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Deutschland: Unionsinterner
Streit um Flüchtlingspolitik
flammt erneut auf

Bildungssprache Deutsch
in Rumänien

Abos für Juli bis zum
20. Juni abschließen.

Heute mit

Banater Zeitung

Venedig-Kommission
zu Besuch in Bukarest
Gespräche zur Justizreform auf der Agenda

Erstmals in der Geschichte des
kommunistischen Nordkorea
ist mit Kim Jong-un ein
Machthaber des abgeschotte-
ten Staates mit einem amtie-
renden US-Präsidenten
zusammengetroffen. Nach
einer zwischenzeitlichen
Absage des Treffens kam es
am Dienstag zum historischen
Handschlag mit Donald
Trump. Gleich am ersten Tag
ihres Treffens unterzeichneten
beide eine Vereinbarung: So
bemühe sich Nordkorea im
Gegenzug für US-Sicherheits-
garantien um eine Denuklea-
risierung. Zudem wollen
beide Seiten auf eine „umfas-
sende Friedenslösung“
hinarbeiten. Darüber hinaus
lud Trump seinen Gesprächs-
partner zu einem Treffen nach
Washington ein. Lesen Sie
mehr auf Seite 7.
Foto: dpa

Bukarest (ADZ) - Die Europäi-
sche Kommission für Demokratie
durch Recht, besser bekannt als
Venedig-Kommission, ist am
Montag zu einem zweitägigen
Besuch in Bukarest eingetroffen. Auf
der Agenda standen Gespräche zur
umstrittenen Justizreform, nach-
dem Staatspräsident Klaus Johannis
das Gremium Anfang Mai um eine
Stellungnahme gebeten hatte.

Das Programm umfasst neben
Unterredungen mit dem Staatschef
Begegnungen mit Vertretern der
Sonderstaatsanwaltschaft für Kor-
ruptionsvergehen (DNA), des
Obersten Gerichts und des Parla-
mentsausschusses für die Umset-
zung der Justizreformen unter der

Leitung des PSD-Politikers Florin
Iordache. Bereits am Montag hatte
das europäische Gremium ein Tref-
fen mit Justizminister Tudorel Toa-
der (parteilos) absolviert. Dessen
Ministerium gab bekannt, dass sich
die Gespräche auf den Fortgang
der Justiz- und Strafrechtsrefor-
men konzentriert hätten.

Noch ist unklar, wann das bera-
tende Gremium seinen Standpunkt
zu dem Reformvorhaben veröf-
fentlicht. Es ist dem Parlament frei-
gestellt, ihn bei seiner künftigen
Arbeit zu berücksichtigen. Außer-
dem können die Ergebnisse in die
Berichte des Kontroll- und Koope-
rationsmechanismus (MCV) ein-
fließen.

Hoher Magistraturrat und DIICOT
reagieren auf Drohungen des PSD-Chefs

Dragnea hatte der DIICOT offen wegen Anzeige gegen D²ncil² gedroht

Bukarest (ADZ) - Der Hohe
Magistraturrat (CSM) hat am Mon-
tag die Gerichtsinspektion einge-
schaltet, nachdem PSD-Chef Liviu
Dragnea tags davor in einem TV-
Gespräch der Antimafia-Staatsan-
waltschaft DIICOT offen mit Kon-
sequenzen gedroht hatte, sollte die
Behörde anhand der Strafanzeige
von PNL-Chef Ludovic Orban tat-
sächlich strafrechtliche Ermittlun-
gen gegen Regierungschefin Vasi-
lica Viorica D²ncil² einleiten. Er
hoffe, dass kein Staatsanwalt das
„Risiko“ auf sich nehmen werde,
diesem „Wahn“ zu verfallen, da er
„schwer dafür bezahlen“ würde,
so Dragnea im Wortlaut. Auch auf
der PSD-Großdemo vom Wo-

chenende hatte der vorbestrafte
Parteichef und Unterhaus-Präsi-
dent gegen die Justiz gewütet, die
er als Vorreiter des „Parallel-Staa-
tes“ sieht.

Der (noch) amtierende Chef der
Antimafia-Staatsanwaltschaft, Da-
niel Horodniceanu, ersuchte nach
der Frontalattacke des PSD-Chefs
seinerseits den Magistraturrat, die
„Wahrung des Ansehens der
Staatsanwälte, der Unabhängig-
keit der Justiz“ sowie seines eige-
nen guten Rufs zu gewährleisten,
nachdem Dragnea ihn als „Instru-
ment“ des Staatspräsidenten be-
zeichnet hatte.

Auch das Richter-Forum forder-
te den Hohen Magistraturrat auf,

angesichts der wiederholten Atta-
cken der PSD und ihres Parteichefs
auf die Justiz deren Unabhängig-
keit mit allen Mitteln zu verteidi-
gen. Der CSM sei der „Garant“
dieser Unabhängigkeit und müsse
sich umgehend dafür einsetzen, so
das Richter-Forum. Der Landes-
verband der Richter (UNJR) und
der Verein der Magistraten Rumä-
niens (AMR) appellierten indes an
die Politiker: Es sei „völlig inak-
zeptabel“, dass „hohe Amtsträger
ihren Einfluss nutzen, um Druck
auf Richter auszuüben“, vor de-
nen sie sich gerade wegen Korrup-
tionsvorwürfen zu verantworten
haben, schrieben die beiden Verei-
ne.

Verwaltungsgesetz
durch den Senat

Sonderrenten für Bürgermeister / EU-Kommission warnt

Bukarest (ADZ) - Der Senat hat
am Montag als erste Parlaments-
kammer die neue Verwaltungs-
ordnung angenommen. Entspre-
chend dem Gesetz werden in Zu-
kunft nach 1992 gewählte Bürger-
meister, Vizebürgermeister sowie
Präsidenten und Vizepräsidenten
der Kreisräte Sonderrenten erhal-
ten. Diese sollen vom Staatshaus-
halt getragen werden, sie gelten
nicht für Personen, die wegen
Korruptionsvergehen verurteilt
wurden, und es werden höchstens
drei Mandate angerechnet.

Weitere Änderungen sehen u.
a. vor, dass gewählte Kommunal-
politiker auch als Einzelunterneh-
mer oder in Familienunternehmen

tätig sein können (aber keine Ge-
schäfte mit öffentlichen Behörden
tätigen dürfen), Gelände, Seen oder
Strände leichter unter Lokalver-
waltung gestellt werden können,
verringern aber auch die Befug-
nisse der Landesbehörde für Ver-
waltungsbeamte (ANFP).

Die Europäische Kommission
hat in einer von der Nachrichten-
plattform G4Media veröffentlich-
ten Mitteilung aufgrund des redu-
zierten Aufgabenbereiches von
ANFP gewarnt, dass bisherige
Reformen bezüglich der Professi-
onalisierung der öffentlichen Ver-
waltung zurückgefahren und Zah-
lungen von EU-Geldern eingestellt
werden könnten.

Oberbürgermeisterin bei
Halep-Feier ausgebuht

Firea verlässt Stadion nach Pfeifkonzert

Bukarest (ADZ) - Für die Bu-
karester Oberbürgermeisterin
Gabriela Firea Pandele ist die zu
Ehren der frischgebackenen
French-Open-Siegerin Simona
Halep veranstaltete Feier auf der
hauptstädtischen „National Are-
na“ am Montag zum Fiasko aus-
geartet: Rund 20.000 Halep-Fans
buhten und pfiffen die PSD-Politi-
kerin minutenlang aus, nachdem
diese es sich nicht hatte nehmen
lassen, die Bühne als erste zu betre-
ten und sich auf Kosten des Tennis-

stars ins Rampenlicht zu rücken.
Fireas wenige Worte bezüglich des
„Stadtschlüssels“, mit dem sie
Halep beehrte, gingen in dem grel-
len Pfeifkonzert völlig unter, die
Oberbürgermeisterin verließ
schließlich fluchtartig die Bühne
und kurz darauf das Sportstadion.

Simona Halep dankte indes ih-
ren Fans für ihre Treue und Er-
munterungen – sie sei überglück-
lich, ihre Freude mit ihnen teilen zu
können, sagte die 26-Jährige in
gewohnt bescheidener Manier.

Damit hatte die Oberbürgermeisterin nicht gerechnet: Statt sich in der
Sympathiewelle für Simona Halep mitzusonnen, musste Gabriela
Firea schleunigst die Bühne räumen.          Foto: Agerpres
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Die Cebit will cool werden – Kann der Neuanfang gelingen?
Mehr Junge und Kreative – Blogger, Influencer, Visionäre und Technikfreaks – sollen nach Hannover kommen / Von Jenny Tobien und Andrej Sokolow, dpa

Hannover (dpa) - Ein Riesen-
rad ist das Wahrzeichen der dies-
jährigen Cebit. Ein Software-Kon-
zern hat es mitten auf dem Messe-
gelände von Hannover aufge-
baut. 60 Meter hoch, 40 Kabinen,
in 10 Minuten geht es hoch und
runter. Einige Meter weiter gibt
es ein Wasserbecken mit einer
„stehende Welle“. Dort können
die Besucher auf unsicherem Ter-
rain ihr Geschick auf dem Surf-
brett austesten. Beides ist unge-
wöhnlich für eine IT-Messe, aber
beides steht symbolisch für den
Neuanfang. Denn die Cebit soll
weg vom drögen Image einer
Messe für Krawattenträger, hin
zu einem „Digitalfestival“ mit
Coolness-Faktor.

Die Macher haben sich viel vor-
genommen: Zur „neuen Cebit“
sollen App-Entwickler, Blogger,
„Influencer“ aus sozialen Medien
kommen. Das sind jene Zielgrup-
pen, die man mit dem bisherigen
Messekonzept nicht nach Hanno-
ver locken konnte, schon gar nicht
im kalten März, in dem es auch
mal Schneeverwehungen geben
konnte.

Digitalisierung zum Anfassen,
lautet die Devise: Autonomes Fah-
ren, ein (am Boden stehendes)
Flugtaxi, Blockchain-Anwendun-
gen, Virtuelle Realität. Auf dem
d!campus, so wie sich das Freige-
lände jetzt nennt, Foodtrucks, Po-
etry Slam, Chill-out-Ecken mit Kis-
sen und Holzpaletten. Abends sol-

len Konzertauftritte von Mando
Diao und Jan Delay für Stimmung
sorgen.

Als Star-Redner wurde am
Montag der Internetpionier Jaron
Lanier nach Hannover geholt, der
einst den Begriff „virtuelle Reali-
tät“ prägte. Er warnte vor einer
Übermacht der Sozialen Medien
mit ihrer Datenanalyse und emp-
fahl den Besuchern, sich von Face-
book, Twitter und Co zu verab-
schieden. Auf jeden Fall ein Kon-
trastprogramm zum „Influencer“-
Festival. Und die Hallen mit ihren
Firmenständen sehen auf den ers-
ten Blick nicht viel anders aus als
sonst, außer dass vielleicht mehr
Sitzgelegenheiten dazugekom-
men sind. Eventuell muss das auch
so sein: Gerade mittelständische
Aussteller betonen, dass sie eine
klassische Messe-Umgebung für
den Kontakt zu ihren Kunden be-
grüßen. Und die Cebit ist für sie
eine wichtige Plattform.

Großes Vorbild für den Wan-
del der Cebit ist neben der Tech-
Konferenz Web Summit in Lissa-
bon die angesagte „South by
Southwest“ in Texas. Das bunte,
vibrierende Festival für Musik,
Film und Technologie lockt alljähr-
lich im März Kreative, Künstler
und Techies nach Austin. Dort
wurde einst Twitter vorgestellt,
dort sind schon der damalige Prä-
sident Barack Obama, aber auch
Musiker wie Lady Gaga aufgetre-
ten. Tagsüber wird Business ge-

macht, nachts in den unzähligen
Bars und Nachtclubs gefeiert. Von
dieser besonderen Atmosphäre
und von der internationalen Rele-
vanz wird die Cebit – dem ersten
Eindruck zufolge – in dieser Wo-
che sehr weit entfernt bleiben.

Und es bleibt auch die Frage,
ob sich das junge Publikum allein
mit dem Versprechen eines Neu-
anfangs umstimmen lässt. Ein Web
Summit oder eine „South by
Southwest“, die Noah Konferenz
in Berlin oder die „Online Marke-
ting Rockstars“ in Hamburg le-
ben davon, dass sie als Treffpunk-
te zum „Netzwerken“ etabliert
sind. Die Leute fahren hin, weil sie
wissen, dass sie dort jede Menge
für sie relevanter Leute treffen
werden. Es kann Jahre dauern, sich
einen solchen Ruf aufzubauen.

Für die Cebit-Macher geht es
bei dem Neubeginn um nichts
weniger als eine Überlebensstra-
tegie: Die einst unumstritten welt-
größte IT-Messe war in den letz-
ten Jahren zunehmend ins Schlin-
gern geraten. Die Cebit mit ih-
rem traditionellen Termin im
März wurde eingequetscht zwi-
schen Tech-Events, die ihr die
Relevanz absaugten. Für den US-
Markt ist die Technik-Messe CES
in Las Vegas im Januar der Mittel-
punkt. Die Allgegenwärtigkeit
der Smartphones machte den
Mobile World Congress in Barce-
lona Ende Februar zum Pflicht-
Termin. Die digitalisierte Indus-

trie stellt auf der Hannover Mes-
se im April aus.

Auf dem Höhepunkt Anfang
des Jahrtausends kamen zur Ce-
bit noch über 800.000 Besucher –
zuletzt kam gerade mal ein Vier-
tel davon. Ein Grund mag die
Ausrichtung auf Business-Kun-
den statt der von großen Aus-
stellern als „Beutelratten“ ver-
schmähten Privatbesucher sein.
Aber auch gemessen an der Bran-
chenrelevanz nahm das Gewicht
der Messe stetig ab. Hätte man
weitergemacht wie bisher, wür-
de die Veranstaltung auf ihr Ende
zusteuern, lässt man in Hanno-
ver durchblicken.

Der Cebit blieb nach drei Jahr-

zehnten mal wieder nur die Er-
neuerung. So radikal wie jetzt hat
sie sich aber noch nie gewandelt.
Sie wurde vom März in den Juni
verlegt. Zum Messeprogramm
kommt ein Konferenzteil mit 500
Speakern aus aller Welt. Die Ce-
bit-Macher glauben, mit dem „Di-
gitalfestival“ eine Lücke gefun-
den zu haben, die man ausfüllen
kann. „Deutschland braucht ei-
nen Standort, an dem sich alle Ak-
teure der Digitalisierung versam-
meln“, beschwor Messechef Oli-
ver Frese zum Auftakt am Mon-
tag. Der erste Versuch ist ge-
macht. Ob das neue Konzept je-
doch langfristig aufgeht, bleibt
abzuwarten.

Digitalisierung zum Anfassen, lautet die Devise der „neuen Cebit“:
Autonomes Fahren, ein (am Boden stehendes) Flugtaxi, Blockchain-
Anwendungen, Virtuelle Realität.       Foto: dpa

OECD fordert
Deutschland zu größeren
Anstrengungen bei
Reformen auf

Wirtschaftskriminalität in Deutschland auf
höchstem Stand seit fünf Jahren

Berlin (dpa) - Die Organisati-
on für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
(OECD) hat Deutschland zu
verstärkten Anstrengungen
bei Strukturreformen sowie
im Klimaschutz aufgefordert.
Im neuen OECD-Wirtschafts-
bericht zu Deutschland heißt
es, angesichts einer starken
Haushaltslage bestehe auf
kurze Sicht Spielraum zur
Finanzierung prioritärer
Ausgaben – etwa für den
Ausbau qualitativ hochwerti-
ger Kinderbetreuungs- und
Ganztagsschulangebote,
Erwachsenenbildung oder
Investitionen in Infrastruktur
und neue Technologien. Der
Bericht wurde am Dienstag in
Berlin vorgestellt.
Auch in der Klimapolitik
müsse Deutschland mehr tun,
um Klimaziele zu erreichen.
Die Emissionen beim Ver-
kehr hätten zugenommen,
das sei ein „wunder Punkt“
in der Klimapolitik. Das
Wirtschaftswachstum in
Deutschland sei robust, dies
liege vor allem an einer
starken Inlandsnachfrage und
einem kräftigen Export. Die
OECD rechnet wie bereits
Ende Mai mitgeteilt für
Deutschland in diesem und
dem kommenden Jahr mit
einem Wirtschaftswachstum
von jeweils 2,1 Prozent. (dpa)

Wiesbaden (dpa) - Anlagebetrug,
Abzocke im Internet, Abrechnungs-
schwindel im Gesundheitswesen:
Wirtschaftskriminalität in Deutsch-
land hat 2017 sprunghaft angezo-
gen. 74.070 Fälle wurden nach An-
gaben des Bundeskriminalamtes
(BKA) erfasst und damit 28,7 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. Dies sei
der höchste Stand der vergangenen
fünf Jahre, teilte die Behörde am
Dienstag in Wiesbaden mit.

Auch der entstandene Schaden
lag mit 3,74 Milliarden Euro um gut
ein Viertel über dem Vorjahreswert
(2,97 Mrd. Euro). „Das Internet schafft
neue und vielfältige Tatgelegenhei-
ten“, erklärten die Ermittler.

So werden beispielsweise mit
Hilfe spezieller Computerpro-
gramme, die menschliche Identi-

tät vortäuschen – sogenannte So-
cial Bots – Kaufentscheidungen ma-
nipuliert. Social Bots können gro-
ße Mengen Informationen im In-
ternet verbreiten und so Anleger
von einem vermeintlich lukrativen
Geschäft überzeugen.

Oder Täter locken Anleger auf
Plattformen, die hohe Gewinne
versprechen – etwa über den Han-
del mit sogenannten Kryptowäh-
rungen. Das BKA warnt: „Für die
Anleger besteht die Gefahr, dass
Täter das angelegte Geld nicht im
angegebenen Sinn nutzen, son-
dern vielmehr zur illegalen Ge-
winnmaximierung.“

Dass die Fallzahlen von 2016 auf
2017 so deutlich nach oben schnell-
ten, lag jedoch vor allem an einem
großen Ermittlungskomplex: Der

Anlagebetrug beim Dresdner Fi-
nanzdienstleister Infinus. Gegen
den Gründer und Ex-Führungs-
kräfte der Firma läuft vor dem
Landgericht in der sächsischen Lan-
deshauptstadt ein Prozess wegen
gewerbsmäßigen Betrugs in
besonders schwerem Fall und Ka-
pitalanlagebetrugs.

Die Staatsanwaltschaft wirft den
Beschuldigten vor, über ein Fir-
mengeflecht unter anderem
Schuldverschreibungen und Ge-
nussscheine vertrieben zu haben,
deren hohe Renditeversprechen
nur mit dem Geld anderer Anleger
bedient werden konnten. Luftge-
schäfte zwischen den Firmen soll-
ten das „Schneeballsystem“ ver-
schleiern. Mindestens 20.000 Anle-
ger wurden nach Erkenntnissen

der Ermittler so um Geld geprellt.
Den Schaden beziffern die Anklä-
ger auf rund 150 Millionen Euro.

Rückläufig sind den jüngsten
BKA-Zahlen zufolge indes die Fäl-
le von „CEO-Fraud“ („Chef-Be-
trug“) – auch dank einer länder-
übergreifenden Zusammenarbeit
der Strafverfolgungsbehörden.
Nachdem in diesem Bereich die
Zahlen seit 2014 deutlich angestie-
gen waren und 2016 einen Stand
von 439 Fällen erreicht hatten, sank
die Zahl im vergangenen Jahr auf
262 Fälle. Bei dieser Masche rufen
Täter in der Buchhaltung von Fir-
men an, geben vor, der Geschäfts-
führer (Chief Executive Officer/
CEO) zu sein und bringen Ange-
stellte dazu, Firmengeld auf Kon-
ten ins Ausland zu überweisen.

Bitkom: Sorge um Sicherheit hält viele Firmen von Cloud-Nutzung ab
Hannover (dpa) - Das Cloud-

Computing hat sich bei Unterneh-
men in Deutschland durchgesetzt,
doch die Sorge um die Datensicher-
heit hält einer aktuellen Studie zufol-
ge viele Firmen noch immer davon
ab, auf öffentliche Cloud-Angebote
zu setzen. Fast zwei Drittel der Nicht-
nutzer von Public-Cloud-Lösungen
fürchteten einen unberechtigten
Zugriff auf sensible Unternehmens-
daten, berichtete der Digitalverband
am Dienstag auf der Cebit in Han-
nover. Wie die Umfrage ergab, ha-
ben 56 Prozent dieser Unternehmen
die Sorge, dass Daten verloren ge-
hen könnten, 50 Prozent beklagen
eine unklare Rechtslage.

Auf lange Sicht werde jedoch
kaum ein Unternehmen auf die
Nutzung von Cloud-Angeboten
verzichten können, sagte Axel Pols
von Bitkom Research. „Die Cloud
ist die Basis für viele Innovationen.“
Die geäußerten Bedenken seien
vermutlich häufig auch ein Vor-
wand, die Migration aufzuschie-
ben. Anbieter müssten aber in je-
dem Fall mehr Überzeugungsar-
beit leisten.

In den vergangenen 12 Mona-
ten habe es der Umfrage zufolge
mehr Sicherheitsvorfälle in der
internen IT in Unternehmen gege-
ben als in der Public Cloud, sagte
Peter Heitkamp von der Bera-

tungsgesellschaft KPMG. Ein Vier-
tel der Nutzer von Public-Cloud-
Angeboten hat demnach Sicher-
heitsvorfälle beklagt, 30 Prozent
registrierten sie in der internen
Infrastruktur.

Insgesamt ist die Nutzung von
Cloud-Angeboten im vergange-
nen Jahr weiter leicht gestiegen,
auch die Datensicherheit werde
zunehmend positiv bewertet, sag-
te Pols. Das wachsende Vertrauen
zeige sich daran, dass immer mehr
Unternehmen auch kritische Infor-
mationen in die Cloud auslager-
ten, sagte Heitkamp. 75 Prozent
der Unternehmen gaben in der
Umfrage an, dass Public-Cloud-

Angebote den ortsunabhängigen
Zugriff auf ihre IT verbessert hät-
ten. Und 50 Prozent der Nutzer
sehen demnach die Sicherheit ih-
rer Daten verbessert. Jedes fünfte
Unternehmen gab an, dass der
Verwaltungsaufwand gesenkt
werden konnte.

Für die Ergebnisse der reprä-
sentativen Studie, die Bitkom Re-
search im Auftrag der Beratungs-
gesellschaft KPMG im November
2017 durchgeführt hat, wurden 557
Unternehmen aller Branchen ab 20
Mitarbeitern in Deutschland be-
fragt. Cloud-Computing gehört
auch zu den Schwerpunktthemen
auf der diesjährigen Cebit.
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Bildungssprache Deutsch in Rumänien
Gespräch mit Adriana Hermann, Grundschulreferentin des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache

Adriana Hermann stammt aus dem Banat und ist
ausgebildete Grundschullehrerin für den Unter-
richt in deutscher Sprache. Seit dem Jahr 1996 lebt
sie in Hermannstadt/Sibiu, einem der Brenn-
punkte deutschsprachigen Schulwesens in Ru-
mänien. Adriana Hermann ist Grundschulre-
ferentin des 1998 gegründeten Zentrums für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL)
mit Sitz in Mediasch. Sie gestaltet die Zeit-
schrift „Zett“, die zweimal jährlich vom ZfL
herausgegeben wird. In der „Zett“-Nummer
35/2018, März 2018, knöpfen Adriana Hermann
und Kolleginnen und Kollegen sich das
Schwerpunktthema „Unsere Schüler – ihre
Eltern“ vor. Dass die „Zett“ für Lehrer, Schü-
ler und Alumni deutschsprachiger Bildungs-
einrichtungen Rumäniens lesenswert ist, liegt
sicher mit daran, dass in nicht wenigen Artikeln

der Zeitschrift im konstruktiven Sinne auch
Dampf abgelassen wird.
Auf der Suche nach Erfolgserlebnissen hält Adri-
ana Hermann im Alltag nach ungenützten Türen
Ausschau. Gerne gibt sie zu, den ein oder anderen
eigenwilligen Weg zu wählen, doch ist die Leitli-
nie des ZfL ihr wichtigster Orientierungspunkt.
Das ZfL bemüht sich permanent um Vermittlung
zugunsten des erzieherischen Fachpersonals und
der Lehrkräfte in einer heiklen Quadratbeziehung,
die von dem Bildungsministerium, dem deutsch-
sprachigen Schulwesen sowie Schülern und de-
ren Eltern gemeinsam bestritten werden muss. In
nachstehendem Interview beantwortet Adriana
Hermann Fragen zu Wirklichkeit und Wunsch-
denken im deutschsprachigen Schulunterricht Ru-
mäniens und darüber hinaus. Das Gespräch führ-
te Klaus Phi l ippi .

Welche Veränderungen der
Anforderungen und Ziele hat das
Zentrum für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache (ZfL) von seiner
Gründung vor 20 Jahren an bis
heute erlebt?

An den Aufgaben des ZfL hat
sich in all den Jahren so gut wie gar
nichts geändert. Nach wie vor ist die
landesweite Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache die allererste
Aufgabe, die uns seit bereits 20 Jah-
ren beschäftigt. Einiges konnte ver-
bessert werden, der Arbeitsauf-
wand wird nicht geringer, aber
unsere Ziele sind auch heute noch
genau dieselben wie damals. Die
Ziele des ZfL haben wir 2008 in ei-
nem Leitbild zusammengefasst,
dem ein Projekt im Bereich Quali-
tätsentwicklung vorangegangen
war.

Und doch haben die gesell-
schaftlichen Veränderungen der
vergangenen zwei Jahrzehnte auch
im Schulwesen deutliche Spuren
hinterlassen, da die Kinder und
Jugendlichen von heute nicht mehr
dem Schülerpublikum entspre-
chen, das man etwa um das Jahr
2000 vor sich sitzen hatte. Welchen
Schwierigkeiten begegnen
deutschsprachige Grundschulleh-
rerinnen und -lehrer in der aktuel-
len Situation?

Ich denke, dass sich in den Berei-
chen Grundschule und Kindergar-
ten vergleichsweise am wenigsten
geändert hat. In dieser Altersstufe
sind Kinder noch sehr unerfahren
und auch nicht wählerisch, und
machen einfach gerne das mit, was
geboten wird. Eine bessere Aus-
gangslage als diejenige im Grund-
schulbereich könnte sich das
deutschsprachige Schulwesen gar
nicht wünschen. Natürlich ist der
Ansturm der Eltern und Schüler
groß. Ich selbst kenne so gut wie alle
Lehrerinnen und Lehrer im Land,
die in der Grundschule auf Deutsch
unterrichten. Diese Zahl steht bei
etwa 400. Sie gehen mit viel Begeis-
terung an ihre Aufgabe heran, spre-
chen gut Deutsch und wollen sich
weiterbilden. Sie tun eine hervorra-
gende Arbeit.

Natürlich gibt es auch Probleme.
Hier möchte ich von Anfang an klar-
stellen, dass wir landesweit nach wie
vor großen Unterschieden begeg-
nen, die nicht von allen Lehrern
wahrgenommen werden. Nicht
wenige Kollegen betrachten
deutschsprachigen Schulunterricht

als Einheitsmodell und meinen, dass
u. a. die Anzahl der Schüler pro
Klasse überall die gleiche ist, und
dass dieses Angebot nur an gro-
ßen Schulen, auf dem Dorf und in
kleineren Städten jedoch gar nicht
mehr existiert. Es gibt aber auch in
dem einen oder anderen Dorf noch
vereinzelte deutschsprachige Klas-
sengänge, und groß ist nicht gleich
groß, wie man z. B. an Klausen-
burg/Cluj-Napoca unschwer er-
kennen kann. Der Kreis Klausen-
burg steht etwas isoliert in der
Landschaft, da es in der Stadt und
im ganzen Kreis überhaupt nur
eine einzige Schule gibt, die
deutschsprachigen Unterricht an-
bietet, nämlich das George-
Co{buc-Gymnasium. Diese Situa-
tion mit derjenigen aus Kreisen wie
Kronstadt, Temeswar oder Her-
mannstadt gleichzusetzen, ent-
spricht nicht der Realität. Ein weite-
res Beispiel wäre das der Schulen in
Kleinstädten.

Es gibt Lehrer, die einen enor-
men Arbeits- und Werbeaufwand
betreiben, um Eltern davon zu über-
zeugen, dass es sinnvoll ist, die Kin-
der in den deutschsprachigen Kin-
dergarten und Schulunterricht zu
schicken. Sie tun diese Arbeit ohne
Entgelt, obwohl es gar nicht zu ih-
ren Aufgaben gehört. Und auf der
anderen Seite können sich einige
Lehrer teilweise gar nicht wehren,
da sie zwar ab Herbst 25 Plätze in
der Vorbereitungsklasse zu verge-
ben haben, ihnen aber 70 verschie-
dene Einschreibegesuche auf den
Tisch gelegt werden.

Und welches sind weitere Un-
terschiede im deutschsprachigen
Grundschulunterricht?

Viele Lehrer wundern sich
überhaupt nicht darüber, dass neu
eingeschriebene Schüler in der Re-
gel kein einziges Wort Deutsch ver-
stehen oder sprechen. Für sie be-
steht ihre Aufgabe einfach darin,
die Schüler während der Vorberei-
tungsklasse und der vier Grund-
schuljahre so weit zu bringen, dass
die weitere Verständigung und
Kommunikation auf Deutsch im
Großen und Ganzen funktioniert
und den Schülern ermöglicht, den
Unterricht von der 5. Klasse an
einigermaßen selbstständig mitzu-
machen.

Andere gehen davon aus, dass
die Kinder bereits ein wenig Deutsch
können. Einige Schulen führen ei-
nen Sprachtest durch, um zu ver-

hindern, bis zu 40 Schüler in eine
Klasse aufnehmen zu müssen.

Wie reagieren diejenigen Leh-
rer, die keine Deutschkenntnisse
voraussetzen, auf die Tatsache, dass
ein paar wenige Kinder unerwar-
tete Sprachfähigkeiten in die
Grundschule mitbringen?

Natürlich freuen sich diese Leh-
rerinnen und Lehrer darüber !
(lacht). Die Anzahl dieser Schüler
bleibt jedoch gering. Oft staunt man
nicht schlecht darüber, dass es
überall noch Kinder gibt, die auch
daheim die deutsche Sprache ver-
wenden. Ich sage aber entschieden,
dass genau letzteres unsere tatsäch-
liche Aufgabe ist, das Deutsche als
Schulsprache zu erhalten. Dass das
Publikum nahezu nur aus rumäni-
schen Muttersprachlern besteht, ist
für uns kein Nachteil. Schließlich
brauchen wir doch all die rumäni-
schen Schüler, um „unsere“ Spra-
che auch durch längere Zeitlücken
zu bringen. Wenn beispielsweise
zwei Jahre lang kein Kind zur Schu-
le kommt, das Deutsch spricht,
kann das nicht zur Folge haben,
die Schule zu schließen und erst
wieder zu öffnen, wenn die
Deutsch sprechenden Kinder vor-
handen sind. Der Sinn dieser Schu-
len besteht nämlich darin, den
Erhalt der deutschen Sprache für
Kinder dieser Minderheit nicht
zuletzt auch durch die rumänischen
Schüler zu sichern.

Alle wollen ein und dasselbe Ziel
erreichen. Bestimmt haben nicht alle
Schüler die angeborene Fähigkeit,
eine neue Sprache innerhalb kür-
zester Zeit zu erlernen. Aber irgend-
wann, wenn auch nicht gleich zu
Anfang, möchten alle sich möglichst
mühelos auf Deutsch verständigen
können und sich dadurch bessere
Zukunftsperspektiven sichern. Für
die Lehrerinnen stellt sich die schwe-
re Frage nach den Unterrichtsma-
terialien und der Methodik, um ih-
rer Aufgabe auch tatsächlich ge-
recht zu werden.

Inwieweit ist für Schüler
deutschsprachiger Schulen der
Schritt von der 4. Klasse in die 5.
Klasse schwierig, wenn man be-
denkt, dass diese Schüler mit der
Anforderung zurechtkommen
müssen, eigentlich zwei verschie-
dene Sprachen auf einwandfreiem
Niveau zu beherrschen?

Ich erinnere mich an eine Aus-
tauschlehrerin aus Deutschland, die

vor mehreren Jahren als Fachbera-
terin in Rumänien tätig war. Sie hatte
demzufolge die Übersicht über ver-
schiedene Regionen des Landes und
sprach auf einer Veranstaltung aus,
dass Europäer zuallererst einmal
ihre Muttersprache, dann eine in-
ternationale Sprache, und dazu die
Sprache eines Nachbarlandes be-
herrschen sollten. Mich hat das
damals sehr fasziniert. Ich komme
aus dem Banat und sollte eigentlich
entweder Serbisch oder Ungarisch
verstehen und sprechen können,
muss aber zugeben, dass ich weder
die eine noch die andere Sprache
beherrsche. Dafür kann ich Deutsch,
was zwar nicht die Sprache eines
Nachbarlandes, aber immerhin die
der deutschen Minderheit im Banat
ist. Hieraus hat sich für mich alles
Weitere meiner beruflichen Lauf-
bahn ergeben.

Für mich ist der mehrsprachige
Unterricht kein Thema. Wenn man
es geschickt anpackt, kann man sich
problemlos in zwei oder drei Spra-
chen bilden und darin sehr weit
kommen. Jede Person kann das. Es
ist nur eine Frage der Einstellung.

Wie wird mit dem Unterschied
zwischen Umgangssprache und
Bildungssprache umgegangen,
und das in zwei Sprachen gleich-
zeitig?

Bei Schuleintritt ergeben sich
Schwierigkeiten, die von vorn-
herein zu verhindern wären, wenn
Eltern die Erziehung ihrer Kinder
entsprechend gestalten würden.
Einige Kinder haben mit Problemen
zu kämpfen, wenn ihnen von zu-
hause aus die Erfahrung im punk-
tuellen Umgang mit Zeichen, Buch-
staben und Wörtern fehlt. Selbst-
verständlich ist es Aufgabe des
Schulunterrichts, den Schülern beim
Aufholen der Differenz zwischen
Umgangssprache und Bildungs-
sprache zu helfen.

Was ich schlecht finde, sind be-
liebte Klischees und die Angewohn-
heit, Kinder vorzuprägen und ih-
nen zu sagen, dass Englisch einfach
zu lernen, Rumänisch oder Deutsch
hingegen einer der anspruchsvolls-
ten Gegenstände auf dem Stunden-
plan ist. Dadurch hilft man ihnen
nicht, die Hürden erfolgreich zu
überwinden.

Was ist deiner Meinung nach
die Bedeutung des deutschsprachi-
gen Schulwesens in Rumänien, das
sich nicht nur um die Sprache, son-

dern auch um die kulturelle Ver-
mittlung bemüht?

Auch hier behaupte ich gerne,
dass die Eltern merken und auch
schätzen, dass es in dem deutsch-
sprachigen Unterricht mehr zu ho-
len gibt als nur die Sprache. Aber
das Klischee wiederum, dass deut-
sche Schulen zwingend besser sind,
da in Sachen Disziplin und Zusatz-
angebote beispielsweise andere
Standards gelten als an rumäni-
schen Schulen, dieses Klischee trifft
meiner Meinung nach längst nicht
mehr zu. Doch habe ich als Lehrerin
kaum eine rumänische Schule von
innen heraus kennengelernt. Des-
wegen erlaube ich mir auch nicht,
darüber zu urteilen.

Was wünscht man sich als Mit-
glied des ZfL-Vereins für Rumäni-
en, und was wünscht man sich von
Rumänien, das aktuell seinen 100.
Geburtstag feiert?

Für Rumänien wünsche ich mir,
dass es aufwärts geht. Es gibt viele
gute Sachen in Rumänien: Wenn
wir durch unser Land reisen, finden
wir mittlerweile gute Hauptstraßen
und noch bessere Unterkünfte vor.
Verpflegung ist überhaupt kein
Thema mehr, da man überall gut
essen kann, ganz gleich ob teuer
oder günstig. Auch landschaftlich
ist Rumänien sehr interessant, da in
die Natur noch nicht soviel einge-
griffen wurde, obwohl das vielleicht
nur eine Frage der Zeit ist. Der Tou-
rismus boomt.

Was ich mir von Rumänien wün-
sche, ist mehr Stabilität (aber nicht
von der aktuellen Regierung). Ich
hätte mir gewünscht, dass die Re-
gierung, die vor den Parlaments-
wahlen 2016 im Amt war, weiterar-
beiten kann, um die Kommunikati-
on von unten nach oben in Gang zu
bringen, und dass persönliche Eitel-
keiten auf hoher Führungsebene die
Gesetzgebung im Bildungsbereich
nicht beeinträchtigt hätten. Leider
haben sich die Wähler für eine Än-
derung entschieden.

Wenn man die öffentlichen Be-
reiche Bildung und Gesundheit ge-
nauer betrachtet, weiß man gar nicht,
wo man anfangen möchte. Dienste,
die in den Händen des Staates und
der Beamten liegen, sind korrupt
und wir werden gezwungen, se-
henden Auges mitzumachen.

Und wer sich weigert mitzuma-
chen, bleibt außen vor....

Nein. Wer sich weigert mitzu-
machen, steigt leider meist aus.
Die Privatwirtschaft und das Aus-
land bieten vielfältige Möglichkei-
ten. Wenn die Lehrbücher fehlen,
wenn man mit dem vorgegebe-
nen Lehrplan nichts anfangen
kann, wenn der Umgang mit-
einander nicht stimmt, dann bleibt
oftmals nur noch der Schritt hin-
aus als Option übrig, dann wird
eben umgesattelt. Nur diejenigen
Personen bleiben übrig, deren
Kraft und Ausdauer ausreichen,
um mit wenig Mitteln Großes zu
bewirken – oder denen es mög-
lich ist, beide Augen zuzudrücken
und weiterzumachen.

Ich denke nicht darüber nach
umzusatteln. Obwohl man mit zu-
nehmendem Alter kritischer urteilt
und an Flexibilität verliert.

Adriana Hermann setzt sich an
wichtiger Stelle und mit Optimis-
mus für die Qualitätsentwicklung
im deutschsprachigen Schulwesen
in Rumänien ein.      Foto: privat
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Aussteller aus In- und Ausland
Vierte Erfinder- und Innovationsmesse in Temeswar

Erstes Craft Beer Festival
in Temeswar

Olimpia-Tennisplätze ab heute
wieder zugänglich

Viereinhalb Tonnen Flaschendeckel
Versuch in Sathmar, ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen

Vertreterversammlung des
DFD im Kreis Sathmar

gr. Sathmar - Vertreter der Ortsforen des Kreises Sath-
mar/Satu Mare aus Bildegg, Cruci]or, Erdeed, Fienen, Groß-
karol, Großmaitingen, Kalmandi, Kaplau,Petrifeld, Sath-
mar, Schamagosch, Schinal, Stanislau, Terebescht, Terem,
Trestenburg und Turterebesch werden zur kommenden
Vertreterversammlung des Kreisforums Sathmar heute,
am 13. Juni um 17 Uhr erwartet.

Auf der Tagesordnung stehen die Bestätigung der Vor-
stände der Lokalforen des Kreises Sathmar, der Bericht des
Vorsitzenden, eine politische Rundschau, Wortmeldungen,
Entlastung des alten Vorstandes, Wahl des neuen Vorstan-
des sowie Allfälliges.

Die Vertreterversammlung findet im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Jugendzentrums (V. Lucaciu Straße Nr. 9)
statt.

Bauschutt richtig entsorgen!

Ein Übel mit zentralen Wurzeln
Die medizinischen Notfallzentren mussten aus Geldmangel schließen

dd. Kronstadt – Nach
mehreren Jahren, in denen
die Olimpia-Tennisplätze
neben der Kronstädter
Burgpromenade dem Verfall
preisgegeben waren, werden
diese heute für die Liebhaber
dieses Sports wieder geöffnet.
Der Kronstädter Kreisrat,
dem diese unterstehen, hatte
versucht, diese zu vermieten.
Doch dieses ist nicht gelungen
und die Consilprest-Firma, die
dem Kreisrat zugehörig ist,
nahm sich der Reparaturen
und Neugestaltung an. Die
fünf Spielplätze wurden neu
hergerichtet. 50 Tonnen rote
Asche wurden für die Begra-
digung benötigt. Umkleide-
räume und Zuschauerränge
wurden repariert, der Rasen
gemäht, neue Markierungen
angelegt und neuste Netze

angebracht. Auch gibt es eine
moderne Flutlichtanlage für
die Abendstunden. Die festli-
che Eröffnung ist für heute
Mittwoch, dem 13. Juni, 15
Uhr, eingeplant. Bis Sonntag-
abend haben die Sportbetrei-

ber freien Zugang.  Ab Mon-
tag müssen dann die Antrag-
steller eine Gebühr für das
Benutzen der Spielplätze be-
zahlen: 35 Lei pro Stunde zwi-
schen 8 – 18 Uhr, und 50 Lei
nach dieser Uhrzeit.

ao. Temeswar – Am
kommenden Wochenende
werden Bierbegeisterte im
Temeswarer Rosenpark er-
wartet. Hier wird die erste
Auflage des „Craft Beer Fes-
tivals“ ausgetragen. Zwi-
schen dem 15. und dem 17.
Juni kommen alle rumäni-
schen Craft- und Mikro-
brauereien - unter anderen
Bereta, Ground Zero, De-
ranj, Hop Hooligans,
Nem]eana, Z²ganu, 1717,
Klausen Burger, One Beer
Later, Sikaru und Clinica de
Bere - zusammen und bie-
ten ihre Produkte zur Ver-
kostung an.

Das Ereignis nimmt sich
vor, das Publikum mit dem
handwerklich hergestell-
ten Bier bekannt  zu machen
und dabei auch die klei-

nen, unabhängigen Bier-
produzenten (aus Verwal-
tungskreisen wie Te-
mesch, Buz²u, Klausen-
burg/Cluj, Giurgiu, Her-
mannstadt/Sibiu, Neam]
und aus der Hauptstadt
Bukarest)  vorzustellen.
„Dies ist auch eine Art Ma-
nifest und ein Versuch, die
kleinen Bierproduzenten
in Rumänien zu unterstüt-
zen“, sagen die Veranstal-
ter des Festivals.

Nicht nur Bierstände
werden im Rosenpark zu
finden sein, sondern auch
Street-Food-Trucks mit
Burgern, asiatischen Gerich-
ten und Dessertzubereitun-
gen stehen für Feinschme-
cker bereit. Alles wird auch
von Musik begleitet. Live-
Konzerte mit Blazzaj, Kar-

pov Not Kasparov, The Case
und DJ-Auftritte von DJ K-
lu, Rapala, Calibro 45 und
andere stehen auf dem Pro-
gramm. Während des Festi-
vals finden auch Treffen und
Debatten mit Bierproduzen-
ten statt.

Das „Craft Beer Festival“
wird von Bibliotheka, Te-
meswarer Laden für Weine,
Bier- und Tabakprodukte
und Premiumware, sowie
von Bereta, die neuste Craft
Beer-Brauerei in Temes-
war, veranstaltet. 2017 be-
zeichneten rumänische
Craft-Beer-Konsumenten
Bereta als besten Produzen-
ten aus diesem Bereich. De-
tails zum Festival sind von
der Facebook-Seite https:/
/www.facebook.com/Tm-
CraftBeerFest abrufbar.

Schon lange warteten Tennisfreunde darauf, auf den Olim-
pia-Plätzen wieder spielen zu können.   Foto: Dieter Drotleff

ao. Temeswar - Die vier-
te  internationale Erfinder-
und Innovationsmesse
„Traian Vuia“ findet diese
Woche erneut in Temes-
war/Timi{oara statt. Zwi-
schen dem 13. und dem 15.
Juni kommen im Jugend-
haus Erfinder aus dem In-
und Ausland zusammen.
Die Teilnehmer aus Russ-
land, Belarus, Serbien, Mon-
tenegro, Ungarn, Kroatien,
China, Rumänien und der
Republik Moldau werden
dabei ihre neuesten Innova-
tionen (rund 300 Projekte)
aus Bereichen wie Mechanik,
Informatik, Bauwesen, Ge-
sundheit, Umweltschutz,

Landwirtschaft u.a. vorstel-
len. Viele dieser Erfindungen
wurden bereits bei anderen
nationalen und internationa-
len Messen in Bukarest, Klau-
senburg/Cluj-Napoca, Jas-
sy/Ia{i, Genf, Brüssel, Nürn-
berg, Chi{in²u und Zagreb
ausgezeichnet. Innerhalb
der Messe werden in Te-
meswar auch Workshops
und Diskussionsrunden
unter Erfindern, Ge-
schäftsleuten und Investo-
ren organisiert. Die Messe
wird am heutigen Mitt-
woch, dem 13. Juni, um 11
Uhr, eröffnet und bleibt
täglich zwischen 9 und 18
Uhr offen. Der Eintritt ist frei.

Die besten Erfindungen
werden auch diesmal ausge-
zeichnet. Wichtig bei der
Bewertung sind die Neuig-
keit, die Anwendung, die
Vorteile und der Preis sowie
die soziale, wirtschaftliche
und umweltfreundliche
Komponente der Projekte.

Die Erfinder- und Inno-
vationsmesse wurde vom
Temeswarer Erfinder Remi
R²dulescu ins Leben geru-
fen und erstmals 2015 in der
Bega-Stadt veranstaltet.
Hauptziel der Messe ist vor
allem, die lokalen Erfinder
zu fördern und ihre Innova-
tionen der Öffentlichkeit
bekannt zu machen.

gr. Sathmar - Sechs Mo-
nate lang sammelten Kin-
dergarten- und Grundschul-
kinder Flaschendeckel, um
in das Guinnessbuch der
Rekorde zu kommen. Mit
Hilfe der Deckel wurden Bil-
der angefertigt, die vergan-
genen Samstag im Rahmen
einer Blumenparade vorge-
stellt wurden.

Aus dem Römergarten
startete der Umzug der Kin-
der bis zum Daniel-Prodan-
Stadion, wo die Bilder aus Fla-
schendeckeln ausgestellt wur-
den. Die Aktion wurde von
der Umweltschutz-Agentur
des Kreises Sathmar/Satu
Mare organisiert. Die Flaschen-

deckel-Bilder zeigten Ab-
schnitte von bekannten Mär-
chen. Die Organisatoren wol-
len mit der Länge der ne-
beneinander gelegten Bil-
der in das Guinnessbuch der
Rekorde aufgenommen

werden. Insgesamt wurden
zwei 2.125.000 Deckel gesam-
melt, die viereinhalb Tonnen
wiegen. Im Stadion erwarte-
te die Teilnehmer der Aktion
ein buntes Programm mit
Musik und Tanz.

vp. Hermannstadt - Die
Art und Weise wie in Her-
mannstadt/Sibiu der Bau-
schutt auf den verschiedens-
ten Baustellen gelagert und
entsorgt wird, prüfen
zurzeit die Lokalpolizei und
der Dienst zum Manage-
ment und der Überwachung
der Müllentsorgungsdiens-
te. Besonders wird dabei
kontrolliert, ob die Ver-
pflichtung des Gesetzes Nr.
211/2011 eingehalten wird,
einen Vertrag mit einer spe-
zialisierten Firma zwecks

Entsorgung der Bauabfälle
zu schließen. Entsprechend
der Müllentsorgungsrichtli-
nie des Kreises Hermann-
stadt dürfen die Privatper-
sonen solche Vertragsleis-
tungen ausschließlich seitens
des Müllentsorgungsdienstlei-
sters des Kreises, S.C. SOMA
S.R.L., in Anspruch nehmen.
Den Rechtspersonen ist die
Auswahl des Dienstleisters frei
überlassen.

Im vergangenen Monat
alleine überprüften die In-
spekteure der Stadtverwal-

tung über 100 Baustellen,
von denen erst 20 Prozent
über geltende Müllentsor-
gungsverträge verfügten, 50
Prozent infolge der Kontrol-
len und Mahnungen der
Verpflichtung Folge leiste-
ten und 30 Prozent weiter
unter Aufsicht stehen.

Die Stadtverwaltung in-
formiert, dass die Geldstra-
fen für die Verstöße gegen
die erwähnte Pflicht zwi-
schen 1000 und 2000 Lei für
Privatpersonen und zwi-
schen 20.000 und 40.000 Lei

für Rechtspersonen beträgt.
Diejenigen, die ihre Ab-

fälle auf den öffentlichen
Grundstücken entsorgen,
riskieren die vom Stadtrat-
beschluss Nr. 210/2001 vor-
gesehenen Geldstrafen:
zwischen 800 und 1000 Lei
für Privatpersonen und zwi-
schen 1000 und 2500 Lei für
Rechtspersonen. Die Lokal-
polizei hat bislang 25 Strafen
für solche Ordnungswidrig-
keiten verhängt, die Kon-
trollen werden in allen Stadt-
teilen fortgeführt.

wk. Reschitza - Zum Jah-
resbeginn 2018 verkünde-
ten die kurz vorher von der
PSD eingesetzten neuen Lei-
ter der Direktion für Öffent-
liche Gesundheit DSP Kar-
asch-Severin, dass „dem-
nächst“ neue medizinische
Notfallzentren eröffnet
werden, um die medizini-
sche Versorgung der Bevöl-
kerung zu verbessern. Als
Anina zwei Wochen später
dazu bereit war, ein solches
Zentrum zu eröffnen, zuck-
te man bei DSP die Achseln:
kein Geld vorhanden, weil
nicht im Haushaltsplan des

Gesundheitsministeriums
für 2018 vorgesehen.

Kenner des Bereichs weis-
sagten bereits damals, dass
auch die bestehenden per-
manenten medizinischen
Einsatzzentren in Bokschan,
Bozovici, Constantin Daico-
viciu und Soceni schließen
werden (müssen), weil das
Geld angesichts der massi-
ven Lohnerhöhungen des
medizinischen Personals, für

die es nicht ausreichend
Rücklagen gäbe, auch zum
Betrieb der bestehenden
und im Haushaltsplan 2018
erfassten Notfallzentren
ausgehen wird.

Diese Situation ist nun
eingetroffen. Seit dem 8. Juni
sind alle permanenten me-
dizinischen Notfallzentren
des Banater Berglands we-
gen mangelnder Finanzie-
rung geschlossen. Bei der

Kreiskasse für Gesundheits-
versicherungen, auch sie mit
neuer, von der PSD einge-
setzter Leiterin, heißt es:
„Seit dem 31. Mai 2018 ha-
ben die Medizinischen Not-
fallzentren keinen Vertrag
mehr mit der Gesundheits-
versicherung CJAS.“ Das
Übel hat zentrale Wurzeln:
das Gesundheitsministeri-
um hat für den Betrieb der
Notfallzentren – die einzige

Möglichkeit für die Bürger
der abgelegenen Dörfer
ortsnah einen Arzt aufzusu-
chen – kein Geld vorgese-
hen.

Der Bürgermeister von
Bozovici, Adrian Stoiciu:
„Das System scheint sowieso
auf sehr wackligen finanzi-
ellen Grundlagen gestanden
zu haben. Mir gegenüber
klagten die Ärzte wiederholt,
dass ihre Dienstleistungen

mit größter Verspätung
verrechnet werden, dass es
sehr schwierig ist, von der
Gesundheitsversicherung
und von der Gesundheitsdi-
rektion Geld zu sehen. “

Die Entscheidung, die
Notfallzentren zu schließen,
trifft auch die Dienstleistun-
gen des SMURD-Einsatz-
dienstes. Protokollgemäß ist
diese nur für den Transport
von Kranken von deren
Domizil zum Notfallzentrum
zuständig. Sobald es dieses
nicht mehr gibt wird auch der
SMURD-Einsatzdienst der
Feuerwehr obsolet.
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Mediasch auf Reisen
Gemeindeausflug zu den evangelischen Gemeinden und Kirchen im Norden Siebenbürgens

Einblicke in japanische Rituale
Hermannstädter Theaterfestival lädt zu Kimono-Ausstellung ein

Kriegsgefallenen-
ehrung in Baru

Chronik des Schuljahres 2016/2017
Deutsche Spezialabteilung brachte Jahrbuch heraus

Baru - Am frühen Vor-
mittag des 9. Juni fand auf
dem Friedhof der Gefalle-
nen der Mittelmächte in
der Gemeinde Baru, Kreis
Hunedoara, eine Gedenk-
veranstaltung statt. Mit
dabei waren mehrere Ver-
treter des Demokratischen
Forums der Banater Berg-
landdeutschen aus Reschit-
za.

Auf diesem Friedhof lie-
gen 37 deutsche und öster-
reichisch-ungarische Sol-
daten, die während der Ge-
fechte vom Meri{or-Pass
vom 14. und 15. Septem-
ber 1916 gefallen sind. Von
der anderen Seite liegen in
der Nähe, im Weichbild
der gleichen Gemeinde,
auch rumänische Soldaten
beerdigt. Alle sind hier
beim Kampf um den Pass
Meri{or gefallen. Die Trup-
pen der Mittelmächte stan-
den unter dem Komman-
do des Generals Sunken,
die Rumänen unter Briga-
degeneral Ioan Muica.

Es wurden ein Kranz
niedergelegt und Kerzen
angezündet. Zum Schluss
betete man ein Vaterunser
für alle Gefallenen, egal auf
welcher Seite sie gekämpft
haben.

Durch ihre Anwesenheit
hier an diesen Gräbern be-
zeugten die Teilnehmer in
erster Linie eine christliche
Pflicht, für das Seelenheil
der Gefallenen zu beten,
unabhängig von Glau-
bensbekenntnis oder na-
tionaler Zugehörigkeit.
Alle hier Gefallenen wa-
ren Opfer der Politik der
damaligen Zeiten.  Die
Gedenkfeier galt auch als
eine Geste, gerade in den
jetzigen Zeiten, den Wert
des Friedens besser zu
verstehen und dafür zu
kämpfen und sich voll
dafür einzusetzen, damit
den kommenden Genera-
tionen Frieden und gegen-
seitige Achtung beschieden
sei.

E.J. }igla

Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung zum Ende des
Ersten Weltkrieges in Baru        Foto DFBB

kp. Hermannstadt – Ja-
pan und die fernöstliche
Schauspielkunst sind auf
sämtlichen Ebenen und Spar-
ten des Internationalen The-
aterfestivals Hermann-
stadt/Sibiu (FITS) 2018 zah-
lenmäßig stark vertreten.
Seit vergangenem Freitag,
dem 8. Juni, verändert die
Anwesenheit vieler Zu-
schauer und aufführender
Künstler aus Japan das An-
litz Hermannstadts, die  wäh-
rend der zehntägigen Festi-
valdauer große Schritte in
Richtung Weltoffenheit
geht. Das Veranstaltungs-
programm des FITS 2018
steht unter dem Zeichen der
Hundertjahrfeier Rumäni-
ens und übertrifft an Quali-
tät und Vielfalt der Veran-
staltungen augenscheinlich
alle bisherigen Auflagen des
Festivals.

Ein erklärter Freund und
Kenner der fernöstlichen
Tanz- und Theaterszene ist
Constantin Chiriac, Inten-
dant des FITS und des Radu-
Stanca-Theaters Hermann-
stadt (TNRS), weswegen das

Hermannstädter Internatio-
nale Theaterfestival auch
heuer einen hochwertigen
japanischen Stempel trägt.
Nebst zahlreichen Vorstel-
lungen mit künstlerischer
Beteiligung japanischer
Schauspieler, Regisseure,
Tänzer und Choreografen,
bietet die diesjährige Aufla-
ge des FITS im Foyer des
touristischen Informations-
zentrums im Bürgermeister-
amt am Großen Ring/Pia]a
Mare zum ersten Mal eine
Ausstellung mit Exponaten
traditionell japanischer Klei-
dung. Kimonos in unter-
schiedlichen Farbmustern
und Größen aus dem Atelier
des Modeschöpfers Nobua-
ki Tomita können bis ein-
schließlich Sonntag, den 17.
Juni, besichtigt werden. Die
Ausstellung im Foyer des
Bürgermeisteramtes ist
Montag bis Freitag von 9 bis
20 Uhr, sowie Samstag und
Sonntag von 10-18 Uhr ge-
öffnet.

Das Anfassen und Berüh-
ren der neun ausgestellten
Kimonos ist untersagt, doch

bietet das genaue Betrach-
ten der Kleidungsstücke ein
tieferes Verständnis fernöst-
licher Geisteswelten, die für
die Tugenden geduldig und
sauber ausgeführten Fein-
handwerks stehen. Die Ki-
monos tragen Namen wie
z.B. „Ooku“, „Maiko“,
„Kabuki renjishi“ oder
„Tochigi-ichigo-zome“,
und sind unterschiedlichen
Ritualen und Jahreszeiten
zugeordnet. Am Ausgang
des touristischen Informa-
tionszentrums im Bürger-
meisteramt liegt eine wei-
ße Plane mit den Flaggen
Japans und Rumäniens aus,
auf der alle Besucher der
Ausstellung unterschrei-
ben dürfen, um dadurch
dem japanischen Gastkünst-
ler und seinem Herkunfts-
land die internationale Ehre
Hermannstadts zu erwei-
sen.

rn. Temeswar – Das Jahr-
buch 2016/2017 der Deut-
schen Spezialabteilung
(DSA) am Nikolaus-Lenau-
Lyzeum in Temeswar/
Timi{oara ist vor Kurzem
erschienen. Darin lassen die
Schüler der Spezialabteilung
das Schuljahr 2016/2017 mit
seinen wichtigsten Momen-
ten Revue passieren.

23 Abiturienten verab-
schiedete die Abteilung im
vergangenen Schuljahr, fünf
davon erhielten die Höchst-
note „1,0“ beim nach deut-
schen Regeln abgelegten
Abitur. Der Abiturient Eric
Criste bekam ein DAAD-
Vollstipendium, um in
Deutschland zu studieren.
Die Deutsche Spezialabtei-
lung pflegt Kooperations-
verträge mit den Techni-
schen Universitäten (TU9) in
Deutschland – ihr Interesse
an einer Kooperation be-

zeugten im vergangenen
Schuljahr u.a. die Universi-
tät Ernst-Moritz-Arndt in
Greifswald, die Martin-Lu-
ther-Universität in Halle und
die Brandenburg Technische
Universität in Cottbus, infor-
miert Sigrid Kadur, die Lei-
terin der Deutschen Spezial-
abteilung, in ihrem Gruß-
wort. Am Ende des Schul-
jahres 2016/2017 verab-
schiedete die Spezialabtei-
lung die Mathematik-Lehre-
rin Martina Mischke, stell-
vertretende Leiterin der DSA
und Oberstufenkoordinato-
rin, die die Höchstdauer des
durch die deutschen Schulbe-
hörden genehmigten Aufent-
haltes von acht Jahren erreicht
hatte. Über ihre Zeit in Rumä-
nien berichtet Martina Misch-
ke ausführlich in einem Inter-
view, das in dem Jahrbuch ab-
gedruckt wurde. An der DSA
unterrichteten im vergange-
nen Schuljahr insgesamt 25
Lehrkräfte.

In dem Jahrbuch, das
unter der Anleitung von
Deutschlehrerin Dr. Lorette
Cher²scu entstanden ist,

berichten die Schüler von
den Veranstaltungen und
Klassenfahrten, an denen sie
im Laufe des Jahres teilge-
nommen haben. Schratzen-,
Maturanten- und Abiball
gehören dazu, aber auch
über Projekte wie die „Schul-
brücke in Weimar“ oder
„Unsere Großeltern erleb-
ten Geschichte“ in Bad Kis-
singen, ein Schüleraustausch
in der Schweiz oder eine Stu-
dienfahrt nach Berlin wer-
den vorgestellt. Das Buch
enthält auch viele persönli-
che Eindrücke der Schüler
und Unterrichtenden.

Schüler und Schülerin-
nen, die die DSA in Temes-
war besuchen, können die All-
gemeine Deutsche Hoch-
schulreife und das rumänische
Bakkalaureat erzielen. Eine
Spezialabteilung gibt es an der
Lenau-Schule seit fast 18 Jah-
ren. Seit 2005 existiert auch ein
Förderverein der DSA – der
Verein der Ehemaligen und
Förderer der Deutschen Spe-
zialabteilung des Nikolaus-Le-
nau-Lyzeums (Rumänien)
e.V. mit Sitz in Deutschland.

Ende Mai war es wieder
soweit! An einem Samstag
machten sich 51 Vertreter
aus Mediasch auf den Weg
nach Nordsiebenbürgen. Es
wurden alle Angestellten,
dazu die Gemeindevertre-
tung, das Bezirkskonsistori-
um und der Diakonieverein
aus Mediasch eingeladen.
Vielen war das Ziel unbe-
kannt. Früher wurde das
Gebiet zu Unrecht „das sie-
benbürgische Sibirien“ ge-
nannt. Auch war die Situati-
on ehemaliger evangeli-
schen Kirchen, die heute
orthodox sind, kaum be-
kannt. Pfarrer Gerhard Ser-
vatius-Depner hat die Reise
organisiert und viel über die
Evakuierung der Siebenbür-
ger Sachsen aus Nordsieben-
bürgen im Jahr 1944 und
über die Geschichte der ehe-
maligen evangelischen Kir-
chen erzählt. Er tat das mit
großer Begeisterung, hat er
ja 2001-2002 sein Vikariat in
Bistritz und Nordsiebenbür-
gen verbracht.

Die erste Station war
Mönchsdorf (Herina). Impo-

sant thront die romanische
Kirche (Anfang des 13. Jhs.)
über dem Dorf. Frau Brigit-
te Budacan, Mitglied der ein-
zigen evangelischen Fami-
lie vor Ort, empfing uns und
Prof. Corneliu Gaiu vom Bis-
tritzer Stadtmuseum stellte
uns die Kirche vor. Sie dient
heute meistens als Ausstel-
lungsraum.

In Bistritz, dem nördli-
chen „Eingangstor Sieben-
bürgens“, erfuhren wir von
Stadtpfarrer Johann-Dieter
Krauss vieles über die große
Kirche und ihr bewegtes
Schicksal. Immer noch sitzt
uns der Schrecken in den
Knochen von 2008, als der
hohe Kirchturm und ein Teil
der Kirche in Flammen stan-
den… Pfarrer Krauss berich-
tete über die extreme Dias-
pora der aktuellen Gemein-
de. Es werden von Bistritz
aus (ein früheres Dekanat!)
nicht nur die kleinen Ge-
meinden in der Umgebung
betreut, sondern auch die
Kleinstgemeinden in der
Bukowina. Die lange Reise
zu den wenigen Evangeli-

schen ist, besonders im Win-
ter, nicht unbeschwerlich.
Nach einem leckeren Mittag-
essen im städtischen Park im
Schatten des Kulturpalastes
(früher Gewerbevereins-
haus) wurden wir herzlich
von Vertretern der Bistrit-
zer Kirchengemeinde bei
Kaffee und Kuchen im Stadt-
pfarrhaus empfangen.

Danach führte uns die
Reise weiter in den Norden:
nach Mettersdorf/Dumitra,
Tschippendorf/Cepari und
Treppen/T²rpiu. Pfarrer
Servatius berichtete aus den
Heimatbüchern dieser Ge-
meinden, wobei Metters-
dorf die erste siebenbürgi-
sche Gemeinde ist, die ein
Heimatbuch schon Ende der
60er Jahre besaß. In allen
diesen heute orthodoxen
Kirchen wurden wir von den
orthodoxen Ortspfarrern
herzlich begrüßt. Sie stellten

uns ihre alten-neu-
en Kirchen vor und
freuten sich über
den Besuch aus dem
Süden. Interessant
war, Näheres über
das heutige Ge-
meindeleben zu er-
fahren. Höhepunkt
der Reise wurde der
Besuch der gotischen
Kirche in Treppen.
Der Ortspfarrer be-
richtete uns sehr le-
bendig über das
Schicksal der Kirche,
die knapp vor der
Wende sogar zum
Abriss bestimmt
war. Leider ist auch
diese Kirche, die im
Jahr 2000 sehr schön
renoviert wurde,

wieder reparaturbedürftig,
doch fehlen die nötigen Mit-
tel.

Bewegt von so vielen Ein-
drücken kamen wir Media-
scher, auf den Glockenschlag
genau, zu Mitternacht zu
Hause an. Wir danken Gott
für die wunderschönen
Stunden. Auch dafür, dass
verlassene Kirchen immer
noch als Gotteshäuser be-
nutzt und erhalten werden
können. Der Besuch in Nord-
siebenbürgen hat sich sehr
gelohnt – wir empfehlen es
auch anderen Gemeinden!
Auf diesem Weg danken wir
herzlich allen Gastgebern
und nicht zuletzt dem Stadt-
pfarramt Mediasch für die
Organisation und Finanzie-
rung der Reise und freuen
uns schon jetzt auf den
nächsten Ausflug 2019!

Pfarrer Gerhard
Servatius-DepnerGespannte Mediascher Zuhörer

Mönchsdorf/Herina  -  Gruppenbild
vor der Kirche
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Würmer beschwören und Babys ärgern
Kräftemessen  in völlig sinnlosen Wettkämpfen: Ein Buch über gepflegten Unsinn

511 Regenwürmer auf
einmal hat Tom Shufflebotham
im Jahr 1980 vor erstauntem
Publikum ans Tageslicht ge-
lockt. Damit legte er den
Grundstein für das Wurmbe-
schwören, eine der unzähli-
gen verrückten Traditionen
der britischen Inseln. Jeden
Juni treffen sich Wurmflüste-
rer im englischen Willaston
und versuchen auf jeweils drei
Quadratmetern Spielfeld,
möglichst viele der Viecher
empor zu locken.

Sie trommeln auf die Erde,
spielen Bongos, schalten Mu-
sik an. Der verwirrte Regen-
wurm soll durch die Vibratio-
nen das Gefühl bekommen, dass

ihm ein Maulwurf auf den Fer-
sen sei. Das treibt ihn nach oben.
Die Internationale Föderation
für Wurmbeschwörung und
andere Freizeitaktivitäten (IFC-
WAP) achtet auf das Einhalten
von 18 Regeln.

Hätten Sie dieses Wissen
gebraucht? Vermutlich nicht.
Dennoch ist es schön, dass es
Bücher wie „Crazy Competiti-
ons – Die 100 verrücktesten
Wettbewerbe der Welt“ von
Nigel Holmes gibt. Auf 218
Seiten geht die Reise rund um
die Erde und macht überall dort
Halt, wo sinnfrei, absurd und
oft ein bisschen eklig um die
Wette geeifert wird.

Der Clou: Holmes ist Gra-

fikdesigner. In liebevollen Info-
grafiken illustriert der Brite den
Wahnsinn mit wissenschaftli-
chem Ernst. Viele Randnotizen
mit schrägen Seitenaspekten
runden das Ganze ab.

Holmes haucht der Literatur
über die Kuriosa dieser Welt
neues Leben ein. Das Genre hatte
noch vor einigen Jahren mit Ju-
welen wie „Schotts Sammelsu-
rium“ (2002) und „Dr. Anko-
witschs Kleines Universal-
Handbuch“ (2005) eine Blüte er-
lebt. In der letzten Zeit war es mit
ungezählten Fakten-für-Klug-
scheißer-Titeln immer mehr ver-
wildert und verödet.

Zurück zu den verrückten
Bräuchen: Der Kudu ist eine

Antilopenart, die schwer zu fan-
gen ist, aber in rauen Massen
Kügelchen von Dung hinter-
lässt. Früher haben Jäger in
Südafrika aus Langeweile die
Kotkügelchen in den Mund
genommen und möglichst weit
gespuckt, seit 1994 ist das
„Bokdoel Spoeg“ in dem Land
am Kap offiziell als Sportart
anerkannt. Ein Versuch in Ir-
land im Jahr 2015, den Ekel-
brauch mit Dung vom Schaf
nachzumachen, hatte keine Zu-
kunft.

Einige der Nonsens-Wett-
kämpfe in „Crazy Competi-
tions“ kennt man von den gän-
gigen Klickstrecken im Netz und
Aufmacherfotos in Zeitungen -
etwa die finnische Weltmeister-
schaft im Handyweitwurf, die
spanische Tomatenschlacht oder
das Bienenbart-Tragen in Chi-
na. Aber mal im Ernst: Wer hat
je etwas vom Nakizumo-Festi-
val in Japan gehört? Dort halten
zwei Sumo-Ringer je ein Baby
in den Händen. Mit sanftem
Rütteln und Grimassen versu-
chen sie das Kind zum Schreien
zu bringen. Wer zuerst ein brül-
lendes Baby im Arm hat, hat
gewonnen. Die in der Grafik ab-
gebildeten Kleinen machen nicht
gerade frohe Gesichter. Kein
Spaß für den Säugling also, doch
die Eltern reißen sich darum, ihr
Kind auf einem der 100 Plätze
als Schreier antreten zu lassen.
(dpa)

Die Bart- und Schnurrbartweltmeisterschaften zählen zu den wohl bekannteren Bräuchen in
diesem „verrückten“ Sammelsurium.

Echse schreckt mit blauer
„UV-Zunge“ Angreifer ab
 Eine australische Echse

schreckt Angreifer mit einem
äußerst ungewöhnlichen Mittel
ab: mit ihrer blauen Zunge. Der
sogenannte Blauzungenskink
streckt dem Feind die Zunge
heraus – und zeigt dabei
möglichst die Rückseite. Wis-
senschaftler der Macquarie
Universität in Sydney fanden
heraus, dass dies geschieht, weil
die Zunge hinten stärker leuch-
tet als vorn. Zudem reflektiert
sie auch ultraviolettes Licht.

Blauzungenskinke kommen
auch auf einigen indonesischen
Inseln und auf Papua-Neugui-
nea vor. Die Echsen werden etwa
einen Meter lang und fressen
unter anderem kleine Wirbeltie-
re. Ihre natürlichen Feinde sind
zum Beispiel Schlangen, Vögel,
Füchse sowie einige andere
Echsen. Wenn sie angegriffen

werden, blähen sie sich auf, rei-
ßen das Maul auf und zeigen die
Zunge.

Für die Studie, die im Fach-
blatt „Behavioral Ecology and
Sociobiology“ veröffentlicht
wurde, nahmen sich die Wis-
senschaftler eine der größten
Echsen vor, die Nördliche Blau-
zungenechse (wissenschaftli-
cher Name: Tiliqua scincoides
intermedia), die im Norden
Australiens zuhause ist. Dabei
stellten sie fest, dass die Tiere
über eine „UV-Zunge“ verfü-
gen. Die Zunge strahlt ultravio-
lettes Licht zurück. Menschen
sehen das UV-Licht nicht, man-
che Tiere aber schon.

Zudem fanden die Forscher
heraus, dass die Skinke immer
größere Teile der Zunge zeigen,
je mehr sie sich in Gefahr füh-
len. (dpa)

Karpatenukraine gewinnt WM
Szeklerland erreicht mit Lóránd und István Fülöp den vierten Platz

Die ungarische Minderheit
in der Karpatenukraine hat den
ConIFA World Football Cup
gewonnen, die Fußballwelt-
meisterschaft für teilweise- oder
nicht-anerkannte Staaten, natio-
nale Minderheiten und staaten-
lose Völker sowie sportlich oder
politisch isolierte Regionen. Im
Finale siegte die Mannschaft im
Elfmeterschießen gegen die Tür-
kische Republik Nordzypern mit
3:2. Über 2500 Zuschauer sa-
hen das Spiel im Queen Eliza-
beth II Stadium im Londoner
Stadtteil Enfield.

Vom 31. Mai bis 9. Juni strit-
ten im Großraum London
insgesamt 16 Mannschaften um
den Titel, darunter der Sieger
von 2016, Abchasien, Padani-
en, der Sieger des ConIFA Eu-
ropean Football Cup 2017, der
eigentliche Gastgeber Barawa
sowie auch die ungarische Be-
völkerung des Szeklerlandes.
Dass die Mannschaft unter dem
Namen „Székely Land“ antrat
machte schon einen der Kritik-
punkte am Turnier deutlich: die
Vereinnahmung von Regionen
für bestimmte Völker. Denn
natürlich bestand die Mann-
schaft aus Ungarn.

Mit den beiden Brüdern
Lóránd und István Fülöp der
rumänischen Erstligisten FC
Boto{ani sowie Sepsi OSK
Sankt Georgen erreichte das
„Szeklerland“ das Halbfinale,
welches mit 4:2 gegen die „Kar-
patenukraine“ - die ungarische

Minderheit in Transkarpatien -
verloren ging. Für die Mann-
schaft aus Rumänien trafen Csa-
ba Csizmadia vom ungarischen
Zweitligisten Budafoki MTE
sowie Barna Bajkó vom rumä-
nischen Drittligisten FC Szek-
lerburg, der die meisten Spieler

der Auswahl stellte. Ergänzt
wurde die Mannschaft des
Szekerlandes u.a. durch Futsal-
Nationalspieler László Szöcs
(FK Oderhellen). Mit wenigen
Ausnahmen wie Torhüter Bela
Fejer Csongor (Sepsi OSK) und
Sándor Vajda (Balmazújváros)
spielen die Auswahlspieler der
Karpatenukraine vornehmlich
bei ungarischen Zweit- und
Drittligisten.

Teilgenommen am Turnier
haben - in der Reihe der Endplat-
zierung - Karpatenukraine, Tür-
kische Republik Nordzypern,
Padanien (Norditalien), Szekler-

Als Nachrücker für Oberungarn (Süd-Slowakei) gewann die
Karpatenukraine den ConIFA World Football Cup.

DHB-Handballer testen in Japan
Nach der verpatzten EM hoffen deutsche Handballer auf Besserung

Hamburg (dpa) - Deutsch-
lands Handballer wollen in Fern-
ost beim ersten Wiedersehen
mit ihrem Ex-Coach Dagur Si-
gurdsson zu einem verschwo-
renen Team zusammenwach-
sen. Nach der enttäuschenden
Europameisterschaft Anfang
des Jahres sollen bei einer
Japan-Reise die Grundlagen
dafür geschaffen werden, dass
es für die Auswahl im kom-
menden Jahr bei der Weltmeis-
terschaft in Deutschland und
Dänemark wieder besser läuft.
Am besten so wie bei der Eu-
ropameisterschaft 2016, als
das DHB-Team unter Si-
gurdsson den Titel holte. Nun
stehen zwei Tests gegen Ja-
pan an, für das der isländische
Coach Deutschland verließ.

Der Tross um Bundestrainer
Christian Prokop reiste bereits

am Donnerstag nach Fernost.
Am heutigen Mittwoch steht in
Tokushima das erste Spiel ge-
gen die Nationalmannschaft Ja-
pans an, am Samstag folgt das
zweite Kräftemessen mit dem
Team von Prokops Vorgänger
Sigurdsson. Die Heimreise ist
für den Sonntag geplant.

„Ich bin gespannt, was er aus
den Japanern gemacht hat“, sag-
te Kreisläufer Hendrik Pekeler.
Sigurdsson hatte das deutsche
Team nicht nur zum EM-Tri-
umph 2016 geführt, im gleichen
Jahr holte Deutschland auch
Olympia-Bronze bei den Spie-
len in Rio de Janeiro.

Nach dem Aus im Achtelfi-
nale der WM 2017 gegen Katar
beendete der Isländer aber seine
Tätigkeit für den Deutschen
Handballbund und übernahm
die Japaner, die bei der Asien-

meisterschaft im Januar in
Südkorea mit Platz sechs
allerdings enttäuschten. Nur
dank einer Wildcar dürfen die
Asiaten an der nächsten WM
teilnehmen.

Für das DHB-Team, das am
vergangenen Mittwoch ein Test-
spiel 25:30 gegen Norwegen
verlor, geht es bei dem Fernost-
Trip nicht nur um die sportliche
Entwicklung: Die Auswahl will
sich auch mit den Bedingungen
vertraut machen, schließlich fin-
den in Tokio 2020 die Olympi-
schen Spiele statt.

Zudem wird die Reise von
der DHB-Auswahl zu Team-
building-Maßnahmen ge-
nutzt: Auf dem Programm
standen bislang eine Rafting-
tour, Ausflüge zu Tempeln
und zum Gezeitenstrudel von
Naruto.

land, Punjab (Nord-Indien/Ost-
Pakistan), Kaskadien (Pazifi-
scher Nordwesten Amerikas),
Westarmenien, Barawa (Soma-
lische Diaspora in England),
Abchasien, Kabylei (Nord-Al-
gerien), Vereinigte Koreaner in
Japan, Tibet, Matabeleland

(Süd-Simbabwe), Tamil Eelam
(Volk in Sri Lanka), Tuvalu und
Ellan Vannin (Insel Man).

Insgesamt hat die ConIFA
47 Mitglieder, von Grönland bis
Kiribati. Allein vom Ural bis
zum Atlantik gibt es über 300
nationale Minderheiten und
Volksgruppen. Die Organisa-
tion der nicht-repräsentierten
Nationen und Völker (UNPO),
eine Interessenvertretung für
Staaten, Nationen und Völker,
die bei den Vereinten Nationen
nicht als Staaten anerkannt sind,
vertritt weltweit 246 Millionen
Menschen. (mm)

Belgien siegt bei
WM-Generalprobe

Brüssel (dpa) - Mitfavorit Belgien hat sich drei
Tage vor Beginn der Fußball-WM in exzellenter
Form gezeigt. Das Team von Trainer Roberto
Martínez gewann am Montag den letzten Test
gegen  Costa Rica mit 4:1 (2:1) und untermauerte
seine starke Form aus den bisherigen Tests. Die
Tore erzielten Dries Mertens (31. Minute), Rome-
lu Lukaku (42./50.) und Michi Batshuayi (64.).
Zuvor hatte Bryan Ruiz (24.) den Außenseiter in
Führung gebracht.  Belgien trifft bei der WM auf
Panama, Tunesien und England.  Costa Rica trifft in
Gruppe E auf  Brasilien, die Schweiz und Serbien.

Nächste Niederlage für
deutschen Gegner Südkorea

Grödig (dpa) - Der deutsche Gruppengegner
Südkorea fährt ohne einen Erfolg in der Vorberei-
tung zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russ-
land. Im abschließenden Test setzte es am Montag
im österreichischen Grödig für die Mannschaft
von Trainer Tae-Yong Shin ein 0:2 (0:0) gegen
den Senegal. Bereits in den Spielen zuvor hatte
Südkorea beim 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina
und dem 0:0 gegen Bolivien nicht überzeugt. Die
Asiaten sind am 27. Juni in Kasan letzter deut-
scher Gruppengegner. Senegal  trifft in Gruppe H
auf Kolumbien, Polen und Japan.
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Kim und Trump einig über atomare Abrüstung
US-Präsident und kommunistischer Machthaber unterzeichnen Erklärung / Kein Zeitplan präsentiert

US-Präsident Donald Trump (l.) und der Machthaber von Nordkorea,
Kim Jong-un, spazieren nach dem Mittagessen im Capella Resort auf der
Insel Sentosa.                                                                                    Foto: dpa

Singapur (dpa) - Nordkoreas
Machthaber Kim Jong Un ist grund-
sätzlich zu einer „vollständigen“ atoma-
ren Abrüstung bereit, hat sich aber nicht
auf einen konkreten Fahrplan festge-
legt. Das geht aus der Vereinbarung
hervor, die Kim und US-Präsident
Donald Trump am Dienstag zum Ab-
schluss ihres Gipfels in Singapur un-
terzeichneten. Ein Zeitplan oder spezi-
fische Schritte wurden in dem eher va-
gen Dokument nicht erwähnt. Darin hieß
es nur, Außenminister Mike Pompeo
werde „baldmöglichst“ Gespräche mit
der nordkoreanischen Seite aufnehmen,
um die Ergebnisse des Gipfels „zügig“
umzusetzen. In dem Dokument erklärt
Kim sein „festes und unerschütterliches
Bekenntnis“ zu einer umfassenden ato-
maren Abrüstung auf der koreanische
Halbinsel. Trump erklärte sich zu Si-
cherheitsgarantien bereit. Beide Länder
wollen auch ihre Beziehungen auf eine
neue Grundlage stellen. Mit neuen Be-
ziehungen solle dem Wunsch beider
Völker nach „Frieden und Wohlstand“
entsprochen werden. Beide Staaten
haben bislang keine diplomatischen
Kontakte miteinander.

Die USA und Nordkorea wollten
auf eine „anhaltende und stabile“ Frie-
denslösung für die koreanische Halb-
insel hinarbeiten, hieß es weiter in dem
Papier. Es wurden aber keine Schritte

zur formellen Beendigung des Kriegs-
zustandes auf der koreanischen Halb-
insel vereinbart. Seit dem Ende des Ko-
reakrieges 1953 ist bis heute kein Frie-
densvertrag zwischen den Kriegspar-

teien beschlossen worden. Trump kün-
digte an, er wolle Kim zu weiteren Ge-
sprächen ins Weiße Haus nach Was-
hington einladen.

Für den Führer des weitgehend iso-
lierten kommunistischen Staates bedeu-
tet dies eine große internationale Auf-
wertung. Trump fügte hinzu: „Wir sind
sehr stolz darauf, was heute passiert
ist.“ Trotz der eher allgemeinen Zusagen
in dem Dokument sprach er von einer
„ziemlich umfassenden Vereinbarung“.

Kim zeigte sich mit den Ergebnissen
bei der gemeinsamen Unterzeichnungs-
zeremonie ebenfalls zufrieden. „Wir
haben beschlossen, die Vergangenheit
hinter uns zu lassen“, sagte er. „Die Welt
wird einen großen Wandel erleben.“ Das
Treffen in Singapur war der erste Gipfel
in der Geschichte beider Staaten.

Bis vor wenigen Monaten tauschten
Kim und Trump noch heftige Beschimp-
fungen aus, bis hin zur Drohung mit
dem Einsatz von Atomwaffen. Nach der
Unterzeichnung in Singapur sagte Trump
über Kim: „Ich habe gelernt, dass er ein
sehr talentierter Mann ist, und ich habe
außerdem gelernt, dass er sein Land sehr
liebt.“

Flüchtlingsschiff nach Spanien umgeleitet
Italien und Malta verwehren 629 Migranten den Zutritt

Rom/Valencia (dpa) - Nach der
Sperrung der italienischen Häfen für
das Rettungsschiff „Aquarius“ berei-
ten die Seenotretter den Transport der
629 aufgenommenen Migranten nach
Spanien vor. Zwei italienische Schiffe
sollen den Hilfsorganisationen Ärzte
ohne Grenzen und SOS Méditerranée
zunächst Hunderte Migranten abneh-
men und dann die „Aquarius“ nach
Valencia begleiten.

Die Hilfsorganisationen warnten
vergeblich vor der mehrtägigen Fahrt
von dem Meeresgebiet zwischen Ita-
lien und Malta nach Spanien. Sie ver-
weisen auf das schlechter werdende

Wetter und die körperliche Verfassung
vieler aufgenommener Menschen.

Erstmals hatte Italien unter der neu-
en populistischen Regierung einer Hilfs-
organisation die Einfahrt in den Hafen
verweigert. Nachdem auch Malta den
Hafenzugang verwehrt hatte, schaltete
sich am Montag die spanische Links-
Regierung ein und bot die Aufnahme
der Migranten an.

Die EU-Kommission forderte eine
schnelle Lösung des festgefahrenen
Asylkonflikts. „Die Situation im Mit-
telmeer ist eine deutliche Erinnerung
daran, dass wir uns Probleme nicht
wegwünschen können“, sagte Vizeprä-

sident Frans Timmermans am Dienstag
in Straßburg. Ärzte ohne Grenzen kriti-
sierte den Plan der italienischen Behör-
den, dass die erschöpften Migranten
weitere vier Tage auf See überstehen
müssten.

Wie andere Schiffe von Hilfsorgani-
sationen kreuzt die „Aquarius“ regel-
mäßig im südlichen Mittelmeer, um unter
dem Kommando der Seenotrettungsleit-
stelle in Rom Migranten aus seeuntüch-
tigen Booten zu retten und diese nach
Italien zu bringen. Dem will die Regie-
rung aus Fünf-Sterne-Bewegung und
fremdenfeindlicher Lega nun einen Rie-
gel vorschieben.

27 Tote in Afghanistan
Taliban-Überfälle trotz geplanter Waffenruhe

Kabul (dpa) – Mindestens 27 Men-
schen sind am Dienstag bei Anschlä-
gen und Angriffen im Norden und Osten
Afghanistans ums Leben gekommen.
Die drei Vorfälle ereigneten sich weni-
ge Tage vor Beginn von zwei einseiti-
gen Waffenruhen, die zunächst von der
afghanischen Regierung und dann von
den radikalislamischen Taliban ausge-
rufen worden waren.

Unter anderem seien acht Mitglie-
der der afghanischen Sicherheitskräfte
gestorben, als die radikalislamischen
Taliban in einem Bezirk der nördlichen
Provinz Farjab den Sitz der örtlichen
Regierung überfielen, wie der Provi-
unzrat mitteilte.

Seit der Ankündigung einer Früh-
jahrsoffensive Ende April haben die Ex-
tremisten ihre Angriffe auf afghanische
Streitkräfte, Bezirkszentren, Regie-
rungseinrichtungen und Provinzhaupt-
städte verstärkt. So starben am Montag
mindestens 15 Mitglieder der afghani-
schen Sicherheitskräfte in der nördli-
chen Provinz Kundus, als die Taliban
einen Sicherheitsposten angriffen.

Die Regierung unter Präsident
Aschraf Ghani hatte vergangene Woche
eine einseitige Waffenruhe mit den Ta-
liban angekündigt, die am Donnerstag
beginnen soll. Die Taliban riefen
daraufhin eine dreitägige Waffenruhe
zum Ende des Ramadans aus

Tschechien für Härte
gegenüber Schleusern

Prag (dpa) - Angesichts der Krise
um das Rettungsschiff „Aquarius“ im
Mittelmeer hat sich der tschechische
Ministerpräsident Andrej Babis für ein
hartes Vorgehen gegen Schleuserban-
den ausgesprochen. Die Lage könne
„auf dem Meer nicht mehr gelöst“ wer-
den, erklärte der Gründer der populis-
tischen ANO-Bewegung am Dienstag
in Prag. „Wir müssen gegen die Schleuser-
banden und das organisierte Verbrechen
kämpfen, damit die Boote mit Wirt-
schaftsmigranten gar nicht erst ablegen
können“, forderte der Multimilliardär.

Tschechien stellt sich neben Polen
Ungarn und der Slowakei gegen Flücht-
lingsquoten.

Siedlungsposten geräumt
Israelische Armee reißt illegal errichtete Häuser ab

Tel Aviv (dpa) - Israelische Sicher-
heitskräfte haben am Dienstag mit der
Räumung eines illegalen Siedlungs-
außenpostens im Westjordanland be-
gonnen. Polizisten seien dabei, 15 Häu-
ser in der Kleinsiedlung Netiv Ha-Avot
zu räumen, teilte ein Polizeisprecher mit.
Das Höchste Gericht hatte die Zerstö-
rung der Häuser in dem Außenposten in
der Nähe der Palästinenserstadt Bethle-
hem angeordnet.

Nach Medienberichten kam es bei
der Räumung zu Konfrontationen
zwischen israelischen Jugendlichen
und Polizisten. Am späten Montaga-
bend hatten rund 2000 Menschen in der
2001 errichteten Kleinsiedlung gegen

die bevorstehende Evakuierung de-
monstriert.

Rund 600.000 Israelis leben in mehr
als 200 Siedlungen im Westjordan-
land und in Ost-Jerusalem. Israel un-
terscheidet zwischen Siedlungen, die
mit Genehmigung der Regierung ent-
standen, und wilden Außenposten, die
per Gesetz rückwirkend legalisiert
werden sollen. Aus internationaler
Sicht sind dagegen alle Siedlungen
illegal. Der UN-Sicherheitsrat hatte
Israel im Dezember 2016 zu einem
vollständigen Siedlungsstopp in den
besetzten Palästinensergebieten ein-
schließlich Ost-Jerusalems aufgefor-
dert.

Amnesty beklagt
Eskalation der
Gewalt in Kamerun

Jaunde (dpa) - Die Gewalt im
englischsprachigen Landesteil
Kameruns zwischen Separatisten
und Sicherheitskräften droht
Amnesty International zufolge
weiter zu eskalieren. Polizei und
Militär hätten willkürlich
Menschen festgenommen,
gefoltert und sogar getötet,
erklärte die Menschenrechtsorga-
nisation. Tausende Menschen
seien daher außer Landes
geflohen. Die Separatisten wiederum
töteten Dutzende Sicherheitskräfte
und schüchterten die Bevölkerung
ein, wie Amnesty am Dienstag in
einem neuen Bericht erklärte.
Kameruns englischsprachige
Provinzen nahe der nigeriani-
schen Grenze machen nur etwa
20 Prozent der Bevölkerung des
westafrikanischen Landes aus.
Seit Ende 2016 kommt es dort
verstärkt zu Protesten gegen die
französischsprachige Mehrheit
des Landes. Die Regierung schaltete
darauf unter anderem monatelang
das Internet in der Region ab.

Konservative
planen Rajoy-
Nachfolge

Madrid (dpa) - Die in Spanien
gerade aus der Regierung
abgewählte Volkspartei (PP) wird
ihren neuen Vorsitzenden in rund
eineinhalb Monaten bestimmen.
Der Nachfolger von Ex-
Ministerpräsident Mariano Rajoy
solle auf einem außerordentlichen
Parteitag gewählt werden, der für
den 20. und 21. Juli angesetzt
worden sei, teilte die konservative
PP mit. Die Übergangsperiode
müsse im Interesse der PP und
auch Spaniens so kurz wie möglich
gehalten werden.

Kanada: Parlament
stärkt Trudeau

Montreal (dpa) - Nach dem
Twitter-Frontalangriff von US-
Präsident Donald Trump hat sich
Kanadas Parlament am Montag-
abend (Ortszeit) geschlossen
hinter Premier Justin Trudeau
gestellt. Die Abgeordneten
verabschiedeten am Abend
einstimmig eine von der Oppositi-
on eingebrachte Erklärung, mit
der „verunglimpfende ad-
hominem (persönliche) Erklärun-
gen durch US-Amtspersonen, die
den bilateralen Beziehungen einen
schlechten Dienst erweisen und
Bemühungen unterlaufen, diesen
Handelskonflikt zu lösen“,
zurückgewiesen werden.
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Flixbus drängt weiter auf die Schiene
Fernbusanbieter will Zugangebot ausbauen / Geschäftsführung mit Umsätzen hochzufrieden

Berlin (dpa) - Der Fernbusan-
bieter Flixbus bringt zwei weitere
Fernzüge auf die Schiene und ver-
doppelt so sein Angebot. Ab 21.
Juni soll der Flixtrain dann Stutt-
gart und Berlin bis zu zwei Mal
täglich verbinden, wie Flixbus am
Dienstag ankündigte. Das Ange-
bot wird damit einen Monat frü-
her ausgeweitet als geplant. Auf
der Strecke Köln-Hamburg
kommt der zweite Zug am 19. Juli.
Ab Juli können Fahrgäste gegen
eine Gebühr auch Sitzplätze reser-
vieren.

„Drei Monate nach Einführung
ist die Resonanz auf Flixtrain über-
wältigend“, sagte Geschäftsführer
André Schwämmlein. „Wir rech-
nen damit, dass wir unser bisher
gestecktes Ziel von 500.000 Zug-
gästen bis Endes Jahres noch deut-
lich übertreffen können.“ Im
Schnitt sind demnach gut 70 Pro-
zent der Plätze belegt, das ist mehr
als in Intercity und ICE der Deut-
schen Bahn.

Die grünen Züge sind im Schie-
nenfernverkehr derzeit die einzi-
ge Konkurrenz für den Staatskon-
zern, der im vergangenen Jahr 143
Millionen Fahrgäste in seinen Fern-
zügen zählte. Flixtrain hat bean-
tragt, von Mitte Dezember an
auch zwischen Berlin und Köln
sowie Berlin und München zu fah-
ren. Zugfahrkarten verkauft das
Unternehmen nicht mehr nur on-
line, sondern auch an eigenen
Verkaufsständen in den Bahnhö-
fen von Stuttgart, Berlin und
Düsseldorf.

Flixbus ging nach der Liberali-
sierung des Fernbusmarktes 2013
an den Start. Zuvor waren inner-
deutsche Fernbusreisen mit eini-
gen Ausnahmen nur von Berlin aus
möglich. Das Personenbeförde-
rungsgesetz sicherte eine Vorrang-
stellung der Deutschen Bahn. Nach
einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2010 stimmte
das Bundeskabinett Ende 2012 für
dessen Reform. Im Mai 2018 steu-

Der neue Fernzug Flixtrain verlässt nach seiner Premierenfahrt den
Bahnhof in Köln.                                                                               Foto: dpa

erten die grünen Fernbusse 1400
Orte in 28 Ländern an und kom-
men so auf 250.000 Verbindungen
täglich. Der Transport erfolgt über
beauftragte Subunternehmen;
Flixbus agiert als vermittelnde
Plattform.  Kritiker bemängeln,
dass die Unternehmer aufgrund

des niedrigen Preisniveaus an den
Rand ihrer Existenz gedrängt wer-
den.

Nach der Übernahme verschie-
dener Konkurrenten und dem
Rückzug weiterer Wettbewerber
kommt Flixbus gegenwärtg auf
einen Marktanteil von 90 Prozent.

Streit um Migranten: Seehofer pocht auf Asylplan
Unionsinterner Streit um Flüchtlingspolitik flammt erneut auf

Berlin (dpa) - Die CSU zeigt sich
im Konflikt mit Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) über die Zurück-
weisung von Flüchtlingen an der
deutschen Grenze unnachgiebig.
„Ich habe eine Verantwortung für
dieses Land, nämlich dass wir steu-
ern und ordnen. Und ich kann das
nicht auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag verschieben“, betonte Bundes-
innenminister und CSU-Chef
Horst Seehofer am Montagabend
in Berlin. Sein Parteifreund Georg
Nüßlein sagte der „Augsburger
Allgemeinen“: „Wir sind wild ent-
schlossen, das Thema durchzu-
kämpfen und zudem überzeugt,
dass die Entscheidung in Seeho-
fers Ressortverantwortung fällt -
und nicht in die Richtlinienkompe-
tenz der Kanzlerin.“

Seehofer hatte die Vorstellung
seines sogenannten Masterplans
zur Asylpolitik am Montag kurz-
fristig verschoben. Hintergrund
sind Differenzen mit Merkel in der
Frage, welche Flüchtlinge künftig
an der deutschen Grenze abgewie-

sen werden sollen. Der Plan See-
hofers sieht vor, Migranten zurück-
zuweisen, die bereits in einem an-
deren europäischen Land als
Asylsuchende aufgetreten und
deshalb in der Fingerabdruckda-
tei Eurodac registriert sind. Dazu
müssten von allen Flüchtlingen
bereits an der Grenze Fingerab-
drücke genommen werden.

Merkel dringt hingegen auf
gemeinsame europäische Lösun-
gen. Sie empfängt an diesem Diens-
tag den österreichischen Bundes-
kanzler Sebastian Kurz. Sollte
Deutschland tatsächlich verstärkt
Flüchtlinge an der Grenze abwei-
sen, wäre Österreich am stärksten
betroffen. Der Streit dürfte am
Nachmittag auch in der Sitzung der
Unionsfraktion im Bundestag zum
Thema werden. Nach dpa-Infor-
mationen hatte es am Montag im
Fraktionsvorstand viel Zuspruch
zu Seehofers Plänen gegeben.

In der Sitzung der CSU-Landes-
gruppe sagte Seehofer nach einem
Bericht des Redaktionsnetzwerks

Deutschland (RND) am Montag-
abend, sein Plan müsse „so kom-
men“. Er sei nicht bereit, „einen
halben Plan mit faulen Kompro-
missen zu veröffentlichen“, habe
Seehofer laut Teilnehmern gesagt.
Der CSU-Politiker und Unionsfrak-
tionsvize Nüßlein sagte der „Augs-
burger Allgemeinen“, in der CSU
herrsche großer Unmut über die
Haltung der Kanzlerin. Noch habe
Seehofer aber die Hoffnung, Mer-
kel in den kommenden Tagen von
seiner Position zu überzeugen.

Aber auch die SPD lehnt Pläne
zur verstärkten Kontrolle von
Flüchtlingen an der deutschen
Grenze ab. „Wenn wir jetzt flä-
chendeckend an den Grenzen kon-
trollieren, dann machen wir das
kaputt, was eine Errungenschaft
in Europa ist, nämlich unsere offe-
nen Grenzen“, sagte die stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Eva Högl am Dienstag im ARD-
„Morgenmagazin“.

Der CDU-Innenexperte Armin
Schuster plädierte dafür, den Streit

über die Zurückweisung von
Flüchtlingen an der Grenze bis
Ende des Monats zu vertagen. „Wir
sollten der Bundesregierung die
Chance geben, auf dem Europäi-
schen Rat Ende Juni noch ein posi-
tives Ergebnis für eine gemeinsa-
me europäische Asylpolitik zu er-
zielen, das Deutschland spürbar
entlastet und den Südländern hilft“,
sagte Schuster der „Rheinischen
Post“ (Dienstag).

Merkel will beim EU-Gipfel am
28. und 29. Juni wesentliche Fort-
schritte in Richtung einer gemein-
samen europäischen Asylpolitik
erreichen, Österreich übernimmt
am 1. Juli die EU-Ratspräsident-
schaft. Vizekanzler Olaf Scholz
(SPD) betonte in den Zeitungen des
Redaktionsnetzwerks Deutsch-
land, es sei ein gemeinsamer Um-
gang der europäischen Staaten mit
Flucht und Migration erforderlich.
„Klar ist für die SPD: Wir wollen
das System der Freizügigkeit in-
nerhalb der Europäischen Union
bewahren.“

Opposition fordert Durchgreifen gegen Autokonzerne
Grüne und Linke: Mehr Transparenz erforderlich / Große Rückruf-Aktion in Deutschland

Berlin/Stuttgart/Ingolstadt
(dpa) - Der angekündigte Pflicht-
rückruf für Hunderttausende Die-
sel von Daimler geht der Opposi-
tion im Bundestag nicht weit genug.
Grüne und Linke forderten ein
härteres Durchgreifen der Bundes-
regierung gegen die Autokonzer-
ne und mehr Transparenz. „Jetzt
wird wieder nur ein Bruchteil der
betroffenen Daimler-Diesel zu-
rückgerufen. Der Verkehrsminis-
ter greift wieder nicht durch und
verhängt außerdem keine Bußgel-
der“, sagte Grünen-Fraktionsvize
Oliver Krischer der Deutschen
Presse-Agentur. Fraktionschef
Anton Hofreiter kritisierte den
Rückruf in der „Neuen Osnabrü-
cker Zeitung“ (Dienstag) als
„Show“.

Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer (CSU) hatte am

Montag nach einem Gespräch mit
Daimler-Chef Dieter Zetsche einen
amtlichen Rückruf von 774.000
Diesel-Fahrzeugen des Autobau-
ers in Europa angekündigt, davon
238.000 in Deutschland. Als Grund
nannte er unzulässige Technik in
der Abgasreinigung. Daimler will
den Rückruf zwar durchführen,
kündigte aber auch Widerspruch
gegen den Bescheid an.

„Software-Updates sind nur
kosmetische Reparaturen und
zudem die kostengünstigste Lö-
sung für die Autoindustrie“, kriti-
sierte die verkehrspolitische Spre-
cherin der Linken, Ingrid Rem-
mers. „Wo bleiben die strafrecht-
lichen Konsequenzen für die Au-
toindustrie aus dem fortwähren-
den Dieselskandal?“ Trotz ständi-
ger Enthüllungen beim Abgas-
skandal zeige sich die Bundesre-

gierung als Schutzengel der Auto-
industrie. Remmers forderte Buß-
gelder und verpflichtende Nach-
rüstungen am Motor. „Die Zukunft
der Schlüsselindustrie der deut-
schen Wirtschaft und damit tau-
sende Arbeitsplätze stehen auf dem
Spiel“, sagte sie.

Grünen-Politiker Krischer warf
Scheuer Gutgläubigkeit vor. Daim-
ler-Chef Zetsche habe ihn „genau
wie seinen Vorgänger hinter die
Fichte geführt“, sagte er mit
Blick auf Alexander Dobrindt
(CSU), zu dessen Amtszeit der
Skandal um manipulierte Abgas-
reinigungen in Dieselautos be-
kannt wurde.

Hofreiter forderte eine „ande-
re Verkehrspolitik“ mit Hard-
ware-Nachrüstungen auf Kosten
der Autoindustrie, einer blauen
Plakette für relativ saubere Autos

und „Rückenwind“ für den Öffent-
lichen Personennahverkehr.
Zudem müsse Scheuer „sämtliche
Manipulationen und sämtliche
Absprachen zwischen Ministerium
und Autoindustrie“ veröffentli-
chen. „Die Mauscheleien müssen
endlich ein Ende haben“, sagte
Hofreiter der „Neuen Osnabrü-
cker Zeitung“.

Daimler hatte schon Ärger we-
gen des Mercedes-Kleintranspor-
ter Vito 1,6 Liter mit der neuen
Norm Euro 6, in dem das Kraft-
fahrtbundesamt eine unzulässige
Abschalteinrichtung moniert hat-
te. Jetzt hat sich der Verdacht auf
häufig verkaufte Modelle von
Mercedes ausgedehnt. Betroffen
sind laut Ministerium der sport-
liche Geländewagen GLC 220d
und ein Modell der C-Klasse (C
220d).

Italiens Premier
Conte kündigt Treffen

mit Merkel an

Rom (dpa) - Der neue italieni-
sche Regierungschef Giuseppe
Conte hat ein Treffen mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) in
einer Woche in Berlin angekündigt.
Das Treffen soll am kommenden
Montag stattfinden, schrieb Conte
am Montag auf Facebook. Conte
will mit Merkel unter anderem
über die Flüchtlingskrise sprechen.
„Wir wollen eine Reform der Dub-
lin-Regelung mit nach Hause brin-
gen, die wirklich für alle gerechter
und angemessen ist“, schrieb Con-
te.

Am Freitag reist der Premier
zunächst nach Paris zu Frankreichs
Staatspräsident Emmanuel Ma-
cron. Beide hatte der 53-Jährige
bereits in Kanada auf dem G7-Gip-
fel getroffen. Conte regiert Italien
seit dem 1. Juni.

15-jährige Rumänin
in Viersen erstochen

Viersen (dpa) - Wieder ist ein
minderjähriges Mädchen in
Deutschland Opfer eines tödlichen
Gewaltverbrechens geworden:
Eine 15-Jährige ist am Montagmit-
tag in Viersen niedergestochen
worden, am helllichten Tag in ei-
nem Park.

Bei der groß angelegten Fahn-
dung in der 75.000-Einwohner-
Stadt am Niederrhein flüchtete ein
junger Mann vor einer Polizeikon-
trolle. Der aus der Türkei stam-
mende 25-Jährige stellte sich dann
am frühen Abend auf einer Polizei-
wache. Er ist polizeilich bekannt. Seine
mögliche Beteiligung an der Tat wird
nun geprüft.

Die 15-Jährige aus Viersen ist
rumänischer Herkunft. Ein Ob-
dachloser hat nach eigenen Anga-
ben noch versucht, das blutüber-
strömte Mädchen zu retten, wie er
der Deutschen Presse-Agentur
sagte. Die alarmierten Rettungs-
kräfte brachten die 15-Jährige in
ein Krankenhaus, wo sie wenig
später starb.

Aleida und Jan
Assman erhalten

Friedenspreis

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die
Kulturwissenschaftler Aleida und
Jan Assmann erhalten gemeinsam
den diesjährigen Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels. Das teilte
der in Frankfurt ansässige Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels
am Dienstag zum Auftakt der
Buchtage in Berlin mit.

Die 71-jährige Aleida Assmann,
eine Literaturwissenschaftlerin, hat
sich mit ihren Studien zur Erinne-
rungskultur einen Namen ge-
macht. Ihr Ehemann Jan Assmann
(79) hat als Ägyptologe mit seinem
umfangreichen Werk internatio-
nale Debatten zu den kulturellen
und religiösen Konflikten unserer
Zeit angestoßen. Das Paar lebt in
Konstanz. Der mit 25.000 Euro ver-
bundene Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels gehört zu den
bedeutendsten Kulturauszeich-
nungen des Landes. Mit dem Preis
werden seit 1950 Schriftsteller, Phi-
losophen und Wissenschaftler aus
dem In- und Ausland geehrt.
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TV-Workshop für Schüler

Alexander Tietz: einige Gedanken,
seinem 40. Todestag gewidmet

Von Erwin Josef }igla

Am 10. Juni waren es
40 Jahre seit dem Hin-
scheiden der bekanntes-
ten Persönlichkeit der
Banater Berglanddeut-
schen des XX. Jahrhun-
derts, Alexander Tietz in
Reschitza.

Auf Initiative des Kul-
tur- und Erwachsenenbil-
dungsvereins „Deutsche
Vortragsreihe Reschitza“
und des Demokratischen
Forums der Banater Berg-

landdeutschen wurde das
Jahr 2018 u.a. auch als
Alexander-Tietz-Jahr
ausgerufen, weil es am 9.
Januar 120 Jahre seit
seiner Geburt waren und
nun der 40. Todestag be-
gangen wurde.

Alexander Tietz war der
jüngste Sohn eines deut-
schen Lehrers, Josef Tietz,
und einer rumänischen
Beamtentochter, Theresia
aus der berühmten Dia-

conovici-Familie. Sein
Großvater mütterlicher-
seits Franz Xaver kam
1854 aus dem später an
Tschechien abgetretenen
Teil Österreich-Schlesi-
ens ins Banat. Er und
sein Sohn Josef, geboren
1859 in Temeswar, der
Vater von Alexander Tietz,
waren Lehrer zu einer
Zeit, als man Ungarisch
zur alleinigen Unter-
richtssprache machen

wollte. Josef Tietz wehrte
sich nicht gegen das Er-
lernen der Staatssprache,
setzte aber durch, dass an
den meisten Schulen in
Reschitza bis zum Ersten
Weltkrieg der Unterricht
in der jeweiligen Mutter-
sprache nicht aufgegeben
wurde.

Alexander Tietz, ob-
wohl deutsch erzogen,
wuchs, wie viele seiner
Banater Landsleute des

gehobenen Bürgertums,
in einer Atmosphäre der
Toleranz auf, die ihn lehr-
te, Verständnis für ande-
re Kulturen zu haben und
ein Miteinander und Ne-
beneinander verschiede-
ner Nationalitäten gutzu-
heißen.

Auch er war, wie Groß-
vater und Vater, Lehrer
mit Leib und Seele. Noch
heute sprechen ehemali-
ge Schüler, die in Rumä-

nien, aber auch weltweit
leben, mit größter Hoch-
achtung von ihm. War es
ihm nicht nur ein Anlie-
gen, die ihm Anvertrau-
ten in den verschiedens-
ten Fächern zu unterrich-
ten, so ist als zweite her-
ausragende Eigenschaft
seiner Persönlichkeit sei-
ne Liebe zu Natur, Musik
und Kultur zu erwähnen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Langfristige Musikpartnerschaft
München und Temeswar bauen auf Kontinuität

Meilenstein bei Kolping
Eigentlich ist es eine zweigleisige

Schiene, die die Kolping-Familie „Sfân-
ta Maria“ in Temeswar fährt. Zum ei-
nen hilft sie Menschen in Not, zum
anderen wird bei den Mitgliedern der
Sinn für Volontariat und soziales En-
gagement gefördert. Am vergangenen
Wochenende hat die Temeswarer Kol-
ping-Familie ihr 25-jähriges Bestehen
gefeiert. Eine Heilige Messe, Präsenta-
tionen aus dem Vereinsleben mithilfe
einer Bildergalerie, ein Kulturprogramm
und ein geselliges Beisammensein ge-
hörten mit zum Festprogramm.

Als Adolph Kolping Mitte des 19. Jahr-
hunderts den Verein gründete, wollte
er Gesellen einen Halt und ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl geben,
sagt Mihai-Radu Boito{, Vorsitzen-
der der Temeswarer Kolpingfamilie.
Der Präsident, Vikar Nicolae Ovidiu
Teodorescu, spricht seinerseits Zu-
kunftspläne an. Auch wenn es nicht
mehr so ist, wie vor etwa eineinhalb
Jahrhunderten, bewegt sich das In-
teresse ebenfalls im Bereich jugend-
licher Berufseinsteiger. Sein Verein
möchte sich nämlich in den hochak-
tuellen Bereich der dualen Ausbil-
dung einbringen. Damit wäre der
Geistliche ganz im Sinne des Vereins-
gründers Adolph Kolping, der einmal

Foto: die Verfasserin

Vikar Nicolae Teodorescu und die Kol-
ping Rumänien-Vorsitzende Daniela
B²rbulescu im Gespräch.

Foto: Siegfried Thiel

zukunftsweisend gesagt haben soll,
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren,
was zu tun ist“.(st)

Zehn Schüler des Te-
meswarer Nikolaus-Le-
nau-Lyzeums haben am
vergangenen Wochenende
drei Tage lang an einem
Workshop über TV-Jour-
nalismus teilgenommen.
Unter der Schirmherr-
schaft  des Medienvereins
Funkforum und finanziert
vom Institut für Aus-
landsbeziehungen ifa in
Stuttgart, konnten die
Teilnehmer das Temeswa-
rer Studio des öffentlich-
rechtlichen Fernsehsen-
ders TVR besichtigen und
erfahren, was eigentlich
hinter der Kamera statt-
findet und was dem Pu-
blikum präsentiert wird.
Sie haben gelernt, wie
man eine Kamera hand-
habt, wie man einen pro-
fessionellen Kurzfilm
dreht, Szenen zurecht-
schneidet, Interview-Fra-
gen vorbereitet und wie
man vor einer Kamera
spricht. Betreuer waren
der TV-Journalist Daniel
Sp²taru und der ifa- bzw.

Funkforum-Kulturmana-
ger Florian Kerzel. Bei der
Eröffnung des Workshops
sagte der FunkForum-
Vorsitzende, Siegfried
Thiel, mit diesem Lehr-
gang sei man einen weite-
ren Schritt in der
deutschsprachigen Jour-
nalistik-ausbildung in
Rumänien gegangen,
denn „es ist  eine Premie-
re, nun auch den Fern-
sehjournalismus kennen
zu lernen (…). Ich freue

mich wenn Jugendliche
in ihrer Freizeit etwas
Sinnvolles tun und ganz
besonders, wenn sie ei-
niges von einem so an-
spruchsvollen Beruf, wie
dem Journalismus, mit-
bekommen wollen.“ In-
terviews von den Schü-
lern und ihren Beitrag
zum „Launmomentdat“-
Festival werden in Kürze
auf TVR Timi{oara aus-
gestrahlt.

Andreea Plettlinger

Die Kontakte der Sing-
und Musikschule Mün-
chen zu Temeswar nennt
der Leiter dieser Einrich-
tung, Hans Peter Pairott,
„einen Glücksgriff“. Kon-
kret bezieht sich der
Schulleiter aus München
auf den Austausch mit
dem Ion-Vidu-Musiklyze-

um und dem Temeswarer
deutschen Nikolaus-Le-
nau-Lyzeum. „Wir haben
Partner gefunden, die
genauso begeistert von
ihrer Arbeit sind, wie dies
bei uns der Fall ist“, so
Pairott der BZ gegenüber.

Der Leiter der Sing- und
Musikschule aus Bayern

war mit einer Gruppe von
Schülern der deutschen
Bildungseinrichtung
nach Temeswar gereist,
um zusammen mit Te-
meswarer Musikschülern
ein Konzert zu geben.
Pairott lobte das hohe
Ausbildungsniveau der
Temeswarer Musikschü-

ler, „die die Möglichkeit
haben, ihre Ausbildung
direkt am Instrument er-
folgen zu lassen“, da sie
an dieser Schule auch
ihre sonstigen Stunden
abhalten. Über den
künstlerischen Aus-
tausch hinaus, sei „das
Miteinander, das gegen-

seitige Kennenlernen,
ein besonderer Anreiz
dieser Beziehung zwi-
schen Temeswar und
München“, sagt Karl
Wilhelm Agatsy, der zu-
sammen mit dem Temes-
warer Dozenten der Mu-
sikhochschule, Dr. Jo-
hann Fernbach, bereits

vor einigen Jahren diese
Partnerschaft angeregt
hatte. Pairott fügt hinzu:
„Die Partnerschaft zu Te-
meswar stellt in München
niemand infrage; ja sie ist
aus unserem Mehrjahres-
plan nicht mehr wegzu-
denken“.

Siegfried Thiel
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Neuigkeiten aus dem Banat

Alexander Tietz: einige Gedanken,
seinem 40. Todestag gewidmet

Wem es vergönnt ist, dass sein Traum in Erfüllung geht?
Dafür müssen im Himmel Wahlen abgehalten werden und wir
alle kandidieren ohne unser Wissen. Die Engel stimmen ab.

Victor Hugo

Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir vom Able-
ben unseres viel geschätzten langjährigen Mitarbeiters

PROF.DR.DR.H.C. KARL-FRITZ
LAUER

erfahren. Der Familie sprechen wir unser innigstes Bei-
leid aus. Möge er in Frieden ruhen.

Die Kollegen der Universität für
Agrarwissenschaften aus Temeswar

Ein unschätzbares Kulturerbe
Auch die Begastadt Temeswar feierte den Jugendstil-Welttag

Zum Anlass des Ju-
gendstil- oder Art-Nou-
veau-Welttags (10. Juni
2018) veranstaltete das
Nationalinstitut für Kul-
turerbe in etlichen Städ-
ten Rumäniens eine Rei-
he von Festveranstaltun-
gen, die diesem berühm-
ten historischen Baustil
gewidmet waren. In Te-
meswar, das mit seinem
Erbe von nahezu 14.500
vor allem im Barock- und
Jugendstil gehaltenen
Altbauten zu den bedeu-
tendsten Städten Rumä-
niens mit wertvollem his-
torischem Erbe gehört,
wurde in Partnerschaft
mit der Temescher OAR-
Filiale, laut Arch. Ana-
Maria Ionescu, OAR-Ko-
ordinatorin der Kultur-
programme und -projek-
te, am Wochenende, am
Samstag und am Sonn-
tag, jeweils ein Architek-

tur-Rundgang durch die
historischen Stadtviertel
Fabrikstadt, Innenstadt
und Elisabethstadt orga-
nisiert.

Bekanntlich bietet Te-
meswar, europäische Kul-
turhauptstadt 2021, spe-
ziell für einen gehobenen
Kultur- und Kunsttouris-
mus neben den nun zum
Großteil schon sanierten
Barockbauten aus dem
Temeswarer Schatzkäst-
chen Domplatz auch ein
ansprechendes Jugend-
stil-Erbe in all seinen
ehemaligen historischen
Stadtteilen Fabrikstadt,
Innenstadt (ehemalige
Festung) , Elisabethstadt
und Josefstadt. So z.B. die
heute restlos bewohnten
und zum Teil auch sanier-
ten Monumentalbauten
am Eingangstor zur Fa-
brikstadt (Boulevard des
3.August 1919): Zwischen

der Dezebal-Brücke und
der Fabrikstädter Synago-
ge sind das Neptun-Bad,
die Paläste Szekely, Kunz,
Haymann und Anhauer,
von 1901 bis 1914 erbaut,
sowie die etwas früher
bzw. 1897-1899 errichte-
te Synagoge, ebenfalls in
Jugendstil gehalten, zu
bewundern. Die im ent-
festigten Temeswar  nie da
gewesene Bautätigkeit
von der Jahreswende bis
zu Beginn des 1. Weltkrie-
ges  hinterließ der Stadt
auch das Jugendstil-En-
semble im Stadtzentrum
u. a, mit den Palästen
Llloyd, Dauerbach, Weiss,
Szechenyi, Hilt-Vogel,
Löffler, Merbl oder Neu-
hausz, fast alle Werke des
damaligen Stadtarchitek-
ten Laszlo Szekely.

Ein besonderes und
sehr beliebtes Denkmal
des Art Nouveau ist das

über ein Jahrhundert alte
Brück-Haus am Dom-
platz. Das Gebäude Mer-
cy-Straße Nr. 9 - Ecke
Domplatz wurde 1910 von
den Architekten Laszlo
Szekely und Arnold Merbl
für den damaligen Eigen-
tümer, den Apotheker
Salamon Brück, errich-
tet. Die alte Apotheke im
Parterre- der Bau umfasst
Keller, Parterre und drei
Stockwerke- funktioniert
auch heute noch. Das
Gebäude wurde von dem
derzeitigen Eigentümer,
dem italienischen Unter-
nehmer und Wahltemes-
warer Gianluca Testa,
stilgerecht saniert.

Balthasar Waitz

Das Brück-Haus: Ein
Kleinod des Jugend-

stils in Temeswar
Foto: Zoltán Pázmány

(Fortsetzung von Seite 1)
Seine erklärenden Wor-

te über Naturschönheiten
und deren Bewahrung
kann man heute als Um-
weltschutz im wahrsten
Sinne des Wortes deuten.
Was er für die Kultur der
Banater Berglanddeut-
schen getan hat, ist
ebenfalls unschätzbar
und muss immer wieder
unterstrichen werden.

Sein Augenmerk galt
den Märchen und Sagen
seiner unmittelbaren
Umgebung, seinem gelieb-
ten Banater Bergland, die
er in mehreren Büchern
festhielt, die heute fester
Bestandteil jeder rumäni-

endeutschen Bibliothek
sind oder sein sollen,
genauso wie die Bücher,
die nach der Wende in
Rumänien, im Auftrag des
Kultur- und Erwachse-
nenb i ldungsve re ins
„Deutsche Vortragsreihe
Reschitza“ erschienen
sind. Besonders sind hier
auch seine veröffentlich-
ten 13 Essays „Briefe von
der Alm“ (Salasch) zu
unterstreichen, die 1939
erstmals in Reschitza in
Rumänisch, dann erst
2000 in deutscher Über-
setzung durch den Bu-
karester Schriftsteller
landlerischer Abstam-
mung Hans Liebhardt er-

schienen sind.  Auch das
heutige Reschitzaer „Di-
aconovici - Tietz“-Natio-
nalkolleg trug dazu bei,
dass Alexander Tietz nicht
vergessen wird. Einmal
durch den Namen der
Schuleinheit (vergeben
1999) und zweitens durch
die 3 Veröffentlichungen,
die in Reschitza 2008,
2009 und 2010 durch die
Betreuung der ehemaligen
Schulleiterin Ana Kremm
erschienen sind.

Zwei Medaillen, an Ale-
xander Tietz erinnernd,
vom Demokratischen Fo-
rum der Banater Berg-
landdeutschen und von
der „Deutschen Vortrags-

reihe Reschitza“ 1998 und
in diesem Jahr geprägt,
aber auch die jährlich seit
1999 vergebenen „Alexan-
der Tietz“-Preise als
höchste Auszeichnung
der Banater Bergland-
deutschen sind ebenfalls

Bestandteil des Wirkens
im Sinne der Weiterlei-
tung des Denkens und
Handelns des Volkskund-
lers, Schriftstellers und
Erziehers an die zukünf-
tigen Generationen des
Banater Berglands und
nicht nur.

Genau in diesem Sin-
ne organisierte man in
diesem Jahr eine Reihe
von Vorträgen über Ale-
xander Tietz in Temeswar,
Radautz und Suczawa im
Buchenland sowie in Bu-
karest (Friedrich-Schiller-
Kulturhaus) und diese
findet bis Jahresende ihre
Folge in weiteren Regio-
nen Rumäniens, wo

Deutsch als Mutterspra-
che lebendig ist.

Der Name Alexander
Tietz, in Reschitza be-
kannt auch durch das
Alexander-Tietz-Jugend-,
Dokumentations- und
Kulturzentrum (2004
neu errichtet), wird auch
in der Zukunft einen be-
sonderen Platz im mul-
tikulturellen, multieth-
nischen und multikon-
fessionellen Banater
Bergland finden, weil es
beherzte Menschen gibt,
die sich dafür vielseitig
einsetzen, denn Alexan-
der Tietz soll den Bana-
ter Berglanddeutschen
nicht verloren gehen!

Gedenkmedaille

ANZEIGE

Vortrag in Radautz    Fotos: der Verfasser
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Anerkennung für Temeswarer in Italien
Lektorin und Student der Musikfakultät Temeswar gewannen Gesangswettbewerb / Von [tefana Ciortea-Neam]iu

Zsigmond Ormós (1813-1894), eine der bedeutenden
Persönlichkeiten des Banats

Seit 2014 ehrt Temes-
war Zsigmond Ormós,
eine seiner herausragen-
den Persönlichkeiten, mit
einer Büste in der Allee
der Persönlichkeiten im
Zentralpark. Seit einigen
Jahren erinnert auch ein
Porträt von Zsigmond
Ormós (von T. Szamossy)
- es gehörte seinem Bru-
der und wurde von den
Ormós-Nachfahren aus
Budapest nach der Wen-
de dem Temeswarer
Kunstmuseum ge-
schenkt -  im Barocksaal
des Temeswarer Kunst-
museums an  diese viel-
seitige 1894 in Budapest
verstorbene Gestalt: Der
Jurist, Politiker und Mit-
glied des ungarischen
Parlaments, Publizist,
Kunstkritiker, Gründer
der Temeswarer Museen
wurde am 20. Februar
1813 in Petschka, Kreis
Arad geboren. Er besuch-
te die Schule u.a. in

Petschka, Arad, Temes-
war (als Zehnjähriger be-
suchte er die Piaristen-
schule in Temeswar und
in Szeged), Großwar-
dein, Bratislava und be-
gann seine berufliche
Laufbahn als Beamter in
Rekasch und Busiasch,
darauf als Mitglied des
ungarischen Parla-
ments. Nach der Revolu-
tion von 1848 wurde er
inhaftiert, verließ 1850
Ungarn und studierte
Kunstgeschichte in Wes-
teuropa. Ab 1871 war er
Temescher Komitatsprä-
sident. Seine rege öffent-
liche Tätigkeit wurde
auch vom ungarischen
König belohnt: 1872 er-
hielt er den Orden „Szent
Istvan“ im Rittergrad und
1883 den Leopoldorden.
Sein größter Verdienst
entsprang seiner großen
Leidenschaft für die
Kunst und seiner uner-
müdlichen Sammlertätig-

keit. 1880 richtete er im
Wellauer-Haus (Temeswa-
rer Innenstadt) ein Muse-
um ein.  Seine reichen
Sammlungen, vor allem
die von Malerei, Grafik
und dekorativer Kunst
aus Italien, Deutschland,
Österreich, Ungarn, den
Niederlanden und dem
Banat, bildeten die
Grundlage des Banater
Museums und des Temes-
warer Kunstmuseums. Zu
seinen Sammlungen ge-
hörten auch höchst wert-
volle Gegenstände aus der
Antike, Münzen, Minia-
turen, Metall- und Ton-
gegenstände, Wiener Por-
zellan, Waffen, Fotogra-
fien, Bücher, türkische
Manuskripte usw. 1895
gingen diese Sammlungen
laut Testament in Stadt-
besitz über. Zsigmond
Ormós, zu dessen erster
großzügigen Schenkung
an das Museum mehr als
1000 Gegenstände gehö-

ren, gilt als Hauptgrün-
der des Banater Muse-
ums.  Im Banater Muse-

um gibt es zu seinen Eh-
ren auch eine Gedenkplat-
te, die Temeswarer Stadt-

verwaltung hat einer Stra-
ße der Begastadt seinen
Namen gegeben. (bw)

Das Temeswarer Kunstmuseum ist heute im sanierten historischen Barock-
palais am Domplatz untergebracht.          Foto: Zoltán Pázmány

Es ist sicherlich nicht
einfach, die Karriere im
44. Lebensjahr anders und
neu zu gestalten. Einigen
gelingt es. Und es gehö-
ren Talent, Mut und eine
Folge glücklicher Ereig-
nisse dazu, wie Simona
Negru das dargestellt hat.
Simona Negru kennen vie-
le Studentengeneratio-
nen als Lektorin an der
Musik-Fakultät Temes-
war. Sie unterrichtet Ge-
sang und viele ihrer ehe-
maligen Studenten ma-
chen nun eine Solo-Kar-
riere. Jetzt hat sich Simo-
na auch in diese Welt ge-
wagt. Umgekehrt ist der
Weg einfacher, von der
Solo-Karriere ans Kathe-
der, nur wenige schaffen
es aber, mit der Didaktik
anzufangen und dann
Jahre später in der künst-
lerischen Szene auch er-
folgreich zu sein.

Der erste Schritt im
Ausland bei einem inter-
nationalen Wettbewerb
hat Simona Negru schon
die erste Anerkennung
gebracht: Beim „Concor-
so lirico internazionale
‘Francesco Stabile‘“, der
zwischen dem 7. und dem
10. Mai in Potenza, Itali-
en, stattgefunden hat.
Veranstaltet wurde der
Wettbewerb von dem Kon-
servatorium „Gesualdo di
Venoso“ in Potenza. An
dem Wettbewerb, der über
20 Teilnehmer aus meh-
reren Ländern zusammen-
brachte, von Italien bis
China, haben Solisten
ohne Altersbeschränkung
teilnehmen können. Es

gab zwei Sparten, in de-
nen man gewinnen konn-
te, in der ersten ging es
um die Interpretation von
Arien, in der zweiten um
Rollen aus Pietro Mascag-
nis „Cavalleria Rustica-
na“, die Ende Juni in Po-
tenza aufgeführt werden
soll. Simona Negru hat
die wichtigste Frauenrol-
le, die Rolle der Santuz-
za, bekommen. Ihr Stu-
dent, der Kontratenor
Alin Buruian², der im IV.

Jahr ist, hat den ersten
Platz in der Arien-Sparte
gewonnen.

Gleich zwei Temeswa-
rer, die einzigen Rumä-
nen, die an dem Wettbe-
werb teilgenommen ha-
ben, sind preisgekrönt
worden. „Das ist auch das
Ungewöhnliche an dem
Wettbewerb: Da es ohne
Al tersbeschränkung
stattgefunden hat und die
ersten Etappen gemein-
sam waren, konnten dar-

an Lehrer und Studenten
teilnehmen, auch gegen-
einander konkurrieren“,
erklärt Simona Negru.

Die Produktion „Caval-
leria Rusticana“ wird in-
ternational belegt sein, die
Rolle des Alfio wurde von
dem niederländischen
Bariton Wiebe-Pier Cnos-
sen gewonnen. „Für die
männliche Hauptrolle des
Turridu haben sie erst
nach dem Wettbewerb die
richtige Person gefunden“,
so Simona Negru. Die
Aufführungen finden am
29. und 30 Juni im Frei-
en, in einer Piazzetta in
Potenza statt, um das
Bühnenbild so naturge-
treu wie möglich zu hal-
ten. Am Dirigentenpult
wird der Franzose Guil-
laume Boulay stehen.

Simona Negru hofft
auch auf eine Beziehung
zwischen dem Konserva-
torium in Potenza und der
hiesigen Musikfakultät.
„Vielleicht kann der Wett-
bewerb einmal in zwei
Jahren auch hier veran-
staltet werden. Oder be-
kannte Namen, die dort
dabei waren, auch in der
Jury, über das Erasmus-
Programm hierher einge-
laden werden“, meint Si-
mona Negru.

Auch für Alin Buruian²
wird es demnächst eine
andere wichtige Etappe
geben: Am 5. Juli ist sein
Auftritt in Händels baro-
cker Heldenoper „Giulio
Cesare“; das wird sein
Abschlussexamen sein.
Regie führt dabei seine
Lehrerin Simona Negru,

die sich auch um die Kos-
tüme kümmert: „Die Auf-
führung findet im Ion-
Vidu-Musiklyzeum statt;
die Oper wird ausschnitt-
weise präsentiert, insge-
samt würde die ganze
Oper drei Stunden und
vierzig Minuten dauern“.

Simona Negru ist dem
Publikum im Adam-Mül-
ler-Guttenbrunn-Haus
bekannt, sie ist hier
bereits mehrmals aufge-
treten, zum Beispiel mit
Schumann-Liedern mit
Versen von Nikolaus Le-
nau: „Es ist für mich sehr
wichtig gewesen und ich
bin deshalb auch sehr
dankbar, dass mir Herr
Fernbach sowohl als Kol-

lege an der Musikfakultät
als auch als Forumsvor-
sitzender geholfen hat.
Wir Lehrer haben selten
die Chance der Bühnen-
auftritte. Dadurch, dass
mir die Chance gegeben
wurde, im Forum aufzu-
treten, habe ich die
Übung wiederbekommen
und eine gewisse Sicher-
heit, ein Selbstvertrauen.
Das Publikum im Forum
ist sehr warm. Wenn man
dort auftritt, geht es nicht
nur um eine technisch
und künstlerisch gute In-
terpretation, sondern auch
darum, dass man den Men-
schen etwas vermittelt.
Und es ist ein musiklieb-
habendes Publikum“.

Simona Negru im Konservatorium „Gesualdo di
Venoso“ in Potenza.  Foto: privat

Ein Fotoalbum „Banater Schwaben/ [vabii
b²n²]eni“ ist im Emil Banciu eMedia Verlag
erschienen. Das Album beinhaltet Malereien
von Stefan Jäger aus dem Nachlass von Peter
Fraunhoffer und aus dem Stefan-Jäger-Mu-
seum in Hatzfeld. Im zweiten Teil sind Pup-
pen in schwäbischer Tracht aus dem Lenau-
heimer Heimatmuseum abgebildet. Diese
Fotoserie realisierte der ADZ/BZ-Fotorepor-
ter Zoltán Pázmány.
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Gründungsjubiläum der deutschen Päda in Temeswar (V)

Deutsche Lehrerausbildung in Temeswar von 1948 bis 1958

Die Deutsche Pädago-
gische Lehranstalt ( DPLT)
- kurz Päda genannt – war
für die Banater deutsche
Lehrerausbildung  nach
dem  Zweiten Weltkrieg
die wichtigste Institution.
Die Geschichte dieser
Schule beginnt mit der
Unterrichtsreform vom 3.
August  1948.  Mit dieser
Reform wurde das Gesetz
zur Gleichstellung der
nationalen Minderheiten
in einem der wichtigsten
Bereiche wirksam.

Grundsätzlich ist die
Ausbildung  der  Grund-
schul- oder Elementar-
schullehrer gemeint, d.h.
von Lehrern, die für den
Unterricht in der Mutter-
sprache Deutsch an den
Klassen eins bis vier – im
rumänischen Schulsys-
tem I. Zyklus genannt –
bestimmt waren. Ebenso
geht es um die Ausbildung
von Kindergärtnerinnen,
die in parallelen Klassen-
zügen zu denen der Leh-
rerklassen erfolgte.

Die Ausbildung baute
auf dem Sieben- später
dem Achtklassenunter-
richt auf, dem so genann-
ten II. Zyklus der Grund-
schulen und dauerte vier
Jahre, in den 1960er,
1970er und 1980er Jah-
ren mal sechs, mal fünf
Jahre, später wieder vier
Jahre.

Die Eröffnung der Päda
erfolgte am 1. Oktober

1948 im Komplex des eins-
tigen Klosters der Armen
Schulschwestern Unserer
Lieben Frau ( Notre Dame)
in der Josefstadt. Sie be-
legte einen Teil des von der
ehemaligen Kapelle ge-
krönten Zentralbaus und
einen Seitenflügel.

Das Schuljahr 1948-
1949  begann mit Schü-
lern in vier Jahrgangsstu-
fen in den Lehrerklassen
(gemischte Klassen) und
brachte schon 1949 die
ersten Absolventen hervor.

Dies war möglich, weil
einige Schüler, die kriegs-
bedingt  ihre Ausbildung
in fortgeschrittenem Sta-
dium unterbrochen hat-
ten, die Möglichkeit erhiel-
ten, diese Ausbildung  fort-
zusetzen und zu beenden.
Zu Beginn des Schuljah-
res 1950/51 wurde aus den
bestehenden gemischten
Lehrerklassen zwei Kinder-
gärtnerinnen-Klassen ge-
bildet, die bereits 1952  die
ersten Absolventinnen
hatten.

Zur Schule gehörten
außerdem ein I. Zyklus als
Übungsschule und ein II.
Zyklus.

Als Pioniertätigkeit zum
Pflichtfach wurde (1954-
1958), dienten die Klassen
des II. Zyklus als Übungs-
klassen für diesen Unter-
richtsgegenstand.

Der Schule angeschlos-
sen war ab 1950 auch ein
Übungskindergarten.

Die Schulleiter und deren Stellvertreter waren:

Schulleiter  Stellvertretende Schulleiter
Dr.Stefan Binder 1948-1954                   Elisabeth Kosper      1948-1950
Fridolin Klein      1954-1958                   Michael Bockel  1950/53,57/58
                                                              Paula Knopf 1953-1957

Im Gebäude der ehemaligen deutschen Päda ist heute das serbische Lyzeum
Dositei Obradovici untergebracht.        Foto: Zoltán Pázmány

Dame-Klosters in der Jo-
sefstadt.

Bis 1959 waren die Pä-
dagogische Lehranstalt
bzw. ihre Nachfolgerin, die
Mittelschule Nr.9, eigen-
ständige deutschsprachi-
ge Schulen. Es waren
Schulen mit eigener Ad-
ministration (Leitung,
Sekretariat, Buchhal-
tung und Bibliothek),
sowie einer regen Kultur-
tätigkeit. Ab 1956 gab es
auch ein eigenes Inter-
nat und eine schuleige-
ne Kantine.

Die Schule verfügte
von Beginn an über ein-
satzfreudige und fach-
lich gut qualifizierte Leh-
rer, die sich besonders um
die Erziehung für den
künftigen Beruf  bemüh-
ten. Durch die Päda sind
wir zu einer gewachsenen
Gemeinschaft geworden,
die weit über die Schul-
zeit hinaus Beziehungen
pflegt. Freundschaften,
die wir während der
Päda-Zeit schlossen,
halten bis heute an. Vie-
le Kontakte, die sich
insbesondere über eine
gemeinsame Zeit im Inter-
nat ergaben, sind zu ei-
ner wertvollen Begleitung
im Berufsleben geworden.

(Aus „Pädagogische
Lehranstalt Temeswar

1948 – 1958“, unter der
Gesamtredaktion von
Katharina Schmidt)

Die 1948 gegründete
Päda bestand in der ur-
sprünglichen Form bis
1958 und hatte zehn Ab-
solventenjahrgänge. Ab
dem Herbst 1958 erfolgte
wieder eine Ausbildung
für deutsche Lehrer, nach
einem neuen System, dem

Pädagogischen Lyzeum,
mit einer Ausbildungs-
dauer von sechs  Jahren.

Das Pädagogische Ly-
zeum hatte drei Absolven-
tenjahrgänge:  1964, 1965
und 1966.  Sie waren
ebenso wie die rumäni-
schen pädagogischen

Klassen bereits Sektionen
des Lyzeum Nr. 10, das als
theoretisches Lyzeum so-
wohl eine deutsche als
auch eine serbische Abtei-
lung hatte: Alle zusammen
belegten den gesamten al-
ten und den neuen Kom-
plex des einstigen Notre-

Legende über den Dorfbrand vom 2. Mai 1858 (II)
Der Pfarrer und sein

Kaplan haben das Mögli-
che aufgeboten, noch be-
vor die Flammen in das
Innere der Kirche ein-
drangen, dass sie das Al-
lerheiligste, die hl. Gefä-
ße, die Paramente und
Weißwäsche heraustru-
gen. Desgleichen gelang es
ihnen, die Matrikel, Pro-
tokolle und verschiedene
andere Instruktionsge-
genstände im Vaterhaus
des Johann Fruhschauer
zu unterbringen. Die Kir-
che selbst, samt Turm,
Glocken und allen Ein-
richtungsgegenständen –
die Turmuhr, die Altäre,
die Bilder, das Pfarrhaus
und die Schule sind durch
das Feuer verwüstet wor-
den, nur die Mauern stan-
den noch. Auch das Dach
der Sakristei blieb unver-
sehrt.

Um  über die Reaktion
der   k.u.k.  Behörde, den
umliegenden  Ortschaften
sowie den  kirchlichen
Institutionen  zu  berich-
ten,  muss ein Abgleich
zwischen den  Berichten
aus dem Archiv und der
Chronik, gemacht wer-
den.

Die  Bewohner von Alt-
und  Neu-Sanktanna ver-

loren durch die Katastro-
phe ihr Hab und Gut und
waren genötigt, in den
Nachbardörfern um Hilfe
und Schutz zu suchen. Es
drohte eine Hungersnot
auszubrechen. Doch hilf-
reiche Hände waren bald
da. Noch am Abend der
Katastrophe brachten die
Bewohner von Arad und
Varsand Brot und Le-
bensmittel. Ihrem Bei-
spiel folgten auch die Be-
wohner von Petschka,
Sanktmartin,  Glogo-
witz,  Pankota und  Neu-
panat. Der Bürgermeis-
ter selbst und die Ge-
meindemitglieder  ver-
teilten das  Brot im Hofe
der  neuen Schule,  da-
mit keine Benachteili-
gung aufkomme. Aber
auch hier tauchten bald
Schwierigkeiten auf,
denn die Brotsendungen
wurden immer geringer
und blieben eines Tages
ganz aus. Um dem Hun-
ger zu entgehen, wander-
ten viele Bewohner in die
umliegenden Dörfer ab.
Die Behörden befürchte-
ten, das Dorf würde von
seinen einstigen Bewoh-
nern für immer verlassen
bleiben und waren des-
halb bestrebt, alles zu un-

ternehmen, um Sanktan-
na wieder aufzubauen.
Komitats Kommissär
Kuthy schlug vor, der
Gemeinde Sanktanna ein
Darlehen von 100.000
Gulden zukommen zu las-
sen. Stuhlrichter Wolff
aus Pankota errechnete
einen durchschnittlichen
Schaden von   88 Fr CM
pro Hausnummer, somit
ergebe sich ein Gesamt-
schaden von 100480
Fr.CM.

Der   große    Dorfbrand
war  nicht das Ende der
Gemeinde Sanktanna,
das Gegenteil war der Fall.
Es ist  erstaunlich, wie
unsere Siedler  die  richti-
gen   Lehren aus der  Ka-
tastrophe gezogen haben,
emsig bauten sie ihr  zer-

störtes  Dorf wieder  auf,
aber  mit  besseren  Bau-
materialien und  unter
Berücksichtigung einiger
Feuer-Schutzmaßnah-
men wie:  Giebel aus Zie-
gel und Dächer  aus   ge-
brannten  Dachziegel,
sowie die  Anordnung der
Häuser  auf  die gleiche
Seite  des Grundstückes,
den Gang  der  Sonne
zugewandt, mit gewissen
Abständen zum Nachbar-
gebäude.

Sanktanna verstand   es
bestens, eine  gut  funkti-
onierende Feuerwehr auf-
zubauen, die  einen äu-
ßerst guten Ruf,  auch bis
in die späteren Jahre, auf
Landesebene  hatte.  Die
Katastrophe rückte immer
mehr in den Hintergrund.

Es kam, nach Überwin-
dung aller  Schwierigkei-
ten, wieder eine Periode
des wachsenden Wohl-
standes. Die Bauern
pachteten immer größere
Maße an Feldflächen  von
den allmählich verarmen-
den Adeligen.

Es entwickelte sich ein
vorteilhaftes Pachtsys-
tem, sodass die Bauern
als Käufer auftraten und
weite Landstriche erwar-
ben. Der Hunger an
Ackerboden wurde
immer größer, zuletzt
fehlten den Bauern die
Arbeitskräfte.  Die Bau-
ern und  mit ihnen  auch
die Gewerbetreibenden
beherrschten  uneinge-
schränkt die  Märkte und
verdrängten den wirt-

schaftlich schwächer ge-
wordenen Adel.

 Da der Brand am 2.
Mai stattgefunden hatte,
erklärte das Pfarramt von
Sanktanna den  Tag des
hl. Florian   (Beschützer
vor Feuerbrunst) am 4.
Mai zum örtlichen, kirch-
lichen  Feiertag,  zur  Er-
innerung   an  die   Brand-
katastrophe vom Jahr
1858,  der  bis zum II.
Weltkrieg mit Ehrfurcht
eingehalten wurde. Auch
ein Bild erinnert an  das
große  Unglück. Es hängt
in der Bildgalerie   des
Franziskanerklosters von
Maria  Radna.

Zum Schutz gegen eine
Brandkatastrophe spen-
dete die  Witwe Kintzig
eine Wandmalerei.

Statistik über die sozialpolitischen Verhältnisse
zwischen 1850 - 1900

Neu Sanktanna  Alt Sanktanna
Einwohner 5562 4458
Bauernfamilien 884 354
Handwerkerfamilien 232  53
Taglöhner 126  80
Intelektuelle  22   7
Häuser  901 939
Ziegelei/Dampfmühlen   1   3
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Der Brauch geht weiter mit Banat-JA
Dazu gehören, das ist überaus wichtig

„Ich selbst habe so nun schon 21 Jahre überlebt
und man sagt, schon fünf Jahre seien viel“

Der 2. Weltkrieg,
Kriegsgefangenschaft in
Russland, Ceau{escu –
das alles sind Begriffe, die
viele  Menschen nur aus
Geschichtsbüchern ken-
nen. Alois Weil jedoch hat
all das miterlebt und uns
davon erzählt. 1928 wur-
de er in Arad geboren.
Gerade einmal elf Jahre
später brach der zweite
Weltkrieg aus und sein
Vater war gezwungen, als
Soldat in der Armee zu
dienen, weswegen Alois
Weil schon in jungen Jah-
ren im väterlichen Land-
wirtschaftsbetrieb eine
wichtige Rolle überneh-
men musste, um den Be-
trieb aufrecht zu erhalten.
Mit 17 Jahren, am 13.
Januar 1945, wurde er
nach Russland deportiert.
Knapp fünf Jahre später

konnte er endlich in sei-
ne Heimat zurückkehren,
in der er bis heute lebt. In
der Zwischenzeit war sein
Vater wieder zurückge-
kehrt und hatte den Be-
trieb weiter geführt.

„Mein Beruf ist mehr
Müssen als Wollen.“, sagt
Alois Weil. Ursprünglich
übernahm er den Garten-
baubetrieb nicht aus frei-
em Willen, aber auch „mit
90 Jahren macht es mir
noch Spaß“. Angefangen
hat es mit Gemüse, denn
mit Blumen konnte man
damals kein Geld verdie-
nen. Aber essen mussten
die Menschen immer.
„Während des Kommunis-
mus waren 90 Prozent
unserer Produkte Gemü-
se. Auf nationaler Ebene
wurden unsere Gurken,
Tomaten usw. verkauft.

Ganze Waggons füllten
wir mit unserer eigens
gezüchteten Maroschgur-
ke.“

Im Laufe der Jahre ging
es mit dem Betrieb auf
und ab, mal lief er besser,
mal schlechter, aber trotz
all der Schwierigkeiten
wird der Betrieb in drei
Jahren sein hundertjäh-
riges Bestehen feiern. Auf
die Frage, wer ihn all die
Jahre unterstützt habe,
antwortet Alois Weil mit
einem Blick in den Him-
mel.

Dass er trotz seines
hohen Alters immer noch
arbeitet, liegt unter ande-
rem daran, dass es ihm
viel Spaß macht. Ein an-
derer Grund ist, dass er
vor mehr als zwei Jahr-
zehnten, 1997, unter ei-
ner schweren Form von

Krebs litt, die er durch eine
ganz besondere Behand-
lung besiegte: „Therapie
durch Arbeit“. Statt sich
nur auf die Ärzte zu ver-
lassen, nutzte Alois Weil
seine Zeit und arbeitete
weiterhin in dem Garten-
baubetrieb und sein ge-
sundheitlicher Zustand
verbesserte sich
zusehends, bis er
schließlich geheilt war.
„Es ist eine Art Medizin,
die von mir stammt, aber
von einem Arzt genehmigt
wurde. Ich selbst habe so
nun schon 21 Jahre über-
lebt und man sagt schon

Die Seite wurde im Rahmen eines Schüler-
Projektes des Medienvereins FunkForum
erstellt und finanziell vom ifa getragen.

Der Arbeitskreis „Ba-
nat-JA” ist ein Jugend-
verein und wurde 1990
als unabhängiger Verein
in Temeswar gegründet.
Die Mitglieder dieses
Vereins sind Angehörige
der deutschen Minderheit,
deutschsprachige Bürger
Rumäniens, und im Grun-
de genommen all jene, die
Interesse an der deut-
schen Kultur haben. In
Rumänien gibt es zur Zeit
15 Gruppen des Vereins
„Banat-JA”. Sie arbeiten
mit verschiedenen Orga-
nisationen, Institu-
tionen, Vereinen und Ver-
bänden im Inland, sowie
im Ausland, zusammen.
Ihre Haupttätigkeit ist es,
eine neue Perspektive in
verschiedenen Bereichen,
zum Beispiel in Jugend-
arbeit, Kultur und Sport
aufzuzeigen, sowie inner-
halb des Landes ehren-
amtliche Arbeit bekannt
zu machen. Sie machen
unter anderem Jugend-
austausche und Umwelt-
projekte, aber auch vieles
mehr. In Arad, beim
Hauptsitz von Banat-JA,
besteht dieser Verein aus
zwei Gruppen: die kleine
Gruppe und die große
Gruppe.

Aus der kleinen Grup-
pe haben wir einige Kin-
der über die Aktivitäten,
die sie beim Verein ma-
chen, befragt. Adi, Paul,
Tasi und Sonia  haben
gesagt, dass sie tanzen,
weil sie das mögen und
weil sie ihre Freude an
ihren Tanzfähigkeiten zei-
gen wollen. Adi ist seit
einem Jahr Mitglied der
Tanzgruppe, Paul seit zwei
Monaten, Tasi seit einem
Jahr und Sonia gar seit
sieben Jahren. Sie haben
zwei Stunden pro Woche
Tanzproben. Adelheid Si-
mon, die Vorsitzende des
Arbeitskreises Banat-JA,
sagte, dass Sonia schon
als sie drei Jahre alt war,
in  diesen Verein gekom-
men ist und dass sie mit
der kleinen Gruppe noch
nicht bei einem Wettbe-
werb war, aber mit der
großen Gruppe schon. Die
vier wurden über ihre
Trachten befragt. So eine
Tracht kann man in Neu-
arad kaufen oder auch
selber anfertigen bzw.
anfertigen lassen.

Adelheid Simon er-
zählt, dass es nicht leicht
ist, den Kindern die Tra-
ditionen weiter zu geben,
weil manche die hier her

kommen nicht viel
Deutsch sprechen, aber
wenn man sich um die
Kinder kümmert, dann
kann man sein Ziel in
dieser Hinsicht erreichen.
Sie haben außer einer
Tanzgruppe auch eine
Theatergruppe, durch die
sie ebenfalls einen Weg
finden, Traditionen zu
behalten und weiter zu
geben. Bisher ist sie zwar
noch nicht mit den klei-
neren Kindern, aber dafür
schon mit den Jugendli-
chen, also der größeren
Gruppe, ins Ausland ge-
fahren, um an verschie-
denen Projekten des Ar-
beitskreises teilzuneh-
men. Für die Zukunft er-
hofft sich Adelheid Simon
noch mehr Aktivitäten
und noch mehr Kinder, die
an den Tätigkeiten teil-
nehmen.

Alexandra Kaiser, aus
der großen Gruppe,
spricht über die Anfänge
von Banat-JA. Sie sagt,
dass es zuerst das deut-
sche Forum gab und spä-
ter sich der AK Banat JA
der Jugendarbeit der deut-
schen Gemeinschaft in
Arad widmete. Diana Co-
drean, ein anderes Mäd-
chen, das gefragt wurde,

sagte, dass die Idee zur
Gründung der Arader Fi-
liale des Vereins von der
ehemaligen Rumänien-
Vorsitzenden von Banat-
JA, Pompilia Szellner,
und vom Arader Forums-
vorsitzenden, Michael
Szellner, kam. Zusammen
mit Adelheid Simon ha-
ben sie dann den Verein
gegründet. Eine weitere
Frage war, wie sie den
Verein in zehn Jahre se-
hen. Alle haben eine ähn-
liche Antwort gegeben,
und zwar, dass es
meistens von den Jugend-
lichen abhängt, ob sie
Interesse haben und dass
es auch von der Entwick-

lung der Stadt abhängt.
Leon Schmidt sagte
seinerseits, dass in der
kleinen Gruppe auch
Kinder mitmachen, die
noch nicht einmal in die
sechste Klasse gehen. In
der großen Gruppe ma-
chen Jugendliche mit,
die vorwiegend über 20
Jahre alt sind. Alexand-
ra sagte, dass sie anfing
mitzumachen, als sie
12-13 Jahre alt war.
Grundsätzlich ist es je-

doch unterschiedlich,
wann sich jemand ent-
scheidet mitzumachen.
Das älteste Mitglied ist
45-46 Jahre alt, aber er
tanzt nicht mehr, son-
dern koordiniert die
Tänze. „Ich habe hier
eine zweite Familie ge-
funden und ich wähne
mich glücklich, dass ich
dazugehöre.“  (Alexandra
Kaiser)

Diana sagte, dass die
Gemeinschaft sie dorthin
gebracht habe. Viele ihrer
Mitschüler waren Teil die-
ser Tanzgruppe und sie
haben zusammen Spaß
außerhalb der Schule. Sie
fühlen sich mit der Tradi-
tion verbunden und sind
sehr stolz, wenn sie die
Tracht anziehen. „Das
Beste für die Jugendlichen
ist es, neue Leute kennen
zu lernen.“ (Adelheid Si-
mon).

Paul-Gabriel Turcu-
man, Paul Ioan Hanea,

Sebastian-Nicolae
C²lina, Tudor Mure{an

Die Jugendlichen und Kinder von Banat-JA bei der
Tanzprobe, die im Vorhinein gar nicht geplant war.

Foto: Sebastian-Nicolae C²lina

bei fünf Jahren, es sei viel.“
Diese schwere Zeit, die

letztendlich ein gutes
Ende fand, inspirierte ihn
zu einem Projekt, das
2021 zum hundertjähri-
gen Jubiläum verwirklicht
werden soll: Mit Hilfe des
Deutschen Forums soll
auf seinem Grundstück
ein Altenheim errichtet
werden. Es soll Platz für
20 Personen haben, die
alle - insofern sie können
und wollen - in dem Gar-
tenbaubetrieb arbeiten.
Derzeit wird das Projekt
noch geplant und organi-
siert, aber schon bald soll

es losgehen. Alois Weil
möchte sein großes Vor-
haben selbst finanzieren
und hat sogar in seinem
Testament verfügt, dass  er
all sein Vermögen an die
Stiftung „Therapie durch
Arbeit“ vermacht. 2021,
dann wird er bereits 93
Jahre alt sein. Alois Weil
lehnt sich zurück in sei-
nem Stuhl und denkt ei-
nen Moment nach, bevor
er resümiert: „Der erste
Bewohner des Altenhei-
mes bin dann wohl ich“.

Alexandra Ciobanu,
Ronja Pohl

Alois Weil erzählt gerne über seine Vergangenheit

Der 90-
Jährige vor
dem Haus,
das sein
Vater
gebaut hat.

Fotos:
Florian
Kerzel
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Bürgermeister traf Unternehmer
Rathaus organisiert Brainstorming über die Zukunft und die Potenziale von Reschitza / Von Werner Kremm

Rock-Konzert auf dem Gol-Berg
Erfrischend Neues zur Feier des Gründungstags von Reschitza zu Sankt Petrus und Paulus

wk.Reschitza – 1771
zum Fest der Apostel Pe-
trus und Paulus wurden
vom Mönch Gwozdych
vom Kloster Kraschowa
die beiden Hochöfen
Franciscus und Jose-
phus am Oberlauf der
Bersau/Bârzava einge-
weiht. Das gilt als Ge-
burtsstunde des moder-
nen Reschitza, das öst-
l ich und etwas
flussaufwärts des rumä-
nischen  Dorfes Re{i]a
errichtet wurde, rund um
die Eisenwerke, die bis
1989 eine beeindrucken-
de Entwicklung erfuh-
ren. Seit der Wende fei-
ert man in Reschitza zu
Sankt Peter und Paul den

Tag der Stadt, der an
die Gründung erinnern
soll.

Die Tage der Stadt sind
je nach Fasson des je-
weiligen Bürgermeisters
von Jahr zu Jahr ver-
schiedenartig ausgerich-
tet worden (zum Beispiel
hatte der PSD-Bürger-
meister Mihai Stepanes-
cu ein Faible für serbi-
sche und rumänische
Volksmusik und füllte
damit per Verstärkungs-
anlagen die Stadt, egal,
ob es da auch andere Ge-
schmäcker gab). Der viel
urbanere gegenwärtige
Bürgermeister von Re-
schitza, Ioan Popa (PNL),
beteuert zwar, die Orga-

nisierung von Festen den
Rathausangestellten zu
überlassen. Schaut man
sich aber an, was für die-
ses Jahr geplant ist, dann
muss man schon vermu-
ten, dass der Rockfan
Popa sein Händchen im
Spiel hatte.

Clou des diesjährigen
Stadtfestes soll  ein
Rockkonzert werden, das
auf dem Reschitza (die
Stadt liegt auf durch-
schnittlich 178 m über
dem Spiegel der Adria)
um rund 200 Meter über-
ragenden Gol-„Berg“
stattfindet und zu dem
zwei der in Rumänien
Up-to-date-Bands einge-
laden wurden, Bucovina

und Zdob {i Zdub. Da-
mit wird der Versuch un-
ternommen, die für viele
störende phonische
Überbelastung aus der
Stadt herauszunehmen,
aber auch einen alten
Wunschtraum der Re-
schitzaer zu erfüllen, die
wellige Ebene des Gol-
Rückens für kulturell-
sportliche Ereignisse
zu nutzen. Wir erin-
nern daran, dass sich
Reschitza in den 1980er
Jahren, gestützt auf
seine solide Tradition
im Bau osteuropäi -
scher Rennwagen des
Typs Easter und ange-
sichts der Tatsache,
dass die Straßenrennen

um den „Pokal des Frie-
dens und der Freund-
schaft“ (der sozialisti-
schen Länder) aus den
Städten herausgenom-
men werden mussten,
nach DDR-Vorbild
(Schleiz war im Ge-
spräch, aber auch Most
in Tschechien) eine
Rennstrecke auf dem
Gol-Berg bauen wollte –
was das ZK der RKP in
Zeiten der Rationierung
des Treibstoffverbrauchs
kategorisch ablehnte...

Obwohl noch nicht öf-
fentlich gemacht, weiß
man bereits, dass das
Stadtfest von Reschitza
eine ganze Woche dau-
ern wird, während wel-

cher im Domantal-Sta-
dion das Nationale Fina-
le der Meisterschaft im
American-Football aus-
getragen wird, dass es
weitere Konzerte gibt,
auch Ateliers zum Nähen
von Volkstrachten, eine
Etappe der Nationalen
Meisterschaft im Berg-
rennen auf der „Werner
Hirschvogel“-Strecke im
Doman-Tal, dass sich die
Ereignisse an vier Orten
abspielen werden – Stadt-
zentrum, Tricolorul-Park,
C²r²{ana-Park, Poiana
Golului – und dass man
beim Organisieren darauf
bedacht ist, für alle Al-
tersgruppen etwas zu bie-
ten.

Just an dem Tag, als
der Reschitzaer Bürger-
meister Ioan Popa die
Hälfte seines Mandats
erreicht hatte, lud er die
in Reschitza tätigen Un-
ternehmer zur einer In-
formationstagung ins
Rathaus ein. Thema:
Zukunftsprojekte der
Stadt, Stand der Finan-
zierungsanträge, Brain-
storming zur Zukunft der
Stadt, die sich 30 Jahre
nach dem Schock des
faktischen Einstellens
der Schwerindustrietä-
tigkeit erst allmählich zu
erholen beginnt. Ziel der
Begegnung, die einer-
seits überraschend gro-
ßes Interesse erweckte
und mehr Teilnehmer als
erwartet brachte, andrer-
seits ab nun halbjährlich
wiederholt werden soll,
war, den Unternehmern
Ideen zur künftigen Ge-
staltung ihres Unterneh-
mensprofils und der Ge-
schäftstätigkeit zu ver-
mitteln, aber auch Ideen
zur Stadtentwicklung zu
sammeln.

Ioan Popa präsentier-
te den Unternehmern
erst eine ausführliche
Slide-Show, die zahlrei-
che Daten nutzte, die er
durch die umfangreiche
soziologische Forschung
der Studenten der Re-
schitzaer Eftimie-Mur-
gu-Universität (UEM)
vom Winter 2016-17 zu-
sammenfassen konnte
und auf deren Ergebnis-
sen er weitgehend die
Initiativen seines Man-
dats zum Fortschritt der
Stadt aufgebaut hat.
Leitmotivisch forderte er
die Unternehmer auf –
aus deren Reihen be-
kanntlich er selber auch
kommt – sich effektiver
in Richtung Verbesse-
rung der Lebens- und

Geschäftsqualität in Re-
schitza einzubringen.
Aber er hörte sich auch
die Klagen der Unterneh-
mer bezüglich Hürden
auf dem Weg zur Auswei-
tung ihrer Geschäftstä-
tigkeit an.

In erster Linie fehle es
bereits akut an Arbeits-
kräften, reklamierten die
Unternehmer, weil viele
arbeitsfähige Reschitza-
er entweder das Pendler-
tum (nach Temeswar, Lu-
gosch oder Karanse-
besch) vorziehen oder im
Ausland arbeiten. Aber
es fehle auch zunehmend
an Parkplätzen („Ent-
schuldigen Sie mal“, warf
Bürgermeister Popa ein,
„ich werde nie so viele
Parkplätze schaffen kön-
nen, wie Autos die Re-
schitzaer im Stande
sind, sich anzuschaf-
fen!“) und nicht zuletzt:
die Straßeninfrastruktur
lasse viel zu wünschen
übrig, einschließlich das

vom Bürgermeister und
vom Kreisratsvorsitzen-
den Silviu Hurduzeu er-
kannte Nadelöhr des Wa-
renverkehrs wegen Fern-
lastern Richtung Auto-
bahn, der Eisenbahnun-
terführung bei Ezeri{ an
der DN 58A Reschitza-
Lugosch.

Mit diesem Bürger-
meister als Moderator
fühlten sich die Unter-
nehmer als Gleiche un-
ter Gleichen und es ent-
wickelte sich ein lebhaf-
tes Gespräch. Ioan Popa
warb einmal mehr für
seine feste Überzeugung,
dass der Not an Arbeits-
kräften nur durch den
Ausbau der dualen Be-
rufsausbildung entge-
genzuwirken ist. Er lud
die Unternehmer ein,
sich das System mal
gründlich durch den
Kopf gehen zu lassen und
danach sich einzubinden
ins System – „dann wer-
den Sie in zwei-drei Jah-

ren keinen Grund mehr
haben zur Klage, sie hät-
ten keine qualifizierten
Arbeitskräfte, weil Sie
dann selber mit Hand
angelegt haben, sich die-
se heranzuziehen!“ Au-
ßerdem gäbe es im länd-
lichen Umfeld von Re-
schitza ein unvollstän-
dig ausgeschöpftes Re-
servoir von Jugendli-
chen, die auf eine Chan-
ce zur dualen Ausbildung
warten und durch die
materiellen Anreize, die
ihnen geboten werden,
leicht (also nicht sehr
zeitaufwendig) anzuwer-
ben sind. Zudem beste-
he die Chance, in diesem
Raum aussterbende Beru-
fe am Leben zu erhalten.

Weiters kanalisierte
Bürgermeister Popa die
Aufmerksamkeit der In-
vestoren auf die „toten
Orte“ in der Stadt. Das
seien Stadtviertel und/
oder urbane Räume, wo
seit 1989 „absolut nichts

geschehen“ sei. Wer un-
ter den Unternehmern
daran denke, zu expan-
dieren, der soll sich nicht
auf das Umfeld von Re-
schitza konzentrieren,
riet Ioan Popa, sondern
der tue gut daran, sich
mal auf der Karte der
Stadt nach den „toten
Orten“ umzusehen und
erst mal zu sondieren, ob
er nicht dort etwas ma-
chen könnte. Das käme
sowohl dem Geschäft als
auch der Stadt zugute
und würde zudem auch
ein Transportproblem
vom und zum Arbeits-
platz lösen. Außerdem:
dem Rathaus würde es
entgegenkommen, denn
es müsste nicht umfang-
reiche Aufschlussarbei-
ten in Räumen bezahlen,
die am Rand des eigent-
lichen Stadtgebiets lie-
gen. An einer Ausdeh-
nung des Stadtgebiets
habe seine Administrati-
on zum gegenwärtigen
Zeitpunkt kein Interesse.

Der Bürgermeister
sprach die 60 Stadter-
neuerungsprojekte an,
für die eine Finanzierung
in Höhe von 140 Millio-
nen Euro bei diversen In-
vestmentforen beantragt
wurde, bei internen Fi-
nanzierungsprogram-
men, bei externen und
grenzüberschreitenden
Unterstützungsfonds. Es
geht um die Verbesse-
rung der Infrastruktur
der kommunalen öffent-
lichen Dienstleistungen,
die Modernisierung des
öffentlichen Nahver-
kehrs (einschließlich
Wiedereinführung des
Straßenbahnverkehrs
und Inbetriebnahme
elektrisch betriebener
Nahverkehrsfahrzeuge
und Taxis), um Indus-
trieparks (inklusive den

Verkauf von Produkti-
onsflächen innerhalb
des bestehenden Gewer-
beparks), um die energe-
tische Sanierung von
Wohnblocks, das Ma-
nagementsystem des Ver-
kehrs, um Hebung der
touristischen Attraktivi-
tät der Stadt, Komplett-
sanierung der Infrastruk-
tur, und um Verbesse-
rung der Energienutzung
in Bereichen, für welche
die Stadt verantwortet –
bis hin zum bereits an-
gekündigten Bau eines
Kleinwasserkraftwerks
an der Bersau/Bârzava
auf Stadtgebiet und der
Schaffung einer höheren
Attraktivität des die
Stadt zweiteilenden
Flusses.

Popas Schlussfolge-
rung nach der Begegnung
mit den Unternehmern:
„Die heutige Aussprache
hat mir Mut gemacht,
mich alle sechs Monate
mit den Unternehmern
zusammenzusetzen. Ich
würde mich freuen, wenn
es jedes Mal ein mindes-
tens gleichermaßen leb-
haftes Interesse und so
viel Ideenreichtum bei
solchen Begegnungen
gäbe, denn wir von der
Stadt haben uns viel
Wertvolles notieren kön-
nen, das der Stadt mal
zugutekommen kann.
Unsererseits kann ich
nur versichern, dass die
Unternehmer unsere vol-
le Unterstützung genie-
ßen werden, wenn sie mit
Eigeninitiativen kom-
men, die auch der Stadt
einen sichtbaren Nutzen
versprechen. Einmal
mehr ist meine Überzeu-
gung bestätigt worden,
dass die Stadt über viel
ungenutztes Potenzial –
menschlich wie materi-
ell - verfügt.“

Industriebrachen lassen das vorhandene Potenzial an Gewerbeflächen in
Reschitza erkennen.         Foto: Zoltán Pázmány
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Bad Wildbad – wandern im Schwarzwald

…weil morgen die WM startet:

Anekdoten und Kurioses
rund um den Fußball

Wer kann nicht sprechen, der schrei-
ben: Giovanni Trapattoni ist legendär
für seine „Ich habe fertig“-Wutrede als
amtierender Trainer des FC Bayern. Fast
in Vergessenheit geraten ist allerdings
dass es noch einen weiteren Gefühls-
ausbruch gab, 2008 bei Red Bull Salz-
burg. Nachdem seine Trainingsmetho-
den als altmodisch und sein System als
zu defensiv kritisiert worden war, warf
„Trap“ den Journalisten glühenden Au-
ges die folgenden Worte an den Kopf:
„Wörter sind sehr einfach. Wer kann
machen, machen. Wer kann nicht ma-
chen, sprechen. Wer kann nicht spre-
chen, der schreiben.“ Ähnlich wie sein
Ausbruch beim FC Bayern brachte auch
dieser Ausraster dem Trainer-Urgestein
viele Sympathien.

Lichtgestalt Christiano Ronaldo:
Eine neuentdeckte Galaxie wurde nach
dem Star-Fußballer von Real Madrid be-
nannt. Die Entdecker der Galaxie, eine
portugiesische Forschergruppe um den
Wissenschaftler Dr. David Sobral von
der Universität Lissabon, gaben in ei-
nem Presse-Statement an, mit der Na-
menswahl „Cosmos Redshift 7“, kurz

„CR7“, ihren Landsmann ehren zu wol-
len. CR7 sind nicht nur Ronaldos Initi-
alen und seine Rückennummer, sondern
auch der Name seiner Produktlinie, die
unter anderem Schuhe und Unterwä-
sche umfasst. Die Welt ist nicht genug!

Mit päpstlichem Segen: Niemand ge-
ringerer als der amtierende Papst Fran-
ziskus ist das berühmteste Mitglied des
argentinischen Traditionsvereins Club
Atlético San Lorenzo de Almagro. Die
Vereinsmitgliedsnummer des Papstes
lautet 88.235, Franziskus ist schon seit
seiner Kindheit ein glühender Fan des
Vereins. 2014 konnte sich der Papst mit
Atlético San Lorenzo über den Gewinn
der Copa Libertadores freuen, dem süd-
amerikanischen Pendant zur Champi-
ons League. Im März  2015 wurde das
neue Stadion des Vereins nach Papst
Franziskus benannt. Zuvor war übrigens
der US-Schauspieler Viggo Mortensen
der international wohl bekannteste Fan
von San Lorenzo. Mortensen hatte als
Kind einige Jahre in Argentinien gelebt
und dort seine Leidenschaft für die
„Blau-Roten“ entdeckt.

Redaktion: Balthasar Waitz

EINE SCHWÄBIN AUF WELTREISE

In so mancher klein-
kindlichen Phanthasie-
welt lebt das Rotkäpp-
chen im Schwarzwald,
der wohl berühmteste
Wald Deutschlands. Wild,
dunkel, üppig, riesen-
groß, ein Märchenwald
eben – von wegen! Heutzu-
tage ist Baden-Württem-
berg stolz auf die über 90%
forstwirtschaftliche und
touristische Ausbeutung
des Schwarzwaldes. Alte,
urwüchsige Bäume stehen
nur noch an den Aussichts-
punkten, damit die Fotos
möglichst gut werden. Die
Wanderpfade sind as-
phaltiert oder zumindest
Schotterstraßen, die Bäu-
me sind alle gleichklein,
in ordentlichen, geraden
Reihen gepflanzt. Es
herrscht im Wald deut-
sche Ordnung und Diszi-
plin, nach erzpreußi-

schem Vorbild. Aber der
Schwarzwald ist sehr
groß, also: wo könnte ein
wanderlustiger Natur-
freund denn anfangen,
sich im Schwarzwald fit
zu wandern?

Bad Wildbad ist ein
mehrere Jahrhunderte
alter königlicher Kurort
mitten im Schwarzwald.
Nur eine Fahrtstunde von
Stuttgart entfernt, ist das
kleine Örtchen gut mit
öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder natürlich auch
mit dem Auto erreichbar.
Die älteste Attraktion ist
die Therme aus dem 18.
Jahrhundert. Heute als
Palais Thermal bekannt,
behauptet die ehemalige
königliche Wellnessoase
zu recht, Deutschlands
wahrscheinlich sinn-
lichstes Sauna- und Ther-
malbad zu sein. Die Ther-

malquelle sorgt für ange-
nehme Wassertemperatu-
ren. Selbst im Winter hat
das Außenbad 34°C. Der
ältere Teil ist in orientali-
schem Stil gestaltet, der
neue mutet kubistisch an.
Das wahrlich Außerge-
wöhnliche: Textil- und
FKK Gäste teilen sich
friedlich und tolerant die
gesamte Thermenland-
schaft, ohne die sonst
üblichen, scharfen Trenn-
bereiche. Dafür herrscht
aber ein entspannungs-
förderndes, striktes Kin-
derverbot. Egal ob 1001
Nacht oder Modernismus
das Ambiente der Wahl
ist, es finden sich für je-
den Geschmack die rich-
tigen Räume und die pas-
sende Wassertemperatur.

Natürlich gibt es auch
anderenorts tolle Ther-
men, dafür allein taugt

der Schwarzwald aber
nicht. Die Fitness-Kom-
bination Wandern und
danach Entspannen
macht Bad Wildbad erst
spannend. Die Sommer-
bergbahn fährt alle halbe
Stunde vom Uhlandplatz
auf den Sommerberg hin-
auf. Aber die ist nur was
für Faule, Kinder, ältere
oder bewegungsbehinder-
te Menschen. Für alle
anderen: rauf auf die Him-
melstreppe oder durch den
Wald auf dem Zick-Zack-
Pfad an der Bergbahn
entlang. Die ca. 500 Me-
ter Höhenunterschied
sind nicht die Welt und
machen oder halten fit.
Am oberen Ende der Som-
merbergbahn fängt der
barrierefreie Baumwipfel-
pfad an, der auch mit Kin-
derwagen oder Rollstuhl
befahrbar ist. Der erste

Teil des Holzsteges, der 20
Meter hoch oben in den
Baumgipfeln thront, ist
ein Natur-Lehrpfad mit
hie und da Kinderkletter-
garten-Abzweigungen. Am
Ende des Holzpfades steht
ein... einzigartiges Ding,
so seltsam, dass kein
Name passend erscheint.
Aus Holz, rund, eine über
einen Kilometer lange
Spirale, sich über 40 Me-
ter nach oben über dem
Waldboden windend, bar-
rierefrei, mit absolut
atemberaubender Aus-
sicht! Still stehend sind
leichte Schwingungen
bemerkbar, wobei, ohne
fixen Anhaltspunkt, un-
klar ist, ob der Turm oder
die Baumgipfel drum he-
rum im Wind schwingen.
Oben angekommen, be-
findet sich mitten im
Turm eine kleinere Spira-

le innerhalb der großen
Holzwanderpfadspirale:
eine Rutsche nach unten!
Jeder ab sechs Jahren
(nach oben unbegrenzt)
darf herunterrutschen.
Auf so manchen Gesich-
tern zeichnet sich Unent-
schiedenheit ab: ob wohl
am Ende die Faulheit
runter zu laufen oder die
Angst vor dem Herunter-
rutschen siegen wird? Zu
Fuß dauert der Aufstieg
auf den Sommerberg, ein
Spaziergang über den
Baumwipfelpfad und der
Rückweg ins Tal über den
Märchenpfad etwa vier
Stunden. Danach ist Ent-
spannen in der Therme
natürlich redlich ver-
dient.

Kulturmäßig ist nicht
besonders viel los in Bad
Wildbad, mit einer Aus-
nahme: das schicke klei-
ne königliche Kurtheater
aus dem 19. Jahrhundert.
Aber ansonsten steht hier
die Zeit still und abends
ist es richtig mucksmäus-
chenstill. Ein lärmloser
Ort, zum Meditieren, Ge-
nießen der Natur, zum
Entspannen, zum Ent-
fliehen vor dem Lärm der
Stadt. Keine Party, keine
Hektik, inmitten der alt-
modischen Architektur
aus den 70er Jahren und
den Hotelzimmern, die
leicht nach feuchtem An-
tiquariat riechen. Ein
Wochenende in der Natur
geht aber in Bad Wildbad
immer. Es muss ja nicht
gleich ein ganzer Urlaub
sein.

Nareda CerdyPalais Thermal – Sauna und Thermalbad Der Baumwipfelpfad          Fotos: die Verfasserin

ASU-Poli stellt neuen
Cheftrainer vor

Cosmin Petruescu ist
neuer Cheftrainer des Te-
meswarer Fußball-Zweit-
ligisten ASU Poli Temes-
war. Der Verein, dessen
Mannschaft, in der letz-
ten Saison zu einem Zeit-
punkt gar mit einem Platz
auf dem Podium der Zweit-
klassigkeit liebäugelte,
habe ihn deshalb über-
zeugt, weil er mit einem
mittel- und langfristigen
Projekt rechnet. Sein Un-

terfangen auf seiner letz-
ten Trainerstation, beim
Drittligisten CSM Lu-
gosch, bezeichnet der
Neue nach vier Jahren als
„abgeschlossenes Pro-
jekt“. Er sagte, dass er viel
in Sachen Logistik bewe-
gen konnte, auch wenn
ihm ein Aufstieg in die
Zweitklassigkeit verwehrt
geblieben ist.

Viele Stammspieler der
letzten Saison werden

auch im kommenden
Jahr für ASU Poli kicken.
Darunter die ehemaligen
Erstliga-Spieler des
Stadtrivalen ACS Poli,
Ion Mera und Adrian
Poparadu. Aus Lugosch
bringt Petruescu den Stür-
mer Bogdan Bozian mit.

Über den Rest des zu-
künftigen Trainerstabs
wollten weder Petruescu,
noch Sportdirektor Mari-
us Cociu viel sagen. (st)

Mit dem Ex-
Coach, Antonio
Foale, werde er
„zusammenar-
beiten“, sagte
Petruescu
(Foto), was das
auch immer
heißen mag.

Foto: Zoltán
Pázmány
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De Krahne verstoppt

In Arad vererrt

In Eisnstaan, im Banata Peagland af Besuch

Tâ teiâre Kokosch
un tie pillich Kuh

Wea kennt nit ten Eisn-
staana Costantin Grues-
cu, tea am 12. April 94
Joahrn wuan is? Ea is nit
nua im Banata Peagland
tuach seina Sammlung
vun einzigoatigi Minera-
lien aus ta ganzi Region
unt nit nua bekannt, so-

koa im Ausland, weit iba
unsari Grenzn...

Am 22. Mai, am Tach
tanach wann ea sei Na-
menstag kfeieat hat (Con-
stantin unt Helena), ham
sich tes Reschitzara Deut-
schi Forum unt ti „Deitschi
Vuatragsreih Reschitz” ti

Hand khem unt sein nach
Eisnstaan kfoahrn.

Ta Hochschulleahra
Martin Olaru, tea Ead-
kunde in Temeswar untar-
richtat hat, unt ta Gus-
tav Hlinka, ta Leita teara
Delegation aus Reschitz,
ham ten Gruescu begrießt

unt ihm noch vieli Joahrn
in Gsundheit kwunschn.
Fia Ibarraschung ham ti
Eawachsanan vun ta „En-
zian”-Volkstanzgruppn
unta ta Leitung vun Ma-
rianne unt Nelu Florea
ksuagt, ten sie ham im
Hof vum Haus wu tes

Museum organisieat is,
deitschi Volkstänze auf-
kfieat. Selbstvaständlich
sein tanach alli im Muse-
um einklannt wuan, wu
sie ti Wundawelt tes Ba-
nata Peaglands segn ham
kennan.
Ta Eawin vun Reschitz

Tes Reschitzara
Deutschi Forum
unt ti „Deitschi
Vuatragsreih
Reschitz” in
Eisnstaan bei
Constantin
Gruescu

Fia Ibarraschung
ham ti Eawachsa-
nan vun ta „Enzi-

an”-Volkstanz-
gruppn ksuagt.

Bild: ter Verfasser

„Sagmol Hoans, wie ver-
stehscht tu tes `hoche Diplo-
matie`? Heuntzutag hert mâ so
viel vun terâ hoche Diploma-
tie“. „Jetzt koan i tir tes net
sagâ, vâleicht â oandersmol,
weil jetz hawe oandâre Soarigâ.
Moai kroßâ Pu is so schwer
kroank, tâss wenich Hoffnung
is, tâss`r nochmol ksund werd.“
„Nâ net klei tâ Kopf in Soand
steckâ un`t Hoffnung vârlierâ“,
sagt tâ Kasper. „Oh, i mecht
alles reskierâ, woann`r ksund
tät werâ“, hat tâ Hoans ksagt.
„A soviel mechscht riskierâ,
was teu peschte Milchkuh
koschtâtâ tet“? „Oh noch viel
mehr“! „Also kut, woann toai
Pu nochmol ksund werd, vâ-
kaafscht ti Kuh, un tes Geld
was fâr se kriegscht, tes kepsch
notemtâ toann mir“. „Mir is
recht, tes Geld was i fâr se krieg,
tes kewe tir“!

‘S hat kar net loang tauârt,
is âm Hoans seu Pu nochmol
ksund woarâ, un hat a schun
â Praut kfunâ fâr heiârâ. Tâ
Hoans hat inzwischâ koanz
vâkessâ kat, was er‘m Kasper
vâsprochâ hat. Wie ter ehn er-
moahnt, is‘r â pissle vâr-
schrockâ, hat awâ klei ksagt,
was er vârsprochâ hat is vâr-
sprochâ! Seit‘r ten Kuhoandl
kmacht hat, is seu Weib,
t‘Rese, „sauer“ uf‘n, weil er ihre
peschte Milchkuh vâschachert
hat. „Iwâlass tes mir, tu

werscht koanz zufriedâ saoaiâ
mit moaim Kschäft!“. Er is âm
Soamschtag zeitlich ufkschto-
anâ, tâss‘r mit dâ Kuh uf Po-
angâtâ uf tâ Wochâmarik fahrt.
Hat awâ noch â krossâ Ko-
kosch vun hinder‘m Stroh
kfoangt, un hat ân mit knum-
mâ. Jetz wie se en uf‘m Mark-
platz frogâ, was tie Kuh koscht,
not hat er ksagt: „Ti Kuh
koscht 1.000 Lei, awâ nâr tem
vâkafi se, ter mir klei ten Ko-
kosch um 30.000 Lei apkaaft“.
S‘hat nedâmol loâng tauert, to
hat tâ Hoans a schun â Käfer
kfunâ, ter tes Kscheft a so net
schlecht ksehâ hat. Jetz wie tâ
Hoans hoam kummâ is, frogt
tâ Kaspâr klei, was‘r foar tie
Kuh kriegt hat? „Vâkaft haw i
se, hat tâ Hoans ksagt, awâ
viel hawi net fâr se kriegt, nâr
1000 Lei“, hat tâ Hoans ksagt.
Tâ Kasper will tes net klawâ.
Toann hat tâ Hoans tes ehm
erklärt, tâs er tâ Kokosch mit
30.000 Lei un tie Kuh mit
1000 Lei fâkaaft hat. „Weil
tu hasch mi mol kfrogt, was
‘hohe Diplomatie‘ is“? Tes
kscheft, mit tem ‘teierâ Ko-
kosch un pillich Kuh‘, tes
nennt mâ hoche Diplomatie.
Am Hoans seu Pu is widâ
ksund, tâ Kasper hat‘s Geld
vun dâ Kuh, un t‘Rese kriegt
vum Kokosch Geld a fâr ihrâ
Milchkuh.

Ferdinand Gantner, Vogt

Es muss im Herbscht 1967
gewese sein, mei Mann un ich,
mir han domols schun in Arad
gewohnt. In seller Zeit sin in
Arad die Tandlmärkt (Otschko)
abghal wore. Dort war immer
großes Gedränge, wann mer
dorch die Reihe gang is, hat mer
sich naner anpacke misse, um
sich nit zu verliere.

Mei Motter, Katharina Mi-
chelbach, hat an eem Sunntach
bschloss, vun Gudebrunn aus
uf Arad uf de Otschko zu kum-
me, weil se allerlei Klamotte
verkaafe hat wille. Weil mei
Vater, Nikolaus Michelbach,
noch nie im Lewe uf dem Otsch-
ko war, is er ach mit gfahr. Sie
sin alli zwaa mit eem Bus aus
Gudebrunn abgfahr un ware am
friehe Morjet bei uns in Arad.
Nohdem mer mitnaener
gfruhstuckt han, sin mer je uf
de Tandlmark.

In seller Zeit sin zwaa Busse
(Nummer 8 un 15) bis dortehin
gfahr. De achter Bus, mit dem
mer gfahr sin,  hat sei Halter-
stell in der Näh vun der ser-
wisch Kerch, unweit vun uns-
rem Haus ghat. De Bus 15 awer
hat im Stadtzentrum Halt ge-
macht. Mir han Vater un Mut-
ter bis hin zum Otschko begleit
un han se dorte gelosst. Han ne
awer angsaat, sie selle mitm
achter Bus ach wieder zuruck
zu uns kumme.

Mei Vater hat sich alles uf
dem Tandlmark angschaut, uf-
mol awer hats ne gelangweilt

un er hat bschloss, wieder zruck
zu uns zu fahre. Die Mutter is
dort geblieb, hat awer em Vater
ingschärft, wann er ausm achter
Bus bei der serwisch Kerch aus-
steit, soll er nor schrägs dorch de
Park gehn, zwaa Gasse gradaus
un bei der dritti Gass rechts in-
bieje. Um de Ecke kummt er dann
zu unsrem Haus.

Doch alles in annerscht
kumm. De Vater is in de Bus 15
ingstie un im Stadtzentum
ausgstie. Dort war ach e Park,
de hat er iwerqueert un is ufm
Gemiesemark geland. Die or-
thodoxi Kathedrale hat er mit
der serwischi verwechselt, er hat
ach die Gasse gezählt, doch is
er nit an unsrem Haus an-
kumm. Er war mied vun dem
Ganze un hat bschloss, zum
Baahnhof zu fahre, weil noh-
mittachs is vun dort e Bus uf
Gudebrunn gfahr.

Ende gut, alles gut!

So geger 13 Uhr is mei Mut-
ter vum Tandlmark zu uns
zruck kumm. Ihre erschti Froch
war: „W²u is d² Vatt²r²“ Weil
er nit do war, han mer uns
Sorche gemacht, ob er amend
im Wertshaaus huckt. Wieder
die Mutter:  „Er konn nit im
Wärtshaus setz², er hott k²
Geld!“  Un sie klaat weiter: „Jetz
häb ich nit g²nung, jetz brauch
ich des a noch!“

Dann is ere ingfall, was sich
ufm Tandlmark zugetraa hat:

„Uf amol sin dart alli gsprung².
Nod häw² s² gsaat, es hot aan²r
gstohl?!“ Mit dem hat se in ih-
rer Verzweiflung gedenkt, er werd
doch nix gstohl han!

Umsunscht war zu Mittach
gekocht, niemand hat esse ken-
ne. Ich han Schnitzl un Fa-
schiertes ingepackt for mithol-
le, doch unser Warterei uf de
Vater war vergebens. Es war
inzwische heekschti Zeit, mit
der Mutter an de Bahnhof zu
fahre. Ufm Wech dorthin han
mir nor links un rechts gschaut,
in der Hoffnung, de Vater ir-
gendwu zu gsiehn. Doch nix.

Am Bahnhof ankumme, do
gsiehn mer jo ufmol de Vater in
dere großi Halle mitm Buckl
geger uns stehn, er hat uf die
Schiene gschaut. Mei Mutter,
nix wie schnell zu ihm, sie packt
ne am Arm un schittelt ne kräf-
tich: „W²u warscht dann du?“
Druf er: „W²u war ich? Äw²r
w²u warscht du?“ Die Mutter
weiter: „Häw ich d²r nit gsagt:
schrägs niw²r (sie zeicht
„schräg“ mit gstreckten Arm). De
Vater: „“Ja, ja. Schrägs niw²r“!
Dermit han mer uns alli beru-
hicht, e Steen is uns vum Herze
gfall. De Vater hat wirklich ke
Geld bei sich ghat. Doch bevor
mir am Bahnhof ankumm sin,
hat er vun eem Mann aus Blu-
methal Geld geborcht un sich e
Fahrkart kaaft. Alli ware erleich-
tert: Ende gut, alles gut!

Grete Weidmann, Arad
(Schwowisch vun ha)

Die Bäsl Liss hat es Tenn
voller Hingle, Gäns, Ente un
Puikle ghat. Es Johr war lang,
mer hat doch versorcht wille
sin. Wann se e Gans gschlacht
hat, is des Fleisch scheen uf
Porzione ingeteelt wore. Zualler-
erscht hats am gleiche Tach e
Ingemachssupp vun dem Kno-
chiche (Berzl, Buckl, Hals, Flit-
schespitze) un Blut un Lewer
gin. Des war dann meischtens
am Samschtach. E Tach druf
sin die Schunge un Flitsche
gebrod gin. Die Bruscht hat die

Bäsl Liss immer ausgebaandelt,
es Fleisch gemahlt un for am
Owet sin dann so e Art faschierti
Werschtle mit Salat ufgetischt
gin.

So war des a mol an eem
Sunntach. Korz vor em Mit-
tachleite war es Esse fascht
fertich un die Bäsl Liss saat iwer
ihre Mann: „Joschi, hol die
Weinflasch un geh se in de Keller
fille. Zu dem Gänsebradl kann

mer e Spritzer vertraan. Vergess
nit, ach e Sodawasserflasch
mitzubringe“. De Vetter Joschi
verzieht es Gsicht, doch er geht
gehorsam in de Keller. Un
kummt noh eener Weil mitm
Sodawasser un der leeri Wein-
flasch in die Kich. „Ich men
Lissi, de Krahne am Fass is
verstoppt, es laaft nix raus“! Es
Lissi schaut ne schief un skep-
tisch an, holt die Weinflasch

un geht selwer in de Keller, ihr
schwant was. Un wirklich, sie
kloppt an des Fass, es klingt
hohl. Also wars leer. Wiedich
kummt se zuruck un schennt
wie e Rohrspatz: „Du Nixnutz,
was eener bischt. Wann hascht
dann de Wein gsoff? Noh mei-
ner Rechnung misste noch
wenschtens 20 Liter in dem Fass
sin! Un dass ich der iwerhaupt
nix angsiehn han! Des bringt

mich ganz aus der Rawasch.
Siffko warscht un bleibscht! Ich
will e Spritzer trinke, es is awer
nix do! Scheer dich momentan
in de Keller un zapp des anri
Fass an“!

Des hat de Joschi ach ge-
macht. Noh em Mittachesse is
die Bäsl Liss in de Keller un hat
de Krahne runderum erscht mit
eem Fetze, dernoh mit Klebe-
band ingewickelt. Un derezeit
war de Krahne nimi verstoppt
un de Wein ach nit ausge-
dunscht! (ha)
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