucht zwar Mut und diplomatisches
Geschick, aber es könnte Ihre Situa-
tion verbessern.

Löwe: In der Liebe sind nun Lie-
besbeweise gefordert. Nur mit schön-
geistiger Plauderei, sammeln Sie keine
Pluspunkte. Bieten Sie Ihre Hilfe im
Haushalt an oder nehmen Sie kleinere
Reparaturen vor. Geben Sie dabei Ihr
Bestes und zeigen Sie sich von Ihrer
hilfsbereiten Seite. Dafür wird man Sie
bewundern und schätzen.

Jungfrau: Aufbruchsstimmung! Sie
sollten sich nun mit Ihren Liebsten auf
eine gemeinsame Linie einigen. Dazu
müssen Sie aber erst einmal selbst wis-
sen, was Sie wollen. Dann können Sie
Ihrem Schatz liebevoll erklären, wohin
die Reise gehen soll. Auch Familie,
Freundinnen und Freunde schätzen es
zu wissen, woran Sie sind.

Waage: Zur Zeit  ist es sehr wichtig,

die Karten offen auf den Tisch zu
legen. Sie erkennen nun Ihre Ziele und
was Sie bis jetzt davon abgehalten hat,
sie zu erreichen. Für Ihr Wohlbefinden
wäre ein bisschen Sport gut.

Skorpion: Nun brauchen Sie Ab-
stand, um klar zu sehen, worum es bei
einer Sache geht. Gehen Sie spiele-
risch an das Leben heran! Verbissen-
heit bringt Ihnen nichts. Speziell in der
nächsten Zeit könnte Ihnen ein unver-
hoffter Geistesblitz überraschende Er-
kenntnisse bringen.

Schütze: Zur Zeit gestalten sich
alle zwischenmenschlichen Beziehun-
gen herzlich und innig. Sie blühen auf,
denn Ihre charmante Art weckt Sym-
pathie bei Ihren Mitmenschen. Beson-
ders mit Gleichgesinnten können Sie
sich gut austauschen. Wer Single ist,
bekommt die Chance dies zu ändern.

Steinbock: Was zusammengehört
wächst nun zusammen. Beziehungen,
in denen der Wurm drinnen ist, können
bereinigt oder wertschätzend beendet
werden. Sie selbst können natürlich
auch einiges zu einem erfüllten Privat-
leben beitragen. Binden Sie Ihren
Schatz mehr in Ihre Planung ein! Er
kann Sie dann besser verstehen und
unterstützen.

Wassermann: So manche Stresssi-
tuation zerrt an Ihren Nerven und Sie
wissen nicht, wo Ihnen der Kopf steht.
Am besten Sie schlagen einen neuen
Kurs ein und öffnen sich für neue Ho-
rizonte. Ihr Wohlbefinden wird da-
durch nicht beeinträchtigt. Ganz im
Gegenteil, Sie können durch das Meis-
tern ungewöhnlicher Situationen neue
Perspektiven erkennen und sich mehr
Lebensqualität verschaffen.

Fische:  Beruflich können Sie Ihre
Position absichern und Ihren Einfluss
sogar ein bisschen vergrößern. Nur
wer leichtsinnig ist, verspielt die
Chance auf eine Verbesserung. Des-
halb im Beruf auf Nummer sicher
gehen, immer das realistisch Mach-
bare im Auge behalten und Abenteuer
und Spekulationen bleiben lassen! 

Nr. 10. - Oktober 2019 Seite 7 

Herzlichen Glückwunsch!

Die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche gratuliert von Herzen Pfarrer
Michael Orban zu seinem 50. Geburtstag und wünscht ihm Gottes Segen, alles
Gute, viel Gesundheit und Glück!

Kerzen für Opfer der Bombardierungen
Während des Zweiten Weltkriegs

ging die Stadt Sathmar/Satu Mare in-
folge der Bombardierungen fast zu-
grunde. Von der Tragödie wurde fast
jede Familie betroffen. Das Sathmarer
Römisch-Katholische Bistum lud genau
nach 75 Jahren nach den traurigen Er-
eignissen die Gemeinschaft am 16. Sep-
tember um 12. Uhr zum Denkmal bei
der Toreinfahrt des Bistums zum
Gebet für die Opfer ein. Nach einem
gemeinsamen Gebet, geleitet von Bi-
schof Eugen Schönberger, erinnerte der

Bischof daran, dass auch das Bistum
von den Bombardierungen getroffen
wurde, infolge deren von 22 Personen
21 ums Leben kamen. Ihr Name steht
an der Gedenktafel, wo Kränze 
niedergelegt und Kerzen angezündet
wurden.
Gebetet wurde für alle Sathmarer

Opfer. „Es ist schmerzhaft und traurig,
was geschehen ist. Wenn wir an dieser
Gedenktafel Kränze niederlegen, beu-
gen wir unser Haupt vor allen Opfern
des Zweiten Weltkriegs. Wir denken

nicht nur an die Opfer während des
Weltkriegs, sondern an alle, die mehrere
Jahre danach irgendwo in der Sowjet-
union wegen des Kriegs starben“, sagte
der Bischof. Anschließend an die Ge-
denkveranstaltung konnten auch die
Teilnehmer ihre Gedanken äußern.
Viele von den Anwesenden erlebten
selbst die Tragödie, erkannten den
Namen ihrer Verwandten oder erinner-
ten sich an die Zustände nach der Bom-
bardierung. 

g.r.

Gemeinsam wurde für die Opfer des Zweiten Weltkriegs gebetet. 

Herzlichen 
Glückwunsch zum
91. Geburtstag
Das Demokratische Forum der

Deutschen in Nordsiebenbürgen,
die Kreisforen Bihar und Sathmar,
das DFD Großwardein, die Sath-
marer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit sowie die Redak-
tion der Schwabenpost wünschen
Herrn Richard Wächter, langjähri-
ges aktives Vorstandsmitglied des
DFD Großwardein sowie Mitglied
des Chores des DFD Großwardein
viel Glück, Gesundheit, Gottes
Segen und alles erdenklich Gute
zu seinem 91. Geburtstag!
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Sathmarer Oktoberfest zum neunten Mal
Knapp zwei Schläge brauchte

der Bürgermeister aus Sathmar,
Gábor Kereskényi, um das erste
Bierfass beim neunten Sathma-

rer Oktoberfest anzuzapfen. Den
ersten Krug Bier trank der
Kreisratsvorsitzende Csaba Pa-
taki aus. Die Gäste, darunter der

Vorstand des Demokratischen
Forums der Deutschen aus Sath-
mar, wurden von Karl Heinz
Rindfleisch und Adam Boer,

Ideenschöpfer des Sathmarer
Oktoberfestes begrüßt.

Auch das Wetter machte zu
Beginn des Festes mit und so
konnte man draußen im Hof des
Schwabenhauses sitzend das
bayrische Bier und die kulinari-
schen Spezialitäten wie Weiß-
wurst und Leberkäse genießen.
Bei der Eröffnung machte die
Bildegger Blaskapelle unter der
Leitung des Dirigenten Mircea
Câcu mit deutscher Volksmusik
Oktoberfest-Stimmung, die da-
nach mit dem Auftritt der „Ge-
meinsam“-Kindertanzgruppe
gesteigert wurde. Die Kinder
zeigten fünf Volkstänze: Finger-
spiel, Drei liadrigi Strümpf, Auf
der Jagd, Schwabenball und Zi-
geunerpolka und als Überra-
schung tanzte zum Schluss die
von acht Paaren frisch gebildete
Elterntanzgruppe den Zillenta-
ler Hochzeitsmarsch mit. Bis
zum Abend unterhielt DJ Mir-
cea mit deutschen Schlagern die
Besucher. Traditionsgemäß be-
gann der zweite Tag des 
Oktoberfestes mit dem Festgot-
tesdienst in der Kalvarienkir-
che. Anschließend gingen die
Kirchenbesucher zum Früh-

schoppen bei Weißwurst und
Brezen. Gegen Nachmittag, als
die Covacs-Band für die gute
Stimmung sorgte, versammel-
ten sich immer mehr Leute im
Festzelt. Der Höhepunkt des

Abends war der Auftritt des Ka-
roler-Trio aus Großkarol. Die
bekannten deutschen Volkslie-
der wurden auch von den Zuhö-
rern mitgesungen.

g.r.

Die Blaskapelle aus Bildegg geleitet von Mircea Câcu spielte zur Eröffnung

Mit zwei Schlägen öffnet der Bürgermeister das erste Bierfass

Die Gemeinsam Tanzgruppe 

Die Eltern traten zum ersten Mal mit einem Volkstanz auf.

Die Kinder präsentierten schwäbische Volkstänze

Das Karoler Trio schafft immer eine gute Stimmung

Im Zelt herrschte an beiden Tagen Festbetrieb.

Das bayrische Bier schmeckte allen.
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