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Über 200 Teilnehmer werden erwartet
Zum 15. Mal Erntedankfest 
in Sathmar

Über 200 Jugendliche werden am
27. und am 28. August zum diesjähri-
gen Treffen Deutscher Volkstanzgrup-
pen zum Erntedank in Sathmar/Satu
Mare erwartet. Heuer wird die  
Veranstaltung von der Deutschen 
Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam zum 15. Mal organisiert. 

Das Erntedankfest bietet den Ju-
gendlichen jährlich die Gelegenheit
zum gegenseitigen Kennenlernen und
zur Traditionspflege. Wichtig ist es
auch, dass sie dabei jede Menge Spaß
haben. 

In diesem Jahr wird im Rahmen des
Treffens den Teilnehmern aus Orşova,
Oberwischau, Neumarkt, Großwar-
dein, Mühlpetri und Palota sowie aus
dem Kreis Sathmar eine Buchpräsen-

tation angeboten. Ovidiu Victor Ganţ,
Parlamentarier seitens des Demokrati-
schen Forums der Deutschen präsen-
tiert Samstagnachmittag um 16:00 Uhr
sein Buch „Bucureşti, Berlin, 
Bruxelles, 10 Jahre – 10 ani“ im 
Sathmarer Kulturtreffpunkt (V. Lucaciu 9).
Anschließend an die Präsentation fin-
det ab 17:00 Uhr eine Podiumsdiskus-
sion mit dem Titel „Die Wurzeln nicht
vergessen – Identität, Kultur, Sprache“
statt. Im Rahmen eines Gesprächs wer-
den sich die Jugendlichen in Hinblick
auf die kommende Volkszählung und
die im nächsten Jahr stattfindenden
Feiern zur 300-jährigen Ansiedlung der
Sathmarer Schwaben mit dieser Thema
auseinandersetzen. Ab 18:30 Uhr findet
vom Kulturtreffpunkt aus der Trachten-

umzug, angeführt von den Vereinten
Blaskapellen aus Bildegg, Kaplau, Pe-
trifeld und Sathmar, durch das Stadt-
zentrum statt. Im Park auf dem
Libertatii Platz gibt die Blaskapelle ein
Konzert und anschließend werden die
Volkstänze präsentiert. 

Samstagabend wird im Kulturtreff-
punkt für die Teilnehmer des Ernte-
dankfests ein Unterhaltungsabend
organisiert. Dabei stellen sie auch die
Tänze, die sie am Samstagvormittag im
Rahmen einer Tanzwerkstatt voneinan-
der erlernt haben, vor. 

Das diesjährige Treffen endet am
Sonntagvormittag um 10:00 Uhr mit
einem Festgottesdienst in der römisch-
katholischen Kathedrale.  

Gabriela Rist

Trachtenumzug beim Erntedankfest 2010

• bewahre meine Identität
• bin römisch-katholisch
• bekenne mich zu meinen Wurzeln

und ehre meine Vorfahren
• bekenne mich zu den schwäbischen

Werten durch:
• die Bewahrung der Traditionen
• die Pflege der Bräuche
• den Fleiß und die Standhaftigkeit
• Korrektheit und Stolz 
unabhängig von der Sprache die ich

spreche!

Sehr geehrte Damen und Herrern,
bei der Volkszählung im Oktober 2011

laden wir Sie ein sich zu dem zu deklarie-
ren, was Sie sind:

Nationalität: schwäbisch
Muttersprache: - die Sprache die wir

in der Familie sprechen

Vorstand 
des DFDR Kreis 
Sathmar.

• megörzöm identitásomat 
• római katolikus vagyok
• hü maradok a gyökereimhez és tisz-

telem öseimet
• elkötelezem magam a sváb értékek

mellett:
• a tradiciók megörzésével
• a szokások ápolásával
• szorgalmas, kitartó, becsületes mun-

kával.

• függetlenül a nyelvtöl amelyet beszé-
lek!

Tisztelt hölgyeim és uraim,
a 2011-es  októberi népszámláláson

meghivjuk, hogy  ön is vállalja gyökereit,
identitását:

Nemzetiség: sváb
Anyanyelv: a nyelv amelyet a családban

beszélünk
A szatmár megyei NDF vezetösége

Sunt mândru de acest lucru ...
•pentru cã-mi pãstrez identitatea
•pentru cã sunt romano-catolic
•pentru cã îmi respect rãdãcinile ºi pe

strãmoºii mei
•promovez valorile ºvãbeºti prin:

-pãstrarea tradiþiilor
-pãstrarea obiceiurilor
-prin hãrnicie ºi stabilitate
-prin corectitudine ºi demnitate

independent de limba pe care o vorbesc!

Stimatã Doamna, Stimate Domn,
La recensãmântul populaþiei din octom-

brie 2011 vã invitãm sã vã declaraþi ceea ce
Dumneavoastrã sunteþi:

-naþionalitatea: ªVAB
-limba maternã – aceea limbã pe care o

vorbim în familie

Cu respect,
Conducerea Forumului Democrat 

German din judeþul Satu Mare

Sunt mândruăc  sunt șvab

Büszkén vállalom azt, 
hog y sváb vag yok mert:

Ich bin stolz darauf, dass ich ein
Schwabe bin, denn ich 

Aus dem Inhalt:
Vorstand des Regionalforums
tagte in Sathmar

Offizielle Feier und Segnung
Wassersystem in Beschened
wurde übergeben

20 Jahre im Dienste der 
Wirtschaftsförderung 
Sathmarer Stiftung für 
Internationale Zusammenarbeit

„Droben im Wassertal“
Zipserdeutsche feierten zum 
elften Mal ihr Volkstumsfest 

Heimat verbindet
Turterebescher trafen sich in
Deutschland

Bei guter Stimmung feiern
Wirtschaftsverein und DFDR
Sathmar veranstalten 
Oktoberfest

Zwei Tage gemeinsam im 
Heimatdorf 
Einheimische und 
ausgewanderte Stanislauer 
feierten 

Reflexionen über die Nationalität 
Die Ankündigung der Volks-

zählung im Jahr 2011 (eine Ak-

tion, die in allen europäischen

Staaten stattfinden wird)

brachte mich zur Meditation

und so philosophierte ich ein

bisschen über den Begriff 

Nation. Nation bedeutet ent-

sprechend der Definition eine

Gruppe von Menschen, die

über eine gemeinsame Vergan-

genheit und ähnliche Zukunfts-

pläne verfügen. Der Begriff ist

nicht mit der Sprache verbun-

den.

Als Sathmarerschwaben sind wir Eu-
ropäer und erleben die Globalisierung
mit ihren Vorteilen und Nachteilen 
gemeinsam mit den anderen Nationen,
wir leben in einer Zeit, in der die Kom-
munikation schnell geht, egal wo wir uns
befinden, wir sind zertstreut im Kreis, im
Land, in Deutschland oder Ungarn oder
sogar in Kanada oder Australien, aber
trotzdem haben wir unsere Wurzeln, die

sich nicht ändern, das Blut wird nicht zu
Wasser.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang
die Worte von Bischof Eugen 
Schönberger zum Anlass der Eröffnung
der Deutschen Kulturtage im Jahr 2010
zitieren: „Meine Wurzel sind schwä-
bisch, die sind Teile von mir, die unsicht-
bar sind, aber sie verankern sich in
meinem Leben.“

Die Geschichte verursachte, dass die
meisten Sathmarerschwaben in den letz-
ten 70 Jahren unsere Muttersprache ver-
loren. Wir bewahren unseren
römisch-katholischen Glauben und das
bedeutet viel für uns. Wir haben unsere
eigene Sitte, eigene Trachten und eigene
Verhaltensweisen – mit ihren Vorteilen
und Nachteilen. All dies und noch viel
mehr unterscheidet uns von den anderen
Nationen, mit denen wir zusammenle-
ben. 

Ich habe meine Kindheit in Leuch-
tenburg/Seini, einer Stadt, in der meine
Großeltern, die aus Scheindorf  und 
Josefhausen stammten, Arbeit fanden
und sich dort niederließen, verbracht.
Ich lebte mit Ungarn und Rumänen zu-
sammen, mit denen wir uns sehr gut

verstanden haben. Zusammen mit den
anderen schwäbischen Familien aus
der Stadt (vom Anzahl her waren wir
sehr wenige) lebten wir anders, ob-
wohl man nicht mehr schwäbisch
sprach: ich ging zur Kirchweih, orga-

nisierte Faschingsfeste und ich lernte
auf der Ziehharmonika spielen und aß
traditionelles schwäbisches Essen. Ich
lebte in den Märchen und der Sagen-
welt meiner Großeltern und hörte die
Geschichten über die Einwanderung
unserer Vorfahren, über die Deporta-
tion und über Glaube und Menschlich-
keit von meinen Großeltern und von
meinem Vater.

Es lohnt sich darüber nachzudenken,
was der Begriff Nation bedeutet, wer wir
sind und woher wir kommen.

Es ist schön hier in Siebenbürgen,
auch deshalb, weil wir zu verschiedenen
Nationen gehören. Wir dürfen uns
wegen der  Nation, zu der wir von Ge-
burt an zählen, nicht schämen. Im Ge-
genteil, wir sollen unsere Nationalität
bewahren und stärken und dadurch das
verwirklichen, was der große Papst Jo-
hannes Paul II. so wunderbar förderte:
die Idee der Einheit in Vielfalt. Ich spre-
che rumänisch, ungarisch und deutsch
und bin stolz darauf, dass ich ein Sath-
marerschwabe bin und dazu werde ich
mich auch bei der Volkszählung beken-
nen. 

Josef Hölczli
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Vorstand des Regionalforums tagte in Sathmar
Sathmarer Schwaben werden
neues Wappen haben
Am 12. August trafen sich die Vorstandsmitglieder des Regionalforums Nordsiebenbürgen
im Sathmarer Kulturtreffpunkt. Zur Sitzung wurden diesmal auch die Vorsitzenden der
Ortsforen im Kreis Sathmar eingeladen.

Nach den Begrüßungsworten des
Vorsitzenden Johann Forstenheizler
folgte eine politische Rundschau.
Forstenheizler berichtete u.a. über die
Absicht der deutschen Regierung das
Temeswarer Konsulat zu schließen
und las den Brief, den er als Forums-
vorsitzender an Cristoph Bergner, den
parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesministerium für Inneres dies-
bezüglich geschrieben hat, vor. Im
Brief plädiert er gegen dieses Vorha-
ben. Das Temeswarer Konsulat sei für
die Schwaben und Deutschen in
Nordsiebenbürgen besonders wichtig.
Das Konsulat habe einen großen Bei-
trag zur Verwirklichung wichtiger
Projekte im wirtschaftlichen, kulturel-
len und schulischen bereich geleistet,
so der Vorsitzende. 

Stefan Kaiser, stellvertretender
Vorsitzender des Regionalforums,
stellte den Anwesenden kurz die Lage
im Kreis Sathmar betreffend der kom-
menden Kommunalwahlen vor. Es
wurden vorläufig keine Abkommen
mit politischen Parteien geschlossen,
sagte Kaiser. In den anderen Kreisen
in Nordsiebenbürgen wurden keine
Diskussionen mit anderen Parteien
geführt, berichteten die Vorsitzenden.

Josef Merker, Direktor der Schwab
GmbH des Forums sprach über die
Lage der Firma. Diese sei im Ver-
gleich zum vorigen Jahr günstiger.
Doch es gebe noch Probleme, meinte
Merker. Johann Leitner, Mitglied des
finanziellen Ausschusses des Forums
schlug diesbezüglich eine Analyse
vor. 

Die Vorsitzenden der Kreisforen
informierten die Anwesenden über
ihre Tätigkeit seit dem Monat März.
Helene Vodă, Vorsitzende des DFDR
Bihar stellte kurz die Aktivitäten des
Großwardeiner Forums vor. Das
Forum habe rund 700 Mitglieder und
es finde eine rege Klubtätigkeit statt.
Es gebe viele ältere Forumsmitglie-
der, die mit ärztlicher Behandlung
und Lebensmitteln unterstützt wer-
den, so Vodă. Für das kommende
Schuljahr wurden bereits 38 Kinder in
die erste Klasse der deutschen Abtei-
lung eingeschrieben und je 30 Kinder
werden in sechs Kindergartengruppen
das Schuljahr beginnen. Ein Problem
sei, dass nicht alle Kindergärtnerin-
nen eine pädagogische Ausbildung
hätten, sagte Vodă. Die Vorsitzende
berichtete u.a. auch über die kulturel-
len Veranstaltungen der Ortsforen im
Kreis Bihar. 

Anna Dan, Vorstandsmitglied des
DFDR Zillenmarkt informierte u.a.
über die Kulturtätigkeit des Forums.
Das vom Ortsforum veranstaltete
Maifest habe heuer großen Erfolg ge-
habt. In die erste Klasse der deutschen
Abteilung wurden bereits 20 Kinder
eingeschrieben. Die Bauarbeiten für
die Konsolidierung des Forumshauses
wurden abgeschlossen. Finanzierung
bräuchte das Forum für die Einfüh-
rung der Kanalisation, so Dan.

Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer
und Nordsiebenbürger Stiftung für In-
ternationale Zusammenarbeit machte
den Vorschlag das Kanalisierungspro-
jekt in Zillenmarkt, die Bauarbeiten

beim Kalmander Forum sowie den
Bau eines Halbdachs beim Sitz des
Deutschen Forums in Kaplau/Căpleni
finanziell zu unterstützen. Der Vor-
schlag wurde einstimmig angenom-
men. 

Cristina Funer, Vorsitzende des
DFDR Oberwischau schilderte die
Aktivitäten des Forums in Oberwi-
schau im kulturellen und schulischen
Bereich. Heuer wurden in die
deutschsprachige erste Klasse  bereits
25 Kinder eingeschrieben, berichtete
die Vorsitzende. Im Mai sei die Reno-
vierung des Jugendzentrums abge-
schlossen worden und für die
Renovierung des Gästehauses suche
das Forum nach finanzieller Unter-
stützung, sagte Funer. Ab September
sei die Veranstaltung von Sprachkur-
sen und Literaturabenden geplant. 

Johann Forstenheizler erwähnte in
seinem Bericht über die Tätigkeit des
Kreisforums Sathmar die wichtigsten
Projekte des Forums. Dazu zähle u.a.
das Seminar Wurzeln und Zukunft in
Kaplau, die Tage des Johann Ettinger
Lyzeums in Sathmar, der Kindertag in
Bildegg, die Konzerte der Vereinten
Blaskapellen aus Fienen, Schama-
gosch und Schinal, das Erntedankfest
in Kalmandi und die Tage der Schwa-
ben in Trestenburg sowie die kulturel-
len Veranstaltungen in Turterebesch,
Großmaitingen, Stanislau, Terem und
Beschened. Der Vorsitzende bat die
Vertreter der Kreisforen um Vor-
schläge für Kulturprojekte für das
Jahr 2012. 

Josef Hölczli berichtete über die
Investitionen, die aus den Revolving-
fonds der Stiftung in den einzelnen
Ortschaften durchgeführt wurden.
Betreffend der Jubiläumsfeiern zur
Ansiedlung der Sathmarer Schwaben,
die nächstes Jahr gefeiert werden, in-
formierte Hölczli die Anwesenden
über das neue Wappen des Sathmarer
Forums. Das Wappen widerspiegele
die Geschichte der Sathmarer Schwa-
ben und symbolisiere ihre Leistungen
im Laufe der 300 Jahren, so Hölczli. 

Johann Forstenheizler bat anschlie-
ßend die Vorsitzenden der Kreis- und
Ortsforen aus den Reihen ihrer Mit-
glieder geeignete Personen zu finden,
die bereit wären als Volkszähler zu ar-
beiten.

g.r.

Johann Forstenheizler eröffnete die Sitzung Ofizielle Feier und Segnung 
Wassersystem in Beschened
wurde übergeben
Am 7. August fand die offizielle Übergabe des Wasser- und Ab-
wassersystems in Beschened/Dindeştiu Mic, statt. Die Investi-
tion im Wert von rund 900 000 Euro ist Teil eines Projektes
dessen Summe über drei Millionen Euro beträgt und noch den
Ausbau des Kanalisationsystems und die Errichtung eines
Freizeitzentrums in Petrifeld/Petreşti, das voraussichtlich An-
fang September übergeben wird, beinhaltet. 

Im zur Gemeinde Petrifeld gehören-
dem Dorf  Beschened begannen die 
Feierlichkeiten Sonntagnachmittag im
Hof neben dem Schulgebäude. Eröffnet
wurde die Veranstaltung von den Verein-
ten Blaskapellen aus Petrifeld und Ka-
plau/Căpleni. Die Anwesenden begrüßte
danach Otto Marchiş, Bürgermeister der
Gemeinde Petrifeld. Zur Investiton gra-
tulierte Árpád Csehi, Vorsitzender des
Kreisrats Sathmar dem Bürgermeister
und Maria Nagy, der Kreisrätin des
DFDR aus Petrifeld und gewesene Bür-
germeisterin in Petrifeld. Gesegnet

wurde das Wassersystem von 
József Hankusz, Pfarrer der Ge-

meinde. 
Nach der offizielellen Übergabe lud

Bürgermeister Marchiş alle Anwesenden
auf den Fußballplatz ein wo die Feier mit
einem Kulturprogramm fortgesetzt
wurde. Das Karoler Trio, die Tanzgruppe
aus Großkarol traten u.a auf und unter-
hielten das Publikum, darunter auch
viele Bescheneder die bereits in
Deutschland leben und den Sommer in
ihrer alten Heimat verbringen. 

g.r.

Kreisvorsitzender Árpád Csehi gratulierte Otto Marchiş und Maria Nagy

DFDR Sathmar hat eine neue
Mitarbeiterin

Izabella Veibel ist die neue Kulturre-
ferentin des Demokratischen Forums der
Deutschen in Sathmar/Satu Mare. Die
25-jährige Germanistin übernimmt für
zwei Jahre die Arbeit von Anabella
Szabo, die ab 15. September in Schwan-
gerschaftsurlaub geht. 

Izabella Veibel studierte an der Babeş-
Bólyai Universität in Klausenburg, wo
sie ein Doppelstudium absolvierte: Jour-
nalistik an der deutschen Abteilung
sowie Germanistik und Skandinavistik.
Zusätzlich studierte sie noch ein Jahr an

der Humboldt Universität in Berlin. Ihre
Masterarbeit schrieb sie an der Babeş
Bólyai Universität zum Thema Germa-
nistik im europäischen Kontext. 

Nach zwei Jahren Arbeit an der Babeş
Bólyai Universität beim Institut für
deutschsprachige Lehre und Forschung,
wo sie an der Lehrabteilung unterrich-
tete, beschloss Izabella Veibel sich für
die Stelle der Kulturreferentin beim
Deutschen Forum in Sathmar zu bewer-
ben. „Ich möchte meine Doktorarbeit
über die Deportation der Sathmarer
Schwaben schreiben. Beim Deutschen
Forum werde ich als Kulturreferentin die
Möglichkeit haben mich mit den Projek-
ten der deutschen Minderheit  zu be-
schäftigen“, sagt Izabella Veibel. Die
neue Kulturreferentin wird auch bei der
Deutschen Radiosendung in Sathmar
und der Monatszeitschrift Schwabenpost
tätig sein. 

g.r.

Izabella Veibel

Zum Fest des Heiligen Donat wurde
die Kapelle in Weinberg Erdeed sowohl
innen als auch außen komplett erneuert.
Die St. Donat Kapelle wurde als erste
in der Sathmarer Diözese im Jahr 1725
gebaut. Die Verehrung des Heiligen
Donat brachten die Schwaben noch
vom Rheingebiet mit. Deswegen hielt
es der Ansiedler der Sathmarer Schwa-
ben, Graf Alexander Károlyi, für beson-
ders wichtig eine Kapelle für den

Schutzpatron der Weinberge in Wein-
berg Erdeed zu errichten.  

Donat, der im Jahr 361 nach Christus
den Märtyrertod erlitt, war Bischof in
St. Arenzo und der Legende nach 
zelebrierte er eben die Heilige Messe,
als die Heiden die Liturgie störten und
aus seiner Hand den mit dem Wein ge-
füllten Kelch zum Steinboden warfen.
Dieser brach entzwei, doch laut der Le-
gende wurde der Kelch, nachdem der

Bischof  ein Gebet gesprochen hatte, 
erstaunlicherweise wieder ganz. 

Die Besucher, die am Sonntag zum
Donatfest kamen, konnten die St. Donat
Kapelle in ihrem früheren Glanz be-
wundern. „Die fast 300-jährige Kapelle
renovierte das römisch-katholische Bis-
tum mit der Unterstützung des Kultus-
ministeriums. Das Altarbild, das den
Heiligen Donat darstellt, wurde in der
Werkstatt des Bistums restauriert”,
sagte Ernö Tzier, Pfarrer der Gemeinde
Erdeed zu Beginn des Gottesdienstes.
„Im Leben von uns allen gibt es einen
Ort, wo wir in unserer Kindheit in der
Kirche beteten, wo wir groß geworden

sind, zu dem wir uns verbunden füh-
len”, sagte der Pfarrer. „Sicher freuen
sich heute viele, dass sie diese Kirche,
in der sie so oft den Gottesdienst be-
sucht haben, in so einem guten Zustand
sehen können”, fügte der Pfarrer hinzu.
Pfarrer Norbert Récsei, der die Predigt
hielt, betonte, dass es wichtig sei, die
Heiligen zu ehren, weil sie für uns mit

ihrer Lebensweise als Beispiel dienen
könnten. 

Nach altem Brauch wurden anschlie-
ßend an die Messe die Weintrauben ge-
segnet. Die Gläubigen blieben noch
lange Zeit im Hof der Kapelle, begrüß-
ten die zur Feier Heimgekehrten und
unterhielten sich miteinander. 

g.r.

Viele Gläubige versammelten sich am 7. August in der neu
renovierten St. Donat Kapelle in Weinberg Erdeed/ 
Viile Ardud und beteten gemeinsam im Rahmen des 
Gottesdienstes zum Schutzpatron der Weingärten. 

Die Gläubigen blieben noch lange im Hof der Kapelle

Donatfest in Weinberg Erdeed
St. Donat Kapelle wurde renoviert
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Röviden…
Fórum
Augusztus 28-án kerül sor

Bélteken a Bélteki Német De-
mokrata Fórum és a római ka-
tolikus templom német
közösségének szervezésében a
plébánia ünnepére. 

Szeptember 18-án lesz a Szü-
reti mulatság Monospetriben.

Szeptember  24-én és 25-én a
Hans Seidel Alapítvány vala-
mint a Szatmári Német Demo-
krata Fórum szervezésében a
helyhatósági választások témá-
ban szemináriumra kerül sor. 

Szeptember 25-én  ünnepli a
Felsővisói Német Demokrata
Fórum a Kissebbségek napját. 

Egyház
A Kálvária templom német

közössége szeptember 4-e és 7-
e között német nyelvű tábort
szervez Szokondon a 2-4 osztá-
lyos tanulók számára. 

A táborra  a 7-9 osztályos  ta-
nulók részére szeptember 9-e és
12-e között kerül sor ugyancsak
Szokondon.  

A jelentkezőlapokat  a 10
órai Szentmise után a Szt.
József templomban lehet
leadni. 

Szeptember 25-én 10  órakor
kezdődik a Szent  József tem-
plomban a tanévkezdő „Veni
Sancte” szentmise. Minden gy-
ermeket, fiatalt, szülőt és tanárt
szeretettel várnak. 

Iskola
A következő tanévben a Jo-

hann Ettinger Liceumban négy
első osztály indul. Nagykároly-
ban húsz elsős kezdi majd a
német tagozaton az iskolát. 

A szülöföld összeköt
Találkoztak a Németországban élő turterebesiek

‘Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves
honfitársak!

A Túrterebesről elszármazottak
évente sorra kerülő, s immár tizedik ta-
lálkozója a szeretett szülőföldhöz való
kötődés, a továbbadott sváb hagyomá-
nyok ápolása jegyében kerül megrende-
zésre és célul tüzi ki az összetartozás
érzésének, a Túrterebeshez való
kötődés, a meglévő hagyományok ápo-
lásának és továbbadásának erősitését il-
letve fokozását. Ilyen értelemben
fogalmazódnak meg az egy évvel
ezelőtt újraválasztott túrterebesi Német
Demokrata Fórum célkitüzései is.

Hiszen, kedves honfitársak, mi is köt
össze bennünket, vagyis a mai túrtere-
besi lakosokat és a túrterebesi kivándo-
roltakat? Először is: az egymás között a
hétköznapokon használt anyanyelv,
amely az utolsó évszázadban nem -

zedékről nemzedékre átadódott, má-
sodszor: a közös hit és közös vallás, me-
lyek a legnehezebb, reménytelennek
látszó pillanatokban is biztos támasznak
bizonyultak, harmadszor: a szülőfalunk
forró szeretete, aminek az a megmagya-
rázhatatlan ereje van, hogy minket
rendszeresen Túrterebesre mindig 
visszahoz, negyedszer: az a meglévő
szilárd akarat, hogy a még meglévő ha-
gyományokat ápoljuk és tovább adjuk. 

A Túrterebesi Német Demokrata
Fórum új elnöke is ezeknek a közös
összekötő elemek megvalósitásának a
szolgálatába állott. Már 2010 júniusá-
ban kérvényt nyújtott be az iskola
vezetőségének azzal a kéréssel, hogy az
iskolában teljesen megszüntetett német
nyelv tanítását újra bevezessék, sajnos
eredménytelenül. 2010 szeptemberében
megalapitottuk a Gemeinsam ifjúsági
szervezetet, októberben sikeres kirán-
dulást szerveztünk a fiatalokkal Túrte-
rebes- Szőlőhegyre. Novemberben két
sváb tánccsoportot alapitottunk: egy
felnőtt és egy ifjúsági tánccsoportot.
Minden pénteken próbát tartottunk az
ifjúsági központban. A HOG- Turtere-
besch, a turterebesröl elszármazottak
szervezete, 200 euróval járult hozzá a
népviseleti kosztümök elkészitéséhez.
Ezennel megköszönöm ezt a támoga-
tást. A tánctanulást a Megyei Fórum fi-
nanszirozta. Ez év januárjában immár
másodszor tartottunk német karácsonyi
koncertet a római-katolikus templo-
munkban. Azután megkezdtük az
előkészületeket a Túrterebesi Német
Kultúrnapra, amely március 6-án sike-
res kultúrális rendezvénynek bizonyult.
Ezúton köszönet mondok azoknak a
túrterebesi HOG-tagoknak, akik itallal,
süteménnyel és kenyérrel stb. hozzájá-

rultak e nap sikeréhez. Az úgynevezett
német óvoda jövőjéről júniusban meg-
beszéléseket folytattam a polgármesteri
hivatalban és az óvodában, sajnos itt is
eredménytelenül.

A jövőben is szándékunkban van,
kultúrális és önazonosságunkat támo-
gató programokkal vonzerőnket nö-
velni.Mert nem igen használ, állandóan
az asszimilációs folyamat során elve -
szitett német és sváb anyanyelvünket, a
nap mint nap kihaló hagyományainkat,
az iskolában önkányesen megszüntetett
német tanitást siratni! Inkább fontosabb
a még menthetőt megmenteni!

És most, kedves honfitársak, figyel-
meteket egy nagyon fontos szempontra
terelném, ami a túrterebesi Német De-
mokrata Fórum számára nagyon fontos
és megértéseteket kérem. Ez év októbe-
rében tartják Romániában immár a har-
madik népszámlálást az 1989-es
fordulatot követően. 1992-ben 650 sze-
mély vallotta magát falunkban német-
nek, ez volt még a Németországba való
nagy kivándorlások éve. A következő
években megjelent Magyarországon a
külföldi magyarokat támogató törvény.
A nagyfokú kivándorlás és ez a törvény
következményeként 2020-ban a túrte-
rebesi németek száma immár 130-ra
csökkent. Jelenleg felkinálja Magya-
rország még a dupla vagyis a magyar
állampolgárságot is. Erdélyben is erős
propaganda folyik azért, hogy lehetőleg
minnél többen a svábok közül magyar-
nak, vagyis ne németnek vallják magu-
kat. 

Kedves honfitársak! Milyen negativ
következményei lehetnek közösségünk
számára a népszámlálás rossz eredmé -
nyének? Elsősorban veszélyben van fó-
rumunk további létezése. Jelenleg van

közel száz fórumtagunk. Ha Túrterebe-
sen nincs már vagy nagyon kevés
német, sváb van, akkor nincs többé
német fórum sem. Ez a szervezet a 
sváb hagyományok megőrzésének és
ápolásának, német kultúrális rendezvé-
nyek szervezésének szolgálatába állott.
Egy nem létező forum természetesen
ezeket az elkötelezettségeket már nem
fogja tudni vállalni. Ami a közelgő
népszámlálást illeti, mi már eddig is
kompromisszumokba mentünk bele.
Mi nem akarjuk az embereket anya -
nyelvük megadásában befolyásolni,
mindenki azt adja meg anyanyelvként,
amit valójában is beszél, de bátoritunk
minden tisztességes svábot, hogy a 25.
pontnál, a nemzetiségnél svábnak vagy
németnek vallja magát. Egy dolog biz-
tos: a Tepfenhart, Geng, Schwarzkopf,
Mekker, Bauer stb. nevek német nevek
és akiket igy hivnak, sváboknak kellene
vallják magukat!Ezért kérlek titeket: ha
szabadságotokat a szülőföldön töltitek,
beszéljetek erről is ott élő szüleitekkel,
rokonaitokkal, testvéreitekkel, barátai-
tokkal és az ismerősökkel, hogy októ-
berben a 25. pontnál, az etnikumnál
vagyis a nemzetiségnél svábnak vagy
németnek vallják magukat, a 26. pont-
nál, az anyanyelvnél lehet magyart vagy
németet megadni. Az országos fórum-
nál és Németországban is főleg a 25.
pont mér vadó. Egy elfogadható, a valós
tényeken alapuló, megnyúgtató ered-
mény -szilárdan meg vagyok erről
győződve -nemcsak a német fórum ér-
deke, hanem a HOG érdekeit is tük -
rözi.

Akkor megvalósithatjuk további
jövőbeli terveinket: német kultúrnapot,
még több sváb néptáncot stb.

Közös stratégiánk megvalósitásához
kérjük további anyagi és szellemi támo-
gatásaitokat. Kivánom nektek a jó Isten
sok áldását, jó egészséget és minden jót
a jövőben. És erre a rendezvényre pedig
sok sikert és jó szórakozást!

Köszönöm a megtisztelő figyelmete-
ket.

Julius 16-án tartották a Túrterebesről elszármazott németországiak immár tizedik 
alkalommal évi találkozójukat, amelyen meghivottként részt vett Csaszar Adalbert, 
a túrterebesi Német Demokrata Fórum elnöke és ünnepi beszédet tartott, amelyben kitért 
a közelgő romániai népszámlálás fontosságára. Az alábbiakban közöljük ezt a beszédet, amit a
közel 200 jelenlevő figyelmesen követett. A találkozás sikeréhez hozzájárult a szülőfaluból 
eljött zenekar is, amely a kitünő zenét szolgáltatta a szórakozáshoz.

Csaszar Adalbert

Reflecţii privind naţionalitatea
Anunţarea recensământului din

2011 ( acţiune care se desfăşoară în
toate statele Uniunii europene) m-a
făcut să meditez şi să filozofez puţin
la noţiunea de naţie. Naţia, conform
definiţiei, reprezintă un grup de indi-
vizi care au un trecut comun şi planuri
asemănătoare pentru viitor. Nu este
legată de limba practicată.

Ca şvabi sătmăreni suntem euro-
peni, trăim alături de celelalte naţii
globalizarea cu avantajele şi cu de-
zavantajele ei, trăim vremuri în care
comunicăm rapid oriunde ne-am afla,
suntem răspândiţi în judeţ, în ţară, în
Germania sau Ungaria sau chiar în
Canada sau Australia însă cu toate
acestea avem rădăcinile noastre care
nu se schimbă, sângele apă nu se face.
Citez în acest sens din cuvintele d-lui
Episcop Eugen Schönberger la festi-
vitatea de deschidere a Sathmarer
Deutsche Kulturtage din 2010
“Rădăcinile mele sunt şvăbeşti, ele
sunt parte a mea  care nu se vede dar
care mă ancorează în viaţă “.

Istoria a făcut ca majoritatea şva bi -
lor sătmăreni să ne pierdem în ultimii
70 de ani limba maternă.  Asta nu
însemnează că nu suntem şvabi.
Avem credinţa romano – catolică şi
asta înseamnă mult pentru noi. Avem
obiceiuri specifice, port popular spe-
cific, avem tradiţii şi un comporta-
ment deosebit – cu avantajele și cu

dezavantajele lui. Toate acestea şi nu
numai , ne deosebesc de cei cu care
convieţuim.

Am copilărit la Seini, localitate
unde şi-au găsit de lucru şi s-au ins-
talat bunicii mei proveniţi din Schein-
dorf şi din Josefhausen. Am trăit între
maghiari, români cu care ne înţe -
legeam foarte bine. 

Alături de celelalte familii şvăbeşti
din localitate (puţine la număr) cu
toate că nu se mai vorbea şvăbeşte,
am trăit altfel, mergeam la Kirch-
weihe, organizam faschinguri, am
învăţat acordeon, mâncam mâncăruri
specifice şvăbeşti, trăiam experienţele
şi poveştile bunicilor şi a tatălui 
meu despre venirea înaintaşilor, de-
spre deportare, despre credinţa şi
omenie. 

Merită cugetat la noţiunea de naţie,
cine suntem si de unde venim. 
Este frumos aici în Ardeal şi pentru că
suntem de naţii foarte diferite. Nu tre-
buie să ne fie ruşine de naţia în care
ne-am născut, trebuie să o ocrotim şi
să o consolidăm, să realizăm ceea ce
marele Papa Ioan Paul al 2-lea a pro-
movat în mod admirabil: ideea
unităţii prin diversitate.  Eu vorbesc
româneşte, ungureşte si nemţeşte şi
sunt mândru că sunt şvab sătmărean,
ceea ce am să şi declar la
recensământ.

Josef Hölczli

Az Északerdélyi Német Demokrata Fórum vezetősége 
Szatmáron ülésezett
A szatmári sváboknak új cimere lesz 
Augusztus 12-én a Szatmári Svábház Kultúrközpontjában ülésezett az Északerdélyi Német
Demokrata Fórum vezetősége. Az ülésen ezuttal a helyi Fórumok elnökei is részt vettek. 

Forstenheizler elnök ismertette a
Német Kormány abbeli szándékát, hogy
megszünteti a Temesvári Német Konzu-
látust. Ez nagyon sajnálatos hiszen a
konzulátus igen nagy szerepet játszott és
játszik mind a  gazdasági, kulturális és az
iskolai projektek megvalósításában, vélte
az elnök. Ezügyben levelet irt a 
németországi belügyminisztériumba
Christoph Berg ner államtitkárnak. 

Stefan Kaiser az Északerdélyi 
Demokrata Fórum alelnöke a közelgő
helyhatósági választásokról beszélt. 

A megyei fórumok elnökei ismertet-
ték az idei év márciusa óta történt fonto-
sabb eseményeket. 

Helene Vodă a bihari Német Demok -
rata Fórum elnökasszonya beszámolt a
nagyváradi Fórum tevé kenységéről. A
Fórum 700 tagot számlál és élénk klub-
tevékenységet folytat. A tagok között sok
idős beteg ember van, akiket gyógyszer-
ekkel és élelmiszerrel támogatnak, kö
zölte Vodă asszony. A következő tan -
évben 38 első osztályos tanuló lesz a
német tagozaton és hat német nyelvű
óvodai csoport indul, csoportonként 30
gyermekkel. Sajnos nem ninden óvónő

rendelkezik pedagógiai képesítéssel. 
Anna Dan a Zilahi Német Demok rata

Fórum vezetöségi tagja a fórum kultúrá-
lis tevékenységeiről valamint a székhely
javítási munkálatairól beszélt. A zilahi
első osztályba 20 gyermeket irattak be.  

Josef Hölczli javaslatát miszerint a zi-
lahi valamint a kaplonyi fórumszék
helyek kanalizálási projektjei anyagilag
támogatva legyenek egyöntetüleg elfo-
gadta a vezetőség. 

Cristina Funer elnökasszony a
felsővisói német oktatásról tájékoztatta a
jelenlevőket. 25 gyermek kezdi majd a
német tagozaton az első osztályt
Felsővisón a következő tanévben. A fó-
rumszékhely felújítása befejeződött, a
fórum jelenleg a vendégház javítási
munkálataira keres támogatást.
Szeptembertől elkezdődnek a német 
nyelvtanfolyamok valamint az irodalmi
estek. 

Johann Forstenheizler elnök beszá-
molt a Szatmár Megyei Fórum kultúrális
tevékenységeiről: Gyökerek és jövő
cimmel szeminárium volt Kap lonyban,
megünnepelték a Johann Ettinger Li-
ceum napját Szatmáron, Gyermeknap
volt Bélteken, Fúvóstalálkozó volt Fény -
en, Aratási ünnep volt Kálmándon, Sváb
Napokat ünnepeltek Tasnádon, valamint
kultúrális rendezvények voltak Túrtere-
besen, Nagymajtényban, Szaniszlón, Te-
remen és Csárdán. 

Josef Hölczli bemutatta az új címert,
amely a szatmári svábok történelmét
tük rözi vissza, a 300 éves jelenlét vívmá-
nyait, eredményeit.

g.r.
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20 Jahre im Dienste der Wirtschaftsförderung

Sathmarer Stiftung für 
Internationale Zusammenarbeit

Wenn wir eine Bilanz unserer wirt-
schaftlichen Tätigkeit ziehen, können
wir folgende Ergebnisse vorzeigen:

In den ersten zehn Jahren seit ihrer
Gründung legte die Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit das
Schwergewicht neben der Beratung der
Unternehmer auf die Unterstützung der
Handwerker und der Unternehmer im
landwirtschaftlichen Bereich. Geholfen
wurde dabei vor allem bei Existenz-
gründungen, damit die elementaren Be-
dürfnisse im Leben versichert werden
können: Bodenbearbeitung, Herstellung
von Möbeln, Metallverarbeitung, Erstel-
lung von Brot, Verarbeitung von Milch
und Fleisch und Unterstützung der Fir-
men im Bereich des Bauwesens. 

Die Anzahl der wirtschaftlichen Pro-
jekte aus dieser Zeitspanne beträgt 475
im Wert von 3.045.377 €.
In dieser Periode hatten wir eine beson-
ders gute Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Behörden. Diese bemerkten die
Effizienz und die Transparenz unserer
Tätigkeit und folglich unterstützten sie
uns in all unseren Vorhaben.  

In den letzten zehn Jahren legten wir
Akzent auf die Förderung der Dienst-
leistungen in den Bereichen: Medizin,
Buchhaltung, Beratung, Reparaturen
und Wäscherei. Die beratende Tätigkeit
der Stiftung entwickelte sich auch mit

der Zeit. Die Ergebnisse dieser Arbeit
konnte man sowohl bei den Unterneh-
men im landwirtschaftlichen Bereich als
auch bei den Kleinunternehmern und im
Bereich der Dienstleistungen feststellen.

Die Anzahl der Projekte aus dieser
Zeit beträgt 337 im Wert von 
2.988.707 €.

In dieser Periode war die Zusammen-
arbeit mit Zivilorganisationen, den Be-
hörden und mit ähnlichen Einrichtungen
aus Deutschland (BWi, HWK Stuttgart
und Hamburg) und aus Ungarn (Iposz,
Iparkamara) für die Stiftung bei der Un-
terstützung der Unternehmer besonders
nützlich.  Die Stiftung war in dieser Zeit
Gründungsmitglied des Konsortiums
für Tourismus in Sathmar/Satu Mare,
der Handwerkskammer, des Deutsch-
Rumänischen Wirtschaftsvereins der
Region Sathmar, der Kulturstiftung
Sathmarense und Mitglied der Kommis-
sion für sozialen Dialog im Kreis Sath-
mar sowie der Aufsichtsräte der Stiftung
Consult Scolari und der Schwaben Mol-
kerei. 

Die Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen Senioren-Experten-Service,
Verein der Sathmarer Schwaben und
HWK Freiburg brachte großen Nutzen,
vor allem für die Unternehmen, die von
ihnen beraten wurden. Es ist die Rede in
erster Linie von Firmen, die wir bei

ihren Anfängen unterstützt hatten und
die heute ernste strategische Planungen
entwickeln und die Phase der Kleinun-
ternehmer bereits überschritten haben
(SC Steiger SRL, SC Poszet SRL, SC
Erdfa SRL, Neptun Company, SC Mark
Manufaktur usw.).

In der Zukunft, wenn wir weiterhin
die Unterstützung des Regionalforums
Nordsiebenbürgen und des Landesfo-
rums (das uns die ganze Zeit unterstützt
und vertritt, uns aber gleichzeitig auch
eine große Handlungsfreiheit zugesi-
chert hat) und vor allem unseres 
strategischen Geldgebers, des Bundes-
ministeriums für Inneres in Deutsch-
land, genießen dürfen, werden wir die
zukunftsträchtigen Tätigkeitsbereiche,
die Hochtechnologie benötigen und die
zur Verbesserung des Lebensstandards
der Menschen führen, unterstützen. 

Wir beabsichtigen die Stärkung der
Handwerkskammer durch die Imple-
mentierung von neuen Projekten mit
EU-Finanzierungen, speziell im Bereich
der Fortbildung der Handwerker, damit
ihre Konkurrenzfähigkeit am Markt
steigen kann. 

Die Beratung, die wir anbieten, soll
effizienter werden und soll eine wichtige
Stelle in unserer Tätigkeit einnehmen.
Wir werden eine engere Zusammenar-
beit mit anderen wirtschaftsfördernden
Stiftungen im Rahmen des DFDR aber
auch außerhalb des Forums anstreben.
Denn die Treffen, die Workshops, die
Seminare und die gegenseitige Beratung
sind für die Kleinindustrie, die auf na-
tionaler Ebene noch instabil, bescheiden
und großteils noch nicht konkurrenzfä-
hig ist, vorteilhaft.  Es ist wichtig, dass
die Wirkung der Effizienz unserer Tä-
tigkeit im Leben und im Prestige des
DFDR in der Region reflektiert wird.
Auch sollen die positiven Wirkungen im
Leben der Sathmarer Schwaben und im
Leben der Menschen, mit denen sie zu-
sammen leben, wiedergefunden werden. 

Unser Dank gilt allen, die uns die
Existenz als wirtschaftsfördernde Insti-
tution ermöglichen (vor allem der Deut-
schen Regierung durch BMI und dem
DFDR auf regionaler und nationaler
Ebene) und all denen, die sicherstellen,
dass wir unsere Arbeit effizient durch-
führen können (BWi, lokale Foren, ähn-
liche Stiftungen, Behörden). 

Josef Hölczli

Wieder Schwabentreffen in Großmaitingen
Gottesdienst, 
Kulturprogramm und 
Unterhaltungsabend
Über 200 Teilnehmer waren am 7. August beim diesjährigen
vom Demokratischen Forum der Deutschen organisierten
Schwabentreffen der Großmaitinger dabei. Außer den Kul-
turgruppen aus Sathmar/Satu Mare, Trestenburg/Tăşnad,
Turterebesch/Turulung, Großmaitingen/Moftinu Mare,
Maitingen/Moftin, Domăneşti und Secuieni kamen auch aus
dem ungarischen Szatmárcseke Gäste zur Veranstaltung.

Mit einem langen Festumzug, ange-
führt von den Vereinten Blaskapellen
aus Fienen, Schamagosch und Schinal,
begann das sechste Schwabentreffen in
Großmaitingen. 

Die Trachtenpaare versammelten
sich vor dem Museum der Gemeinde
und schritten zu den Klängen der Blas-
musik bis zur römisch-katholischen
Kirche. Der Festgottesdienst wurde in
zwei Sprachen von den Priestern János
Vik, Attila Veres, Pfarrer von Großmai-
tingen, und Lajos Bitó zelebriert. 

Auf der Freilichtbühne im Schulhof
begrüßte Robert Knil, Vorsitzender der
Deutschen Jugen dorganisation „Ge-
meinsam“ und Ratsmitglied in Groß-
maitingen, die Anwesenden und stellte
kurz das Programm der Veranstaltung
vor.

Unter den eingeladenen Gästen
waren Vorstandsmitglieder des DFDR
Nordsiebenbürgen und des Kreisfo-
rums Sathmar sowie auch Gemeinde-

vorsteher aus Großmaitingen.
Das Kulturprogramm wurde neben

den lokalen Kulturgruppen von den
deutschen Volkstanzgruppen aus Sath-
mar, Trestenburg und Turterebesch, der
rumänischen Volkstanzgruppe aus
Maitingen, den ungarischen Volkstanz-
gruppen aus Szatmárcseke und
Domăneşti sowie der Control Dance
Gruppe aus Secuieni, die moderne
Tänze präsentierte, mitgestaltet.

Während auf der Bühne die Kultur-
gruppen die Zuschauer unterhielten,
wurde am Rande des Schulhofs in fünf
Kesseln Gulaschsuppe zubereitet und
die Frauen aus Großmaitingen boten
frische Strudlis von verschiedenen Sor-
ten an. Zur guten Stimmung trugen
später u. a. die Schauspieler des Sath-
marer Nord Theaters mit lustigen kur-
zen Theaterstücken sowie die Royal
Team Band, die beim Ball für die
Musik sorgte, bei.

g.r.

„Droben im Wassertal“
Zipserdeutsche feierten zum
elften Mal ihr Volkstumsfest 

Tänze, Theater, Chorgesang und
Blasmusik – dies waren die Zutaten des
diesjährigen Heimat- und Volkstumsfes-
tes „Droben im Wassertal“, das die Zip-
serdeutschen am 6. und 7. August in
Oberwischau/Vişeu de Sus veranstalte-
ten. 

Sie wollten beweisen, dass „hier in
Oberwischau die Zipser noch existie-
ren“, meinte Christina Funer am Rande
des Festes. Die 36-jährige ist Vorsitzende
des Oberwischauer Forums und führte
zusammen mit Alfred Fellner, dem Vor-
sitzenden des Jugendforums, durch das
samstägliche Programm im Kulturhaus.
Wichtig sei die Erinnerung an die Her-
kunft, die Identität und die Werte, sagte
Funer. Diese fasste einst der Oberwi-
schauer Pfarrer Anton-Josef Ilk in dem
Mundart-Gedicht „Zipserland“ zusam-
men, das Funers Sohn Christopher.  

Die rund 200 Zuschauer im Saal be-
kamen in den folgenden zwei Stunden
ein abwechslungsreiches Programm ge-
boten. Die sechs Paare der Oberwi-
schauer Tanzgruppe „Edelweiß“ tanzten
ebenso wie die Tanzgruppen „Gemein-
sam“ aus Sathmar/Satu Mare und „Re-
genbogen“ aus Großwardein/Oradea zu
traditioneller und moderner Musik. Die
Kinder- und Jugendgruppe des Kultur-
hauses im benachbarten Borscha/Borșa
führte ein Kinderballett auf. Rumänische
Folklore bot das Ensemble „Mara -
mureșului“ aus Oberwischau. Die
„Edelweiß“-Theatergruppe brachte ein
selbs tge schriebenes Stück in Mundart
auf die Bühne. Der St.-Anna-Chor der
Kirchengemeinde sang unter der Leitung
von Robert Zavacki. 

Natürlich fehlte die Blasmusik nicht.
Funer gewann die Kapelle „Harmonie“
des Demokratischen Forums der Deut-

schen in Bistritz für einen Auftritt, bei
dem die jungen wie alten Zuschauer –
darunter Walter Überhardt, Vorsitzender
des Kreisforums Maramuresch und des
Lokalforums in Neustadt/Baia Mare,
Josef Hölczli, Direktor der Sathmarer
Stiftung, und Thomas Hartig, Geschäfts-
führer des Bistritzer Forums – ausgiebig
mitklatschten. Leider seien nicht so viele
Zuschauer wie sonst gekommen, bedau-
erte der Ehrenvorsitzende des Forums,
Augustin Olear, viele Landsleute seien
verreist. 

Dennoch versammelten sich auch am
Sonntag wieder zahlreiche Zipser und
Sympathisanten um den von der Blaska-
pelle angeführten Marsch der Tanzgrup-
pen zu verfolgen. Diese zogen aus der
Mittelgasse/Str. 9 Mai in der Zipserei zur
St.-Anna-Kirche im Stadtzentrum. Den
Gottesdienst in der vollen Kirche feierte
Pfarrer Eugen Magas aus Neustadt/Baia
Mare, der mit der Jugendgruppe der Hl.-
Josef-Gemeinde angreist war. Diese gab
nach dem Gottesdienst ein kleines Spon-
tankonzert. Nach einem nochmaligen
Marsch durch das Oberwischauer Zen-
trum klang das diesjährige Fest aus. 

Veranstaltet wurde „Droben im
Wassertal“ vom Demokratischen
Forum der Deutschen in Oberwischau
und der Jugendorganisation „Edel-
weiß“. Das Demokratische Forum der
Deutschen in Rumänien und die 
Deutsche Botschaft in Bukarest unter-
stützten das Fest. Dieses wurde 2001
zum ersten Mal veranstaltet. Es ist ein
Rückgriff auf eine Tradition, die bis
1816 zurückreicht, als zu Ehren der
Holzarbeiter gefeiert wurde. Heute 
ersetzt das Kulturprogramm die 
früheren Wettkämpfe.

Holger Wermke

Blaskapellen trafen sich in Kalmandi
Im Mittelpunkt standen die Traditionen und
die Kontaktpflege

Unter Beifall empfingen die Zu-
schauer die drei Blaskapellen im
Schulhof der Gemeinde. Die Verein-
ten Blaskapellen aus Kaplau und Pet -
rifeld, die Vereinten Blaskapellen aus
Fienen, Schamagosch und Schinal
sowie die Gastgeberkapelle Kalman-
der Harmony marschierten von der rö-

misch-katholischen Kirche der Reihe
nach musizierend  in den Schulhof,
wo sie bereits von zahlreichen interes-
sierten Zuschauern erwartet wurden.

Begrüßt wurden die Anwesenden
von Vizebürgermester Emmerich Sütö.
Unter den Zuschauern befanden sich
Árpád Csehi, Kreisratsvorsitzender,

Csaba Pataki, stellvertretender Präfekt
aus Sathmar/Satu Mare, Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des Regional-
forums Nordsiebenbürgen, Stefan
Kaiser, stellvertretender Vorsitzender
des Regionalforums sowie Stefan Leit-
ner, Vorsitzender des Stadtforums
Sathmar. Jede Blaskapelle unterhielt
das Publikum rund vierzig Minuten
lang vor allem mit Märschen, Walzern
und Polkas. Man konnte aber auch
moderne Bearbeitungen hören. 

Anschließend an die Konzerte
sorgte die aus Kalmander Jugendli-
chen bestehende Black Force Band
für die gute Stimmung während des
Schwabenballs. 

g.r.

Die Bewahrung der schwäbischen Traditionen und die
Kontaktpflege seien die Ziele des sechsten Kalmander 
Blaskapellentreffens, sagte Emmerich Sütö, Vizebürger-
meister in Kalmandi/Cămin. Das Treffen wurde am 8. 
August von der Jugendorganisation Kalmander Harmony
und dem Bürgermeisteramt veranstaltet. Unterstützer
waren die landwirtschaftliche Gesellschaft Agromec und
das Lokalforum.

Das Team der Sathmarer Stiftung: v.l.n.r: Beata Ambrus Szolomajer,
Nora Mosoni, Josef Hölczli

Es ist wieder einmal die Zeit gekommen um Bilanz zu ziehen.
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch neuen Herausforderun-
gen stellen. Die Sathmarer Stiftung für Internationale 
Zusammenarbeit ist die treibende Kraft der wirtschaftsför-
dernden Tätigkeit des Demokratischen Forums der Deutschen
in Nordsiebenbürgen. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird den
deutschen Unternehmern und auch andersnationalen Firmen-
inhabern, die mit Deutschen zusammen leben, Hilfe geleistet.  
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Zwei Tage gemeinsam im Heimatdorf

Einheimische und ausgewanderte Stanislauer feierten 

Die stark gebliebene Verbindung zu
der alten Heimat, die Sehnsucht nach
dem Heimatdorf der Kindheit und Ju-
gendjahre und nach der so vertraut 
gewordenen Landschaften waren
wahr  scheinlich auch in diesem Jahr
die Gründe, weswegen sich viele nach
Deutschland ausgesiedelte jüngere
Leute ein Stelldichein in ihrem Hei-
matort Stanislau/Sanislau gegeben
haben. Es war eine neue Gelegenheit,
ihren Urlaub mit den hier gebliebenen
Familien, Verwandten, Bekannten und
Freunden zu verbringen. Vor Kurzem
wurde die neue Leitung ihrer HOG
(Heimatortsgemeinschaft) in Deutsch-
land mit Martin Posset an der Spitze,

als HOG Sprecher, Wilhelm Maurer,
als Stellvertreter und Katharina Tep-
fenhart, Mitglied, gewählt. 

Noch einige Wochen vor ihrer
Heimkehr nahmen sie die Verbindung
mit dem Vorsitzenden des lokalen Fo-
rumvorstandes, Zoltán Kardosi (auch
Vizebürgermeister) auf und planten das
gemeinsame Treffen vom 6. und 7. Au-
gust, das auf dem Sportplatz stattfinden
sollte. Mehrere Mitglieder des lokalen
deutschen Forums, vor allem die Mit-
glieder der deutschen Tanzgruppe und
die DFDR-Vertreter im Gemeinderat
nahmen an den Vorbereitungen teil. Es
wurden kleinere Renovierungs- und
Verschönerungsarbeiten am Forumsge-

bäude und im Hof vorgenommen.
Auch die Gäste aus Deutschland betei-
ligten sich in den letzten zwei Tagen an
den Vorbereitungen. Im Hof wurde
eine Bühne aufgestellt und auch ein
Zelt vor der Bühne für das Publikum,
es ist eine Spende der Familie Katha-
rina und Joseph Tepfenhart.

Am ersten Tag des Treffens fanden
auf dem Sportplatz in den Nachmit-
tagsstunden Fußballspiele mit Beteili-
gung mehrerer Mannschaften der
Jugendlichen und Erwachsenen aus
dem Dorf und aus Deutschland statt.
Dem folgte eine Grillparty und gemüt-
liches „Geschwätz“ zwischen den
Einheimischen und den Gästen unter
den Klängen schönster Musik. Unter

anderem war von der Stärkung der ge-
genseitigen Beziehungen in der Zu-
kunft die Rede. Die Gäste versprachen
weitere Hilfe und Unterstützung für
das Lokalforum des Dorfes. Diesmal
spendete Martin Posset dem Ortsfo-
rum einen Gasherd. Die anwesenden
Gäste schenkten auch Vorhänge, ver-
schiedene Küchengeräte und Geld für
den Ankauf von Trachten für die Tanz-
gruppe und für deren Tätigkeit.

Als Spende wurde auch ein Kühl-
schrank versprochen, jedoch am wert-
vollsten wird die Spende der
ausgesiedelten Stanislauer zur Errich-
tung eines Denkmals für die ehemali-
gen Russlanddeportierten im Dorf sein,
weil dies die Gemeinde noch schuldig

geblieben ist. Am zweiten Tag, am
Sonntag um 15 Uhr, versammelten sich
etwa 250 Leute im Hof des Lokalfo-
rums. Unter den bedrohlichen schwar-
zen Wolken, die sich am Himmel
häuften, begann das Festprogramm mit
dem Umzug der Trachtenpaare unter
den Klängen der Blasmusik. Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des Regio-
nalforums Nordsiebenbürgen, und
HOG-Sprecher Martin Posset begrüß-
ten das Publikum.

Im Rahmen des Kulturprogramms
traten die deutschen Tanzgruppen aus
Stanislau und des Nachbardorfes
Schamagosch, wie auch die ungari-
sche Tanzgruppe aus dem Dorf und
zuletzt die Tanzgruppe aus Deutsch-
land auf. Inzwischen prämiierte Josef
Tepfenhart die Sieger des Fußballtur-
niers vom vorigen Tag. Der Himmel
war Gott sei Dank gnädig genug, weil
der Regen nur am späten Abend kam
und der Veranstaltung nicht viel scha-
den konnte. 

Nach dem Kulturprogramm unter-
hielten sich die Teilnehmer beim Steh-
empfang noch eine Weile in
gemütlicher Stimmung im Hof des
Lokalforums zu den Klängen schöner
Musik, für die Alexander Maurer, Mit-
glied im Lokalrat, sorgte. Am Abend
kam es dann zu einem gemütlichen
Beisammensein der Gäste aus
Deutschland mit den Gastgebern im
Forumslokal.

Johann Forstenheizler

Die Tanzgruppe aus Stanislau mit ihrer Leiterin Irina Majer

Die Tanzgruppe der ausgewanderten Stanislauer

10. Internationales Sommercamp

Die deutsche, rumänische und polni-
sche Landesflagge, ein alkoholfreier
Cocktail, Begrüßungsschilder an den
Zimmertüren und freundliche Gesichter
hießen uns willkommen. Nach dem wir
uns kennengelernt hatten und nach einer
Erkundung durch Wolfenbüttel nahmen
wir ab Dienstag an  fünf Workshops
aktiv teil. Im Kunstworkshop wurden für
jedes Land Mosaikbilder zur Erinnerung
an das 10. Sommercamp gestaltet, eine
Musikreferentin, Anca Graterol Vijan,
leitete den Musikworkshop und brachte
am 5. August im Schlossinnenhof die
neugebildete “SoCa-Band” aus drei Na-
tionen beim “Exchange it – Rock Inter-
national“ Konzert im Rahmen des
Wolfenbütteler Kultursommer auf die
Bühne.Wir spielten Stücke bekannter
Rockgrößen und wurden mit viel Beifall
belohnt. Bürgermeister Thomas Pink
empfing  die Teilnehmer des Internatio-
nalen Sommercamps im Foyer des Her-
zoglichen Schlosses.

Einen Fahrradworkshop gab es auch

noch, bei dem man alte und kaputte
Fahrräder des alten Wolfenbüttler Ju-
gendgästehauses  instand setzte und ein
weiterer Workshop widmete sich dem
Einrichten der künftigen Wolfenbüttler
Clownswohnung, ein neues Angebot für
Kinder und  an einem Tag wurde die Ev.
Stiftung Neuerkerode besucht. So sollte
das 10. Sommercamp positive Spuren in
Wolfenbüttel und vor allem bei den Teil-
nehmenden hinterlassen. Einen Medien-
workshop gab es auch, bei dem alle
anderen Workshops gefilmt wurden und
dann am Ende jedes Tages als Camp-
news präsentiert wurden. 

Am 9. August fuhren wir alle nach
Berlin, wo wir eine wunderbare Woche
erlebten: eine Nachtführung durch Ber-
lin mit S-, U-,und Hochbahn, Besuch des
Bundestages bei Sigmar Gabriel, Aben-
teuer im Klettergarten Potsdam und an-
schließend Park Sanssouci, ein Blick aus
dem Fernsehturm über die Nacht in Ber-
lin und natürlich Freizeit für Shopping.  

Camelia Onciu

Vom 30. Juli bis zum 15. August  waren 22 Jugendlichen beim

Internationalen Sommercamp unserer Partnerstadt Wolfen-

büttel zu Gast. Die Jugendlichen der drei Gymnasien (Mihai

Eminescu, Doamna Stanca und Johann Ettinger) und die zwei

Betreuerinnen aus dem Deutschen Lyzeum wurden von den

Wolfenbüttlern im neuen Jugendgästehaus herzlich aufgenom-

men. Die Stadt Wolfenbüttel lädt in jedem Sommer Jugendli-

che aus Sathmar und aus Kamiena Gora/Polen ein. 

Die Teilnehmer des Sommercamps vor dem neuen Jugendgästehaus

Ferienlager Seligstadt - eine schöne Erinnerung
Es war der 29. Juli. Die Gruppe aus

Sathmar – sie bestand aus zwei Schü-
lerinnen der Klasse 6A: Hajni Gargya,
Laura Rishter, zwei Schülerinnen der
Klasse 7B: Alexandra Corodan, Petra
Gliga und zwei Schüler  der Klasse7A:
Nicolae Grebur und mir – machte sich
auf den Weg zum Ferienlager Selig-
stadt/Seliştea. Wir wurden von der Bio-
logielehrerin Iolanda Gyöngyösi und
von der ifa-Kulturmanagerin des Deut-
schen Forums, Andrea Scherf, beglei-
tet. Weil ich noch nie in einem
Ferienlager war, habe ich mir über das
Lager viele Gedanken gemacht: Werde
ich mich dort gut fühlen? Werde ich
mich mit den Kindern aus den anderen
Ländern gut verstehen? Ich stand vor
einer Fahrt, die ins Unbekannte führte.
Alles, was ich über Seligstadt wusste,
waren die Informationen im Internet:

Seligstadt ist ein kleines Dorf in der
Nähe des Fogarasch-Gebirges, 45 km
von Sighişoara entfernt, in dem früher
Sachsen gelebt haben. Die meisten sind
aber nach Deutschland ausgesiedelt. Im
Dorf, wo heute ca. 200 Leute leben, ist
eine einzige Sächsin geblieben. Sie war
einmal in Deutschland, aber sehnte sich
nach dem ruhigen Dorfleben und
kehrte zurück. Heute sind es die Ruhe
und die Abgeschiedenheit, die Besu-
cher hierher bringen. Die Langsamkeit,
mit der die Zeit fortschreitet.

Als wir ankamen, verstand ich, wo-
rüber die alte Sächsin sprach: Selig-
stadt ist ein von der Zivilisation
isoliertes Dorf: überall alte Häuser, un-
berührte Natur, schöne Landschaft und
Ruhe. Es sind nur wenige Autos zu
sehen, die meisten Einwohner verkeh-
ren mit Pferdekutschen. Kuh- und
Schafherden werden morgens und
abends entlang der Dorfstraßen auf die
Wiesen getrieben, Gänse schnattern am
Straßenrand. Auf den Bänken vor den
Häusern sitzen alte Menschen und un-
terhalten sich. Wir hatten den Eindruck,

dass wir 100 Jahre in die Zeit zurück-
gekehrt sind. 

Das Jugendzentrum befand sich im
Hof einer Kirchenburg. Die evangeli-
sche Kirche und das Pfarrhaus aus dem
15. Jahrhundert wurden vor kurzem re-
noviert, ein Teil der alten Schutzmauer
ist auch erhalten geblieben.

Am Lager nahmen ungefähr 50 Ju-
gendliche aus Ungarn, Serbien und Ru-
mänien teil. Unter uns sprachen wir
verschiedene Sprachen: Deutsch, Eng-
lisch, Rumänisch und Ungarisch. Die
Jungen aus Serbien wurden meine bes-
ten Freunde, so dass ich auch ein paar
Wörter auf Serbisch erlernte.

Dank der Kennenlern- und  Panto-
mimespiele und den Joga Übungen be-

gannen wir den Tag fit und lustig. Die
Workshops (Theater, Papier-Schöpfen,
Basteln von Instrumenten und Holzma-
len mit selbstgemachten Naturfarben:
Mehl, Kreidestaub und Wasser) waren
auch sehr interessant. Sowohl der
Sennhüttenbesuch mit Pferdewagen,
die Waldolympiade, die Wanderungen
im Wald, die Nachtwanderung im Dorf
und die Schatzsuche als auch der Film-
abend und die Disco machten das Pro-
gramm noch bunter und sorgten für
lustige Stimmung. Da wir uns im Lager

sehr gut fühlten, kürzten wir das
Schlafprogramm auf 5 Stunden ab.

Am letzten Abend  wurden die
Workshopergebnisse, die gelernten
Pantomimespiele und die Theaterstü-
cke präsentiert. Diese machten uns be-
sonders Spaß.

Im Pantomimespiel spielte ich die
Rolle eines Hippies. Die Kollegen tä-
towierten meine Arme mit verschiede-
nen Figuren. Einige davon behielt ich
auch eine Weile nach der Heimkehr, als
Erinnerung an die schönen Tage.

Leider kam der 5. August,  der Tag,
an dem wir uns von den Freunden ver-
abschieden mussten. Auf dem Heim-
weg kannte ich schon die Antwort auf
die Fragen, die ich auf der Hinfahrt

noch nicht beantworten konnte: ich
fühlte mich im Ferienlager SUPER und
schloss sehr viele Freundschaften. Es
gab keine Spur des Zweifels vom An-
fang, ich war froh, voller Energie und
um eine Erfahrung und schöne Erinne-
rungen reicher.

Mit den neuen Freunden bin ich
weiterhin im Facebook in Kontakt und
hoffe, dass wir uns in Zukunft noch
sehen werden. Ich bin immer für ein
ähnliches  Abenteuer bereit…

Norbert Ambrus Szolomajer

Viele Freundschaften wurden geschlossen
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Gemeindetag in Terem

Viele Besucher waren dabei

Trotz starkem Sonnenschein ver-
sammelten sich viele Zuschauer vor
der Freilichtbühne. Eröffnet wurde die
Veranstaltung von Vizebürgermeister
Árpád Schwegler, der die Anwesen-
den, darunter die Kreisvorsteher und
die Bürgermeister der benachbarten
Ortschaften sowie die Vertreter des

DFDR Nordsiebenbürgen und des
Kreisforums Sathmar in drei Sprachen
begrüßte und allen gute Unterhaltung
wünschte.

Als erstes traten die Vereinten Blas-
kapellen aus Bildegg und Petrifeld auf
die Bühne. Die Jugendvolkstanz-
gruppe aus Terem unterhielt danach

das Publikum gut zweieinhalb Stunden
lang. In der Darbietung der von Adél
Oszoczki geleiteten Gruppe konnten
die Zuschauer deutsche, rumänische
und ungarische Volkstänze sowie Ge-
sellschaftstänze sehen. Zwischen den
Auftritten der Jugendlichen aus Terem
trat das Karoler Trio aus Großkarol mit
schwäbischen Liedern auf die Bühne. 

Die gute Stimmung steigerten da-
nach die Control Dance Tanzgruppe
aus Secuieni mit modernen Tänzen
und der Sänger Horea Someşan mit ru-
mänischen Volksliedern.

Der Star des Abends war Judy, die
bekannte Sängerin der Groovehouse
Band aus Ungarn. Der Tag endete mit
einem Straßenball.

„Zum Gemeindetag kamen neben
den Einheimischen auch viele nach
Deutschland ausgewanderte Schwa-
ben nach Hause um mit den zu Hause
Gebliebenen gemeinsam zu feiern“,
sagt Vizebürgermeister Árpád
Schwegler. Im Laufe des Vormittags
fand auch ein Fußballspiel zwischen
den Alten Jungs und den Jugendlichen
der Gemeinde statt. 

g.r.

Im Zentrum der Gemeinde wurde am 6. August beim sonni-

gen Wetter der Gemeindetag in Terem/Tiream veranstaltet. 

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Terem

Heimat verbindet
Turterebescher trafen sich in Deutschland

Meine Damen und Herren, liebe
Landsleute, das alljährlich stattfin-
dende Treffen der aus Turterebesch
stammenden Aussiedler wird auch
jetzt zum 10. Jubiläum im Zeichen der
Verbundenheit zur alten, geliebten
Heimat und der Pflege der weiterge-
gebenen schwäbischen Traditionen or-
ganisiert und setzt sich zum Ziel unter
anderen das Zugehörigkeitsgefühl, die
Verbundenheit zu Turterebesch, die
Pflege und Bewahrung der noch vor-
handenen Traditionen zu stärken. In
diesem Sinne lassen sich auch die
Zielsetzungen des vor einem Jahr neu-
gewählten Deutschen Forums aus Tur-
terebesch einordnen.

Denn, liebe Landsleute, was verbin-
det uns miteinander, nämlich die Be-
wohner von Turterebesch und die
Turterebescher Aussiedler? Erstens:
Die untereinander im Alltag verwen-
dete Muttersprache, die im letzten
Jahrhundert von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wurde. Zwei-
tens: Der gemeinsame Glaube und die
gemeinsame Religion, die sich auch in
den schwersten, hoffnungslos schei-
nenden Momenten als sichere Stütze

erwiesen haben. Drittens: Die heiße
Liebe zum Heimatdorf, das die uner-
klärliche Kraft hat, uns in regelmäßi-
gen Zeitabschnitten nach Turterebesch
zurück zu holen. Viertens: Der beste-
hende feste Wille, die noch existieren-
den Traditionen zu pflegen und weiter
zu geben.

Auch der neugewählte Vorsitzende
des Demokratischen Forums der
Deutschen in Turterebesch stellte sich
in den Dienst der Verwirklichung die-
ser gemeinsamen Verbindungsele-
mente. Noch im Juni 2010 wurde ein
Antrag an die Schulleitung gestellt mit
der Bitte, den abgeschafften Deutsch-
unterricht in der Schule wieder einzu-
führen, leider ohne Ergebnis. Im
September 2010 wurde die Jugendor-
ganisation Gemeinsam gegründet, im
Oktober fand ein erfolgreicher Aus-
flug nach Turterebesch-Berg statt. Im
November 2010 wurden zwei schwä-
bische Volkstanzgruppen gegründet:
eine Erwachsenen- und eine Jugend-
tanzgruppe. Die Proben liefen auf
Hochtouren jeden Freitag im Jugend-
zentrum. Die Heimatortsgemeinschaft
(HOG) Turterebesch hat mit 200 Euro

zur Anfertigung der Trachten beigetra-
gen. An dieser Stelle möchte ich mich
für diese Unterstützung bedanken. Der
Tanzunterricht wurde vom Kreisfo-
rum Sathmar finanziert. In der rö-
misch-katholischen Pfarrkirche wurde
im Januar diesen Jahres zum zweiten
Mal ein Weihnachtskonzert gehalten.
Anfang 2011 haben wir mit den Vor-
bereitungen des Deutschen Kulturta-
ges Turterebesch angefangen, der sich
am 6. März als eine erfolgreiche Kul-
turveranstaltung erwies. Ein herzlicher
Dank gilt an dieser Stelle allen HOG-
Turterebesch-Mitgliedern, die uns mit
Getränken, Bäckerwaren u.a.zum Ge-
lingen dieses Kulturtages beigetragen
haben. Über die Zukunft des soge-
nannten deutschen Kindergartens habe
ich im Juni 2011 Gespräche im Bür-
germeisteramt und im Kindergarten
geführt, leider ohne Ergebnis.

Auch für die Zukunft haben wir
vor, durch Kultur- und identitätsför-
dernde Programme unsere Attraktivi-
tät zu erhöhen. Es nützt uns nicht,
ständig über die im Assimilierungs-
prozess verlorene deutsche und
schwäbische Muttersprache, über die

Tag für Tag aussterbende Traditionen,
über den abgeschafften Deutschunter-
richt in der Schule zu jammern! Es gilt
nunmehr, das noch zu Rettende zu ret-
ten!

Und nun möchte ich liebe Lands-
leute, euer Interesse auf einen wichti-
gen Aspekt lenken, der das
Demokratische Forum der Deutschen
in Turterebesch betrifft und euch um
euer Verständnis bitten. Im Oktober
2011 wird die dritte Volkszählung
nach der Wende von 1989 in Rumä-
nien durchgeführt. Volkszählungen
gab es in Rumänien in den Jahren
1992 und 2002. Im Jahre 1992 haben
sich circa 650 Leute aus Turterebesch
als Deutsche bekannt, das war das
Jahr der großen Auswanderungen
nach Deutschland. In den folgenden
Jahren erschien in Ungarn ein Gesetz
für die Unterstützung der Auslands-
ungarn. Die große Auswanderung
nach Deutschland und dieses Gesetz
hatten als Folge, dass im Jahre 2002
die Anzahl der Deutschen in Turtere-
besch auf 130 gesunken ist. Jetzt bie-
tet Ungarn noch die Möglichkeit an,
die doppelte also auch die ungarische
Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Auch in Siebenbürgen wird eine ver-
stärkte Propaganda dafür gemacht,
dass sich möglichst eine hohe Anzahl
von Schwaben zum Ungarntum, also
nicht zum Deutschtum bekennt.

Liebe Landsleute! Was für negative
Folgen kann ein schlechtes Resultat
der Volkszählung für unsere Gemein-
schaft und für das Deutsche Forum
haben? In erster Linie droht die Auf-
lösung des Deutschen Forums in Tur-
terebesch. Zur Zeit haben wir beinahe
100 Forumsmitglieder. Wenn es in
Turterebesch keine oder sehr wenige
offizielle Deutsche, Schwaben gibt,
dann kann es auch kein deutsches
Forum geben! Das DFD stellte sich in
den Dienst der Bewahrung und Pflege
der schwäbischen Traditionen, des
Organisierens der deutschen Kultur-
veranstaltungen. Ein nicht existieren-
des Forum wird natürlich auch diese
Verpflichtungen nicht mehr wahrneh-
men können. Das DFD ist große
Kompromisse eingegangen, was die

nächste Volkszählung betrifft. Wir
lassen die Leute in der Angabe ihrer
Muttersprache nicht beeinflussen,
jeder kann die Muttersprache ange-
ben, die er tatsächlich verwendet, aber
wir ermutigen und bitten jeden ehrli-
chen Schwaben, sich beim Punkt 25,
bei der Angabe der Ethnie, der Volks-
zugehörigkeit oder Nationalität sich
als Deutscher oder Schwabe zu be-
kennen. Deshalb die Bitte an euch:
Liebe Landsleute, wenn ihr im Urlaub
nach Rumänien kommt, sprecht mit
euren Verwandten, Angehörigen und
Bekannten und teilt ihnen mit, dass
sie sich im Oktober beim Punkt 25 bei
der Volkszugehörigkeit zum Deutsch-
tum bekennen sollen, beim Punkt 26
können sie als Muttersprache je nach
Fall Ungarisch oder Deutsch angeben.
Beim Landesforum und auch in
Deutschland wird hauptsächlich das
Resultat beim Punkt 25 berücksich-
tigt. Ein annehmbares, auf den realen
Tatsachen unserer Dorfgeschichte be-
ruhendes Resultat bei der Volkszäh-
lung ist – ich bin davon fest überzeugt
–  nicht nur im Interesse des Deut-
schen Forums, sondern auch im Inte-
resse der HOG Turterebesch.

Ich möchte euch an eure Aussied-
lung und an den dieser Aussiedlung
folgenden Anerkennungsprozess in
Deutschland als Volksdeutsche erin-
nern. Dann habt ihr mit allen Mitteln
bewiesen, dass ihr Sathmarschwaben,
also Deutsche seid. Gehören denn
eure hier in Rumänien gebliebenen El-
tern, Geschwister, Verwandte nicht ge-
nauso wie ihr zur großen Familie der
Deutschen?

Dann können wir unsere weiteren
Pläne für die Zukunft verwirklichen,
z.B.: noch mehr schwäbische Volks-
tänze, deutsche Kulturtage, u.a.

Zur Verwirklichung unserer ge-
meinsamen Strategie bitte ich euch
um die Fortsetzung eurer Unterstüt-
zung sowohl materieller als auch spi-
ritueller Art, ich wünsche euch Gottes
Segen, gute Gesundheit und alles
Gute für die Zukunft! Und für diese
Veranstaltung viel Erfolg und gute
Unterhaltung!

Danke für eure Aufmerksamkeit! 

Am 16. Juli fand in Karlsfeld bei München das 10. Treffen der HOG-Turterebesch statt, zu

dem auch Adalbert Csaszar, der Vorsitzende des DFD-Turterebesch eingeladen wurde. Für

die Musik sorgte die Musikkapelle aus Turterebesch. Vor den beinahe 200 Landsleuten hielt

Forumsvorsitzender Csaszar seine Festrede, die wir im Folgenden auch unseren Lesern

veröffentlichen.

Die Teilnehmer des Treffens in Deutschland

Sute de bikeri la 

Viking Moto Party 2011
Cea de-a şaptea ediţie a întâlnirii

anuale a motocicliştilor membri ai clu-
bului Viking şi ai altor cluburi din re-
giune a fost din nou o petrecere tare de
tot, ce a ţinut trei zile şi trei nopţi, ca-n
poveşti. Conform bilanţului organizato-
rilor, în primul week-end din luna august
nu mai puţin de 2.000 de participanţi au
cumpărat bilete de intrare pe terenul de
la marginea comunei Petreşti, iar 500
dintre aceştia au venit pe motociclete.

Primii entuziaşti au sosit încă de joi
seara şi şi-au instalat corturile în campin-
gul din spatele sălii de sport, organizând
încă din prima seară petreceri ad-hoc, în
stilul specific rockerilor şoselelor, făcând
să circule sticlele din mână-n mână în
grupurile venite din România, Ungaria,
Ucraina, Slovacia sau Germania.

Vineri seara au fost primele concerte

pe scenă, cu trupele The Prison Band,
Ruckwarts şi Knock Out, iar sâmbătă
seara au cântat cei de la WanTed şi
AB/CD. Între timp, toată ziua de
sâmbătă au fost organizate jocuri şi
concursurile distractive, precum rosto-
golirea butoaielor cu ajutorul motocic -
letelor, măsurarea decibelilor la
motoarele turate la maxim, beer jum-
ping, aruncare la ţintă cu securea, lupte
de „cavaleri”, competiţie de scander,
concurs de tricouri ude şi nelipsitul Ero-
tic Live Show.

Mult aşteptata paradă s-a desfăşurat
sâmbătă, la orele amiezii, când sute de
motociclişti au parcurs, cu motoarele 
turate la maxim, traseul de la Petreşti la
Carei şi înapoi, spre deliciul celor care îi
urmăreau de pe marginea drumului.

Florin Răchitan
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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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Monatshoroskop
Widder: Stolz und selbstbewusst prä-

sentieren Sie sich Ihrer Umwelt. Da ist es
kein Wunder, dass Sie ein begehrtes Flirt-
objekt sind. Singles können sich diese
günstige Zeit zunutze machen und sich
aktiv auf Partnersuche begeben. Paare
können ihrer Beziehung durch gemein-
same Freizeitaktivitäten neuen Schwung
geben. 

Stier: Nahezu stressfrei können Sie
Ihr Pensum erledigen und dabei noch ein
gutes Stück vorwärts kommen. Wer frei
hat, darf sich auf Entspannung und eine
angenehme Zeit einstellen. Lassen Sie
die Dinge trotzdem nicht schleifen, be-
sonders die Liebe erfordert ein wenig
Aufmerksamkeit Ihrerseits. 

Zwillinge: Wer mehrere Eisen im
Feuer hat, sollte sich die Namen notie-
ren, denn Neptun schwächt Ihr Gedächt-
nis. So können Sie peinliche Situationen
vermeiden. Gesundheitlich sind keine
Störungen angezeigt. Ein bisschen Sport
dürfte ausreichen, um fit zu bleiben.

Krebs: Lassen Sie Kritik und die Lau-
nen Ihrer Mitmenschen an sich abpral-
len. Gehen Sie spielerisch an das Leben
heran. Widmen Sie sich in Ihrer Freizeit
Ihren Freunden und Hobbys, das ent-
spannt und hebt Ihre Stimmung. 

Löwe: Merkur, Venus und Sonne in
Ihrem Zeichen deuten auf ein gesundes
Selbstbewusstsein und eine erhöhte
Flirtbereitschaft hin. Da fällt es natürlich
leichter, auf andere Menschen zuzuge-
hen. Knüpfen Sie Kontakte, auch wenn
nicht gleich die große Liebe dabei ist. Oft
kommt die Liebe ja auch auf Umwegen
ins Leben.

Jungfrau: Überhaupt ist Ihr Energie-
level sehr hoch. Sie können viel leisten,
ohne sich müde oder erschöpft zu füh-
len. Egal ob Sie die Nacht zum Tage ma-
chen oder beruflich Gas geben, Sie sind
einfach nicht unterzukriegen. Trotzdem
öfter mal Pause machen. 

Waage: Nehmen Sie sich die Zeit, um
sich und Ihren Körper mal so richtig zu
verwöhnen. Kurze Auszeiten oder aus-
giebige Schönheitspflege laden Ihre Bat-
terien auf und heben die Stimmung. So
können Sie wieder viel leisten. Wer Ur-
laub hat, sollte mal richtig faulenzen.

Skorpion: Egal ob Sie arbeiten müs-
sen oder Urlaub haben, sorgen Sie für
Anregung und Abwechslung, dann wird
es eine angenehme Woche. Liebestech-
nisch gilt es Kompromisse zu finden, be-
sonders wenn es ein Thema gibt, das Ihre
Beziehung belastet.

Schütze: Ein erfreulicher kosmischer
Rückenwind sorgt für eine gute Verfas-
sung. Die Liebe blüht und gedeiht, man-
che haben die Qual der Wahl. Lassen Sie
sich Zeit, überstürzen Sie nichts. Es wird
sich bald herausstellen, wer der oder die
Richtige für Sie ist. Auch sonst läuft es
gut. Sie schaffen, was Sie sich vorneh-
men.

Steinbock: Versuchen Sie sich ein
bisschen Zeit für Erholung freizuschau-
feln. Auch Ihre körperliche Verfassung
ist ein Thema. Muten Sie sich nicht zu
viel zu, denn Sie sind zurzeit nicht sehr
belastbar. 

Wassermann: Bringen Sie Spannung
ins Leben, verlassen Sie ausgetretene
Pfade. In Urlaubsorten sind die kleinen
Seitengassen viel interessanter als die
Hauptstraßen. Im Job können neue Me-
thoden zu bahnbrechenden Resultaten
führen. In der Liebe spontan sein, ent-
führen Sie Ihren Schatz in ein romanti-
sches Restaurant!

Fische: Ihr Energiepegel kann sich
sehen lassen, nun sind Sie körperlich zu
Höchstleistungen fähig. Sie sind sehr
sensibel, Sie können sich gut in andere
Menschen einfühlen und auf deren Be-
dürfnisse eingehen. Lassen Sie sich aber
nicht ausnutzen. „Hilfe zur Selbsthilfe“
sollte das Motto lauten.
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Tragen Sie die Wörter nachstehen-
der Bedeutungen waagerecht ein. Die
Buchstaben der Treppe nennen – ab-
wärts gelesen – eine Verkehrssicher-
heitsvorrichtung.

1 Zierlatte, 2 adeliger Krieger im
Mittelalter, 3 Geistlicher, 4 Bürge,
Gewährsmann, 5 Schneegebilde

Kammrätsel

Kurz über…
Forum

Am 28. August veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
in Bildegg in Zusammenarbeit mit
der römisch-katholischen Pfarrge-
meinde das Pfarrfest.

Am 18. September findet in Mühl-
petri das Traubenfest statt. 

Am 24. und am 25. September or-
ganisiert die Hans Seidel Stiftung in
Zusammenarbeit mit dem Demokra-
tischen Forum der Deutschen in Sath-
mar ein Seminar zum Thema
Lokalwahlen. 

Am 25. September veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
in Oberwischau den Tag der Minder-
heiten.

Kirche

Vom 4. bis zum 7. September or-
ganisiert die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche ein deutschsprachi-
ges Ferienlager für Kinder der Klas-
sen 2-4 in Sukunden/Socond. Für die
Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 7- 12 findet das Ferienlager vom
9. bis zum 12. September statt. 

Anmeldungen werden sonntags
nach dem Gottesdienst um 10:00 Uhr
in der St. Josef Kirche entgegen ge-
nommen. 

Am 25. September wird um 10:00
Uhr in der St. Josef Kirche die Schul-
eröffnungsmesse „Veni Sancte“ ge-
feiert. Alle Kinder, Jugendliche,
Eltern und Lehrer werden herzlich er-
wartet.  

Schule

Im nächsten Schuljahr werden im
Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar
vier erste Klassen gestartet. 

In Großkarol beginnen 20 Kinder
in der deutschen Abteilung die erste
Klasse.

Herzlichen Glückwunsch

Alles gute, Gottes Segen und
viel Glück im Leben wünschen
Bogdan Stana und seiner Frau Ni-
coleta Ligia zum Anlaß ihrer Ehe-
schließung die Kollegen und
Kolleginnen  des Johann Ettinger
Lyzeums in Sathmar/Satu Mare.

Die Mitglieder der Gemeinsam
Jugendvolkstanzgruppe aus Sath-
mar gratulieren herzlichst Emese
Szilagyi zur Geburt ihrer Tochter
Rebeka und wünschen ihr viel
Freude. 

Zur Geburt ihres Sohns Philip
gratulieren der Vorstand und die
Mitarbeiter des DFDR Sathmar
herzlichst ihrer Kollegin Andrea
Holtzberger und wünschen ihr
alles Liebe. 

Bei guter Stimmung feiern
Wirtschaftsverein und DFDR

Sathmar veranstalten Oktoberfest
Der Deutsch-Rumänische Wirt-

schaftsverein der Region Nord-West
veranstaltet heuer zusammen mit dem
Demokratischen Forum der Deutschen
Kreis Sathmar und der Firma Zirmer
Bud entsprechend dem Münchner Vor-
bild das erste Sathmarer Oktoberfest.
Das Fest wird auch vom Bürgermeister-
amt Sathmar unterstützt.

Die Organisatoren möchten zu dieser
Gelegenheit die Repräsentanten von Fir-
men, Organisationen und Institutionen
aus Sathmar sowie die Einwohner des
Kreises in ein Fest mit viel Musik, Bier
und guter Laune einbeziehen. 

„Durch dieses Fest möchten wir die
deutsche Kultur und Musik bekannt ma-
chen und bei einer Bierverkostung das
gegenseitige Kennenlernen ermögli-
chen. Auch sollen unsere Mitarbeiter die
Möglichkeit haben bei guter Stimmung
feiern zu können. Dabei möchten wir die
kulturellen Werte und die Wirtschaft un-
serer Gegend vorstellen”, formuliert An-

drea Merker, Mitarbeiterin des Deut-
schen Forums die Ziele des Oktoberfes-
tes. 

Firmen können Tische für ihre Ange-
stellten, Kunden und Geschäftspartnern
bis zum 28. August 2011 reservieren. 
(1 Tisch = 8 Plätze inklusiv komplettes
Menü kostet 200 RON). Es besteht  die
Möglichkeit Vouchers zu kaufen. (Ein
Voucher kostet 25 RON.)

Für einen Voucher kann man einen
Liter bayerisches Bier, eine Portion
Menü Oktoberfest und einen Platz am
Tisch bekommen sowie deutsche Blas-
kapellenmusik, Musikbands und Tanz-
gruppen hören und sehen, zählt Andrea
Merker die Angebote des Oktoberfestes
auf. 

Für Tischreservierungen, Mieten von
Räumlichkeiten, Werbung oder weitere
Details kann man sich unter der Telefon-
numer 0261-710316 oder per E-mail: of-
fice@drwsm.ro anmelden. 

g.r.
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