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20 Jahre Demokratisches Forum
der Banater Berglanddeutschen

und 20 Jahre
„ Echo der Vortragsreihe“,

am 27. März 2010 in Reschitza
durch mehrere Festakte gefeiert

von Dipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter König
Reschitza

In der deutschen „Alexander Tietz“-In der deutschen „Alexander Tietz“-In der deutschen „Alexander Tietz“-In der deutschen „Alexander Tietz“-In der deutschen „Alexander Tietz“-
Bibliothek fand am 27. März 2010 dieBibliothek fand am 27. März 2010 dieBibliothek fand am 27. März 2010 dieBibliothek fand am 27. März 2010 dieBibliothek fand am 27. März 2010 die

VVVVVetreter-Jahresversammlung desetreter-Jahresversammlung desetreter-Jahresversammlung desetreter-Jahresversammlung desetreter-Jahresversammlung des
Demokratischen Forums der BanaterDemokratischen Forums der BanaterDemokratischen Forums der BanaterDemokratischen Forums der BanaterDemokratischen Forums der Banater

Berglanddeutschen stattBerglanddeutschen stattBerglanddeutschen stattBerglanddeutschen stattBerglanddeutschen statt

Die Veranstaltungen an diesem 27. März 2010 waren einmalig, erstens,
weil ein 20-Jahre-Jubiläum eines Ereignisses eben nur einmal im Laufe der
Zeit stattfinden kann und zweitens, weil diesmal unglaublich viele Personen
und Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland daran teilgenommen haben.

Programm des TProgramm des TProgramm des TProgramm des TProgramm des Tages:ages:ages:ages:ages:
Aufgrund des Beschlusses des Vorstandes in der Sitzung vom 9. Januar

2010 wurde durch seinen Vorsitzenden Erwin Josef Þigla die Vertreter-Jahres-
versammlung des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen
(DFBB) für Samstag, den 27. März 2010, ab 10,00 Uhr, zum Sitz des „Alexander
Tietz“-Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrums (von allen als „Alexander
Tietz“-Bibliothek bekannt) am Bd. Revoluþia din Decembrie Nr. 22, einberufen.

An diesem Tag feierte man zugleich in festlichem und offiziellem Rah-
men die 20 Jahre Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen
(gegründet am 9. Januar 1990) und 20 Jahre seit dem Erscheinen der ersten
Nummer, am 1. Februar 1990, damals mit dem Titel „Informationsblatt der
Deutschen Vortragsreihe Reschitza“, der Monatsschrift „Echo der Vortrags-
reihe“.

Es war heuer einer der ersten Frühlingstage, dieser 27. März, Frühling
war auch im Herzen der Gäste und Teilnehmer, die unsere repräsentative
Organisation der Banater Berglanddeutschen mit ihrer Präsenz beehrt haben.
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Dazu erschienen sind Persönlichkeiten aus Österreich, Slowenien, Serbien
und aus ganz Rumänien, diplomatische Vertreter aus Bukarest, Temeswar
und Graz / Steiermark. Die Liste aller Gäste und Teilnehmer findet man im
Anhang zu diesem Beitrag.

Zu Beginn der Vertreter-Jahresversammlung begrüßte der DFBB-Vor-
sitzende Erwin Josef Þigla alle Anwesenden, unterstrich die Wichtigkeit dieses
Tages und erklärte auch seinen Wunsch, diese Versammlung im eigenem Haus
zu organisieren, trotz des Mangels an Platz (mindestens 20 Teilnehmer fanden
keinen Sitzplatz mehr, weder im Mehrzwecksaal noch im Vorraum, und standen
auf den Stiegen und auch draußen vor dem Haus), weil man damit die Bezie-
hung zu diesem Hause und dessen Wichtigkeit für unsere deutsche Gemein-
schaft hervorheben wollte.

Moderiert wurde danach
die Vertreter-Jahresversammlung
vom DFBB-Altvorsitzenden Dipl.-
Ing. Karl Ludwig Lupºiasca. Auf
der Tagesordnung der 2 Stunden
lang dauernden Versammlung
standen folgende Punkte:

- Bericht des stellvertreten-
den DFBB-Vorsitzenden Dr. Ing.
Christian Paul Chioncel;

- Politische Rundschau,
vom Vorstandsmitglied Prof. Josef
Barna präsentiert;

- Bericht zum Unterrichts-
wesen, vom Exekutivratsmitglied
Lehrerin Yvonne Christa Demenyi;

Der DFBB-Der DFBB-Der DFBB-Der DFBB-Der DFBB-
VVVVVorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzende
Erwin JosefErwin JosefErwin JosefErwin JosefErwin Josef

ÞiglaÞiglaÞiglaÞiglaÞigla
begrüßte diebegrüßte diebegrüßte diebegrüßte diebegrüßte die
Gäste in derGäste in derGäste in derGäste in derGäste in der
„Alexander„Alexander„Alexander„Alexander„Alexander

Tietz“-Tietz“-Tietz“-Tietz“-Tietz“-
BibliothekBibliothekBibliothekBibliothekBibliothek
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Der Festakt im Kreisrat Karasch-SeverinDer Festakt im Kreisrat Karasch-SeverinDer Festakt im Kreisrat Karasch-SeverinDer Festakt im Kreisrat Karasch-SeverinDer Festakt im Kreisrat Karasch-Severin Das PräsidiumDas PräsidiumDas PräsidiumDas PräsidiumDas Präsidium

- Bericht zur Wirtschaftstätigkeit, vom Exekutivratsmitglied Dipl.-Ök. Wal-
demar Günter König;

- Bericht zur Jugendarbeit und Kulturtätigkeit, vom Vorstandsmitglied
Kindergärtnerin Ingeborg Nemeºagu;

- Bericht zur Russlanddeportationsproblematik und Sozialwesen, von
Frau Renate Szucsik;

- Finanzbericht und Audit-Ergebnis, ebenfalls von Frau Renate Szucsik.
Da sich keine Diskussionen zu den Berichten angemeldet haben, folgte

das Annehmen der Jahresberichte und der Finanzgebarung.
Den letzten Akt der Jahres-Vertreterversammlung bildete das Wort-

ergreifen einiger Gäste, die gewünscht haben, anlässlich dieses Ereignisses
zu den Versammelten zu sprechen. Diese waren, der Reihe nach, der Vorsit-
zende des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten aus Temeswar, Herr
Ignaz Bernhard Fischer, der gebürtige Reschitzarer, zurzeit in Temeswar leben-
de Pressefotograf und Mundartautor Karl Windberger-Szélhegyi, die heimat-
treue Schriftstellerin Edith Guip-Cobilanschi, geboren in Ferdinandsberg, heu-
te Temeswarerin, der Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“
zu Graz, Univ.-Prof. Dr. Reinhold Reimann, die Vizepräsidentin der Europäi-
schen Föderalistischen Bewegung Österreichs, Christa Hofmeister aus Feld-
bach / Steiermark und der Vorsitzende des Kreisrates Hermannstadt, Prof.
Martin Bottesch.

Um 13 Uhr folgte im Konferenzraum des Kreisrates Karasch-Severin
der Festakt zu 20 Jahren DFBB und 20 Jahren Monatsschrift „Echo der Vor-
tragsreihe“.

Die über 300 Sitzplätze waren besetzt und weitere Teilnehmer haben
im Vorraum des Saales, stehend, die Ereignisse mitverfolgt.

Der erste Teil war der Überreichung der Ehrenbürgerschaft des Kreises
Karasch-Severin dem DFBB-Altvorsitzenden Karl Ludwig Lupºiasca und dem
DFBB-Vorsitzenden Erwin Josef Þigla gewidmet.

Das DFBB-Vorstandsmitglied und langjährige Mitglied des Kreisrates
Karasch-Severin, Prof. Josef Barna, der auch den Verlauf der Festlichkeiten
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Der KreisratsvorsitzendeDer KreisratsvorsitzendeDer KreisratsvorsitzendeDer KreisratsvorsitzendeDer Kreisratsvorsitzende
DrDrDrDrDr. Ing. Sorin Frunzãverde überreichte. Ing. Sorin Frunzãverde überreichte. Ing. Sorin Frunzãverde überreichte. Ing. Sorin Frunzãverde überreichte. Ing. Sorin Frunzãverde überreichte
die Urkunden zur Ehrenbürgerschaftdie Urkunden zur Ehrenbürgerschaftdie Urkunden zur Ehrenbürgerschaftdie Urkunden zur Ehrenbürgerschaftdie Urkunden zur Ehrenbürgerschaft
des Kreises Karasch-Severin an dendes Kreises Karasch-Severin an dendes Kreises Karasch-Severin an dendes Kreises Karasch-Severin an dendes Kreises Karasch-Severin an den
DFBB-AltvorsitzendenDFBB-AltvorsitzendenDFBB-AltvorsitzendenDFBB-AltvorsitzendenDFBB-Altvorsitzenden
Karl Ludwig Lupºiasca und an denKarl Ludwig Lupºiasca und an denKarl Ludwig Lupºiasca und an denKarl Ludwig Lupºiasca und an denKarl Ludwig Lupºiasca und an den
DFBB-VDFBB-VDFBB-VDFBB-VDFBB-Vorsitzenden Erwin Josef Þiglaorsitzenden Erwin Josef Þiglaorsitzenden Erwin Josef Þiglaorsitzenden Erwin Josef Þiglaorsitzenden Erwin Josef Þigla

Dipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig Lupºiasca

moderierte, stellte die beiden neuen
Ehrenbürger des Kreises vor.

Er unterstrich, unter anderem,
dass in seiner ordentlichen Sitzung vom

25. Februar 2010 der Kreisrat Karasch-Severin einstimmig beschlossen hat,
Dipl.-Ing. Karl Ludwig Lupºiasca, langjähriger Vorsitzender des DFBB, und
Erwin Josef Þigla, dem amtierenden Vorsitzenden des DFBB, die Ehrenbür-
gerschaft des Kreises Karasch-Severin (des Banater Berglands) zu verleihen.

Der Kreisratsvorsitzende Dr. Ing. Sorin Frunzãverde unternahm dann
die Überreichung der Diplome zur Ehrenbürgerschaft.

Karl Ludwig Lupºiasca bedankte sich wie folgt:
„Für die Auszeichnung als Ehrenbürger des Kreises Karasch-Severin

bedanke ich mich vom ganzen Herzen. Natürlich freue ich mich besonders für
diese unerwartete Ehrung. Nicht aus Bescheidenheit, sondern entsprechend
den Tatsachen muss ich diesen Dankesworten hinzufügen, dass hinter meinen
Leistungen sehr viele Menschen ste-
hen. Es sind vor allem jene, die mich
erzogen und mein Wesen geprägt ha-
ben: Eltern und Geschwister, Lehrer,
Spielkameraden, Schulkollegen. Des
Weiteren sind es die vielen Menschen,
die mich in meinem Tun unterstützt und
unterwiesen haben. Darüber hinaus ist
das meiste, was ich geleistet habe, der



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr.  .  .  .  .  3030303030 -  -  -  -  - iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010

pagina  8pagina  8pagina  8pagina  8pagina  8

Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Teamarbeit zuzuschreiben. Ich hatte
das Glück, außer guter Lehrer mich der
Mitarbeit vorzüglicher Menschen er-
freuen zu können.

Deshalb erlauben Sie mir, diese Ehrung nicht nur als individuelle Aus-
zeichnung zu betrachten, sondern auch als eine kollektive, die all diese Men-
schen einbezieht.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Teilnehmern an diesem Fest.
In meinem Alter kann man nicht mehr viel versprechen. Ich werde mich

davor zurückhalten. Ich kann Sie aber versichern, dass, solange ich noch at-
me und mich bewegen kann, ich an der Seite und im Dienste meiner Karascher
Mitbürger sein werde!“

Danach sprach der DFBB-Vorsitzende Erwin Josef Þigla seine Dank-
worte:

„Gleich unmittelbar nach der Wende in Rumänien wurde ich sehr oft
mit der Frage konfrontiert, die ein einziges Thema hatte: Warum ich nicht
auswandere, weshalb ich noch hier bleibe. Diese Frage wurde mir oft sowohl
von meinen eigenen Landsleuten wie auch von Rumänen und Andersnatio-
nalen gestellt.
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Es gab Tage in meinen Leben, wo ich mir selbst diese Frage gestellt
habe, wo ich für meine Entscheidung, hier zu bleiben, mit bösen Blicken be-
trachtet oder sogar dafür verachtet wurde.

Es gaben aber auch Tage in meinem Leben, so wie dieser heute hier,
wo ich froh und dankbar bin, dass ich diesen schweren Entschluss, mich nicht
zu entwurzeln, gefasst habe und standhaft dabei geblieben bin.

Diese meine Heimat, das Banater Bergland, war und bleibt für mich
der Kilometer 0 so wie der Schriftsteller Toma George Maiorescu in dem vom
Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen herausgegeben Al-
bum Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen in einem seiner Beiträge schrieb,
oder, wie in der Schrift der Schriften zu finden ist: das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende!

Ich danke Gott dem Allmächtigen für diesen schönen Augenblick mei-
nes Lebens, ich danke dem Kreisrat Karasch-Severin und seinem Vorsitzenden
Dr. Ing. Sorin Frunzãverde für seine persönliche Initiative dazu, ich danke
meiner Familie, Gattin Ana und Sohn Alexander Erwin, dass sie viel zu oft mir
gegenüber Verständnis zeigen, und ich danke der deutschen Gemeinschaft
im Banater Bergland, zu der ich mich mit Leib und Seele bekenne; ich danke
meinen Freunden aus dem Ausland und aus dem Inland, die heute mit mir da
sind, um in erster Reihe das Banater Bergland und seine deutschen Mitbürger
zu feiern! Ihnen allen hier erwähnten widme ich diese Ehrenbürgerschaft des
Kreises Karasch-Severin und diesen außergewöhnlichen Tag! Danke!“
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Es folgte der Festvortrag Erwin Josef Þiglas zu 20 Jahren Demokra-
tisches Forum der Banater Berglanddeutschen und zu 20 Jahren „Echo der
Vortragsreihe“.

Der Direktor der „Paul Iorgovici“-Kreisbibliothek, Prof. Nicolae Sârbu,
stellte sodann die letzte Bucherscheinung des Kultur- und Erwachsenenbil-
dungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ vor, das Buch „Erwin Josef
Þigla: Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber = Destãinuiri. De 21 de
ori în faþa mass-media“, “, “, “, “, mit Illustrationen von Ion Stendl. Lektorat: Waldemar
König. „Banatul Montan“-Verlag Reschitza, 2009, 230 Seiten. ISBN: 978-973-
1929-29-3.

Zum Schluss des Festaktes beim Kreisrat kamen Ehrengäste zum Wort.
Glückwünsche zu den Festereignissen des Tages sprachen Prof. Ovidiu Victor
Ganþ, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien
im Rumänischen Parlament, Herr Klaus Brennecke, Konsul der Bundesre-
publik Deutschland in Temeswar, Herr Hermann-J. Conrads seitens der Deut-
schen Botschaft in Bukarest, Referat Angelegenheiten der deutschen Min-
derheit, Mag. Andreas Graf von Bardeau, der Honorarkonsul Rumäniens in
der Steiermark, Graz, und Prof. Martin Bottesch, der Vorsitzende des Kreisrates
Hermannstadt.

Alle Teilnehmer an den verschiedenen Ereignissen des Tages wurden
sodann von Seiten des DFBB zu einem Empfang in den Räumlichkeiten des
„Semenik“-Hotels eingeladen.
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Zu erwähnen sei noch, dass anlässlich der 20 Jahre „Echo der Vortrags-
reihe“ der Monatsschrift ein Honordiplom seitens der Kreisdirektion für Kultur
und für das nationale Patrimonium Karasch-Severin und ein Exzellenzdiplom
seitens der „Tata Oancea“-Stadtbibliothek von Bokschan überreicht wurden.

Gäste von auswärts,Gäste von auswärts,Gäste von auswärts,Gäste von auswärts,Gäste von auswärts,
die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:

Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke, Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar
Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest, Angelegenheiten der
deutschen Minderheit
Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steier-
mark, Graz

UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann, Obmann des Alpenländischen Kulturver-
bands „Südmark“ zu Graz, mit Gattin Mag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate Reimann

VVVVVeronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, Vorsitzende des Kulturvereins deutschsprachiger Frauen
„Brücken“ aus Marburg an der Drau / Maribor in Slowenien
Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic, Bürgermeister von Crvena Crkva / Rotkirchen in Südbanat,
Serbien

Christa HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista Hofmeister,,,,, Vizepräsidentin der Europäischen Föderalistischen Be-
wegung Österreich, Feldbach in der Steiermark / Österreich
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Marita AbererMarita AbererMarita AbererMarita AbererMarita Aberer,,,,, Vertreterin der Europäischen Föderalistischen Bewegung Ös-
terreich, Dornbirn in Vorarlberg / Österreich
Hofrat DrHofrat DrHofrat DrHofrat DrHofrat Dr. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner,,,,, Generalsekretär des Europäischen Erzieherbundes,
Wien / Österreich

Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Abgeordneter des Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien im Rumänischen Parlament
Prof. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk Fleischer,,,,, Unterstaatssekretär im Departement für Intereth-
nische Beziehungen des Generalsekretariats der Rumänischen Regierung,
Bukarest
Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch, Vorsitzender des Kreisrates Hermannstadt
UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer,,,,, Vorsitzender des Demokratischen Forums der
Deutschen im Banat, Temeswar
Ignaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard Fischer,,,,, Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Russland-
deportierten aus Rumänien, Temeswar
Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin, Direktor des Banater Vereins für Internationale Kooperation
„Banatia“, Temeswar, mit Gattin
Prof. Luise Finta,Prof. Luise Finta,Prof. Luise Finta,Prof. Luise Finta,Prof. Luise Finta, Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in
Temeswar und ihr Gatte Prof. Francisc FintaProf. Francisc FintaProf. Francisc FintaProf. Francisc FintaProf. Francisc Finta
UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Damian V. Damian V. Damian V. Damian V. Damian Vulpe,ulpe,ulpe,ulpe,ulpe, Musikhochschule Temeswar
Prof. Edith Guip-Cobilanschi,Prof. Edith Guip-Cobilanschi,Prof. Edith Guip-Cobilanschi,Prof. Edith Guip-Cobilanschi,Prof. Edith Guip-Cobilanschi, Banater deutsche Schriftstellerin aus Temeswar
Karl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-Szélhegyi, Journalist und Fotoreporter i.R. aus Temeswar

Gäste aus dem Banater Bergland,Gäste aus dem Banater Bergland,Gäste aus dem Banater Bergland,Gäste aus dem Banater Bergland,Gäste aus dem Banater Bergland,
die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:die an den Festlichkeiten teilgenommen haben:

DrDrDrDrDr. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde, Vorsitzender des Kreisrates Karasch-Severin

Dipl.-Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Dipl.-Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Dipl.-Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Dipl.-Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Dipl.-Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Senator im Senat des Rumänischen Parla-
ments
Dipl.-Ök. Horia Irimia,Dipl.-Ök. Horia Irimia,Dipl.-Ök. Horia Irimia,Dipl.-Ök. Horia Irimia,Dipl.-Ök. Horia Irimia, Staatssekretär a.D., Reschitza
DrDrDrDrDr.-Ing. Mihai Stepanescu,.-Ing. Mihai Stepanescu,.-Ing. Mihai Stepanescu,.-Ing. Mihai Stepanescu,.-Ing. Mihai Stepanescu, Bürgermeister von Reschitza
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UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru, Bürgermeister a.D. von Reschitza
Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank, Bürgermeister der Gemeinde Weidenthal mit Dorf Wolfsberg
Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Vizebürgermeisterin von Weidenthal
Zeno PinterZeno PinterZeno PinterZeno PinterZeno Pinter, , , , , Vizebürgermeister a.D. von Ferdinandsberg
Dipl.-Dipl.-Dipl.-Dipl.-Dipl.-ÖÖÖÖÖk. Dorinel Hotnogu, k. Dorinel Hotnogu, k. Dorinel Hotnogu, k. Dorinel Hotnogu, k. Dorinel Hotnogu, Vizebürgermeister a.D. von Reschitza

DrDrDrDrDr. Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, Direktorin der Kreisdirektion für Kultur und für
das nationale Patrimonium Karasch-Severin
Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu, Direktor des Westtheaters, Reschitza
Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Direktor der „Paul Iorgovici“-Kreisbibliothek Reschitza
Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici, Beirat der Kreisdirektion für Kultur und für das nationale
Patrimonium Karasch-Severin
DrDrDrDrDr. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu, Beirat der Kreisdirektion für Kultur und für
das nationale Patrimonium Karasch-Severin
Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban, Direktorin der „Tata Oancea“-Stadtbibliothek Bokschan

UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, Prorektor der „Eftimie Murgu“-Universität
Reschitza
Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã, stellvertretender Generalschulinspektor des Kreises
Karasch-Severin
Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu, Direktor des Hauses des Didaktischen Korps des Kreises
Karasch-Severin, Reschitza
Prof. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica Molnar,,,,, Direktorin des „Diaconovici - Tietz“-Lyzeums Reschitza
Prof. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela Pfeifferferferferfer,,,,, stellvertretende Direktorin des „C.D. Loga“-Lyzeums
Karansebesch

PfrPfrPfrPfrPfr. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál, Domherr und römisch-katholischer Erzdechant des
Banater Berglands, Reschitza
PfrPfrPfrPfrPfr. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger,,,,, römisch-katholischer Pfarrer von Anina - Steierdorf
PfrPfrPfrPfrPfr. Egon W. Egon W. Egon W. Egon W. Egon Wonneronneronneronneronner,,,,, evangelisch-lutherischer Pastor des Banater Berglands,
Reschitza
PfrPfrPfrPfrPfr. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan, rumänisch-orthodoxer Protopope von Reschitza
DrDrDrDrDr. V. V. V. V. Vasile Petrica,asile Petrica,asile Petrica,asile Petrica,asile Petrica, rumänisch-orthodoxer Protopope a.D. von Reschitza
PfrPfrPfrPfrPfr. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu, Domherr und griechisch-katholischer Protopope
von Reschitza
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PfrPfrPfrPfrPfr..... Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, reformiert-calvinistischer Pastor des Banater Berg-
lands, Reschitza
PfrPfrPfrPfrPfr..... Botond MakayBotond MakayBotond MakayBotond MakayBotond Makay, , , , , reformiert-calvinistischer Pastor a.D. des Banater Berg-
lands, Reschitza

Dipl.-Ing.Dipl.-Ing.Dipl.-Ing.Dipl.-Ing.Dipl.-Ing. Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, stellv. Vorsitzende der Vinzenzgemeinschaft
„Maria Schnee“ Reschitza
DrDrDrDrDr..... VVVVVictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, Vorsitzende des Vereins der katholischen Ärzte und
des Vereins „Hl. Kosma und Damian“, Reschitza

Abordnungen der ungarischen, serbischen und ukrainischen Minderheit ausAbordnungen der ungarischen, serbischen und ukrainischen Minderheit ausAbordnungen der ungarischen, serbischen und ukrainischen Minderheit ausAbordnungen der ungarischen, serbischen und ukrainischen Minderheit ausAbordnungen der ungarischen, serbischen und ukrainischen Minderheit aus
dem Banater Berglanddem Banater Berglanddem Banater Berglanddem Banater Berglanddem Banater Bergland

Abordnungen des Demokratischen Forums der Banater BerglanddeutschenAbordnungen des Demokratischen Forums der Banater BerglanddeutschenAbordnungen des Demokratischen Forums der Banater BerglanddeutschenAbordnungen des Demokratischen Forums der Banater BerglanddeutschenAbordnungen des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen
aus Bokschan, Ferdinandsberg und Steierdorf - Aninaaus Bokschan, Ferdinandsberg und Steierdorf - Aninaaus Bokschan, Ferdinandsberg und Steierdorf - Aninaaus Bokschan, Ferdinandsberg und Steierdorf - Aninaaus Bokschan, Ferdinandsberg und Steierdorf - Anina

Invitaþi din afara Banatului Montan,Invitaþi din afara Banatului Montan,Invitaþi din afara Banatului Montan,Invitaþi din afara Banatului Montan,Invitaþi din afara Banatului Montan,
care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:

Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke,Klaus Brennecke, Consulul Republicii Federale Germania la Timiºoara
Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads,Hermann-J. Conrads, Ambasada Republicii Federale Germania, însãrcinat
cu problematica minoritãþii germane din România
Mag. Andreas von Bardeau,Mag. Andreas von Bardeau,Mag. Andreas von Bardeau,Mag. Andreas von Bardeau,Mag. Andreas von Bardeau, Consulul onorific al României în Landul Stiria,
Graz

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann,. Reinhold Reimann, preºedintele Asociaþiei Culturale „Südmark”
din Graz / Austria, cu soþia mag. Renate Reimannmag. Renate Reimannmag. Renate Reimannmag. Renate Reimannmag. Renate Reimann

VVVVVeronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, eronika Haring, preºedinta Asociaþiei Culturale a Femeilor Germane „Brü-
cken = Poduri” din Maribor / Slovenia
Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic,Stanko Spasojevic, primarul localitãþii Crvena Crkva / Biserica Roºie în Banatul
de Sud, Serbia
Christa HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista Hofmeister,,,,, vicepreºedinta Miºcãrii Federaliste Europene din Austria,
Feldbach / Stiria / Austria
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Marita AbererMarita AbererMarita AbererMarita AbererMarita Aberer,,,,, reprezentanta Miºcãrii Federaliste Europene din Austria,
Dornbirn / Vorarlberg / Austria
DrDrDrDrDr. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner. Fritz Mairleitner,,,,, secretar general al Uniunii Educatorilor Europeni, Viena /
Austria
Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, deputat     din partea Forumului Democrat al Germa-
nilor din România în Parlamentul României
Prof. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk FleischerProf. Helge Dirk Fleischer,,,,, subsecretar de stat în cadrul Departamentului
pentru Relaþii Interetnice de pe lângã Guvernul României, Bucureºti
Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch, preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer,,,,, preºedintele Forumului Democrat al Germanilor
din Banat, Timiºoara
Ignaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard FischerIgnaz Bernhard Fischer,,,,, preºedintele Asociaþiei foºtilor deportaþi în URSS
din România, Timiºoara
Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin,Horst Martin, directorul Formaþiunii Bãnãþene de Cooperare Internaþionalã
„Banatia” Timiºoara, cu soþia
Luise Finta,Luise Finta,Luise Finta,Luise Finta,Luise Finta, preºedinta Forumului Democrat al Germanilor din Timiºoara,
împreunã cu soþul ei, Francisc FintaFrancisc FintaFrancisc FintaFrancisc FintaFrancisc Finta
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Damian V. Damian V. Damian V. Damian V. Damian Vulpe,ulpe,ulpe,ulpe,ulpe, Facultatea de muzicã, Timiºoara
Edith Guip-Cobilanschi,Edith Guip-Cobilanschi,Edith Guip-Cobilanschi,Edith Guip-Cobilanschi,Edith Guip-Cobilanschi, scriitoare bãnãþeanã de limbã germanã din Timiºoara
Karl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-SzélhegyiKarl Windberger-Szélhegyi, jurnalist din Timiºoara

Invitaþi din Banatul Montan,Invitaþi din Banatul Montan,Invitaþi din Banatul Montan,Invitaþi din Banatul Montan,Invitaþi din Banatul Montan,
care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:care au participat la festivitãþi:

DrDrDrDrDr. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde, Preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin,
Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, Ing. Pavel Gheorghe Bãlan, senator în Senatul Parlamentului României
Ec. Horia Irimia,Ec. Horia Irimia,Ec. Horia Irimia,Ec. Horia Irimia,Ec. Horia Irimia, fost secretar de stat
DrDrDrDrDr.ing. Mihai Stepanescu,.ing. Mihai Stepanescu,.ing. Mihai Stepanescu,.ing. Mihai Stepanescu,.ing. Mihai Stepanescu, primarul municipiului Reºiþa
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru,. Liviu Spãtaru, fost primar al municipiului Reºiþa
Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank,Karl Rank, primarul comunei Brebu Nou cu satul Gãrâna
Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, Maria Þugmeanu, viceprimar al comunei Brebu Nou
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Zeno PinterZeno PinterZeno PinterZeno PinterZeno Pinter,,,,, fost viceprimar al oraºului Oþelu Roºu
Ec. Dorinel Hotnogu,Ec. Dorinel Hotnogu,Ec. Dorinel Hotnogu,Ec. Dorinel Hotnogu,Ec. Dorinel Hotnogu, fost viceprimar al municipiului Reºiþa

DrDrDrDrDr. Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, . Ada Cruceanu-Chisãliþã, directoarea Direcþiei judeþene pentru Culturã ºi
Patrimoniul Naþional Caraº-Severin, Reºiþa
Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu,Nicolae Vlãdulescu, directorul Teatrului de Vest, Reºiþa
Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, Prof. Nicolae Sârbu, directorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþa
Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici,Prof. Liubiþa Raichici, consilierã în cadrul Direcþiei judeþene pentru Culturã ºi
Patrimoniul Naþional Caraº-Severin, Reºiþa
DrDrDrDrDr. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu,. Dana Antoaneta Bãlãnescu, consilierã în cadrul Direcþiei judeþene pentru
Culturã ºi Patrimoniul Naþional Caraº-Severin, Reºiþa
Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban,Gabriela ªerban, directoarea Bibliotecii Orãºeneºti „Tata Oancea” Bocºa

Prof. UnivProf. UnivProf. UnivProf. UnivProf. Univ. dr. dr. dr. dr. dr. Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, . Marian Mihãilã, prorector al Universitãþii „Eftimie Murgu” Reºiþa
Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã,Prof. Mircea Meilã, inspector-ºef adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Caraº-Severin
Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu,Prof. Tudor Diaconu, directorul Casei Corpului Didactic Caraº-Severin
Prof. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica MolnarProf. Florica Molnar,,,,, directoarea Liceului „Diaconovici - Tietz” Reºiþa
Prof. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela PfeifProf. Gabriela Pfeifferferferferfer,,,,, directoarea adjunctã a Liceului „C.D. Loga” Caran-
sebeº

PrPrPrPrPr. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál,. József Csaba Pál, canonic diecezan ºi arhidiacon romano-catolic al Ba-
natului Montan, Reºiþa
PrPrPrPrPr. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger,,,,, preot-paroh romano-catolic de Anina - Steierdorf
PrPrPrPrPr. Egon W. Egon W. Egon W. Egon W. Egon Wonneronneronneronneronner,,,,, pastorul evanghelic luteran al Banatului Montan, Reºiþa
PrPrPrPrPr. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan,. Nicolae Cãtãlin Miriºan, protopop ortodox român de Reºiþa
DrDrDrDrDr. V. V. V. V. Vasile Petrica,asile Petrica,asile Petrica,asile Petrica,asile Petrica, fost protopop ortodox român de Reºiþa
PrPrPrPrPr. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu,. Marian Ilie ªtefãnescu, canonic eparhial ºi protopop greco-catolic de Reºiþa
PrPrPrPrPr..... Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, Attila Megyasszai Bíró, pastor reformat calvinist al Banatului Montan, Reºiþa
PrPrPrPrPr..... Botond MakayBotond MakayBotond MakayBotond MakayBotond Makay, , , , , fost pastor reformat calvinist al Banatului Montan, Reºiþa

Ing.Ing.Ing.Ing.Ing. Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, Elfriede Gheorghiþa, vicepreºedinta Asociaþiei Caritative „Sfântul Vincen-
þiu de Paul” Reºiþa
DrDrDrDrDr..... VVVVVictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, ictoria Roºoagã, preºedinta Asociaþiei Medicilor Catolici ºi a Asociaþiei
„Sfinþii Cosma ºi Damian” Reºiþa

Delegaþii ale minoritãþilor maghiarã, sârbã ºi ucraineanã din Banatul MontanDelegaþii ale minoritãþilor maghiarã, sârbã ºi ucraineanã din Banatul MontanDelegaþii ale minoritãþilor maghiarã, sârbã ºi ucraineanã din Banatul MontanDelegaþii ale minoritãþilor maghiarã, sârbã ºi ucraineanã din Banatul MontanDelegaþii ale minoritãþilor maghiarã, sârbã ºi ucraineanã din Banatul Montan

Delegaþii ale Forumului Democratic al Germanilor din Bocºa, Oþelu RoºuDelegaþii ale Forumului Democratic al Germanilor din Bocºa, Oþelu RoºuDelegaþii ale Forumului Democratic al Germanilor din Bocºa, Oþelu RoºuDelegaþii ale Forumului Democratic al Germanilor din Bocºa, Oþelu RoºuDelegaþii ale Forumului Democratic al Germanilor din Bocºa, Oþelu Roºu
ºi Steierdorf - Aninaºi Steierdorf - Aninaºi Steierdorf - Aninaºi Steierdorf - Aninaºi Steierdorf - Anina
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Berichte zur Jahres-
Vertreterversammlung des DFBB

vom 27. März 2010
Das Demokratische Forum der Banater BerglanddeutschenDas Demokratische Forum der Banater BerglanddeutschenDas Demokratische Forum der Banater BerglanddeutschenDas Demokratische Forum der Banater BerglanddeutschenDas Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen

beim 20-jährigen Jubiläum: Blick in die Zukunftbeim 20-jährigen Jubiläum: Blick in die Zukunftbeim 20-jährigen Jubiläum: Blick in die Zukunftbeim 20-jährigen Jubiläum: Blick in die Zukunftbeim 20-jährigen Jubiläum: Blick in die Zukunft
von DrDrDrDrDr. Ing.. Ing.. Ing.. Ing.. Ing. Christian Paul ChioncelChristian Paul ChioncelChristian Paul ChioncelChristian Paul ChioncelChristian Paul Chioncel

Stellv. Vorsitzender des Demokratischen Forums
der Banater Berglanddeutschen, Reschitza

Das Demokratische Forum der
Banater Berglanddeutschen (DFBB)
steht heute bei seiner satzungsmäßig
einberufenen Vertreter-Jahresver-
sammlung im Zeichen des Jubiläums
20 Jahre seit seiner Gründung (am 9.
Januar 2010 wurde das DFBB 20 Jahre
alt oder jung, wie man es nimmt). Es ist
jetzt, im Rahmen dieser Festversamm-
lung, eine gute Gelegenheit, einen Rückblick zu machen, aber hauptsächlich
nach vorne zu blicken.

Wir sind heute da, mitten in einer großen Festveranstaltung, die das
20-jährige Bestehen, aber hauptsächlich die 20 Jahre Tätigkeit würdigen
möchte.

Was hat all die freiwilligen Mitarbeiter im Laufe der Zeit bewegt, die
Tätigkeiten des Forums mit Leben zu erfüllen, neue Ideen und Impulse zu
bringen? Was hat sie bewegt, in und nach der großen Auswanderungswelle
der 90er Jahre dem Forum und dadurch der deutschen Gemeinschaft und
deren Kultur- und Traditionspflege die Treue zu halten? Was führt uns jetzt,
heute, zu dem Forum, was bewegt die Mitglieder mit „ja“ zu Antworten wenn
es heißt, mitzuhelfen, mitzugestalten?

Diese Fragen wurden oft gestellt, ganz besonders im Rahmen solcher
Vertreterversammlungen wie diese heute. Zusätzlich richtet sich natürlich auch
der Blick in die Zukunft. Wie wird es weitergehen? Was muss unternommen
werden, dass die Zahl der vollen und die der unterstützenden Mitglieder
stabilisiert wird, ja sogar neue Mitglieder gewonnen werden? Ich selbst kenne
viele Deutsche, welche zu Hause auch deutsch sprechen, ihre Kinder in der
deutschen Schule haben, aber beim Stichwort „Forum“ immer wieder mit „was
habe ich davon?“ antworten. Es muss in diese Richtung gearbeitet werden,
damit die deutsche Bevölkerung im Banater Bergland ihre eigene Identität
weiterhin bezeugen kann, sich damit auch übers Forum identifiziert und als
Minderheit, welche diesen Landesteil hier immer entscheidend geprägt hat,
weiter wahrgenommen wird!
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31.12.
2009

31.12.
2008

31.12.
2007

31.12.
2006

Gesamteinträge seit der Gründung - Personen,  davon:

- sind mittlerweile ausgewandert

- sind mittlerweile verstorben

- sind umgezogen in andere Ortschaften

- haben seit Jahren keinen Beitrag mehr bezahlt

- sind in der aktiven Evidenz am Jahresende behalten

9.853

1.459

1.294

7

6.456

637

9.862

1.460

1.370

7

6.538

487

9.904

1.460

1.389

9

6.587

459

9930

1460

1401

9

6629

431
Von den in
der aktiven
Evidenz
am
Jahresende
Behaltenen

sind

sind

sind
Mitglieder
aus

sind
geboren

haben
das Alter

Vollmitglieder

unterstützende Mitglieder

Frauen

Männer

Reschitza

Sekul

Doman

Franzdorf

Wolfsberg

anderen Ortschaften

im Kreis Karasch-Severin

im Kreis Temesch

im Kreis Arad

in anderen Kreisen

im Ausland

bis zu 18 Jahren

zwischen 18 und 29 Jahren

zwischen 30 und 49 Jahren

zwischen 50 und 59 Jahren

zwischen 60 und 69 Jahren

zwischen 70 und 79 Jahren

80 und über 80 Jahre

Mitglieder, die ihren Beitrag bis am Jahresende bezahlt haben

515

122

415

222

590

18

2

5

15

7

491

78

5

53

10

31

99

76

64

85

142

140

447

379

108

322

165

452

14

1

2

13

5

369

60

4

47

7

47

38

60

58

68

102

114

395

330

129

311

148

426

14

1

2

11

5

358

53

4

36

8

78

46

54

49

36

95

101

396

301

130

294

137

396

12

1

2

13

7

319

58

4

43

7

93

20

51

39

62

78

88

370

Wie steht es mit der Mitgliederzahl unseres Forums, welche ist die Dynamik,
wenn wir das Jahr 2009 mit dem Jahr 2008 ver-
gleichen? Die Statistik zeigt folgendes über die
Zahl der Mitglieder des DFBB in Reschitza:

Von den in der aktiven Evidenz am Jahresende 2009 Eingeschriebenen
sind 301 Vollmitglieder und 130 unterstützende Mitglieder, davon 294 Frauen
und 137 Männer.
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Was die Altersstruktur anbelangt, sieht die Mitgliederzahl am Ende des
Jahres 2009 wie folgt aus:

- bis zu 18 Jahren: 93 Mitglieder, um 15 Mitglieder mehr als 2008;
- zwischen 18 und 29 Jahren: 20 Mitglieder, um 26 Mitglieder weniger

als 2008;
- zwischen 30 und 49 Jahren: 51 Mitglieder, um 3 Mitglieder weniger

als 2008;
- zwischen 50 und 59 Jahren: 39 Mitglieder, um 10 Mitglieder weniger

als 2008;
- 60 und über 60 Jahre: 228 Mitglieder, um 4 Mitglieder weniger als

2008.
Aus dieser Statistik kann man auch erkennen, dass die Zahl der Frauen

68% und die der Männer 32% der Mitglieder darstellt.
Was die Alterstruktur anbelangt, gibt es, wie schon bekannt, eine

veraltete Forumsmitgliedschaft: 26% sind bis zu 29 Jahren jung, 21% zwischen
30 und 59 Jahre alt, während 53% älter als 60 Jahre sind. Wie die Alterspyra-
mide aussieht? Von einer Wunschstruktur noch weit entfernt, was sich aber,
leider, im generellen Gesellschaftstrend, einreiht.

Im vergangenen Jahr haben 370 Mitglieder ihren Beitrag für 2009 in
Reschitza bezahlt, um 26 weniger als 2008, also ist die Zahl der beitragzahlen-
den Mitglieder zurückgegangen. Ein Dank an dieser Stelle an alle Beitragszah-
lenden, die dem Forum treu geblieben sind!

Gleichzeitig ist der Umstand zu begrüßen, dass sich die Mitgliedschaft
verjüngt hat, und zwar um 8%.

Wir blicken auf ein Jahr 2009 zurück, in dem die Folgen der globalen
Wirtschaftskrise auch Rumänien hart getroffen haben, und dazu hatten wir auf
politischer Ebene auch weniger stabile Verhältnisse. Dies traf auch die Deut-
schen in Rumänien hart, der Gürtel musste enger geschnürt werden!

Die größte zu überwindende Schwierigkeit war im Jahre 2009 die recht-
zeitige Durchführung der Kulturaktionen, welche im Veranstaltungskalender
des DFBB, die meisten davon auch schon seit 20 Jahren, einen festen Platz
einnehmen, um hier nur die Literaturtage oder die deutsche Kulturdekade zu
erwähnen. Der rumänische Staatshaushalt, durch das Departement für
Interethnische Beziehungen, konnte im vergangenen Jahr nur teilweise und
wenn, dann meistens sehr spät die Kosten der Kulturaktionen decken.

Der genehmigte Haushalt 2010 des Regionalforums Banat befindet
sich auf demselben Niveau wie im Vorjahr, man hofft aber, dass dieses Jahr
der Geldfluss sich verbessert und somit die Projekte in deren geplanten Größe
und in den entsprechenden Zeitspannen durchgeführt werden können.

Ohne Finanzmittel, dass ist jedem wohlbekannt, kann man als Verband
nicht existieren, das Geplante nicht durchführen. In besonders schwierigen
Zeiten erfreuten wir uns immer der Hilfe unserer Freunde und Wohltäter,
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Personen und Organisationen aus dem In- und Ausland, die uns immer zur
Seite standen und so konnten manche Probleme gelöst werden.

Besonders in der jetzigen Wirtschaftskrise wurden wir nicht in Stich ge-
lassen. Ich denke hier an unsere Freunde und Bekannte in der Bundesrepublik
Deutschland, wie der Heimatverband der Banater Berglanddeutschen in
Deutschland und an die aus Österreich, wie der Alpenländische Kulturverband
„Südmark“, die Europäische Föderalistische Bewegung Österreichs und die
Bundesländer Steiermark, Kärnten und Tirol. Gleichzeitig waren die diploma-
tischen Vertretungen der beiden Länder in Bukarest uns sehr nahe, so wie
auch deren konsularische Vertretungen in Temeswar.

Zu unseren Freunden haben wir weiterhin auch im vergangenen Jahr
die Vertreter der Organisationen der deutschen Minderheit aus Slowenien,
Ungarn, Kroatien und Serbien gezählt und werden das auch in Zukunft tun.

Am 31. August 2009 endete ein mehrjähriges Programm des Institutes
für Auslandsbeziehungen Stuttgart (ifa), welches mehrere Kulturmanager ins
Banater Bergland geschickt hat. Florian Küchler war bis zu diesem Augenblick
der letzte von ihnen im Banater Bergland. Die Unterstützungen verschiedener
Kulturprojekte seitens des ifa für das Banater Bergland gehen aber weiter.

Hier muss erwähnt werden, dass eben in diesen schwierigen Zeiten,
im vergangenen Jahr, das Dach bei unseren alten Forumssitz gründlich saniert
wurde. Dies geschah mit Mitteln des Banater Regionalforums, des Vereins
„Banatia“ (Direktor Horst Martin), dank der Unterstützung seitens des Bundes-
ministeriums des Inneren aus Berlin. Es gibt in dieser Richtung noch sicher
Zukunftspläne, man darf sich nicht für zufrieden erklären, nur müssen wir
noch ein wenig abwarten um die Räumlichkeiten und deren Ausstattung wei-
terhin den Bedürfnissen entsprechend anzupassen.

Der hartnäckige Wunsch, einen „Dacia Logan“ zu kaufen, welcher im
Haushaltsplan auf Regionalebene schon seit 2008 geplant war und für den
man die Hoffnung nie verlor, wurde Ende 2009 zur Wirklichkeit, im tatsächlich
letzten Augenblick. Nun haben wir ein neues Transportmittel zur Verfügung,
mit 6 + 1 Sitzen, welches den über 20 Jahre alten Mercedes-Bus, dessen
Unterhaltskosten nicht mehr zu tragen waren, ersetzt.

Das Hauptziel unseres Vereins war und ist die Interessenvertretung
der deutschen Minderheit im Banater Bergland. Dass geschieht auf verschie-
dener Weise durch die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Damit es
für uns auch ein Morgen gibt, müssen wir uns um unsere Kultur und Sprache
bemühen. Interessenvertretung heißt aber nicht nur Sprache und Kultur, son-
dern eine gesamte Palette, die auch die wirtschaftliche und politische Existenz
bestimmt.

Wir haben in Rumänien viele Beispiele, wie sich die deutsche Minder-
heit aktiv in der Politik, ob es um die auf Lokal- oder auf Landesebene geht,
betätigen kann. Es ist unser Landesvorsitzender, Bürgermeister Prof. Klaus
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Werner Johannis, der mit viel Erfolg die politische Landschaft der Stadt Her-
mannstadt positiv verändert, oder Herr Prof. Martin Bottesch, der Vorsitzende
des Kreisrates Hermannstadt, der dasselbe auf Kreisebene getan hat.

Ein großer Dank muss hier und heute unseren Gremien auf Banater,
Landes- und parlamentarischer Ebene ausgesprochen werden. Die aktive
Verteidigung der Interessen unserer Gemeinschaft durch ihren Vertreter im
Parlament, Prof. Ovidiu Victor Ganþ, und die daraus gewonnene Unterstützung
der deutschen Minderheit in Rumänien, kann nie genug hoch angesehen
werden.

Dank der Unterstützung durch Dr. Zeno Karl Pinter, unseren Bergland-
deutschen, welcher bis vor kurzen als Unterstaatssekretär im Department für
Interethnische Beziehungen in Bukarest tätig war, konnten viele geplante
Vorhaben in die Praxis umgesetzt werden. Für seinen Einsatz sind wir dankbar!
Seine nicht leichte Aufgabe wurde jetzt von Prof. Helge Dirk Fleischer übernom-
men, dem wir in seiner neuen, sehr verantwortungsvollen Funktion viel Erfolg
wünschen!

Es wäre noch vieles über diese 20 Jahre und noch so manches über
die Tätigkeiten des letzten Jahres zu berichten. Meine Kollegen aus dem
Vorstand werden über die einzelnen Tätigkeitsbereiche Kurzberichte abgeben.

Stets in der Gegenwart verankert, aber immer den Blick in die Zukunft
richtend, wird das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen wei-
terhin, durch ihre treuen Mitglieder und mit der gewonnenen Erfahrung die
Tätigkeit weiter im Interesse der deutschen Gemeinschaft fortsetzen.

Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010

Politische RundschauPolitische RundschauPolitische RundschauPolitische RundschauPolitische Rundschau
von Prof. Josef BarnaProf. Josef BarnaProf. Josef BarnaProf. Josef BarnaProf. Josef Barna

Vom Standpunkt unseres Forums aus möchte ich eine politische Rund-
schau, sowohl nach außen wie auch nach innen ausführen, wie wir es auch
schon in den vorigen Jahren gemacht haben.

Nach außen hin können wir immer noch mit Genugtuung feststellen,
dass das Ansehen unserer Organisation und seiner Mitglieder immer noch
auf dem gewohnten, hohen Niveau steht, was uns natürlich nur freuen kann.
Beispiele dafür gibt es zahlreiche, von der Bereitwilligkeit der Organisationen
anderer Minderheiten, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren, bis zum
offenen Ohr der Behörden auf Lokal- oder Kreisebene. Als Beweis dieser
Sachlage möchte ich nur die Verleihung von Ehrenbürgerschaftstiteln an Mitar-
beiter und Mitglieder unserer Organisation erwähnen, die jüngsten davon an
die Herren Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef Þigla, die wir heute beglück-
wünschen und feiern dürfen. Es wurde auch die materielle Unterstützung
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weitgehend beibehalten, natürlich so-
weit es die Wirtschaftskrise erlaubte.
Trotzdem scheint es manchmal, dass
sich eine gewisse Gleichgültigkeit der
Behörden uns gegenüber eingestellt
hat, dass wir die sonstige Teilnahme
verschiedener Persönlichkeiten an un-
seren Veranstaltungen nicht immer ge-
nießen.

Eine mögliche Erklärung für die-
sen von uns wahrgenommenen Ab-
stand ist auch die Tatsache dass wir
praktisch keinerlei Vertretung in der
lokalen Politik oder Verwaltung haben,
was wir auch schon im vorigen Jahr an-
gesprochen hatten. Von diesem Stand-
punkt aus muss für uns das Wahljahr
2012 jetzt schon beginnen, wir müssen

uns bestreben, den Mann oder die Frau oder die Partei herauszufinden, die
unsere Organisation auf Orts- oder Kreisebene vertreten könnte.

Unsere Rundschau nach innen soll feststellen, inwiefern unsere Tätig-
keit auf kultureller Ebene den Anforderungen der Satzung entspricht, wo ja
die Richtlinien unserer Innenpolitik festgelegt sind, ob man deren Auswir-
kungen feststellen und bewerten kann. Und wenn es auf diesem Gebiet Unzu-
länglichkeiten geben sollte, inwiefern diese uns oder äußeren Zuständen
zuzuschreiben sind.

Mit den herausgegebenen Büchern und Zeitschriften haben wir uns
bestimmt ein Denkmal gesetzt, dazu noch ein gewaltiges. Es stellt sich aber
die Frage, ob wir genug tun, damit diese Drucksachen auch verbreitet und ge-
lesen werden. Dazu kann aber jedes Mitglied beitragen, zumal wir in einer
Zeit leben, in der es, im Allgemeinen, mehr Bücher als Leser gibt.

Wir können schön deutsch tanzen, das haben wir öfter schon bewiesen.
Aber können wir auch schön deutsch singen? Was würde ein Schüler unserer
deutschen Klassen antworten, wenn es um deutsche Volkslieder ginge? Wir
sollten uns Gedanken darüber machen, in welchem Rahmen der deutsche
Gesang gefördert werden könnte. Gute Arbeit leistet da unser „Banater Berg-
land“-Trio, indem es im Repertoire ausschließlich deutsche Musik alter Meis-
ter führt. Leider singen die Triomitglieder nicht dazu. Das tut, schön und gut,
unser Chor, der aber leider nicht so oft auftreten kann.

Bei unseren Veranstaltungen kommt es auch selten vor, außer vielleicht
in der Grundschule, dass ein Gedicht vorgetragen wird, was mehr zur Pflege
der deutschen Sprache beitragen könnte als manche andere Tätigkeit. In die-
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ser Hinsicht ist die Tätigkeit der Theatergruppe nur zu loben. Gutes in Richtung
Sprache tut auch die deutsche Rundfunksendung, welche Familie Chwoika
betreut.

Als letztes Thema unserer „Innenpolitik“ möchte ich den deutschen
Unterricht ansprechen. Auf diesem Gebiet haben wir bislang volle Unterstützung
der Behörden. An was es uns fehlt sind deutsche Kinder und deutsche Lehrer.
Und auch deutsche Großmütter, welche ein Gutes tun würden, mit den Enkeln
deutsch zu sprechen, dann könnte man in den Pausen auch in der Schule
Deutsch hören.

Was uns droht, und das schon ab nächsten Herbst, ist die Auflösung
mancher Klassen. Was sich unser Staat nicht mehr leisten kann sind schwach
besetzte Klassen, dadurch sind auch einige unserer Klassen in Gefahr. Der
Prozentsatz der Kinder aus deutschen Familien oder aus Mischehen ist in diesen
Klassen noch geringer als im vorigen Jahr. Es stellt sich somit die Frage, wel-
che Stellung wir einnehmen sollten, wenn es darum geht, manche Klassen
aufzulösen. Mann muss auch gleichzeitig in Betracht ziehen, dass schwach
besetzte Klassen keinen qualitativ guten Unterricht ermöglichen. Die Frage
bleibt zur Debatte offen.

Ist bin fest davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit und die Kraft
haben werden, unsere Tätigkeit, unter Mithilfe alle Mitglieder, noch zu verbes-
sern und wünsche somit dazu viel Ausdauer und ein gutes Gelingen!

Bericht zum Unterrichtswesen, 2009Bericht zum Unterrichtswesen, 2009Bericht zum Unterrichtswesen, 2009Bericht zum Unterrichtswesen, 2009Bericht zum Unterrichtswesen, 2009
von YYYYYvonne Christa Demenyivonne Christa Demenyivonne Christa Demenyivonne Christa Demenyivonne Christa Demenyi

In den Kindergärten und Schulen mit deutscher Unterrichtssprache
aus Reschitza und Karansebesch unterrichten qualifizierte Lehrkräfte mit
Hingabe und Ausdauer. Zur Tatsache, dass sie mit den modernsten Methoden
den Unterricht gestalten, tragen die Fortbildungen bei, an denen sie im In-
oder Ausland teilnehmen. Diese werden entweder vom Zentrum für Lehrer-
fortbildung in deutscher Sprache aus Mediasch angeboten und organisiert,
oder sind es interne Fortbildungen und nicht zuletzt Hospitationen im Ausland.
Erwähnenswert sind:

- 15. Mai 2009: Fortbildung seitens des Zentrums aus Mediasch zum
Thema „Die Sonne“ mit der Teilnahme der Kindergärtnerinnen;

- Teilnahme am Internationalen Symposium „Kulturelle Werte auf bei-
den Seiten der Grenze“, V. Auflage, in der Allgemeinbildende Schule Nr. 6 Re-
schitza („Valori ale culturii de o parte ºi de alta a frontierei“);

- Teilnahme einiger Lehrer und Fachlehrer am Internationalen Fortbil-
dungsseminar „Didactica“ im April 2009;

- Juni - Juli 2009, Hospitation einer Grundschullehrerin an der „St. Pe-
ter“-Volksschule Graz, einer Fachlehrerin an dem Vorstudienlehrgang sowie
zweier Kindergärtnerinnen am „Montessori“-Kindergarten Graz / Österreich;
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- 18.- 21. Oktober 2009: Euro-
paseminar in Gaienhofen / Deutsch-
land, an dem Deutschlehrerin Sonia
Chwoika mit einer Schülergruppe aus
der X. Klasse teilgenommen hat;

- 22. - 28. Oktober 2009: Semi-
nar in Ulm / Deutschland im Donau-
schwäbischen Zentralmuseum; Teil-
nehmer waren die Schüler der X.
Klasse;

- 12. November 2009: Fortbildung zum Thema „Klassische Lernwege
in der Grundschule - Das Spiel“ für die Grundschullehrerinnen am „Diacono-
vici - Tietz“-Lyzeum, Referent: Adriana Hermann;

- 27. - 29. November 2009: Teilnahme einiger Lehrerinnen und Kinder-
gärtnerinnen am Seminar „Tanzpädagogik für Kinder“ in Temeswar; Referent:
Ludwig Berghold, Österreich, organisiert vom Deutschen Forum der Banater
Jugend und Jugendtrachtenverein „Banater Rosmarain“ aus Temeswar;

- 19. - 21. März 2010: Fortbildung zum Thema „Klassische Lernwege
in der Grundschule: Zeichnen, Malen und Modellieren“ für die Grundschulleh-
rerinnen in der Lernwerkstatt aus Hermannstadt; Referent: Adriana Hermann.

Nach wie vor besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Kinder-
garten und Schule, der deutschen Gruppen, ja sogar des englischen Kinder-
gartens „Play and learn“ mit den deutschen Klassen (I. - IV.) des „Diaconovici -
Tietz“-Lyzeums. So sind im letzten Jahr kleine und größere Projekte gestartet
worden, andere wiederum finden heuer ihren Ausklang:

- 27. - 30. April 2009: „Die Gesundheit - das höchste Gut“;
- 9. Mai 2009: „Spring day in Europe“;
- 11. - 15. Mai 2009: „Frühlingsfreuden“, ein Wochenprojekt der Grund-

schulklassen;
- Mai 2009: „Reschitzaer deutscher Frühling“, 7. Auflage;
- 21. Mai 2009: Präsentation des zweiten Büchleins „Alexander Tietz -

ein Reisender durch das Banater Bergland“ in Karaschowa, beim Sitz des
Kroatenverbandes;

- 1. Juni 2009: Präsentation des zweiten Büchleins „Alexander Tietz -
ein Reisender durch das Banater Bergland“ in Reschitza, am „Diaconovici -
Tietz“-Lyzeum;

- Juni 2009: „Reschitzaer deutsches Trachtenfest“, Aufmarsch und Tanz
im Kulturhaus der Gewerkschaften;

- Oktober - November 2009: „Herbstfreuden“, ein Wochenprojekt der
Grundschulklassen;

- 11. November 2009: Fest des Heiligen Martin mit Laternenumzug
und Szenetten / Martinsgeschichte in der „Maria Schnee“-Pfarrkirche und in
der „Allerheiligste Dreifaltigkeit“-Pfarrkirche Reschitza;
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- November - Dezember 2009: „Radio Schule Online“, ein Radioprojekt
in zusammenarbeit mit dem Verein „Bike Attack“ Reschitza;

- 17. März 2010: „St. Patricks Day“, Feier der Schüler der IV.B Klasse
mit den Kindern des englischen „Play and learn“-Kindergartens.

Die deutschen Kindergartengruppen und Schulklassen haben wie
immer mit Freude an Veranstaltungen der Kindergärten, Schulen, des Forums
oder der „Deutschen Vortragsreihe Reschitza“ teilgenommen:

- Fasching, Ostern, Muttertag, Sommerfest, Literaturtage, Kulturdekade,
Erntedankfest, Martinsfest, Nikolausfest, Weihnachtsfest;

- Mai 2009: Feste zum Muttertag, Gruppen aus Reschitza, Karanse-
besch und Orawitza;

- Mai 2009: Muttertag bei dem Frauenkränzchen mit Tänzen aus der
Steiermark und mit einem kurzem Programm, Gedichte und Lieder, der Mutter
gewidmet, Kindergärtnerin Inge Nemeºagu;

- Juni 2009: Abschlussfeier an der Grundschule, im Dezember 2009,
Weihnachtsfeier, und zum 8. März, Muttertagsfeier;

- Oktober 2009: Besuch der deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek
von den Grundschulklassen und Kindergärten im Rahmen der „Deutschen
Kulturdekade im Banater Bergland“;

- Ende Oktober 2009: Halloweenparty (Veranstaltung im Rahmen
dessen selbst entworfene Theaterstücke vorgeführt worden sind, die Schüler
getanzt und Spaß gehabt haben);

- Dezember 2009: „Advent, Advent“, Krippenspiele im Kindergarten
(Kindergärten aus Reschitza);

- „Sommerfest im Kindergarten“ - 1. Juni - der internationale Kindertag,
teilgenommen haben Kindergärten aus Reschitza, Anina, Orawitza und
Karanebesch;

- Juli 2009: Teilnahme der deutschen Gruppen aus Reschitza, Karanse-
besch und Anina am „Reschitzaer deutschen Trachtenfest“;

- Februar 2010: „Faschingsfest im Kindergarten“, Kindergärten aus
Reschitza, Steierdorf - Anina und Karansebesch.

Theaterbesuche:Theaterbesuche:Theaterbesuche:Theaterbesuche:Theaterbesuche:
- 3. Juni 2009: Theaterstück „Der gestiefelte Kater“, Theater aus Lugosch;
- 2. Februar 2010: Theaterstück „Die verzauberte Flöte“, „West“-Theater

aus Reschitza;
- 10. März 2010: „Der Zauberer von Oz“ von Frank Baum, gespielt vom

Deutschen Staatstheater aus Temeswar.
Ausflüge:Ausflüge:Ausflüge:Ausflüge:Ausflüge:
- Im April 2009: Ausflug der IV.B Klasse nach Cuptoare, Sodoler Tal;
- Ausflug der Grundschulklassen nach Neu-Moldowa - Orschowa -

Eisernes Tor - Herkulesbad - Karansebesch;
- 26. - 27. Mai 2009: Ausflug nach Klausenburg - Neumarkt an der

Mierisch - Sovata - Praid - Schäßburg - Hermannstadt.
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Erstellte Bücher / Büchlein / Zeitschriften:Erstellte Bücher / Büchlein / Zeitschriften:Erstellte Bücher / Büchlein / Zeitschriften:Erstellte Bücher / Büchlein / Zeitschriften:Erstellte Bücher / Büchlein / Zeitschriften:
- 1. Juni 2009: Buchlancierung „Alexander Tietz - ein Reisender durch

das Banater Bergland“ / Kurzgeschichten (Übersetzung, Druck der II. Auflage)
in Reschitza, am 1. Juni 2009; in Karaschowa, am 21. Mai 2009;

- Herausgabe der Handreichungen für die  II., III. und IV. Klasse: „Der
schlaue Igel“, „Der schlaue Elefant“, „Der schlaue Pelikan“; Lehrerinnen
Constanþa Bugariu und Ingrid Hewson;

- Mitarbeit der Lehrerin Constanþa Bugariu bei der Mathematikzeitschrift
„Minimath“.

Wettbewerbe / Olympiaden / Deutsches Sprachdiplom:Wettbewerbe / Olympiaden / Deutsches Sprachdiplom:Wettbewerbe / Olympiaden / Deutsches Sprachdiplom:Wettbewerbe / Olympiaden / Deutsches Sprachdiplom:Wettbewerbe / Olympiaden / Deutsches Sprachdiplom:
- Zu verzeichnen ist eine rege Teilnahme unserer Schüler an Olym-

piaden und Wettbewerben: „SMART“ (Mathematik, Allgemeinbildung, Rumä-
nisch, Englisch), „CANGURUL“ (Mathematik, Englisch und Rumänisch), „Sabin
Mregea“-Mathematikwettbewerb;

- Das „Diaconovici - Tietz“-Lyzeum war der Veranstalter der Olympiade
Deutsch als Muttersprache auf Kreisebene, bei der sich 10 Schüler der Klassen
VII - XII qualifiziert haben, wobei die Schülerin Anita Opra bei der Landesphase
einen Anerkennungspreis erhalten hat;

- Die mündliche Prüfung des Deutschen Sprachdiploms fand heuer
zum ersten Mal am „Diaconovici - Tietz“-Lyzeum statt, teilgenommen haben
die Schüler der XII. Klassen aus Karansebesch und Reschitza.

Ferienlager:Ferienlager:Ferienlager:Ferienlager:Ferienlager:
- 26. Juli - 8. August 2009: Kindersommerlager in der Mörtelmühle zu

Bad Goisern, an dem 8 Schüler des „Diaconovici - Tietz“-Lyzeums teilgenom-
men haben; Veranstalter: „Soziales Friedenswerk“ Wien;

- Juli 2009: Minderheitenseminar im „Karl Brunner“-Europahaus Neu-
markt, an dem 4 Schüler des „Diaconovici - Tietz“-Lyzeums teilgenommen
haben;

- X. Auflage von „Deutsch mit Spass“, in der Zeitspanne 26. August - 2.
September 2009 in Wolfsberg organisiert (Teilnehmer aus: Bokschan,
Orawitza, Reschitza).

Stipendien:Stipendien:Stipendien:Stipendien:Stipendien:
- Für den Sommer 2010 stehen den Schülern des „Diaconovici - Tietz“-

Lyzeums folgende Stipendien bevor: an der Akademie Metten, in Sachsen,
am Sambachshof.

Dass wir gute Arbeit leisten in den Kindergärten und Schulen, an denen
wir tätig sind (ich erlaube mir zum Schluss diese Feststellung zu machen),
beweist die Tatsache, dass sich jedes Jahr sehr viele Kinder in die deutschen
Kindergärten und Schulen einschreiben.

Ein Vergelt‘s Gott an alle unsere Helfer und Unterstützer, die ich jetzt
wegen der Länge / Kürze meines Berichtes nicht mehr aufzählen möchte.

Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010
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Wirtschaft, 2009Wirtschaft, 2009Wirtschaft, 2009Wirtschaft, 2009Wirtschaft, 2009
von Dipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter KönigDipl.-Ök. Waldemar Günter König

Wenn wir heute das Wort „Wirtschaft“ hören, bildet sich in unserem
Verstand sogleich die Verbindung zum Wort „Krise“ und wir sind damit schon
bei der Wirtschaftskrise angelangt, die uns (oder besser gesagt den meisten
von uns) seit einem Jahr das Leben schwer macht, leider aber nicht denen,
die sie durch Unkompetenz und Gewinnsucht verursacht haben. Was hat das
mit meinem Bericht zu tun?

Wie Sie wissen und wie Sie es auch jährlich bei den Vertreterver-
sammlungen von mir zu hören bekommen, wickelt sich unsere Wirtschaftsak-
tivität im Rahmen des Banater Vereins für Internationale Kooperation, „Banatia“
genannt, ab, der den Sitz in Temeswar, hat aber dessen Tätigkeitsbereich sich
über die drei Banater Kreise Arad, Karasch-Severin und Temesch erstreckt.
Wir, die Banater Berglanddeutschen betreuen dabei auch die Städte Orschowa
und Drobeta Turnu-Severin aus dem Nachbarkreis Mehedintz.

Die „Banatia“ beschäftigt sich mit der Finanzierung von Wirtschaftspro-
jekten in verschiedenen Bereichen, wie Handwerk, Gewerbe, Landwirtschaft,
Dienstleistungen usw. Die dazu nötigen Mittel stammen teilweise aus Deutsch-
land, vom Bundesministerium des Inneren, teilweise aus den so genannten
Revolvingfonds, gegründet aus Rückflussgeldern, d.h. aus den monatlichen
Raten, mit welchen die Nutznießer den Wert der finanzierten Projekte zurück-
zahlen. Zweck dieser Aktivität war und ist die Unterstützung unserer Landsleute
bei der Gründung eigener Unternehmen oder bei der Erweiterung und Ent-
wicklung der schon bestehenden, um ihnen dadurch behilflich zu sein, sich
ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Die „Banatia“ hat einen von Prof. Dr. Walter Schmidt präsidierten Lei-
tungsrat, in dem ich stellvertretender Vorsitzender bin. Das Banater Bergland
wird darin auch vom Herrn Norbert Taugner aus Ferdinandsberg vertreten.
Arad hat ein Leitungsratmitglied, Temeswar vier. Wir bestimmen in den
monatlich abgehaltenen Sitzungen über die finanziellen Mittel des Vereins,
analysieren die Monatswaagen, den Stand der laufenden Projekte, begut-
achten neue Anträge und entscheiden über deren Wert und Termin. Außerdem
verfolgen wir streng die Beachtung der Legalität in der Aktivität des Vereins.
Im Territorium ermitteln wir neue Antragsteller und prüfen an Ort und Stelle ob
die Bedingungen, die wir für eine Förderung voraussehen, erfüllt sind.

Und nun zurück zur Wirtschaftskrise. Seit einigen Jahren ist die Grün-
dung eines Klein- oder Mittelbetriebes eine gewagte Sache, aber in 2009 war
sie fast unmöglich, trotz des Kreditsystems, das ja auch durcheinender gebracht
war und ist, und der Teilfinanzierungen durch europäische Projekte, zu denen
man aber nur schwer Zugang hat. Die uns bestimmten Mittel aus Deutschland
sind zwar in 2009 fast dieselben geblieben wie im Vorjahr, aber in punkto
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Rückflussgelder hat es oft Schwierigkei-
ten gegeben, weil die Nutznießer der
Produkte oder der Dienstleistungen un-
serer Projektinhaber denen nicht die
Schulden bezahlen konnten, eben aus
von der Krise verursachtem Geldman-
gel. Deshalb hinkte auch die Bezahlung
der Raten an die „Banatia“.

Im Banater Bergland war dies-
mal die Situation gar nicht erfreulich.
Von den bisher über 170 in fast zwei
Jahrzehnten geförderten Projekten (al-
so im durchschnitt ca. 9 pro Jahr) gab
es 12 im Jahre 2007, nur 6 in 2008 und
leider nur 4 in 2009. Es fehlten die An-
tragsteller! Ist dieser Rückgang nur der
Wirtschaftskrise zuzuschreiben? Ich
denke, dass dabei auch die Altersstruk-
tur unserer Minderheit eine Rolle spielt.
Mehr als ein Drittel unserer Deutschen sind über 60 Jahre alt, der Nach-
wuchs ist gering, die Jugend ist auswanderlustig, die im mittleren Alter sind
erschrocken. Wer soll da noch unternehmungsfähig sein? Unsere Ortsforen
haben sich in der Unterstützung der Wirtschaftsaktivität keine Mühe gegeben,
obwohl ich sie bei jeder Vertreterversammlung darum gebeten habe.

Die 2009 in Form von Ausstattungen geförderten Projekte, im Gesamt-
wert von ca. 55.000 Euro, sind: eine Pension in Wolfsberg (aus BMI-Mitteln),
ein Lebensmittelladen in Karansebesch und je eine Bäckerei in Anina und
Bãuþari (aus Rückflussgeldern). In Reschitza war „allgemeine Pause“.

Leider musste die „Banatia“ in 2009 gegen einige Nutznießer, die ver-
gessen oder keine Lust haben, ihre Schulden uns gegenüber abzuzahlen, ja
uns sogar einfach boykottieren, radikale Maßnahmen ergreifen und sie beim
Gericht verklagen. Zurzeit führen wir mehrere Prozesse, darunter gegen den
Inhaber des „Club Castel“ und gegen den der Baufirma „Appolodor“ aus Re-
schitza. Auch in Karansebesch und Ferdinandsberg haben wir einige große
Schuldner.

Ich möchte Ihnen zum Schluss noch in Erinnerung bringen, dass die
Deutschen die Zielgruppe unserer Förderungen bilden, aber es werden auch
Nichtdeutsche aus unserem Umfeld, die dem Deutschtum nahe stehen, dafür
in Betracht genommen.

Um zur Anfangsidee des Berichtes zurückzukommen, will ich sie erneut
bitten, mich zu unterstützen, unternehmungsmutige Leute ausfindig zu machen
und ihnen zu helfen, die jetzige Krisesituation mit unserer Hilfe zu überbrücken.
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Deutsche Kultur- und JugendarbeitDeutsche Kultur- und JugendarbeitDeutsche Kultur- und JugendarbeitDeutsche Kultur- und JugendarbeitDeutsche Kultur- und Jugendarbeit
im Banater Bergland, 2009im Banater Bergland, 2009im Banater Bergland, 2009im Banater Bergland, 2009im Banater Bergland, 2009

von Ingeborg NemeºaguIngeborg NemeºaguIngeborg NemeºaguIngeborg NemeºaguIngeborg Nemeºagu

Das Jahr 2009 verlief, so wie wir es schon gewohnt sind, voller Ereig-
nisse für die deutsche Kultur im Banater Bergland und für die Jugend, auch
wenn die Weltwirtschaftskrise ernsthafte Probleme geschaffen hat.

In den Ortschaften des Banater Berglandes, wo es noch Deutsche und
deren Sympatisanten gibt, waren rege Aktivitäten zu verzeichnen, als Schau-
platz für eine Veranstaltung oder als Gast bei einer anderen: Bokschan, Dog-
natschka, Ferdinandsberg, Karansebesch, Orawitza, Orschowa, Reschitza,
Russberg, Steierdorf - Anina und Wolfsberg. Gelegenheiten gab es so wie
jedes Jahr: Faschingsball, Osterfest, Muttertagsfeier, Kindertag, Kirchweih-
fest, Martinsumzug, Advents- und Weihnachtsfest, Seminare u.a.

Das sehr aktive Jugendforum aus Bokschan nahm, gemeinsam mit
den anderen Jugendlichen aus dem Banater Bergland, an verschiedenartig
orientierten Seminaren Teil. Die „Freundschaft“-Volkstanzgruppe ist bei vielen
Kulturveranstaltungen im Inland, aber auch im Ausland, im österreichischen
Tirol, aufgetreten. In Ferdinandsberg trifft sich die „Bergvagabunden“-Jugend-
tanzgruppe regelmäßig.

Die neue deutsche Volkstanzgruppe aus Orawitza nahm auch, wo es
möglich war, an Veranstaltungen teil. Dank gebührt hier dem Pfarrer Virgil Fe-
chetã, der sich dafür einsetzt, dass alles gut funktioniert.

Orschowa rühmt sich mit ihrer „Edelweiß“-Volkstanzgruppe und die
Karansebescher mit der „Vergissmeinnicht“-Volkstanzgruppe. In Steierdorf -
Anina gibt es zwei Volkstanzgruppen, die fleißig und aktiv sind.

Die Tätigkeit des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche
Vortragsreihe Reschitza“ ist wohlbekannt, da der Verein die Antriebskraft des
Reschitzaer und Banater Berglanddeutschen Kulturlebens ist.

Der „Franz Stürmer“-Frauenchor (Leiterin: Prof. Elena Cozâltea) und
das „Banater Bergland“-Trio (Dipl.-Ing. Karl Ludwig Lupºiasca, Prof. George
Gassenheimer und Karl Stoianovici) sind auch aktiv und bei allen wichtigen
Veranstaltungen anwesend, ob in Reschitza, Temeswar oder in anderen Orten.
Der Chor und das Trio bemühen sich, die deutschen Traditionen Reschitzas
und die der Steiermark in Gesang und Musik zu bewahren.

Die „Rolf Bossert“-Schülertheatergruppe hat im vergangenen Jahr das
10-jährige Bestehen gefeiert. Sie wird von der Lehrerin Ingrid Karin Hewson
geleitet. Sie und ihr Gatte sind zur Geburt ihres Töchterchens Sophie innig
gratuliert!

Die beiden „Enzian“-Volkstanzgruppen, vom Ehepaar Marianne und
Nelu Florea geleitet, bekommen immer frische Mitglieder und üben regelmäßig



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr.  .  .  .  .  3030303030 -  -  -  -  - iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010

pagina  30pagina  30pagina  30pagina  30pagina  30

beim „alten“ Sitz des Forums. Zu erwäh-
nen ist der Auftritt der „Enzian“-Volks-
tanzgruppe in Graz und in Sterzing in
Südtirol / Italien im Rahmen des Projekts
„TIROL in den Alpen - TIROL im Banater
Bergland“, ein Tournee, dass mit finan-
zieller Unterstützung vom Alpenlän-
dischen Kulturverband „Südmark“ in
Graz / Steiermark vollzogen wurde. Die
„Enzian“ feierten innerhalb der „Deut-
schen Kulturdekade im Banater Berg-
land“, Anfang Oktober 2009, ihr 10-jähriges Bestehen.

Die Künstlerkreise, der Malereikreis „Deutsche Kunst Reschitza“, unter
der Leitung von Doina und Gustav Hlinka, und der Holzschnitzereikreis „Jakob
Neubauer“, unter der Leitung von George Molin, sind ein wichtiger Teil einer
Tätigkeit, in die die Kinder und Jugendlichen einbezogen werden. Die erstellten
kleinen Kunstwerke wurden auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt. Auch
da kommen immer neue Kunstliebende dazu, so dass der Arbeitsraum zu
klein geworden ist.

Das Frauenkränzchen ist auch eine sehr aktive Gemeinschaft im Rah-
men des Reschitzaer Forums. Das Beisammensein um von Kultur, Film oder
anderen Gebieten Neues zu erfahren erweckt das Interesse der Damen und
macht ihr Leben bunter.

Im Jahre 2009 fanden, unter anderen, folgende wichtige Ereignisse
statt:

- Die 19. Auflage der „Deutschen Literaturtage in Reschitza“, 15. - 17.
Mai 2009;

- Im Mai, „Reschitzaer Deutscher Frühling“, die 7. Auflage;
- Das XIV. Steirertreffen, zum ersten Mal im Banater Bergland, am 12.

Juni 2009 in Steierdorf organisiert;
- Das „XVI. Reschitzaer Deutsche Trachtenfest“ am 13. Juni 2009;
- „Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland“, XIX. Auflage, 2. - 11.

Oktober 2009;
- November 2009: „Reschitzaer Deutscher Herbst“, 7. Auflage.
Die Sendung in deutscher Sprache im Rahmen von Radio Reschitza

wurde wie gewohnt jeden Donnerstag von Gerhard Chwoika geleitet.
Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein hat 12 Nummern (von

den 240 bis jetzt erschienenen) der Monatschrift „Echo der V„Echo der V„Echo der V„Echo der V„Echo der Vortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“
und 3 Sonderbeilagen (von den 72) herausgebracht.

Was Buchlancierungen betrifft, sind im Jahr 2009 folgende Bücher
herausgegeben worden:
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1. Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch.Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch.Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch.Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch.Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch. Herausgeber und
Vorwort: Waldemar Günter König, Karl Ludwig Lupºiasca, Erwin Josef Þigla.
Lektorat: Waldemar König. Reschitza: Verlag „Banatul Montan“;

2. Reºiþa: VReºiþa: VReºiþa: VReºiþa: VReºiþa: Viziuni = Reschitza: Viziuni = Reschitza: Viziuni = Reschitza: Viziuni = Reschitza: Viziuni = Reschitza: Visionen.isionen.isionen.isionen.isionen. Herausgeber und Vorwort:
Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla. Lektorat: Waldemar König. Reschitza:
Verlag „Banatul Montan“;

3. Erwin Josef Þigla: Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber =Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber =Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber =Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber =Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber =
Destãinuiri. De 21 de ori în faþa mass-media.Destãinuiri. De 21 de ori în faþa mass-media.Destãinuiri. De 21 de ori în faþa mass-media.Destãinuiri. De 21 de ori în faþa mass-media.Destãinuiri. De 21 de ori în faþa mass-media. Mit Illustrationen von Ion Stendl.
Lektorat: Waldemar König. Reschitza: Verlag „Banatul Montan“;

Erschienen sind zwei Nummern des Periodikums „împreunã, miteinan-„împreunã, miteinan-„împreunã, miteinan-„împreunã, miteinan-„împreunã, miteinan-
derderderderder, együttesen“, , együttesen“, , együttesen“, , együttesen“, , együttesen“, von den insgesamt 29 bis jetzt erschienenen.

Im vergangenen Jahr erschienen auch zwei CD-ROMS:
1. CD-ROM „Die Banater Berglanddeutschen / Germanii din Banatul„Die Banater Berglanddeutschen / Germanii din Banatul„Die Banater Berglanddeutschen / Germanii din Banatul„Die Banater Berglanddeutschen / Germanii din Banatul„Die Banater Berglanddeutschen / Germanii din Banatul

Montan“Montan“Montan“Montan“Montan“, Nr. 7 / 2009;
2. CD-ROM „Spurensuche der deutschen V„Spurensuche der deutschen V„Spurensuche der deutschen V„Spurensuche der deutschen V„Spurensuche der deutschen Vergangenheit in Deutsch-ergangenheit in Deutsch-ergangenheit in Deutsch-ergangenheit in Deutsch-ergangenheit in Deutsch-

Saska = Cãutarea urmelor trecutului german în Sasca Montanã”Saska = Cãutarea urmelor trecutului german în Sasca Montanã”Saska = Cãutarea urmelor trecutului german în Sasca Montanã”Saska = Cãutarea urmelor trecutului german în Sasca Montanã”Saska = Cãutarea urmelor trecutului german în Sasca Montanã”.
Die Jugendarbeit war auch im vergangenen Jahr erfolgreich. Die wich-

tigsten Projekte und Veranstaltungen waren:
- Die Teilnahme an verschiedenen Ferienlagern und Ferienveran-

staltungen wie z.B. „Deutsch mit Spaß“ oder im Europahaus in Neumarkt /
Steiermark;

- Teilnahme seitens der Volkstanzgruppen und Malerei- und Holschnit-
zereikreise an verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland;

- Erstellung der CD-ROM „Spurensuche der deutschen Vergangenheit
in Deutsch-Saska“;

- Das Jugendforum Reschitza hat ein Bundesministerium-des-Inneren-
Projekt im September 2009 in Wolfsberg abgewickelt.

Wir sind zuversichtlich, dass auch dieses Jahr 2010, trotz der finan-
ziellen Schwierigkeiten, uns neue Erfolge bescheren wird!

Bericht ehemalige Deportierte in die SowjetunionBericht ehemalige Deportierte in die SowjetunionBericht ehemalige Deportierte in die SowjetunionBericht ehemalige Deportierte in die SowjetunionBericht ehemalige Deportierte in die Sowjetunion
und soziale Probleme, 2009und soziale Probleme, 2009und soziale Probleme, 2009und soziale Probleme, 2009und soziale Probleme, 2009

von Renate SzucsikRenate SzucsikRenate SzucsikRenate SzucsikRenate Szucsik

Wie in all den letzten Jahren wurde auch in 2009 die Gedenkfeier für
die schon 64 verstrichenen Jahre seit dem Begin der Russlanddeportation
vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen und dem Kultur-
und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ mit der
Unterstützung des Kulturministeriums veranstaltet.

Trotzdem die Zahl der ehemaligen Deportierten immer kleiner wird
und viele aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an der Gedenkveranstaltung
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teilnehmen können, trafen sich am 14.
Januar 2009 Vertreter aus Reschitza,
Bokschan, Doman, Petroschen, Kalan,
Ferdinandsberg, Steierdorf - Anina, Lu-
gosch und Nadrag in der „Alexander Tietz“-
Bibliothek. Die Gäste sprachen von den
traurigen Erlebnissen der Deportation.
Zu diesem Anlass wurde in der römisch-
katholischen „Maria Schnee“-Kirche ein
Requiem für die verstorbenen Depor-
tierten von Erzdechant Pfr. Jószef Csa-
ba Pál und Pfarrer Martin Jäger kon-
zelebriert. Dabei war auch als Gast
Pfarrer Egon Wonner, der evangelisch-
lutherische Pastor des Banater Berg-
lands. Anschließend fand bei dem am
14. Oktober 1995 eingeweihten und
den Russlanddeportierten gewidmeten
Denkmal eine Gedenkfeier statt. Pfarrer Martin Jäger und Pfarrer Egon Wonner
sprachen Gebete für die Opfer der Deportation und für die Verstorbenen. Da-
nach wurde von allen Anwesenden das Russlanddeportiertenlied „Tief in
Russland, bei Stalino“ gesungen, und ein Blumenkranz seitens des Demo-
kratischen Forums der Banater Berglanddeutschen niedergelegt.

Durch das Hilfswerk der Banater Schwaben kam vom Bundesminis-
terium des Inneren aus Deutschland, am Ende des Jahres 2009, ein Betrag
von 2.980 Euro, der im Wert von je 10 Euro an 149 ehemalige Russland-
deportierten aus 24 Ortschaften im Kreis Karasch-Severin verteilt wurde. Wei-
tere je 10 Euro kommen vom Hilfswerke der Banater Schwaben in Deutschland.

Die aus dieser Aktion aktualisierten Daten ergeben, dass am
31.12.2009 im Kreis Karasch-Severin noch 148 Russlanddeportierte lebten
(davon 66 in Reschitza).

Im sozialen Bereich kann man erwähnen, dass, wie auch in den vergan-
genen Jahren, Frau Dr. Stella Ghiþescu jeden Mittwoch von 9,30 bis 12 Uhr
beim Sitz des Forums weilte und die vorhandenen Medikamente, entsprechend
den jeweiligen Krankheiten, an unsere Mitglieder ausgeteilt hat. Leider kamen
sehr wenige Medikamente, und diese meist nur für Bluthochdruck.

Wie schon in all den vergangenen Jahren fand auch in 2009, traditions-
gemäß, der Altenheimsbesuch in Reschitza statt. So besuchten am 3. Dezem-
ber Mitglieder des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen
und des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe
Reschitza“ das Altenheim von Reschitza und verteilten an die Bewohner des



pagina  33pagina  33pagina  33pagina  33pagina  33

împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr.  .  .  .  .  3030303030 -  -  -  -  - iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010

Heimes über 200 Päckchen mit Nahrungsmitteln und Süßigkeiten, um ihnen
eine kleine Freude zu bereiten.

Beim Fonds für sonstige Auslagen (Frauenkränzchen) war am 1. Januar
2009 ein Saldo von 191 Lei. Dazu kamen Spenden in Höhe von 100 Lei. Von
der Gesamtsumme in Höhe von 291 Lei wurden für 19 Geburtstagsgeschenke
130 Lei ausgegeben, so dass der Saldo am 31.12.2009 noch 161 Lei beträgt.

Stellungsnahmen der Gäste bei der
Jahres-Vertreterversammlung des

DFBB vom 27. März 2010
Herr Karl Winberger-Szélhegyi, THerr Karl Winberger-Szélhegyi, THerr Karl Winberger-Szélhegyi, THerr Karl Winberger-Szélhegyi, THerr Karl Winberger-Szélhegyi, Temeswaremeswaremeswaremeswaremeswar

Es gibt etwas, was absolut nicht zu Sprache gekommen ist, was aber
meiner Beobachtungen nach verbessert werden müsste: das Verhältnis des
Berglanddeutschen Forums zu den Medien. Meiner Meinung nach - kann
sein, dass ich dies jetzt als Lokalpatriot ansehe - ist das Hervorbringen der
verschiedenen Aktivitäten der Berglanddeutschen in Vergleich zu dem anderer
Foren, wie zum Beispiel das des Banater Forums, viel zu wenig in den deutsch-
sprachigen Medien vertreten.

Die Banater Berglanddeutschen verdienen mehr, dass man ihre Tätigkeit
entsprechend in der Presse widerspiegelt. Diese Tätigkeit ist hier auch etwas
schwieriger, weil das Banater Bergland eine komplexe soziale Lage vorweist,
durch ein entsprechend großes Völkergemisch und dadurch muss sich die
deutsche Bevölkerungsgruppe mehr mit den Ellbogen durchkämpfen als die
Deutschen in anderen Landesteilen. Zum Beispiel würde ich hier vorschlagen,
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weiß nicht, an wem ich mich eigentlich wenden soll, aber die deutsche Sendung
im Reschitzarer Radio könnte gewiss auf eine Stunde verlängert werden. Die
zur Verfügung gestellte halbe Stunde ist zu kurz um über alles zu berichten,
was die Deutschen aus Reschitza und dem Banater Bergland im Verhältnis
zu dem, was sie leisten, verdienen würden.

Außerdem glaube ich, dass die deutschsprachige Sendung von Radio
Temeswar mehr Berichte aus den Kreisen der Banater Berglanddeutschen
ausstrahlen könnte. Auch unsere „Banater Zeitung“, zu der ich mich dazuzähle,
könnte in ihren Zeilen mehr über die Aktivität der Berglanddeutschen schrei-
ben. Das waren meine Bemerkungen!

Prof. Edith Guip-Cobilanschi, TProf. Edith Guip-Cobilanschi, TProf. Edith Guip-Cobilanschi, TProf. Edith Guip-Cobilanschi, TProf. Edith Guip-Cobilanschi, Temeswaremeswaremeswaremeswaremeswar

Es sind nun zwanzig Jahre seit-
dem im Banater Bergland das Deutsche
Forum eine in Rumänien einzigartige
Tätigkeit leistet. So exhaustiv, wie die
Jugend die Rede gehalten hat, die Vor-
träge präsentiert wurden, habe ich es
noch nicht gehört. Nach 37 Unterrichts-
jahren habe ich heute den besten Be-
richt über die Tätigkeit des Unterrichts
gehört, den von Lehrerin Yvonne Chris-

ta Demenyi! Ich beglückwünsche Sie für die durchgeführte Tätigkeit, aus deren
Intensität hervorgeht, dass sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen die meiste
Zeit dem Dienste der Schule widmeten.

Habe versucht, eine psychologische Analyse durchzuführen (denn die
Lehrekräfte neigen immer wieder dazu), um festzustellen, worauf eigentlich
der Erfolg des Banater Berglandes in seiner Tätigkeit beruht. Abgesehen da-
von, dass zwei äußerst beherzte Vorsitzende dieses Banater Bergland geleitet
haben, Herr Karl Ludwig Lupºiasca und Herr Erwin Josef Þigla, welche beide
den Titel „Ehrenbürger des Kreises Karasch-Severin“ hoch verdienen. Das
Wissen und das Können des Berglandes kennzeichnet sich auch dadurch,
dass man in der kulturellen Tätigkeit die verschiedenen Minderheiten mit ein-
bezieht.

Möchte mich einem Zitat eines großen deutschen Vorklassikers, Frie-
drich Hölderlin, der sagte: „Götter sind wir, wenn wir träumen, Bettler, wenn wir
denken“ zuwenden und dabei bleibe ich. Viel Erfolg weiterhin!
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UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. .-Prof. .-Prof. .-Prof. .-Prof. DDDDDrrrrr. Reihnold Reimann,. Reihnold Reimann,. Reihnold Reimann,. Reihnold Reimann,. Reihnold Reimann,
Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“Obmann des Alpenländischen Kulturverbands „Südmark“

zu Grazzu Grazzu Grazzu Grazzu Graz

Ich habe die Darstellung der an-
zahlmäßig und qualitativ überwältigen-
den Veranstaltungen und Initiativen
verfolgt, was uns zutiefst beeindruckt
hat!

Möchte es so formulieren: Auch
wir vom Alpenländischen Kulturver-
band, welche die Volksgruppe der Ba-
nater Berglanddeutschen seit Jahre-
zehnten unterstützen, nämlich schon
vor der politischen Wende, wir freuen
uns mit Euch, liebe Freunde, und danken Euch, denn Eure Arbeit ist ja in dem
Sinn, in dem wir auch arbeiten. Wir arbeiten indirekt, euch unterstützend, und
ihr arbeitet hier im Banater Bergland, das darf man sagen, vor Ort.

Was sich positiv von ähnlichen Organisationen abhebt, ist, dass wir
erfahren haben, dass in der altersmäßig jüngsten Gruppe der Forumsmitglieder
ein Zuwachs zu verzeichnen ist. Das ist wirklich überraschend und dafür ist
Euch zu gratulieren!

Was ich noch sagen muss: Ich habe kein Geburtstagsgeschenk mit
und ich verrate auch nicht, was wir da im Schilde haben; ich verrate vorläufig
nur, wann wir es im Schilde führen, nämlich zur Dekade, denn das ist ja die
größte Kulturveranstaltung der Banater Berglanddeutschen und dann möchten
wir dass es uns hoffentlich gelingt, Euch entsprechend zu überraschen.

Danke!

Christa HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista Hofmeister, V, V, V, V, Vizepräsidentin der Europäischenizepräsidentin der Europäischenizepräsidentin der Europäischenizepräsidentin der Europäischenizepräsidentin der Europäischen
Föderalistischen Bewegung Österreich,Föderalistischen Bewegung Österreich,Föderalistischen Bewegung Österreich,Föderalistischen Bewegung Österreich,Föderalistischen Bewegung Österreich,
Feldbach in der Steiermark / ÖsterreichFeldbach in der Steiermark / ÖsterreichFeldbach in der Steiermark / ÖsterreichFeldbach in der Steiermark / ÖsterreichFeldbach in der Steiermark / Österreich

Liawa Erwin, i tät aa gern wos sogn:
Sehr verehrte Damen und Herren und mit Verlaub, liebe Freunde!
Grodwegs voa 20 Joar hätt i olles verwettet, hätt mia ana gsogt, dass i

heit in Reschitza sein werd. Grod owa ah vor 20 Joar woa’s, dass i Di in
Földboch kennan g’lernt hob.

Host ma glei g’folln und so hob i Di ah glei in die Steiermork einglodn
- obwohl i net g’wusst hob, ob i des überhaupt derf, ohne mein Chef Max
Wratschgo vorher zan frogn. Natürli hob i derfn - guat im Nochhinein hot er eh
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nix mehr dageben mochn kennan - Da
Erwin waß es eh; owa i kaun und derf -
gaunz offiziell - vor olle und überoll sogn,
der Max und mia san sehr froh drüba,
dass ma Di hom.

Der Erwin hot so vül Bereiche-
rung in die Europäische Föderalistische
Bewegung und nou vül mehr ins Euro-
pahaus Neumorkt brocht, die vülen Leut
- es gibt kan der net Freund gworn is,
und die inholtlichen Bereiche san net

mehr wegzudenken. Miaßatn mia des aus unserer Arbeit streichen - des Loch
kennt ma mit nix stopfn.

Jetzt is des owa nur a Bruchteil zudem was wär, wenn der Kreis Karasch-
Severin ohne Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen, Karl
Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef Þigla wär. Des fongt schon damit aun,
dass i ka Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“ lesen könnt, wo immer wieda
wos in Mundart gschrieben steht. Des mog i. Desholb tuats ma guat, dass i
heit redn kaun, wi ma da Schnobl gwochsn is.

Im Namen der Europäischen Föderalistischen Bewegung und des
Europahauses Neumorkt und aa i persönlich, gratuliern zu an Kroftwerk, dos
sein 20-jähriges Jubiläum feiert und zu überaus verdienten Ehrenbürgerschaft
im Kreis Karasch-Severin:

Di, lieber Karl Ludwig Lupºiasca, wia kennan Di als Historiker und
Hobbymusiker. Dass’d ah gut Witz erzöln kaunst hob ich net gwusst, owa das
Du Wegbereiter der Minderheitsvertretung im Banater Bergland woast - dafür
wiast jetzt aa Ehrenbürger. I mecht a Aussage von Dir zitieren, de mia sehr
nochhängt - do muss i jetzt ‚schön’ reden:

„An die Vergangenheit denken wir üblicherweise mit Nostalgie, der
Gegenwart stehen wir meistens kritisch gegenüber und der Blick in die Zukunft
übernimmt die Farbe der Ungewissheit dessen, was auf uns zukommen
könnte. Die Zukunft der Deutschen in Rumänien ist keine Schicksalsfrage; sie
kann wachsen wenn alle Deutschen in Rumänien sich auf ihre Gemeinsam-
keiten besinnen und sich im Bewusstsein der Zusammengehörigkeit eng zur
Gemeinschaft schmiegen.“

Der Erwin Josef Þigla, a Multikulti-Artist, der is fia mi a Phänomen. Der
mocht und waß souvül, dass i ouft a Ganslhaut kriag. Zum Jubiläum kaun i net
mehr sogn, wos i von iahm im „Echo“ glesn hob:

„Aktiv und zuversichtlich im heurigen Jubiläumsjahr, aufbauend auf
die Vergangenheit dieser deutschen Volksgruppe, die seit 1717 im Banater
Bergland lebt und wirkt, blicken wir voller Hoffnung in die Zukunft der Banater
Berglanddeutschen! Allen, die uns beistehen, allen, die uns dazu verhelfen,
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ein Berglanddeutsches Glückauf!“ Dem Glückauf können wir uns nur
aunschliaßn.

Übern Erwin steht im Internet gschriebn, des muass i ah wieda ‚schön’
reden:

„Ich schäme mich nicht...
...dass ich am 19. September 1961 in Reschitza, im Banater Bergland,

geboren wurde,
...dass ich am 9. Januar 1990 Gründungsmitglied des Demokratischen

Forums der Banater Berglanddeutschen war,
...dass ich das bin, was ich bin, dass ich mich wohl fühle in der Nähe

von Menschen und hoffe dasselbe auch von ihnen!“
I fügt dem nou hinzua: Dass’d Ehrenbürger vom Kreis Karasch-Severin

wirst, dafia brauchst Di schon gor net schämen.
Erwin, es is scho guat, dass es Di gibt! Danke!!
NS: Damit di die Sunn bei der Orbeit net verbrennt und der Regn net

furtschwemmt, überreich i an Europa-Schirm.

Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,
VVVVVorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadt

Das Forum ist zwanzig Jahre alt geworden und hat eine gewisse Erfah-
rung, wir alle haben eine gewisse Erfahrung gesammelt. Wir haben gelernt,
dass der deutschen Minderheit in Rumänien von alleine nichts in die Schoß
fällt, alles, was entstehen soll, beruht auf Bemühen, muss erkämpft werden.
Es bleibt auch nichts erhalten, ohne dass man etwas dafür tut und eines der
besten Beispiele ist die Schule, die hier ausführlich von meiner Kollegin Yvonne
Christa Demenyi dargestellt wurde. Dass es in Reschitza so etwas wie diese
deutsche Schule gibt, ist der vielen Arbeit der Lehrkräfte zu verdanken. Diese
Arbeit habe ich nicht erst heute zur Kenntnis genommen, sondern ich kenne
sie aus der Zeit, als ich Lehrer war, aus den Zusammenkünften, die wir hatten.
Ich erinnere mich, dass wir sogar einmal hier in Reschitza eine Lehrerfortbil-
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dung gehabt haben und ich muss sagen, auf diesem Gebiet ist da viel geleistet
worden.

Die Verhältnisse sind überall anders: In Reschitza ist es nicht so wie in
Temeswar, in Temeswar anders als in Kronstadt, in Kronstadt anders als in
Hermannstadt und so weiter. Dass einem nichts in die Schoß fällt, das gilt
auch für Hermannstadt, das vielleicht von auswärts als etwas ganz Besonders
aussieht. Es ist es auch in einem gewissen Sinne, wenn man die Rolle der
deutschen Minderheit heute betrachtet. Was man aber vielleicht von außen
nicht sieht, das sind die Schwierigkeiten, die wir auch haben und die Tat-
sache, dass wir dort inmitten der politischen Auseinandersetzungen stehen.
Wenn wir in den 90er Jahren, also bevor Klaus Johannis zum Bürgermeister
gewählt wurde, eher als eine Gruppe der letzten Deutschen angesehen wur-
den, der man durchaus auch Sympathie entgegenbringen konnte, so hat sich
das nach dem Jahr 2000 geändert. Wir sind ein Konkurrent der politischen
Parteien geworden, die gar nicht schonungsvoll mit uns umgehen und wir
müssen uns in diesem Felde bewähren, wenn wir die Rolle, die uns die Wähler
zugewiesen haben, erfüllen wollen.

Ich möchte aber auf das Banater Bergland zurückkommen. Das Banater
Bergland ist gut sichtbar in Rumänien, einerseits durch die deutschsprachige
Presse, anderseits vor allem durch das, was Erwin Josef Þigla macht, durch
das „Echo der Vortragsreihe“, durch diese Zeitschrift, die wir auch regelmäßig
zugeschickt bekommen, und aus der wir sehen, was hier geschieht.

Es geschieht eine ganze Menge! Man hat ein gutes Gefühl, wenn man
über das Banater Bergland liest. Man hat das Gefühl, dass hier ein Glied in
der Kette unserer deutschen Gemeinschaften ist, dass nicht zu reißen droht,
denn es ist hier vieles in Bewegung, es wird vieles gemacht und dafür meine
Gratulation!

Zum Abschluss möchte ich die Grüße unseres Landesvorsitzenden
überbringen, mit dem ich gestern gesprochen habe, der leider nicht kommen
konnte. Er hat mir aber aufgetragen, seine Grüße zu übermitteln.

Ich danke Ihnen!
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Moment festiv la Consiliul Judeþean
Caraº-Severin, în 27 martie 2010

* * *
Festakt im Kreisrat Karasch-Severin

am 27. März 2010

Din însãrcinarea ºi în numele Consiliului de conducere al Forumului
Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin am onoarea sã conduc
aceastã importantã adunare festivã, în care vom avea plãcerea sã participãm
la înmânarea unor valoroase titluri onorifice ºi sã sãrbãtorim douãzeci de ani
de activitate a Forumului German ºi a revistei pe care acesta o editeazã.

Cu puþin timp în urmã, preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin,
dr. ing. Sorin Frunzãverde, le propunea consilierilor judeþeni sã acorde titlul
de „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin” domnilor Karl Ludwig
Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigla, propunere care a devenit hotãrâre a Consiliului
judeþean.

Astãzi preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin va înmâna
distinºilor domni însemnele noii lor calitãþi.

Dar cine sunt, de fapt, persoanele distinse?
Karl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig Lupºiasca, nãscut la Lugoj, în 1935, a devenit reºiþean

prin faptul cã activeazã în Reºiþa de peste cincizeci de ani. În acest timp s-a
dovedit a fi o triplã personalitate, pe care îmi propun sã v-o prezint.

Absolventul din 1958 al Politehnicii Timiºorene a devenit, în cei aproape
patruzeci de ani de carierã tehnicã, un expert cãutat ºi consultat în cele mai
sensibile probleme ale proiectãrii ºi realizãrii turbinelor hidraulice. A ajuns la
acest nivel în urma activitãþii de proiectare din fostul Combinat Metalurgic Re-
ºiþa, dar ºi în urma unor stagii în strãinãtate. În acelaºi timp a elaborat nume-
roase studii ºi lucrãri ºtiinþifice. Aºa se face cã munca sa este înglobatã în
multe centrale hidroelectrice din þarã, cã a participat la tratative comerciale în
þãri ca Suedia, Austria, Croaþia ºi Cehia, a acordat asistenþã tehnicã în Turcia
ºi în China.

Laudatio pentru Karl Ludwig LupºiascaLaudatio pentru Karl Ludwig LupºiascaLaudatio pentru Karl Ludwig LupºiascaLaudatio pentru Karl Ludwig LupºiascaLaudatio pentru Karl Ludwig Lupºiasca
ºi Erwin Josef Þigla, rostite de prof. Josef Barnaºi Erwin Josef Þigla, rostite de prof. Josef Barnaºi Erwin Josef Þigla, rostite de prof. Josef Barnaºi Erwin Josef Þigla, rostite de prof. Josef Barnaºi Erwin Josef Þigla, rostite de prof. Josef Barna

cu prilejul înmânãrii diplomelor de Cetãþean de onoarecu prilejul înmânãrii diplomelor de Cetãþean de onoarecu prilejul înmânãrii diplomelor de Cetãþean de onoarecu prilejul înmânãrii diplomelor de Cetãþean de onoarecu prilejul înmânãrii diplomelor de Cetãþean de onoare
al judeþului celor douã personalitãþial judeþului celor douã personalitãþial judeþului celor douã personalitãþial judeþului celor douã personalitãþial judeþului celor douã personalitãþi
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O altã  laturã a personalitãþii sale o reprezintã implicarea în viaþa comu-
nitãþii germane din Banatul Montan, fiind primul preºedinte al Forumului Demo-
cratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin, pe care îl sãrbãtorim azi, funcþie
pe care a deþinut-o timp de peste 12 ani, fiind ºi în prezent în conducerea
executivã a organizaþiei precum ºi în conducerea la nivel regional, Banat. În
cadrul organizaþiei ºi-a demonstrat abilitatea în a obþine colaborãri atât ale
membrilor cât ºi a multor organizaþii ºi instituþii din Austria ºi din Germania.

Activitatea organizatoricã din cadrul Forumului a dublat-o cu o intensã
cercetare culturalã ºi istoricã, ale cãrei rezultate se gãsesc în numeroase
articole din publicaþiile de limbã germanã, dar ºi în cele trei volume, în care se
trateazã istoria acestor locuri în trei perioade: 1718 - 1855, 1855 - 1920 ºi
1920 - 1948. Ar fi util ºi necesar ca aceste valoroase lucrãri sã fie traduse ºi în
limba românã.

O a treia calitate a distinsului nostru coleg este cea de violonist. A acti-
vat ca violonist practic în toate timpurile, de la Orchestra simfonicã muncito-
reascã, pânã la desfiinþarea ei, în 1965, în cvaretul de coarde semi-clandestin
al regretatului preot mons. Paul Lackner. În cadrul Forumului înfiinþeazã în
1995 formaþia „Banater Bergland”-Trio care funcþioneazã ºi în prezent, având
în repertoriu muzicã popularã germanã, mai ales a unor compozitori locali.
Mica formaþie este prezentã în foarte multe manifestãri culturale ale Forumului,
pe întreg teritoriul judeþului, dar ºi în þarã, contribuind, în acest mod, la menþine-
rea în atenþia publicului a unor valori culturale care altfel ar fi fost date uitãrii.

În întreaga sa carierã a fost susþinut ºi de cãtre credincioasa sa soþie,
Hildegard, de asemenea activã la Forum ºi a cãrei dispariþie prematurã o
regretãm cu toþii.

Îmbinarea armonioasã ºi permanentã a însuºirilor pe care le-am pre-
zentat succint reprezintã omul pe care l-a remarcat ºi l-a evidenþiat Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Karl Ludwig Lupºiasca.

Erwin Josef Þigla, Erwin Josef Þigla, Erwin Josef Þigla, Erwin Josef Þigla, Erwin Josef Þigla, a doua persoanã pe care vreau sã v-o prezint, este
o personalitate atît de nãvalnicã încât cu greu poate fi cuprinsã într-o prezentare
de tip didactic.
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Este reºiþean din 1961, de când s-a nãscut, dar este reºiþean ºi prin tot
ce organizeazã ºi prin tot ce realizeazã.

Profesia de bibliotecar ºi funcþia de responsabil al secþiei germane
„Alexander Tietz” a Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” îi conferã platforma
de lansare pentru activitãþi din domeniul culturii ºi al muncii organizatorice. A
înfiinþat Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor din Reºiþa chiar
în anii comunismului, iar în cadrul Forumului German activeazã de la înfiinþarea
acestuia, fiind preºedinte din 2004. În acelaºi timp este membru în conducerile
regionalã (Banat) ºi centralã (Sibiu) ale Forumului, dar a activat ºi în Consiliul
pentru Minoritãþi Naþionale de pe lângã Guvernul României.

Grosso modo putem vorbi, ºi în cazul domnului Þigla, de o triplã perso-
nalitate: organizatoricã, literarã ºi caritativã.

Activitea organizatoricã pe care o desfãºoarã nu mai trebuie descrisã;
e suficient sã privim rezultatele ei, dintre care menþionãm derularea anualã a
unor manifestãri culturale sub genericele „Zilele Literaturii Germane la Reºiþa”
ºi „Decada Culturii Germane în Banatul Montan”, ultima cuprinzând 35 - 45 de
manifestãri în mai multe localitãþi ale judeþului nostru ºi în judeþul Mehedinþi;
„Parada Portului Popular German”, „Copiii deseneazã þinutul natal” dar ºi
acþiuni tradiþionale germane de marile sãrbãtori sau în perioada premergãtoare
acestora. Tot ca rezultate ale activitãþii sale organizatorice trebuie sã privim
monumentele ridicate sau renovate (cel din parcul „Cãrãºana”, mormântul
aviatorilor, bustul lui Alexander Tietz, monumentul de la Bozovici etc).

Ca activitate literarã trebuie sã consemnãm, în primul rând, revista
„Echo der Vortragsreihe” însãºi, pe care o sãrbãtorim azi, precum ºi nume-
roasele articole pe care le-a publicat aici, apoi volume în nume propriu (despre
Banatul Montan), dar ºi întreaga actvitate editorialã pe care o desfãºoarã în
cadrul Forumului. Ca o recunoaºtere a calitãþilor ºi activitãþii de creaþie literarã
a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Activitatea caritativã pe care o organizeazã se desfãºoarã azi mai ales
în cadrul Centrului Social „Frédéric Ozanam”, sub egida Asociaþiei Caritative
„Sf. Vincenþiu de Paul” Reºiþa, dar ºi prin colaborare cu diferitele culte creºtine,
fiind aici un militant fervent pentru ecumenism.

Activitatea sa caritativã în cadrul unor organizaþii pan-europene i-a fost
recunoscutã prin acordarea unei diplome de onoare din partea Universitãþii
Catolice „San Antonio de Murcia” din Spania. A fost distins, de asemenea, cu
Insigna de aur a Miºcãrii Federaliste Europene din Austria, cu Crucea de
onoare a organizaþiei „Crucea Neagrã” din Austria ºi numeroase alte distincþii.

La nivel de stat i-a fost decernat „Ordinul Naþional pentru Merite Cultu-
rale în grad de cavaler” de cãtre Preºedintele României precum ºi „Ordinul de
Onoare în grad de argint pentru merite deosebite” din partea Preºedintelui
Republicii Austria.

Recunoaºterea tuturor acestor merite prin acordarea titlului de Cetãþean
de onoare al judeþului Caraº-Severin o considerãm ca pe o încununare a
întregii sale activitãþi.
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Laudatio auf Karl Ludwig LupºiascaLaudatio auf Karl Ludwig LupºiascaLaudatio auf Karl Ludwig LupºiascaLaudatio auf Karl Ludwig LupºiascaLaudatio auf Karl Ludwig Lupºiasca
und Erwin Josef Þigla, von Prof. Josef Barnaund Erwin Josef Þigla, von Prof. Josef Barnaund Erwin Josef Þigla, von Prof. Josef Barnaund Erwin Josef Þigla, von Prof. Josef Barnaund Erwin Josef Þigla, von Prof. Josef Barna

anlässlich der festlichen Überreichung der Urkundenanlässlich der festlichen Überreichung der Urkundenanlässlich der festlichen Überreichung der Urkundenanlässlich der festlichen Überreichung der Urkundenanlässlich der festlichen Überreichung der Urkunden
zur Ehrenbürgerschaft des Kreises Karasch-Severinzur Ehrenbürgerschaft des Kreises Karasch-Severinzur Ehrenbürgerschaft des Kreises Karasch-Severinzur Ehrenbürgerschaft des Kreises Karasch-Severinzur Ehrenbürgerschaft des Kreises Karasch-Severin

vorgetragenvorgetragenvorgetragenvorgetragenvorgetragen

Im Auftrag und im Namen des Vorstandes des Demokratischen Forums
der Banater Berglanddeutschen habe ich die Ehre, diese wichtige, festliche
Versammlung zu leiten, in der wir mit Genugtuung an der Überreichung wert-
voller Urkunden teilnehmen werden und gleichzeitig das zwanzigjährige Jubi-
läum des Deutschen Forums und der von demselben herausgegebenen Zeit-
schrift feiern dürfen.

Vor geraumer Zeit hat der Vorsitzende des Kreisrats Karasch-Severin,
Dr. Ing. Sorin Frunzãverde, den Kreisräten den Vorschlag unterbreitet, den
Herren Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef Þigla den Titel „Ehrenbürger
des Kreises Karasch-Severin“ zu verleihen, ein Vorschlag, der zum Beschluss
des Kreisrates wurde. Heute wird der Vorsitzende des Kreisrats den gewür-
digten Herren die entsprechenden Urkunden überreichen.

Wer sind, eigentlich, die gewürdigten Personen?
Karl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig LupºiascaKarl Ludwig Lupºiasca, geboren 1935 in Lugosch, wurde zum Reschit-

zarer dadurch, dass er seit mehr als fünfzig Jahren in Reschitza tätig ist. In die-
sen Jahren hat er sich als dreifache Persönlichkeit bewiesen, die ich mir vor-
nehme, ihnen vorzustellen.

Aus dem 1958 Promovierten der Technischen Universität in Temeswar
wurde, in fast 40 Jahren technischer Laufbahn, ein Experte und ein Berater in
den empfindlichsten Aufgaben des Entwurfes und der Ausführung von Wasser-
turbinen. So kam es, dass seine Arbeit landesweit vielen Wasserkraftwerken
einverleibt ist, dass er an wirtschaftlichen Verhandlungen in Ländern wie Schwe-
den, Österreich, Kroatien oder Tschechien teilnahm, dass er technische Bera-
tung in der Türkei und in China bieten konnte.

Eine andere Seite seiner Persönlichkeit ist die Tätigkeit innerhalb der
deutschen Gemeinschaft im Banater Bergland, da er der erste Vorsitzende
des heute gefeierten Deutschen Forums war, Funktion, welche er über 12
Jahre lang bekleidete; zurzeit ist er weiterhin Mitglied der Exekutive des
Vorstandes und Mitglied der Leitung auf regionaler Ebene. In seiner Tätigkeit
als Leiter des Forums hat er seine Fähigkeit bewiesen, sowohl die Mitglieder
wie auch Organisationen und Institutionen aus Österreich und Deutschland
zum Mitwirken zu motivieren. Seine organisatorische Tätigkeit im Rahmen
des Forums hat er noch mit einer intensiven Forschungsarbeit auf kulturellem
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20 Jahre Demokratisches Forum20 Jahre Demokratisches Forum20 Jahre Demokratisches Forum20 Jahre Demokratisches Forum20 Jahre Demokratisches Forum
der Banater Berglanddeutschen und 20 Jahreder Banater Berglanddeutschen und 20 Jahreder Banater Berglanddeutschen und 20 Jahreder Banater Berglanddeutschen und 20 Jahreder Banater Berglanddeutschen und 20 Jahre

„Echo der V„Echo der V„Echo der V„Echo der V„Echo der Vortragsreihe“, am 27. März 2010 inortragsreihe“, am 27. März 2010 inortragsreihe“, am 27. März 2010 inortragsreihe“, am 27. März 2010 inortragsreihe“, am 27. März 2010 in
Reschitza durch mehrere Festakte gefeiertReschitza durch mehrere Festakte gefeiertReschitza durch mehrere Festakte gefeiertReschitza durch mehrere Festakte gefeiertReschitza durch mehrere Festakte gefeiert

Festakt im Kreisrat Karasch-SeverinFestakt im Kreisrat Karasch-SeverinFestakt im Kreisrat Karasch-SeverinFestakt im Kreisrat Karasch-SeverinFestakt im Kreisrat Karasch-Severin

Festliche Überreichung der Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des KreisesFestliche Überreichung der Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des KreisesFestliche Überreichung der Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des KreisesFestliche Überreichung der Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des KreisesFestliche Überreichung der Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des Kreises
Karasch-Severin, an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef ÞiglaKarasch-Severin, an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef ÞiglaKarasch-Severin, an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef ÞiglaKarasch-Severin, an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef ÞiglaKarasch-Severin, an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef Þigla

Înmânarea festivã a diplomelor „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin“,Înmânarea festivã a diplomelor „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin“,Înmânarea festivã a diplomelor „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin“,Înmânarea festivã a diplomelor „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin“,Înmânarea festivã a diplomelor „Cetãþean de onoare al judeþului Caraº-Severin“,
domnilor Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigladomnilor Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigladomnilor Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigladomnilor Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigladomnilor Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigla

20 de ani Forumul Democratic al Germanilor din judeþul20 de ani Forumul Democratic al Germanilor din judeþul20 de ani Forumul Democratic al Germanilor din judeþul20 de ani Forumul Democratic al Germanilor din judeþul20 de ani Forumul Democratic al Germanilor din judeþul
Caraº-Caraº-Caraº-Caraº-Caraº-SSSSSeverin ºi 20 de ani revista „Echo der Veverin ºi 20 de ani revista „Echo der Veverin ºi 20 de ani revista „Echo der Veverin ºi 20 de ani revista „Echo der Veverin ºi 20 de ani revista „Echo der Vortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“ortragsreihe“
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prin mai multe momente festiveprin mai multe momente festiveprin mai multe momente festiveprin mai multe momente festiveprin mai multe momente festive
Moment festiv la Consiliul Judeþean Caraº-SeverinMoment festiv la Consiliul Judeþean Caraº-SeverinMoment festiv la Consiliul Judeþean Caraº-SeverinMoment festiv la Consiliul Judeþean Caraº-SeverinMoment festiv la Consiliul Judeþean Caraº-Severin
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Karl Ludwig Lupºiasca dankteKarl Ludwig Lupºiasca dankteKarl Ludwig Lupºiasca dankteKarl Ludwig Lupºiasca dankteKarl Ludwig Lupºiasca dankte
für die große Ehre /für die große Ehre /für die große Ehre /für die große Ehre /für die große Ehre /

Karl Ludwig Lupºiasca aKarl Ludwig Lupºiasca aKarl Ludwig Lupºiasca aKarl Ludwig Lupºiasca aKarl Ludwig Lupºiasca a
mulþumit pentrumulþumit pentrumulþumit pentrumulþumit pentrumulþumit pentru
marea onoaremarea onoaremarea onoaremarea onoaremarea onoare

Erwin Josef Þigla dankte fürErwin Josef Þigla dankte fürErwin Josef Þigla dankte fürErwin Josef Þigla dankte fürErwin Josef Þigla dankte für
die große Ehre / Erwin Josefdie große Ehre / Erwin Josefdie große Ehre / Erwin Josefdie große Ehre / Erwin Josefdie große Ehre / Erwin Josef

Þigla a mulþumit pentruÞigla a mulþumit pentruÞigla a mulþumit pentruÞigla a mulþumit pentruÞigla a mulþumit pentru
marea onoaremarea onoaremarea onoaremarea onoaremarea onoare

TTTTTeilnehmer / Participanþieilnehmer / Participanþieilnehmer / Participanþieilnehmer / Participanþieilnehmer / Participanþi

Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,
Konsul der BundesrepublikKonsul der BundesrepublikKonsul der BundesrepublikKonsul der BundesrepublikKonsul der Bundesrepublik
Deutschland in TDeutschland in TDeutschland in TDeutschland in TDeutschland in Temeswar /emeswar /emeswar /emeswar /emeswar /

Dl. Klaus Brennecke,Dl. Klaus Brennecke,Dl. Klaus Brennecke,Dl. Klaus Brennecke,Dl. Klaus Brennecke,
Consulul Republicii FederaleConsulul Republicii FederaleConsulul Republicii FederaleConsulul Republicii FederaleConsulul Republicii Federale

Germania la TimiºoaraGermania la TimiºoaraGermania la TimiºoaraGermania la TimiºoaraGermania la Timiºoara

Herr Hermann-J. Conrads,Herr Hermann-J. Conrads,Herr Hermann-J. Conrads,Herr Hermann-J. Conrads,Herr Hermann-J. Conrads,
Deutsche Botschaft Bukarest,Deutsche Botschaft Bukarest,Deutsche Botschaft Bukarest,Deutsche Botschaft Bukarest,Deutsche Botschaft Bukarest,
Angelegenheiten derAngelegenheiten derAngelegenheiten derAngelegenheiten derAngelegenheiten der
deutschen Minderheit /deutschen Minderheit /deutschen Minderheit /deutschen Minderheit /deutschen Minderheit /
Dl. Hermann-J. Conrads,Dl. Hermann-J. Conrads,Dl. Hermann-J. Conrads,Dl. Hermann-J. Conrads,Dl. Hermann-J. Conrads,
Ambasada RepubliciiAmbasada RepubliciiAmbasada RepubliciiAmbasada RepubliciiAmbasada Republicii
Federale Germania,Federale Germania,Federale Germania,Federale Germania,Federale Germania,
însãrcinat cu problematicaînsãrcinat cu problematicaînsãrcinat cu problematicaînsãrcinat cu problematicaînsãrcinat cu problematica
minoritãþii germane dinminoritãþii germane dinminoritãþii germane dinminoritãþii germane dinminoritãþii germane din
RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia
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Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark /Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark /Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark /Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark /Mag. Andreas Graf von Bardeau, Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark /
Mag. Andreas Graf von Bardeau, Consul Onorific al României în Landul Stiria, GrazMag. Andreas Graf von Bardeau, Consul Onorific al României în Landul Stiria, GrazMag. Andreas Graf von Bardeau, Consul Onorific al României în Landul Stiria, GrazMag. Andreas Graf von Bardeau, Consul Onorific al României în Landul Stiria, GrazMag. Andreas Graf von Bardeau, Consul Onorific al României în Landul Stiria, Graz

Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,
Abgeordneter desAbgeordneter desAbgeordneter desAbgeordneter desAbgeordneter des

Demokratischen Forums derDemokratischen Forums derDemokratischen Forums derDemokratischen Forums derDemokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien in derDeutschen in Rumänien in derDeutschen in Rumänien in derDeutschen in Rumänien in derDeutschen in Rumänien in der

Abgeordnetenkammer desAbgeordnetenkammer desAbgeordnetenkammer desAbgeordnetenkammer desAbgeordnetenkammer des
Rumänischen Parlaments /Rumänischen Parlaments /Rumänischen Parlaments /Rumänischen Parlaments /Rumänischen Parlaments /

Prof. Martin Bottesch, VProf. Martin Bottesch, VProf. Martin Bottesch, VProf. Martin Bottesch, VProf. Martin Bottesch, Vorsitzender des Kreisratesorsitzender des Kreisratesorsitzender des Kreisratesorsitzender des Kreisratesorsitzender des Kreisrates
Hermannstadt / Prof. Martin Bottesch, PreºedinteleHermannstadt / Prof. Martin Bottesch, PreºedinteleHermannstadt / Prof. Martin Bottesch, PreºedinteleHermannstadt / Prof. Martin Bottesch, PreºedinteleHermannstadt / Prof. Martin Bottesch, Preºedintele

Consiliului Judeþean SibiuConsiliului Judeþean SibiuConsiliului Judeþean SibiuConsiliului Judeþean SibiuConsiliului Judeþean Sibiu

Prof. Ovidiu Victor Ganþ, deputat din partea ForumuluiProf. Ovidiu Victor Ganþ, deputat din partea ForumuluiProf. Ovidiu Victor Ganþ, deputat din partea ForumuluiProf. Ovidiu Victor Ganþ, deputat din partea ForumuluiProf. Ovidiu Victor Ganþ, deputat din partea Forumului
Democrat al Germanilor din România în Parlamentul RomânieiDemocrat al Germanilor din România în Parlamentul RomânieiDemocrat al Germanilor din România în Parlamentul RomânieiDemocrat al Germanilor din România în Parlamentul RomânieiDemocrat al Germanilor din România în Parlamentul României
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und geschichtlichem Gebiet ergänzt; die Ergebnisse dieser Beschäftigung
sind in zahlreichen Artikeln der deutschsprachigen Veröffentlichungen, wie
auch in den drei Büchern welche sich auf die Geschichte dieses Gebietes be-
ziehen, in drei Zeitspannen aufgeteilt: 1718 - 1855, 1855 - 1920 und 1920 -
1948. Es wäre notwendig und auch sinnvoll, diese drei wertvollen Werke
auch ins Rumänische zu übersetzen.

Eine dritte Eigenschaft unseres ehrenwerten Mitbürgers ist jene als
Violinist. Als solcher war er immer schon tätig, sowohl im symphonischen
Orchester der Arbeiter, wie auch in dem Streichquartett, welches Msgr. Paul
Lackner im Geheimen organisiert hatte. 1995 gründete er das „Banater Berg-
land“-Trio, dass es auch heute noch gibt, dessen Repertoire hauptsächlich
deutsche Volksmusik lokaler Komponisten umfasst. Die kleine Gruppe ist an
sehr vielen Veranstaltungen des Forums, sowohl in unserem Kreis wie auch
landesweit, beteiligt; ohne sie würde wertvolles Kulturgut in Vergessenheit
geraten.

In seinem gesamten Schaffen wurde er tatkräftig von seiner treuen
Gattin, Hildegard, unterstützt, welche selber aktives Mitglied des Forums war
und deren frühzeitiges Ableben wir alle bedauern.

Die harmonische und ständige Einigkeit der drei kurz beschriebenen
Eigenschaften bilden diejenige Persönlichkeit, welche der Kreisrat auszeich-
nete, Karl Ludwig Lupºiasca.

Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla, die zweite Person welche ich vorstellen möchte, ist
eine so überschwängliche Persönlichkeit, dass man sie nur schwer in eine
didaktische Präsentation einzwängen kann.

Er ist ein Reschitzarer seit 1961, als er geboren wurde, ist aber auch
Reschitzarer durch alles was er in die Wege leitet und durchführt.

Sein Beruf als Bibliothekar und die Stelle als Leiter der deutschen Ab-
teilung „Alexander Tietz“ der „Paul Iorgovici“-Kreisbibliothek bietet ihm die
Grundlage zum Leisten einer sowohl kulturellen wie auch einer organi-
satorischen Arbeit. Er gründete den Kultur- und Erwachsenenbildungsverein
„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ schon in den kommunistischen Jahren

Fortsetzung von Seite 42 / Continuare de la pagina 42Fortsetzung von Seite 42 / Continuare de la pagina 42Fortsetzung von Seite 42 / Continuare de la pagina 42Fortsetzung von Seite 42 / Continuare de la pagina 42Fortsetzung von Seite 42 / Continuare de la pagina 42
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und im Forum ist er seit dessen Gründung tätig, als Vorsitzender seit 2004.
Gleichzeitig ist er Mitglied im Vorstand des Regionalforums Banat, wie auch
im Landesforum (Hermannstadt). Er war eine Zeit lang auch Mitglied im Minder-
heitenrat der Rumänischen Regierung.

Grosso modo kann es heißen, dass man im Falle des Herrn Þigla auch
von einer dreifachen Persönlichkeit reden kann: eine organisatorische, eine
literarische und eine humanitäre.

Die organisatorische Tätigkeit welche er entfaltet braucht kaum noch
beschrieben zu werden; es reicht, wenn man ihre Ergebnisse betrachtet, die
alljährichen kulturellen Ereignisse unter den Bezeichnungen „Deutsche Litera-
turtage in Reschitza“ und „Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland“ - die
Letztere umfasst 35 - 45 Veranstaltungen in verschiedenen Ortschaften unseres
Kreises und im Kreis Mehedinþi -, das „Reschitzaer Deutsche Trachtenfest“
und „Kinder malen ihre Heimat“, aber auch Ereignisse zur Pflege des deut-
schen Brauchtums anlässlich der verschiedenen Feiertage. Als Früchte seiner
organisatorischen Tätigkeit müssen wir auch einige neu errichtete oder reno-
vierte Denkmäler betrachten (das Russlanddeportiertendenkmal im „Cãrã-
ºana“-Park, das „Flieger“-Grab, die „Alexander Tietz“-Büste, das Denkmal in
Bosowitsch u.a.).

Als literarisches Schaffen verzeichnen wir, in erster Reihe, die Zeitschrift
„Echo der Vortragsreihe“ als solche, wie auch die zahlreichen Artikel welche
er verfasst hat, dann noch eigene Bände über das Banater Bergland, sowie
sein ganzes Bestreben als Verleger im Ramen des Forums. Als Anerkennung
seiner literarischen Fähigkeiten und Leistungen wurde er zum Mitglied des
Rumänischen Schriftstellerverbandes ernannt.

Seine humanitäre Aktivität leistet er im „Frédéric Ozanam“-Sozial-
zentrum, durch die Vinzenzgemeinschaft Reschitza, aber auch in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen christlichen Konfessionen, wo er ein aktiver Werber
für die Ökumene ist.

Seine humanitäre Tätigkeit in verschiedenen Oganisationen wurde
durch die Verleihung eines Ehrendiploms der Katholischen Universität „San
Antonio de Murcia“ in Spanien gewürdigt. Er erhielt ebenfalls das „Goldene
Abzeichen“ der Föderalistischen Bewegung Österreichs, das „Große Ehren-
kreuz“ des Österreichischen Schwarzen Kreuzes, Kriegsgräberfürsorge, und
zahlreiche andere Auszeichnungen.

Auf Staatseben wurde er mit dem „Nationalen Orden für Kulturelle Ver-
dienste im Grad eines Ritters“ vom Staatspräsidenten Rumänienes und mit
dem „Ehrenzeichen in Silber für Verdienste um die Republik Österreich“ seitens
des Präsidenten der Republik Österreich ausgezeichnet.

Die Anerkennung all dieser Verdienste durch die Kürung zum Ehren-
bürger des Kreises Karasch-Severin deuten wir als eine Krönung seiner ge-
samten Tätigkeit.
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DrDrDrDrDr. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,
preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severinpreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severinpreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severinpreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severinpreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin

Colegii mei, consilierii judeþeni, au hotãrât în unanimitate sã confere
titlul de Cetãþean de Onoare al judeþului Caraº-Severin domnului Carol Ludwig
Lupºiasca ºi domnului Erwin Josef Þigla, eu astãzi având plãcuta misiune de
a le înmâna acest titlu, pe baza hotãrârii plenului Consililui judeþean.

Este un gest firesc, pe care Consiliul Judeþean îl face pentru domnii
Lupºiasca, respectiv Þigla. Ei sunt douã personalitãþi importante ale vieþii
publice din Caraº-Severin, douã personalitãþi care s-au remarcat prin cons-
trucþiile deosebite instituþionale ºi intelectuale în acest spaþiu de confluenþe pe
care-l reprezintã Banatul Montan. Aºadar, astãzi duc la îndeplinire hotãrârea
Consiliului Judeþean, cu plãcere ºi bucurie!

DrDrDrDrDr. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,. Ing. Sorin Frunzãverde,
VVVVVorsitzender des Kreisrates Karasch-Severinorsitzender des Kreisrates Karasch-Severinorsitzender des Kreisrates Karasch-Severinorsitzender des Kreisrates Karasch-Severinorsitzender des Kreisrates Karasch-Severin

Meine Kollegen, die Kreisräte, haben beschlossen, den Titel „Ehren-
bürger des Kreises Karasch-Severin“ den Herren Karl Ludwig Lupºiasca und
Erwin Josef Þigla zu verleihen. Ich habe heute die besondere Ehre, ihnen die-
sen Titel, gemäß des Beschlusses des Plenums des Kreisrates, auszuhän-
digen.

Es ist eine selbstverständliche Geste, welche der Kreisrat für die Herrn
Lupºiasca beziehungsweise Þigla macht. Sie sind zwei wichtige Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens aus Karasch-Severin, zwei Persönlichkeiten,
die sich durch besondere Leistungen auf institutioneller und intelektueller
Ebene hervorgehoben haben, in einem Raum der Konfluenzen, welchen das
Banater Bergland darstellt. Also erfülle ich heute, mit Freude und Vergnügen,
den Beschluss des Kreisrates!

(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;
übersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yvonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)
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Cuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtre
ing. Karl Ludwig Lupºiascaing. Karl Ludwig Lupºiascaing. Karl Ludwig Lupºiascaing. Karl Ludwig Lupºiascaing. Karl Ludwig Lupºiasca

Pentru desemnarea mea ca cetãþean de onoare al judeþului Caraº-
Severin vã mulþumesc din toatã inima. Fireºte mã bucur nespus pentru aceastã
onorare neaºteptatã. Nu din modestie, ci în spiritul adevãrului trebuie sã adaug
acestor cuvinte de mulþumire, cã în spatele realizãrilor mele stau foarte mulþi
oameni. În primul rând sunt cei care m-au educat ºi format: pãrinþii ºi surorile,
dascãlii, prietenii de joacã din copilãrie, colegii de ºcoalã. Urmeazã acei mulþi
oameni care m-au susþinut ºi îndrumat. Nu în ultimul rând, realizãrile mele
sunt în principal rezultatul muncii în echipã. Am avut norocul de a mã putea
bucura nu numai de dascãli foarte buni ci ºi de colaborarea multor colegi de
echipã deosebiþi.

De aceea permiteþi-mi sã privesc onoarea pe care mi-aþi fãcut-o nu
numai ca pe o distincþie individualã, ci ca o distincþie colectivã pentru toþi
aceºti oameni.

Mulþumesc ºi celor prezenþi la aceastã festivitate!
La vârsta mea nu mai poþi face mari promisiuni. Mã voi feri deci de

acestea. Dar pot sã vã asigur pe toþi cei de faþã cã, atâta timp cât mã mai miºc
ºi rãsuflu pe acest pãmânt, voi rãmâne de partea ºi în sprijinul concetãþenilor
mei cãrãºeni.

Für die Auszeichnung als Ehrenbürger des Kreises Karasch-Severin
bedanke ich mich vom ganzen Herzen. Natürlich freue ich mich besonders für
diese unerwartete Ehrung. Nicht aus Bescheidenheit, sondern entsprechend
den Tatsachen muss ich diesen Dankesworten hinzufügen, dass hinter meinen
Leistungen sehr viele Menschen stehen. Es sind vor allem jene, die mich
erzogen und mein Wesen geprägt haben: Eltern und Geschwister, Lehrer,
Spielkameraden, Schulkollegen. Des Weiteren sind es die vielen Menschen,
die mich in meinem Tun unterstützt und unterwiesen haben. Darüber hinaus
ist das meiste, was ich geleistet habe, der Teamarbeit zuzuschreiben. Ich
hatte das Glück, außer guter Lehrer mich der Mitarbeit vorzüglicher Menschen
erfreuen zu können.

Deshalb erlauben sie mir, diese Ehrung nicht nur als individuelle
Auszeichnung zu betrachten, sondern auch als eine kollektive, die all diese
Menschen einbezieht.

Dankwort vonDankwort vonDankwort vonDankwort vonDankwort von
Dipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig LupºiascaDipl.-Ing. Karl Ludwig Lupºiasca
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Bedanken möchte ich mich auch bei den Teilnehmern an diesem Fest.
In meinem Alter kann man nicht mehr viel versprechen. Ich werde mich

davor zurückhalten. Ich kann Sie aber versichern, dass, solange ich noch
atme und mich bewegen kann, ich an der Seite und im Dienste meiner
Karascher Mitbürger sein werde.

Cuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtreCuvânt de mulþumire adresat de cãtre
Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Imediat dupã schimbãrile din România în 1989 am fost de foarte multe
ori confruntat cu o întrebare, care a avut o singurã temã: de ce nu emigrez, de
ce rãmân aici. Aceastã întrebare mi-a fost pusã atât de cãtre conaþionalii mei
germani, cât ºi de cãtre români ºi de persoane de alte etnii.

Au fost zile în viaþa mea, în care mi-am pus eu însumi aceastã întrebare,
zile în care am fost privit cu ochi rãi pentru aceastã decizie a mea ºi am fost
chiar detestat.

Dar au fost ºi zile aºa cum este ºi cea de astãzi, în care m-am bucurat
ºi am fost mulþumit cã nu am luat decizia de a mã dezrãdãcina ºi cã am rãmas
fidel acesteia.

Acest „Heimat“ al meu, acest þinut natal al Banatului Montan a fost ºi va
rãmâne pentru mine „kilometrul 0”, aºa cum scria scriitorul Toma George
Maiorescu într-unul dintre articolele sale cuprinse în cartea-album editatã de
cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin, „Reºiþa:
Viziuni = Reschitza: Visionen“, sau, aºa cum scrie în Cartea cãrþilor, alpha ºi
omega, începutul ºi sfârºitul!

Îi mulþumesc atotputernicului Dumnezeu pentru aceastã clipã frumoasã
din viaþa mea, mulþumesc Consiliului Judeþean Caraº-Severin ºi preºedintelui
sãu, dr. ing. Sorin Frunzãverde pentru iniþiativa personalã a sa, mulþumesc
familiei mele, soþiei Ana ºi fiului Alexander Erwin, cã au arãtat nu de puþine ori
înþelegere faþã de mine, ºi mulþumesc comunitãþii germane din Banatul Montan,
de care sunt ataºat cu trup ºi suflet. Le mulþumesc deasemenea prietenilor
mei din strãinãtate ºi din þarã, care îmi sunt astãzi alãturi pentru a sãrbãtori în
primul rând Banatul Montan ºi cetãþenii de etnie germanã din acest colþ de
þarã. Tuturor acelora pe care i-am amintit le dedic acest titlu de Cetãþean de
onoare al judeþului Caraº-Severin ºi aceastã zi deosebitã!

Mulþumesc!
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Gleich unmittelbar nach der Wende in Rumänien wurde ich sehr oft mit
der Frage konfrontiert, die ein einziges Thema hatte: Warum ich nicht
auswandere, weshalb ich noch hier bleibe. Diese Frage wurde mir oft sowohl
von meinen eigenen Landsleuten wie auch von Rumänen und Andersna-
tionalen gestellt.

Es gab Tage in meinen Leben, wo ich mir selbst diese Frage gestellt
habe, wo ich für meine Entscheidung, hier zu bleiben, mit bösen Blicken
betrachtet oder sogar dafür verachtet wurde.

Es gaben aber auch Tage in meinen Leben, so wie dieser heute hier,
wo ich froh und dankbar bin, dass ich diesen schweren Entschluss, mich nicht
zu entwurzeln, gefasst habe und standhaft dabei geblieben bin.

Diese meine Heimat, das Banater Bergland, war und bleibt für mich
der „Kilometer 0" so wie der Schriftsteller Toma George Maiorescu in dem vom
Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen herausgegeben
Album „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen“ in einem seiner Beiträge schrieb,
oder, wie in der Schrift der Schriften zu finden ist: das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende!

Ich danke Gott dem Allmächtigen für diesen schönen Augenblick mei-
nes Lebens, ich danke dem Kreisrat Karasch-Severin und seinem Vorsitzenden
Dr. Ing. Sorin Frunzãverde für seine persönliche Initiative dazu, ich danke
meiner Familie, Gattin Ana und Sohn Alexander Erwin, dass sie viel zu oft mir
gegenüber Verständnis zeigen, und ich danke der deutschen Gemeinschaft
im Banater Bergland, zu der ich mich mit Leib und Seele bekenne; ich danke
meinen Freunden aus dem Ausland und aus dem Inland, die heute mit mir da
sind, um in erster Reihe das Banater Bergland und seine deutschen Mitbürger
zu feiern! Ihnen allen hier erwähnten widme ich diese Ehrenbürgerschaft des
Kreises Karasch-Severin und diesen außergewöhnlichen Tag!

Danke!
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Un eveniment deosebit ne-a adunat pe noi toþi cei prezenþi aici: membri
ai comunitãþii germane din Banatul Montan, politicieni, reprezentanþi ai diferi-
telor confesiuni creºtine, cadre didactice, activi în domeniul culturii, reprezen-
tanþi ai adiministraþiilor publice, ai diferitelor instituþii ºi organizaþii, indiferent
de culoarea lor politicã ºi de limba în care îºi desfãºoarã activitatea, toþi veniþi
aici pentru a sãrbãtori împreunã cei 20 de ani de activitate ai Forumului Demo-
cratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin ºi cei 20 de ani de la apariþia
primului numãr al revistei lunare „Echo der Vortragsreihe“ („Ecoul Asociaþiei“).

Oare ce a realizat aceastã organizaþie reprezentativã a etniei germane
din sud-vestul þãrii, de a reuºit sã adune astãzi aici atâþia prieteni ºi oameni
importanþi deschiºi faþã de noi, pentru a sãrbãtori împreunã?

Atunci, în urmã cu 20 de ani, când doar câþiva zeci de etnici germani au
semnat adeziunea la decizia înfiinþãrii Forumului Democratic al Germanilor
din judeþul Caraº-Severin (din pãcate astãzi mai sunt doar în numãr mic aici
prezenþi, mulþi îmbolnãvindu-se în timp, fiind decedaþi sau emigraþi), nimeni
dintre ei nu ºi-a putut închipui cum va arãta societatea ºi organizaþia noastrã
dupã 20 de ani, câþi dintre germanii din Banatul Montan vor mai trãi pe aceste
meleaguri.

Astãzi ne aflãm împreunã aici ºi suntem bucuroºi cã putem privi înapoi
cu satisfacþie spre acele lucruri care ne fac sã fim un exemplu viu nu numai
pentru comunitatea noastrã, ci chiar pentru întreg Banatul Montan. Pentru a
ajunge aici, au fost necesare nenumãrate ore ºi zile de muncã asiduã ºi con-
secventã. Vã invit în continuare sã parcurgem pe scurt împreunã doar câteva

Prelegere festivã:Prelegere festivã:Prelegere festivã:Prelegere festivã:Prelegere festivã:

20 de ani
Forumul Democratic al Germanilor

din judeþul Caraº-Severin  ºi
20 de ani de la apariþia primului

numãr al revistei lunare
„Echo der Vortragsreihe”

(„ Ecoul Asociaþiei”)
Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Preºedintele Forumului Democratic al Germanilor
din judeþul Caraº-Severin
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aspecte din ceeace a însemnat organizaþia noastrã ºi filialele ei din Anina -
Steierdorf, Bocºa, Caransebeº, Dognecea, Drobeta Turnu Severin (jud. Mehe-
dinþi), Mãureni, Oraviþa, Orºova (jud. Mehedinþi) Oþelu Roºu, Reºiþa ºi Rusca
Montanã, în total 9 filiale in judeþul Caraº-Severin ºi 2 filiale în judeþul Mehedinþi,
în cei 20 de ani de existenþã.

În primul rând doresc sã-i amintesc, cu mulþumiri, pe cei doi preºedinþi
ai forumului, care m-au precedat: ing. Karl Ludwig Lupºiasca, între anii 1990 -
1991 ºi 1992 - 2004, ºi ing. Anton Schulz, în perioada 1991 - 1992. Eu am pre-
luat aceastã funcþie începând cu anul 2004.

De-a lungul anilor am avut sediul nostru central în cadrul Complexului
Comercial Moroasa I, iar mai apoi, din luna mai 1996, în cartierul Muncitoresc,
pe str. Oituzului. În anul 2004 am putut construi, datoritã finanþãrii de cãtre
Ministerul Federal de Interne al Germaniei ºi de cãtre Asociaþia „Banatia” din
Timiºoara, clãdirea multifuncþionalã de pe Bulevardul Revoluþia din Decembrie,
acolo unde astãzi se aflã ºi  Biblioteca germanã „Alexander Tietz”, ca secþiei a
Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” din Reºiþa.

De-a lugul celor 20 de ani de activitate, Forumul Democratic al Ger-
manilor din judeþul Caraº-Severin a putut, din punct de vedere politic, sã se
bucure de mai multe succese. Au fost legislaturi în aceastã perioadã în care
am avut un consilier judeþean, în Consiliul local al municipiului Reºiþa având
chiar ºi 3 consilieri. Am putut sã nominalizãm un subprefect, am avut primar la
Brebu Nou - Gãrâna ºi câte un viceprimar la Oþelu Roºu ºi Brebu Nou.

Astãzi ne mândrim cu singurul primar reprezentant al Forumului De-
mocrat al Germanilor din România, din regiunea Banat: dl. Karl Rank în comuna
Brebu Nou.

Rãspunzãtori faþã de istoria noastrã, suntem datori sã nu dãm uitãrii
deportarea germanilor în fosta Uniunea Sovieticã între anii 1945 - 1949. Astãzi
mai trãiesc, din cei aproximativ 10.000 de foºti deportaþi din Banatul Montan,
doar în jur de 140. Prin ridicarea în parcul „Cãrãºana“ din municipiul Reºiþa a
monumentului dedicat acestei deportãri, cu sprijin consistent al multor oameni
ºi instituþii de bine, ne-am fãcut în parte datoria faþã de aceºti semeni ai noºtri.

Am încercat sã sprijinim dupã posibilitãþi în cei 20 de ani de activitate
învãþãmântul în limba germanã, în toate etapele sale: de la grãdiniþã la liceu ºi
universitate. ªtim sã apreciem ceea ce se întâmplã în învãþãmântul de limba
germanã - limbã maternã în cadrul Liceului „Diaconovici - Tietz” din Reºiþa ºi
al Liceului „C.D. Loga” din Caransebeº, în ºcolile primare cu clase de predare
în limba germanã din Oþelu Roºu ºi Oraviþa, dar ºi în grãdiniþele din Anina -
Steierdorf, Caransebeº, Oraviþa,  Oþelu Roºu ºi Reºiþa. Existenþa etniei noastre
este strâns legatã de limba germanã, suntem conºtieþi de importanþa pãstrãrii
acesteia ºi vom activa în acest sens ºi pe viitor.

Nu în ultimul rând încercãm sã oferim sprijin ºi unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitare din Banatul Montan, unde se învaþã limba germanã ca limbã
strãinã, precum ºi Universitãþii reºiþene „Eftimie Murgu”.
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În domeniul economic, suntem angrenaþi prin intermediul Formaþiunii
Bãnãþene de Cooperare Internaþionalã „Banatia“ din Timiºoara în realizarea
unor proiecte economice care nu sunt derulate numai în favoarea membrilor
etniei germane, ci a întregului spaþiu unde îºi desfãºoarã aceºtia activitatea. În
perioada 1991 - 2010 ne putem mândri cu 170 de astfel de proiecte în întreg
Banatul Montan!

Am fost ºi vom fi ºi pe viitor hotãrâþi sã fim pe tãrâm economic acea
punte de legãturã cu spaþiul de limbã germanã din Europa. Direct sau indirect
am fost în acest sens implicaþi în derularea diferitelor vizite economice în þãri
vorbitoare de germanã, vizite în parte încununate cu succes.

Activitatea tineretului nostru este strâns legatã de cea în domeniul cul-
tural din Banatul Montan. Contãm pe acest tineret, cãci el este viitorul nostru.
Acest viitor al nostru este asigurat ºi se poate exemplifica ºi prin procentajul
mare al tinerilor în consiliul nostru de conducere, ceeace nu se poate constata
în prea multe din organizaþiile etniei germane din þara noastrã. Le suntem pe
deplin recunoscãtori pentru întreaga lor activitate!

Una dintre activitãþile cheie ale etniei germane din Banatul Montan
este cea culturalã.

La ultima ºedinþã a Consiliului de conducere al Forumului reºiþean am
fost informat de diferitele cercuri de artã ºi formaþii culturale care îºi desfãºoarã
activitatea la sediul de pe strada Oituzului cã cererea de primire în acestea
este mare, dar cã, din lipsã de spaþiu, nu se mai pot primi noi copiii ºi tineri.
Înseamnã cã nu am mers pânã în prezent într-o direcþie greºiþã.

Aceastã direcþie am conceput-o de fapt în 1990. Ea a fost atunci ºi este
ºi astãzi la fel de dinamicã. Formaþia de dansuri populare germane „Enzian”
(se aflã în prezent în cel de al 11-lea an de activitate), formaþia de teatru ºcolar
în limba germanã „Rolf Bossert” (de asemenea în cel de al 11-lea an de activi-
tate), formaþia muzicalã „Banater Bergland”-Trio (de 15 ani activã), corul „Franz
Stürmer” (în cel de al 19-lea an de activitate), cercul de picturã „Deutsche
Kunst Reschitza” (înfiinþat în 1990) ºi nu în ultimul rând cercul de sculpturã
„Jakob Neubauer” (de asemenea înfiinþat în 1990) sunt exemple de netãdãguit
de dãruire continuã în acest sens. Acestea sunt realizãri concrete cu care ne
mândrim în þarã ºi peste hotare, sunt exemple pe care nu le gãseºti oriunde în
România.

Promotorul întregii activitãþi culturale a fost ºi va rãmâne desigur Asociaþia
Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor din Reºiþa, înfiinþatã la 19 noiembrie
1987. Principalele evenimente culturale precum „Decada Culturii Germane în
Banatul Montan” (în toamnã se va desfãºura cea de a XX-a ediþie), „Zilele Lite-
raturii Germane la Reºiþa” (în luna mai vom organiza de asemenea cea de a
XX-a ediþie), cea de a XVII-a ediþie a „Paradei portului popular german la
Reºiþa“ din iunie 2010, concursul internaþional pentru elevi „Copiii deseneazã
þinutul natal”, care are loc odatã la doi ani (în aprilie se desfãºoarã cea de a X-
a ediþie) sunt exemple grãitoare de la sine în acest sens.
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Sã nu uitãm ºi editarea de cãrþi, purtãtoare de culturã, spiritualitate,
civilizaþie ºi identitate germanã, 43 pânã în prezent, lansarea a 7 CD-uri, a 3
casete muzicale ºi a 11 CD-ROM-uri, precum ºi comandarea ºi executarea la
Monetãria Statului a 4 medalii comemorative. Toate cele enumerate mai sus
au fost realizate în cei 20 de ani de activitate.

Începând cu anul 1992 am editat un numãr de 129 plicuri filatelice
ocazionale ºi am emis 118 ºtampile filatelice ocazionale.

Doresc de asemenea sã evidenþiez activitatea noastrã legatã de pagina
web a organizaþiei, pe care o perfecþionãm continuu, din anul 2006. Aceasta o
puteþi gãsi la adresa www.dfbb.ro, ea fiind în responsabilitatea d-lui ec.
Waldemar Günter König.

Legãturile noastre cu mass-media, scrisã, vorbitã ºi vãzutã, atât în limba
germanã, cât ºi în limba românã este deasemenea de bun augur ºi sperãm sã
rãmânã aºa ºi în continuare.

ªi, însfârºit, sã ajungem ºi la celãlalt jubileu sãrbãtorit în aceastã zi: cel
al revistei lunare „Echo der Vortragsreihe” („Ecoul Asociaþiei“).

„Ura, noi mai trãim...” stãtea mare scris pe coperta binecunoscutului
magazin german „Der Spiegel”, nr. 53 din 28 decembrie 2009. Tot aºa ar
trebui sã scriem astãzi ºi pe coperta revistei noastre  „Echo der Vortragsreihe”,
când sãrbãtorim cu toþii 20 de ani de la apariþia, la 1 februarie 1990, în acele
timpuri încã foarte tulburi, a primului ei numãr.

Da, revista noastrã lunarã trãieºte mai departe ºi o va face ºi în viitor,
cãci ne sunt alãturi oameni de bine, oameni apropiaþi nouã lingvistic, geografic
sau spiritual, oameni care au încredere ºi sperã în noi, oameni de la care
primim la fiecare numãr cuvinte de apreciere ºi de mulþumire.

Revista lunarã „Echo der Vortragsreihe” este singura de acest gen din
þara noastrã care a rezistat pânã în prezent în cei 20 de ani de la schimbãrile
din decembrie 1989, este puntea de legãturã între membrii etniei germane din
Banatul Montan ºi consiliul de conducere al Forumului Democratic al Germa-
nilor din judeþul Caraº-Severin ºi cel al Asociaþiei de Culturã ºi Educaþie a
Adulþilor din Reºiþa, între noi ºi cei care ne respectã ºi ne stimeazã oriunde ar
trãi în lume, este portavocele nostru în þarã ºi peste hotare.

Pânã în prezent, pânã în luna martie 2010 inclusiv, au fost editate 243
de numere ale revistei, cuprinzând total 14.053 de pagini. Pe lângã acestea
trebuiesc evidenþiate ºi cele 72 de numere speciale, care însumeazã 2.926 de
pagini, apãrute cu prilejul manifestãrilor importante ale etniei germane din
Banatul Montan.

Prin prezenta doresc sã mulþumesc tuturor acelora care au sprijinit
aceastã revistã de-a lugul anilor prin articole, prin cofinanþare sau pur ºi simplu
prin faptul cã au citit-o!

ªi... ura, trãim mai departe!
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Vreau sã adresez la sfârºitul expunerii mele un cuvânt de mulþumire
tuturor membrilor, prietenilor, sprijinitorilor noºtri, oriunde ar trãi aceºtia.

Cei 20 de ani de activitate ai Forumului Democratic al Germanilor din
judeþul Caraº-Severin ºi cei 20 de ani de apariþie continuã a revistei lunare
„Echo der Vortragsreihe” au demonstrat cã este posibil ca etnia germanã sã
renascã din propria-i cenuºã, sã aibã succes în demersurile sale ºi sã arate cã
poate merge mai departe!

Germanii din Banatul Montan sunt astãzi, mulþumitã organizaþiei noastre
reprezentative ºi revistei noastre, un pion important în rândul germanilor din
România, sunt reprezentanþi importanþi pentru viitorul nostru comun în România
ºi în Europa!

Reºiþa, la 27 martie 2010Reºiþa, la 27 martie 2010Reºiþa, la 27 martie 2010Reºiþa, la 27 martie 2010Reºiþa, la 27 martie 2010
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20 Jahre Demokratisches Forum der
Banater Berglanddeutschen und
20 Jahre seit dem Erscheinen der
ersten Nummer der Monatsschrift

„ Echo der Vortragsreihe“
Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Vorsitzender des Demokratischen Forums
der Banater Berglanddeutschen

Ein Ereignis hat uns alle hier in Freude und in Dankbarkeit versammelt:
Mitglieder der deutschen Gemeinschaft im Banater Bergland, Politiker,
Geistliche, Lehrer und Erzieher, Kulturaktivisten, Vertreter von Verwaltungen,
Institutionen und Organisationen verschiedener Orientierungen und Mutter-
sprachen, weitere Interessierte, alle um gemeinsam die 20 Jahre des Demokra-
tischen Forums der Banater Berglanddeutschen (DFBB) und die 20 Jahre seit
dem Erscheinen der ersten Nummer der Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“
zu feiern!

Was hat eigentlich diese repräsentative Organisation der deutschen
Minderheit im Südwesten Rumäniens in diesen 20 Jahren geleistet, dass so
viele Freunde und Gutgesinnte heute zu diesem Festaugenblick gekommen
sind?

Als einige Dutzend Mitglieder am 9. Januar 1990 die Gründungsur-
kunde des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen unter-
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schrieben (davon sind nur noch wenige heute bei dieser Feier anwesend,
teilweise fehlen sie krankheitshalber oder sind gar verstorben, teilweise sind
sie ausgewandert), hatte keiner von ihnen eine Vorstellung, wie es nach 20
Jahren aussehen wird. Keiner der ersten Stunde traute sich, sich je Gedan-
ken zu machen oder gar zu träumen, wie es in der Organisation nach 20 Jah-
ren sein wird, wieviele Banater Berglanddeutschen noch da sein werden.

Heute stehen wir gemeinsam da und blicken auf anerkannte Erfolge
des Forums zurück, nicht nur im eigenen Interesse seiner Mitglieder, sondern,
warum nicht, auch als Vorzeigeschild für das gesamte Banater Bergland! Um
das alles zu erreichen, musste viel aufbauend gearbeitet werden. Ich lade Sie
nun ein zu gemeinsamen Einblicken in die 20 Jahre Demokratisches Forum
der Banater Berglanddeutschen, das heute folgende Filialen zählt: Bokschan,
Dognatschka, Drobeta Turnu-Severin (Kreis Mehedintz), Ferdinandsberg,
Karansebesch, Moritzfeld, Orawitza, Orschowa (Kreis Mehedintz), Reschitza,
Russberg und Steierdorf - Anina, insgesamt 9 Filialen im Kreis Karasch-Severin
und 2 Filialen im Kreis Mehedintz.

Zuerst möchte ich hier die zwei Vorsitzenden, die vor mir das Demokra-
tische Forum der Banater Berglanddeutschen in Reschitza geleitet haben, mit
Dankbarkeit erwähnen. Das sind Dipl.-Ing. Karl Ludwig Lupºiasca, Vorsitzender
in der Zeitspanne 1990 - 1991 und 1992 bis 2004, und Dipl.-Ing. Anton Schulz,
Vorsitzender zwischen den Jahren 1991 und 1992. Ich persönlich leite das
DFBB seit 2004.

Unseren ersten zentralen Sitz hatten wir in Reschitza im „Moroasa“-
Wohnviertel, im so genannten „Complex Comercial Moroasa I“, den jetzigen,
ab Mai 1996, im „Arbeiterheim“-Viertel, in der Oituzului-Straße. Ab 2004 haben
wird dank des Bundesinnenministeriums Deutschlands und des „Banatia“-
Vereins aus Temeswar eine Kulturstätte, wie wenige im Kreis sind: das
Gebäude im Revoluþia-din-Decembrie-Boulevard, wo sich heute auch die
deutsche „Alexander Tietz“-Bibliothek als Abteilung der „Paul Iorgovici“-Kreis-
bibliothek befindet.

Politisch gesehen hat das Demokratische Forum der Banater Bergland-
deutschen im Laufe der 20 Jahre mehrere Höhepunkte erlebt! Es waren
Legislaturperioden im Kreisrat, als wir ein Kreisratsmitglied hatten, im Stadtrat
von Reschitza waren es sogar gleichzeitig 3 Stadtratsmitglieder. Es gab Unse-
rerseits einen Unterpräfekten, wir haben Bürgermeister in Weidenthal gestellt
und je einen Vizebürgermeister in Ferdinandsberg und in Weidenthal.

Heute rühmen wir uns mit dem einzigen Bürgermeister seitens des De-
mokratischen Forums der Deutschen in Rumänien im gesamten Banat: der
Weidenthaler - Wolfsberger Bürgermeister Karl Rank.

Unserer Geschichte Rechnung tragend, dürfen wir, ja sind sogar dazu
verpflichtet, die Russlanddeportation der Rumäniendeutschen in den Jahren
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1945 - 1949 nicht zu vergessen. Heute leben im Banater Bergland noch unge-
fähr 140 gewesene Russlanddeportierten von den ungefähr 10.000 insgesamt,
die aus unserer Region in die damalige Sowjetunion verschleppt wurden. All
der Opfer gedenkend, haben wir 1995, also vor 15 Jahren, mit großer und
vielseitiger Unterstützung, in der unmittelbaren Nähe der Stadtmitte von Re-
schitza das Denkmal zu Ehren der verstorbenen Russlanddeportierten
errichtet.

Wir waren in den 20 Jahren stets bemüht, den deutschen Unterricht im
Kindergarten-, Schul- und Universitätswesen nach Möglichkeiten zu unter-
stützen. Wir wissen es zu schätzen, was in den zwei Lyzeen mit deutschen
Abteilungen, das „Diaconovici - Tietz“-Lyzeum in Reschitza und das „C.D.
Loga“-Lyzeum in Karansebesch, in den Grundschulen in Ferdinandsberg und
Orawitza und in den deutschen Abteilungen von Kindergärten in Ferdinands-
berg, Karansebesch, Orawitza, Reschitza und Steierdorf - Anina aufbauend
im Sinne der Förderung der deutschen Sprache geleistet wird. Der mutter-
sprachliche Unterricht bildet einen Grundstein der Existenz einer Minderheit
und dessen werden wir uns auch in der Zukunft bewusst sein müssen! Dazu
kommt noch unser fördernder Einsatz, dort wo es von uns verlangt wird, im
Unterricht Deutsch-als-Fremdsprache, wie z.B. in den verschiedenen Lyzeen
Reschitzas und in der „Eftimie Murgu“-Universität.

Im wirtschaftlichen Bereich konnten wir durch die Unterstützung und
den Einsatz des Banater Vereins für Internationale Kooperation „Banatia“ aus
Temeswar in den Jahren 1991 - 2010 im Banater Bergland bei 170 Wirtschafts-
projekte fördern. Sie kommen nicht nur der deutschen Minderheit sondern
dem gesamten Umfeld, allen Bewohnern zugute.

Wir waren bemüht, sind es und werden es auch in der Zukunft sein, im
wirtschaftlichen Bereich die Brückenfunktion zwischen dem Banater Bergland
und dem deutschsprachigen Raum Europas aufzunehmen.

Direkt und indirekt impliziert waren wir in den verschiedenen Wirtschafts-
abordnungen, die sich im deutschsprachigen Raum vorgestellt haben und
teilweise auch Erfolge zu verzeichnen hatten.

Die Jugendarbeit in unserer Organisation verflechtet sich stets mit der
der Kulturgruppen, die im Banater Bergland aktiv sind! Wir bauen auf unsere
Jugend, denn sie ist unsere Zukunft. Diese Zukunft ist gesichert, das heißt,
unsere Jugend ist prozentuell sehr gut im jetzigen Vorstand des DFBB Re-
schitza vertreten, was nicht viele Foren im Lande vorzuzeigen haben! Wir sind
froh, stolz und der Jugend dankbar dafür!

Einer der Schwerpunkte unserer Organisation ist die Tätigkeit im Kultur-
bereich, das Vorzeigeschild unseres jetzigen Daseins!

Weil ich bei der unlängst gehaltenen DFBB-Vorstandssitzung vom 16.
März 2010 von den Verantwortlichen unserer Kulturgruppen mitbekommen
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habe, dass die Räumlichkeiten, die beim  Forumssitz in der Oituzului-Straße,
wo die Proben oder die Kunstkurse organisiert werden, nicht mehr alle Interes-
senten fassen können, weil ein regelrechter Zustrom von neuen Mitgliedern
stattgefunden hat, bin ich überzeugt, dass wir bis jetzt den guten Weg gegangen
sind!

Dieser Weg wurde bereits im Frühjahr 1990 in den verschiedenen Be-
reichen der Kulturtätigkeit begonnen und ist heute genau so „lebhaft“ wie da-
mals! Die Reschitzaer deutsche „Enzian“-Volkstanzgruppe (im 11. Tätigkeits-
jahr), die „Rolf Bossert“-Schülertheatergruppe (im 11. Tätigkeitsjahr), das „Ba-
nater Bergland“-Trio (in seinem 15. Tätigkeitsjahr), der „Franz Stürmer“-Chor
(im 19. Tätigkeitsjahr), der Malkreis „Deutsche Kunst Reschitza“ (im 20.
Tätigkeitsjahr) und nicht zuletzt der Holzschnitzereikreis „Jakob Neubauer“
(auch im 20. Tätigkeitsjahr) sind tatsächliche Beweise des stetigen Aufbauens,
der Konsolidierung und des erfolgreichen Im-Leben-Haltens des Identitäts-
wesens der Banater Berglanddeutschen in der „Feuerfestung“! Das sind Be-
weise nur aus Reschitza. Dazu nehmen wir selbstverständlich auch die ande-
ren deutschen Kulturgruppen des Banater Berglands mit uns und können
damit einen Rundkreis von Engagement und Aufopferung skizzieren, wie sie
heutzutage nicht mehr in viele Gegenden dieses unseres Landes Rumänien
zu finden sind.

Maßgebend beteiligt am Kulturleben der Banater Berglanddeutschen
ist der am 19. November 1987 gegründete Kultur- und Erwachsenenbildungs-
verein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“. Veranstaltungen wie die „Deutsche
Kulturdekade im Banater Bergland“ (im Herbst wird es die XX. Auflage sein),
die „Deutschen Literaturtage in Reschitza“ (im Mai wird es ebenfalls die XX.
Auflage sein), das „XVII. Reschitzaer deutsche Trachtenfest“ im Juni 2010,
der internationale Schülerwettbewerb „Kinder malen ihre Heimat“, der jedes
zweite Jahr stattfindet (im April, die X. Auflage) sind nur einige große Beweise
der Unermüdlichkeit in Sache deutsche Kultur im Banater Bergland.

Nicht zu vergessen sei hier die Tätigkeit der Herausgabe von verschie-
denen Identitäts- und Kulturträgern, wie 43 Buchtiteln bis heute, CDs (insge-
samt 7 an der Zahl), MC (3 Stück) und CD-ROMs (11 Stück), und nicht zuletzt
die Prägung von 4 Medaillen bei der Rumänischen Staatsmünzprägestätte.

Seit 1992 bis heute haben wir 129 Sonderbriefumschläge herausge-
bracht. Hinzu kommen noch 118 Sonderstempel.

Ganz besonders möchte ich noch auf einen Arbeitsbereich hinweisen:
es geht um unsere Webseite, die seit 2006 unter der Adresse www.dfbb.ro zu
finden ist. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Dipl.-Ök. Waldemar Günter
König sind wir da sehr gut positioniert!

Die Beziehungen zu den deutsch- und anderssprachigen Masseme-
dien in Rumänien und im Ausland sind bis jetzt von besonderer Bedeutung
gewesen, und werden es auch weiterhin bleiben.
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Und nun kommen wir zum zweiten Geburtstagskind, das heute gefeiert
wird: die Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“!

„Hurra, wir leben noch...“ schrieb man groß auf der Titelseite des be-
kannten bundesdeutschen Magazins „Der Spiegel“, Nr. 53 vom 28. Dezember
2009. Genauso müsste man auch auf der Titelseite unserer Monatsschrift
„Echo der Vortragsreihe“ schreiben, heute, wo wir alle die 20 Jahre seit dem
Erscheinen der ersten Nummer, am 1. Februar 1990, damals noch in den Wir-
renzeiten des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs nach der Wende
vom Dezember 1989, feiern.

Ja, unsere Monatsschrift lebt noch und wird es weiter tun, weil es
Menschen aus der unmittelbaren oder weiteren geographischen oder geistigen
Nähe gibt, die daran Interesse zeigen, sich für eine jede Nummer freuen und
dafür anerkennende Worte finden.

Die Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“ ist die einizige Vereinszeit-
schrift in deutscher Sprache in Rumänien, die nach der Wende so langlebig
bleiben konnte. Sie ist schon von Anfang an das Sprachrohr der deutschen
Volksgruppe im Banater Bergland nach Außen, sie bildet das Bindeglied
zwischen den Vorständen des Demokratischen Forums der Banater Bergland-
deutschen und des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vor-
tragsreihe Reschitza“ und dessen Mitgliedern, zwischen den Banater Bergland-
deutschen im Allgemeinem und ihren Freunden und Wohltätern von überall.

Bis jetzt sind mit der Ausgabe vom März 2010 in ununterbrochenen
Monatsauflagen 243 Nummern mit insgesamt 14.053 Seiten erschienen. Dazu
kommen noch die 72 Sonderbeilagen zu den verschiedenen Anlässen, die
zusammen 2.926 Seiten zählen.

Hiermit sei allen, die die Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“ im
Laufe der Jahre unterstützt, dafür geschrieben oder sie einfach gelesen haben,
aufrichtig gedankt!

Und... Hurra, wir werden weiterleben!
Ich möchte zum Schluss einen DANK an alle unsere Mitglieder, Freun-

de, Förderer und Wohltäter, wo immer sie leben und wirken, aussprechen.
Die 20 Jahre Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen

und die 20 Jahre Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“ haben bewiesen,
dass es sinnvoll war, vor 20 Jahren einen neuen Anfang für die deutsche
Minderheit im Banater Bergland zu wagen und diesen Erfolg stets auszubauen.

Die Banater Berglanddeutschen sind heute, dank unserer repräsen-
tativen Organisation und unserer Monatsschrift, ein wichtiger Bestandteil der
Rumäniendeutschen, ein Vorzeigeschild für unsere gemeinsame Zukunft in
Rumänien und in Europa!

Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010Reschitza, am 27. März 2010
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Vã mulþumesc foarte mult pentru invitaþia de a fi astãzi în mijlocul dum-
neavoastrã, la Reºiþa, în calitate de reprezentant al minoritãþii germane în Par-
lamentul României. Chiar referindu-mã la aceastã calitate, cred cã venind la
temã, ºi anume cã aceste recunoaºteri pentru domnii Karl Ludwig Lupºiasca
ºi Erwin Josef Þigla, pe care doresc sã-i felicit public, aici, ºi mã simt onorat sã-i
numesc colegii mei, sunt totodatã recunoaºteri ale activitãþii de 20 de ani a
Forumului German de aici, din judeþul Caraº-Severin. Dar mai mult decât atât,
este recunoaºterea contribuþiei etniei germane, o contribuþie secularã, atât în
Ardeal cât ºi în Banat, la dezvoltarea societãþii de pe aceste meleaguri, cât ºi
o recunoaºtere a relaþiilor pe care le-au stabilit în decursul acestor secole
românii, germanii, maghiarii, evreii, rromii, sârbii, bulgarii ºi ar trebui sã continui
enumerarea pânã la 20. Un model pe care Banatul ºi judeþul Caraº-Severin îl
propun, un model pe care îl propunem României în ansamblul sãu, dar ºi
Europei. O Europã cãreia nu i-am fi putut aparþine de la 1 ianuarie 2007 cu
drepturi depline, dacã aceste relaþii între români ºi celelalte etnii n-ar fi fost, în
opinia mea, excepþionale.

În judeþul Caraº-Severin nu ar fi fost posibile fãrã contribuþia ºi a domnilor
Lupºiasca ºi Þigla, prin întreaga lor
activitate, alãturi de colegii lor din Fo-
rumul German, susþinuþi  ºi de prieteni
din strãinãtate ºi mã refer aici cu pre-
ponderenþã la prietenii din Germania ºi
din Austria. ªi de aceea suntem astãzi
aici ºi eu personal mã simt obligat sã
aduc un omagiu tuturor cãrãºenilor care
au reuºit sã stabileascã acest model de
convieþuire aici în Banat.

Domnule preºedinte, vã mulþu-
mesc pentru iniþiativa dumneavoastrã
ºi a consilierilor judeþeni, pentru apre-
cierea arãtatã colegilor noºtri ºi vã do-
resc tuturor toate cele bune ºi un Paºti
fericit!

Vã mulþumesc!

Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,
deputatul Forumului Democratic al Germanilor din Româniadeputatul Forumului Democratic al Germanilor din Româniadeputatul Forumului Democratic al Germanilor din Româniadeputatul Forumului Democratic al Germanilor din Româniadeputatul Forumului Democratic al Germanilor din România

în Camera Deputaþilor din Parlamentul Românieiîn Camera Deputaþilor din Parlamentul Românieiîn Camera Deputaþilor din Parlamentul Românieiîn Camera Deputaþilor din Parlamentul Românieiîn Camera Deputaþilor din Parlamentul României
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Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,Prof. Ovidiu Victor Ganþ,
Abgeordneter des Demokratischen Forums der DeutschenAbgeordneter des Demokratischen Forums der DeutschenAbgeordneter des Demokratischen Forums der DeutschenAbgeordneter des Demokratischen Forums der DeutschenAbgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen

in Rumänien in der Abgeordnetenkammer des Rumänischenin Rumänien in der Abgeordnetenkammer des Rumänischenin Rumänien in der Abgeordnetenkammer des Rumänischenin Rumänien in der Abgeordnetenkammer des Rumänischenin Rumänien in der Abgeordnetenkammer des Rumänischen
ParlamentsParlamentsParlamentsParlamentsParlaments

Ich bedanke mich für die Einladung, heute in Ihrer Mitte zu sein, in Re-
schitza, als Vertreter der deutschen Minderheit im Rumänischen Parlament.
Wenn ich mich auf diese Qualität beziehe, komme ich zum Thema, und zwar,
dass diese Anerkennungen für die Herren Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin
Josef Þigla, die ich nun hier öffentlich gratulieren möchte und mich geehrt
fühle, sie meine Kollegen zu nennen, gleichzeitig Anerkennungen der 20-
jährigen Tätigkeit des Demokratischen Forums der Banater Bergland-
deutschen sind. Aber noch mehr ist es sowohl die Anerkennung des Beitrags
der deutschen Minderheit, ein jahrhundertelanger Beitrag, sowohl in Sieben-
bürgen als auch im Banat, zur Entwicklung der Gesellschaft auf diesem Gebiet,
wie auch eine Anerkennung der Beziehungen die sich im Laufe der Jahrhun-
derte zwischen Rumänen, Deutschen, Ungarn, Juden, Romas, Serben, Bul-
garen und ich müsste mit der Aufzählung bis zu 20 fortfahren, entwickelt haben.
Ein Modell, welches das Banat und der Kreis Karasch-Severin vorschlägt, ein
Modell, dass wir Rumänien vorschlagen, aber auch Europa. Ein Europa, dem
wir seit dem 1. Januar 2007 nicht mit allen Rechten angehören hätten kön-
nen, wenn diese Beziehungen zwischen Rumänen und den anderen Minder-
heiten, meiner Meinung nach, nicht ausgezeichnet gewesen wären.

Im Kreis Karasch-Severin wären sie nicht möglich gewesen ohne den
Beitrag der Herrn Lupºiasca und Þigla, durch ihr gesamtes Wirken und Tun,
unterstützt von den Kollegen aus dem Deutschen Forum, von Freunden aus
dem Ausland, und hier möchte ich vor allem die Freunde aus Deutschland
und Österreich erwähnen. Und deshalb sind wir heute hier und ich persönlich
fühle mich verpflichtet, eine Huldigung all denjenigen aus dem Kreis Ka-
rasch-Severin zu bringen, denen es gelungen ist, dieses Modell des Zusam-
menlebens hier im Banat zu pflegen.

Herr Vorsitzender, ich bedanke mich für die Einladung, die ich von
Ihnen und den Kreisräten erhalten habe, für die Anerkennung, die Sie meinen
Kollegen gegenüber gezeigt haben und wünsche Ihnen alles Gute und ein
frohes Osterfest!

Vielen Dank!

(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;
übersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yvonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)
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Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,Herr Klaus Brennecke,
Konsul der Bundesrepublik Deutschland in TKonsul der Bundesrepublik Deutschland in TKonsul der Bundesrepublik Deutschland in TKonsul der Bundesrepublik Deutschland in TKonsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswaremeswaremeswaremeswaremeswar

Es ist für mich eine ganz besondere Freude und Ehre, in meiner Funktion
als deutscher Konsul in Temeswar Ihnen an so einem schönen Frühlingstag
die Grüße unseres Konsulats zu überbringen und Ihnen beiden, Herr Lupºiasca
und Herr Þigla, ganz herzlich zu der großen Ehre zu gratulieren, die Ihnen
heute vom Kreis Karasch-Severin zuteil wurde, eine mehr als verdiente Ehre.

Ich werde den Tag nicht vergessen, an dem wir uns erstmals „so richtig“
begegnet sind - am Volkstrauertag im Herbst des vergangenen Jahres, ein
Anlass für die deutschen Botschaften und Konsulate weltweit, dort, wo es
möglich ist, der Toten der beiden Weltkriege zu gedenken und Kränze an Sol-
datenfriedhöfen niederzulegen. Hier im Banater Bergland habe ich einen
ganzen Tag mit Ihnen verbracht, Sie beide und viele Ihrer engagierten Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter erlebt und war fasziniert von dem beeindruckenden
Detailwissen, von dem ich stundenlang profitieren durfte. Das hat mir einen
ersten Eindruck gewährt von dem enormen Engagement des Demokratischen
Forums der Banater Berglanddeutschen, dem Sie beide Ihre ganz persönliche
Note und Prägung über viele lange Jahre hinweg aufgedrückt haben.

Nicht nur die Vielfalt Ihres Engagements und Ihrer Tätigkeitsfelder, son-
dern natürlich auch diese ungeheuer eindrucksvolle, vollständige Dokumen-
tation all dessen, nämlich in der Publikationsreihe „Echo der Vortragsreihe“
hat mich sehr beeindruckt. Wir haben sie an unserem Konsulat auch akribisch
gesammelt und diese Kollektion nimmt einige stolze Regalmeter ein. Es ist ja
sozusagen das Reader’s Digest des Banater Berglands und von daher so be-
sonders erwähnenswert, weil es ja nicht nur wichtig ist, Gutes zu tun und darü-
ber gelegentlich zu sprechen, sondern das Ganze zu verschriftlichen, festzu-
halten ist eben ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung, ein Beitrag
zum kollektiven Gedächtnis unserer Zeit und für die Zeit, die nach uns kommt.
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Eine grandiose Leistung - dem Geburts-
tagskind Schriftenreihe ist zum 20. Geburtstag
ganz herzlich zu gratulieren, und damit ist dann
auch schon die Brücke geschlagen, dem Demo-
kratischen Forum der Banater Berglanddeut-
schen, dem anderen Geburtstagskind, das die-
ser Tage ebenfalls 20 wurde, ebenso herzliche
Glückwünsche zuzurufen.

Ich finde es sehr beeindruckend, seit ich
in Temeswar tätig bin von lauter 20-Jährigen um-
geben zu sein. Es ist sehr inspirierend und gibt
Kraft und Motivation. So war es ja gleich zu Be-
ginn meiner Tätigkeit, als wir uns am Vorabend
des Tags der deutschen Einheit in den wunder-
schönen Räumen der Temeswarer Oper zur Feier von 20 Jahren seit dem Fall
der Berliner Mauer getroffen haben. Später, gegen Ende des Jahres, gedach-
ten wir der rumänischen Revolution, die in Temeswar ausbrach, leider keines-
wegs unblutig verlief, im Gegenteil viel zu viele Opfer forderte, aber zur Be-
freiung verhalf, zur Selbstbefreiung Rumäniens von einer widerwärtigen
Diktatur, womit der Weg frei war für die erfolgreiche Entwicklung Rumäniens
in ebendiesen 20 zurückliegenden Jahren. Und der Kreis wird sich schließen
in diesem Jahr, wenn wir erneut zum 3. Oktober der 20 Jahre der Deutschen
Einheit gedenken - und dazwischen liegen die vielen Geburtstage der Demo-
kratischen Foren der Deutschen in Rumänien.

Ich denke, Sie können alle stolz auf das zurückblicken, was Sie in 20
ereignisreichen Jahren an der Geschichte des neuen, freien und demokra-
tischen Rumäniens mitgeschrieben haben.

Sicherlich ist die Ungeduld und manche Unzufriedenheit mit Details
durchaus verständlich und nachvollziehbar, aber es muss klar anerkannt
werden, dass diese Arbeit, Ihre Arbeit der letzten 20 Jahre sich gelohnt hat.
Rumänien ist fest in NATO und in der Europäischen Union integriert und ein
Partner auf europäischer Ebene und damit auch ein Partner in der Welt
geworden, der sich wahrlich sehen lassen kann, und dafür haben Sie alle
Ihren wertvollen Beitrag geleistet.

20 Jahre ist überhaupt kein Alter, wir können uns alle doch noch sehr
gut daran erinnern, wie es damals war, als wir selber 20 waren. Daher möchte
ich Ihnen zurufen: auf die nächsten 20 Jahre mindestens, bleiben Sie Gott
befohlen! Alles Gute!

(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)
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Herr Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest,Herr Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest,Herr Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest,Herr Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest,Herr Hermann-J. Conrads, Deutsche Botschaft Bukarest,
Angelegenheiten der deutschen MinderheitAngelegenheiten der deutschen MinderheitAngelegenheiten der deutschen MinderheitAngelegenheiten der deutschen MinderheitAngelegenheiten der deutschen Minderheit

Ich freue mich sehr, als Vertreter
der deutschen Botschaft in Bukarest
heute an diesem ganz besonderen Tag
hier mit Ihnen zusammen sein zu dürfen.

Mein Dank geht natürlich an Herrn
Lupºiasca und Herrn Þigla und ich will
auch kurz erläutern, wie sehr mich die
Tätigkeit während meiner bisher fast 3
Jahre als zuständiger Vertreter der Bot-
schaft für die Angelegenheiten der deut-
schen Minderheit speziell hier in Reschit-
za beeindruckt hat.

Ich bin vor etwa 3 Jahren auf ei-
ner meiner allerersten Dienstreisen in
meiner Funktion hier in Reschitza gewe-
sen, damals in Begleitung von Herrn

Staatssekretär Dr. Bergner aus dem Bundesinnenministerium. Und bereits
damals wurde mir gesagt, dass das Forum in Reschitza mit zu den aktivsten
Foren innerhalb Rumäniens gehört. Ich habe dann die Tätigkeiten und die
Aktivitäten des Forums sehr genau und aufmerksam beobachten können und
ich habe die ursprüngliche Ansicht, die mir genannt wurde, sehr bestätigt
gefunden von Beginn an und das auch noch heute.

Das Forum ist beispielhaft aktiv und auch öffentlich präsent und deshalb
gilt mein ganz besonderer Dank Ihnen beiden, weil Sie ganz erheblich,
natürlich mit allen Mitgliedern des Forums, dazu beigetragen haben.

Ich möchte nur die Punkte erwähnen, die mich ganz besonders beein-
druckt haben. Bereits zu einem ganz früheren Zeitpunkt war das Forum aktiv
bei Grenzüberschreitenden EU-Projekten, bei Phare-Projekten, wie zum Bei-
spiel dem Projekt „Das multikulturelle Banat“ und „Die Weinstraße“. Der Kultur-
und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ mit den
Monatsschriften, mit den Sonderbeilagen, mit den Jubiläumsschriften, sorgt
ebenfalls für eine permanente Präsenz des Forums bei den Mitgliedern, bei
den Freunden und bei den Unterstützern, aber auch bei der gesamten Bevölke-
rung und dies ist ganz besonders wichtig. Das Gleiche gilt für die vom Forum
ins Leben gerufenen Preise, wie den „Alexander Tietz“-Preis, die ebenfalls
öffentlichkeitswirksam vergeben werden und die sehr für den Zusammenhalt
des Forums und auch für die Kontakte des Forums zu der gesamten Bevölke-
rung beitragen.
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(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)(Ansprache teilweise von Prof. Alexandra Damºea nachgeschrieben)

Ganz besonders wichtig ist uns
auch der Bereich der Jugendarbeit und
auch hier leistet das Forum eine hervor-
ragende Arbeit. Es gibt Theatergruppen,
es gibt die Radiogruppen, es gibt Ju-
gendlager, die hier und auch im Ausland
durchgeführt werden.

Für diese mannigfaltigen Tätig-
keiten möchte ich dem aktuellen und dem
früheren Vorsitzenden, aber auch allen
Mitgliedern und Unterstützern des Forums ganz herzlich danken.

Ich wünsche dem Forum noch viele weitere Jahrzehnte des aktiven
Wirkens und Zusammenwirkens und ich wünsche dem Kreis Karasch-Severin
noch viele Ehrenbürger aus dem Kreis des Forums.

Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,Mag. Andreas Graf von Bardeau,
Honorarkonsul Rumäniens in der Steiermark, GrazHonorarkonsul Rumäniens in der Steiermark, GrazHonorarkonsul Rumäniens in der Steiermark, GrazHonorarkonsul Rumäniens in der Steiermark, GrazHonorarkonsul Rumäniens in der Steiermark, Graz

(Ansprache teilweise von(Ansprache teilweise von(Ansprache teilweise von(Ansprache teilweise von(Ansprache teilweise von
Prof. Alexandra DamºeaProf. Alexandra DamºeaProf. Alexandra DamºeaProf. Alexandra DamºeaProf. Alexandra Damºea

nachgeschrieben)nachgeschrieben)nachgeschrieben)nachgeschrieben)nachgeschrieben)

Ich freue mich sehr, dass ich hier auch etwas zu unseren neuen Ver-
bindungen zwischen der Steiermark und dem Kreis Karasch-Severin sagen
und beitragen darf.

Herrn Þigla kenne ich schon seit einigen Jahren und er hat mich auch
bei vielen meiner Tätigkeiten begleitet. Ich bin ein Banater geworden. Wir
haben seit 10 Jahren hier im Kreis Karasch-Severin unser Unternehmen in
der Land- und Viehwirtschaft.

Ich durfte seit vorigem Jahr die große Ehre annehmen, als rumänischer
Honorarkonsul in der Steiermark, Rumänien zu vertreten. Wir haben auch in
den letzten Jahren schon versucht, eine Partnerschaft zwischen Rumänien
und einer Stadt aus der Steiermark zu aktivieren. Die Gespräche sind im
Laufen und ein großer Wunsch unsererseits, auch von der Steiermark, wäre,
wenn wir auch dahin gehen, zwischen den Provinzen der 2 Ländern, zwischen
Karasch-Severin und dem Land Steiermark, eine solche Partnerschaft initiieren

zu können.
Ich hoffe, Sie helfen uns dabei

und das ist auch an die Adresse des
Herrn Vorsitzenden Frunzãverde gesagt.
Die Steiermark zeigt größtes Interesse
dafür!
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Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,
preºedintele Consiliului Judeþean Sibiupreºedintele Consiliului Judeþean Sibiupreºedintele Consiliului Judeþean Sibiupreºedintele Consiliului Judeþean Sibiupreºedintele Consiliului Judeþean Sibiu

Nu aº dori sã repet lucruri care
au fost spuse deja, doresc doar sã arãt
cum se vãd din Sibiu cele discutate
astãzi aici. Chiar dacã nu i-aº cunoaºte
personal pe cei doi domni sãrbãtoriþi,
i-aº fi cunoscut prin intermediul publica-
þiilor lor, publicaþii care ajung ºi la Sibiu,
ajung ºi în alte locuri ale þãrii, ajung ºi
în strãinãtate ºi care sunt citite. Cine este
interesat de istoria Banatului Montan,
de cea a minoritãþii germane, aflã despre aceasta din publicaþiile domnului
Lupºiasca ºi ale domnului Þigla, cele mai multe în limba germanã. Afarã de
aceasta, domnul Þigla este un excelent manager de culturã, ceea ce s-a vãzut
ºi din expunerea sa. Multe instituþii ar dori sã aibã un asemenea manager
pentru domeniul cultural.

Stimaþi consilieri judeþeni, vreau sã vã aduc salutul Consiliului Judeþean
Sibiu ºi sã vã spun cã ceea ce faceþi dumneavoastrã poate fi urmãrit ºi la Sibiu
prin intermediul ziarului „Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumänien”. Acest
ziar are un redactor foarte conºtiincios la Reºiþa, care urmãreºte tot ce hotãrâþi
dumneavoastrã ºi ce faceþi ºi astfel putem sã urmãrim ºi noi ce se întâmplã în
Banatul Montan ºi de multe ori îmi spun: iatã, lucrurile în administraþie sunt
acolo asemãnãtoare ca la noi.

Domnule preºedinte, stimaþi consilieri, vã mulþumesc pentru distincþia
pe care aþi acordat-o conaþionalilor noºtri, care o meritã. Eu vreau sã vã asigur
de prietenia noastrã, de faptul cã noi, germanii din România, dorim sã conti-
nuãm împreunã cu dumneavoastrã drumul pe care ne aflãm, sã facem ceva
pentru aceastã þarã împreunã. Vã doresc sãrbãtori fericite!

Ich möchte Dinge, die schon erwähnt wurden, nicht wiederholen, son-
dern Ihnen bloß sagen, wie das, was heute hier im Gespräch ist, von Hermann-
stadt aus gesehen wird. Auch wenn ich die beiden heute gefeierten Herrn
nicht persönlich kennen würde, wäre ich ihnen über ihre Publikationen begeg-
net, die sowohl nach Hermannstadt, als auch in andere Landesteile sowie ins
Ausland gelangen und die gelesen werden. Wer Interesse an der Geschichte
des Banater Berglands, an jener der deutschen Minderheit hat, erfährt darüber

Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,Prof. Martin Bottesch,
VVVVVorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadtorsitzender des Kreisrates Hermannstadt
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aus den Büchern von Herrn Lupºiasca und Herrn Þigla, die meist in deutscher
Sprache geschrieben wurden. Außerdem ist Herr Þigla ein augezeichneter
Kulturmanager, was man auch an seinem heutigen Bericht erkennen konnte.
Viele Institutionen würden sich einen solchen Manager für den Bereich Kultur
wünschen.

Geehrte Kreisräte, ich möchte Ihnen die Grüße des Kreisrates Hermann-
stadt überbringen und Ihnen sagen, dass das, was Sie hier leisten, auch in
Hermannstadt sichtbar ist, und zwar über die „Allgemeine Deutschen Zeitung
für Rumänien“. Diese Zeitung hat in Reschitza einen gewissenhaften Redak-
teur, der genau verfolgt, was Sie beschließen und in Angriff nehmen, und so
können auch wir sehen, was im Banater Bergland passiert. Oft sind die Dinge
in der Verwaltung bei Ihnen ähnlich wie bei uns.

Herr Vorsitzender, geehrte Kreisräte, ich danke Ihnen dafür, dass Sie
meinen Landsleuten diese Auszeichnung verliehen haben, die sie verdienen.
Ich möchte Sie unserer Freundschaft versichern und der Tatsache, dass wir,
die deutsche Minderheit, mit Ihnen den Weg, auf dem wir uns befinden, ge-
meinsam gehen wollen und gemeinsam für dieses Land etwas tun wollen.

Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage!

(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;. Ing. Christian Paul Chioncel nachgeschrieben;
übersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yübersetzt aus dem Rumänischen von Yvonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)

Nicolae Sârbu,Nicolae Sârbu,Nicolae Sârbu,Nicolae Sârbu,Nicolae Sârbu,
directorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþadirectorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþadirectorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþadirectorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþadirectorul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Reºiþa

Eu sunt evident emoþionat, pentru cã sunt implicat. Pentru cã, aºa cum
scriam într-o carte, etnia germanã din Reºiþa constituie „nemþii noºtri”. Ei nu
sunt aºa o parte detaºabilã, cum s-ar zice. Ei fac parte din fiinþa noastrã comu-
nitarã, colectivã. Oricâte fapte, ºi Erwin le-a citat, fapte de culturã reale, oricâte
calitãþi evidente au, eu voi fi totuºi subiectiv, pentru cã sunt implicat, cum spu-
neam. Pentru cã am ocazia fericitã sã mã laud cu ce face etnia germanã la
Biblioteca „Alexander Tietz” ºi sã colaborez cu ei ºi pentru cã Erwin Josef
Þigla este unul dintre puþinii mei prieteni adevãraþi. Deci sunt subiectiv, nu pot
sã mã detaºez de  toate aceste lucruri ºi sunt bucuros, eu particip cu sufletul ºi
cu sufletul voi vorbi.

Am în faþã una din cele peste 40 de cãrþi pe care le-a scos Asociaþia
Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor din Reºiþa, sub conducerea lui
Erwin Josef Þigla, bibliotecar. ªi când spun bibliotecar, din nou mã mândresc,
pentru cã el este ceea ce se numeºte un bibliotecar, pentru cã el depãºeºte
condiþia celui care vede doar cartea ca obiect ºi cã este transmiþãtorul acestei
cãrþi. El face cãrþi, gândeºte acþiuni ºi le gândeºte în perspectivã, are programe
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ºi are ce spune, pentru cã are o concepþie. Este unul din oamenii care are o
concepþie pe termen lung, are o viziune ºi toate aceste lucruri se gãsesc în
aceastã carte „Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber = Destãinuiri.
De 21 de ori în faþa mass-media”, în 21 de confesiuni, pe care el le-a editat la
Editura „Banatul Montan”. Este doar una din cãrþile interesante, concepute
interesant, pe care el le-a scos în aceºti ani foarte fecunzi pentru etnia germanã,
pentru biblioteca germanã ºi pentru Erwin Josef Þigla personal.

Vã pot destãinui aºa, ca un mic secret, faptul cã Filiala din Timiºoara a
Uniunii Scriitorilor din România a optat pentru Erwin Josef Þigla, l-a cooptat în
conducerea acestei filiale, pentru a-i reprezenta pe scriitorii reºiþeni. Pentru
cã multele lui calitãþi manageriale, serioasele aptitudini pentru acest resort de
management în culturã au depãºit, evident, graniþele Caraº-Severinului ºi
s-au auzit inclusiv între profesioniºtii scrisului din Timiºoara, care au zis: acest
om poate sã vã reprezinte interesele, sã þinem legãtura Reºiþa - Timiºoara, pe
linia profesionistã a scriitorilor.

Deci avem în faþã o carte fãcutã interesant, cu ilustraþii color de Ion
Stendl. Este trilingvã, pentru cã regãsim alãturi de cele în germanã ºi românã
un articol al lui Makay Botond, în maghiarã. Sunt 21 de confesiuni, interviuri
pe care Erwin Josef Þigla le-a acordat ziarelor din Reºiþa, dar cele mai intere-
sante mi se par ºi cele mai dinamice ºi mai complexe, într-un fel ºi relevante,
sunt cele de la Radio Reºiþa. Sunt emisiunile de noapte de la ora 24 la 2 care
au ºi timp ºi spaþiu în eter sã se desfãºoare ºi sunt lucruri deosebite. Acolo
parcã este mai el. Mi-amintesc, parcã într-un interviu din 2007, intrã o ascul-
tãtoare pe fir ºi spune - Margareta o chema, este de foarte mare semnificaþie
intervenþia ei - ºi spune cã a fost plecatã în Germania, a stat 22 de ani acolo,
a participat la nunta pãrinþilor lui Erwin, deci îl ºtie de pe când nu era, au fost
vecini. Acum nu mai stã acolo, stã în Govândari, dar s-a repatriat ºi vorbea
emoþionant. Sigur, eu nu am acest talent ºi nu am acea emoþie cu care vorbea
aceastã femeie ºi îl felicita pe Erwin cã a optat sã rãmânã aici, în „Heimat”.

Apropo de „Heimat”: în multe intervenþii ale sale, colegul ºi prietenul
Erwin Josef Þigla ne avertizeazã cã „Heimat”-ul este intraductibil, aºa zic eu,
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cum ar fi dorul românesc - asta este de la mine. Dar iatã cã el încearcã într-un
interviu din ziarul „Ghimpele” o definire, nu o definiþie, o definire a „Heimat”-
ului. „Heimat”-ul este ºi casa, dar ºi dorul de casã, pãrinþii, fraþii, strada copilãriei
ºi prietenii ºi duºmanii, iubirile ºi trãdãrile, reuºitele ºi eºecurile, toate aceste
lucruri, care nu ar fi fost la fel dacã nu s-ar fi nãscut aici.

Aceastã carte, frumos ilustratã, conceputã ca sã fie în acelaºi timp ºi o
pledoarie pentru etnia germanã ºi un fel de biografie intelectualã a lui Erwin
Josef Þigla, beneficiazã ºi de o postfaþã a Mariei Pongrátz-Popescu, care
spune, între altele, despre Erwin - Maria Pongrácz-Popescu este o prozatoare
ºi este vicepreºedinta Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor - „Un om punte
între culturi, un generator de noi energii spirituale, un constructor de valori de
care avem atâta nevoie.”

Da, noi avem nevoie de prietenii, nemþii noºtri, avem nevoie de asociaþia
lor culturalã, care poate fi un model prin idei, un model pentru toate etniile ºi
pentru cei majoritari, avem nevoie de educaþie continuã, ºi avem nevoie ºi de
Erwin ºi de dumneavoastrã, de toþi ºi de cei care astãzi au fost fãcuþi cetãþeni
de onoare ai judeþului.

Ne apropiem de Paºti, eu vreau sã citesc o poezie, este primãvarã, e
frumos. ªi eu am o poezie care se referã ºi la primãvarã, o citesc pentru
adunarea, onorata adunare, nu mã aºteptam sã fie atâta lume într-o zi de
sâmbãtã aici. Titlul este un vers de Eminescu:

Sã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciunea
Doamne, iar pipãi Minunea
Când Eminescu-mi dã povara
De-a fi cast ca rugãciunea
ªi timid ca primãvara.

Dar prin ochiul de arpegiu
Nãvalã dau de-odat cu raza
Spaimele de sacrilegiu
De a pângãri cu vinã oaza.

Sunt însãºi umbra crucii Tale
Când vânzãtorii râd subþire;
Cu-nchinãciuni ºi osanale
Ei încã bat cuie-n Psaltire

Dupã spini mai ieftini bântuie
Prin vitrine luxoase minciuna,
Pentru coroana ce mântuie
Fiat lux totdeauna!

În tremurul smerit aºtept
Semnul sfânt al Învierii Tale;
Nu ne lãsa la cheremul nedrept
Al preaticãloºirii universale

Când zarafii falsificã mierea
Credinþei prin abjurare,
Peste vina noastrã Învierea Ta
Balsam ºi vindecare.

În mine astãzi, cu mult jind,
Lemn din toate crucile de Paºti
Aºteaptã ca tu iarãºi înviind
Pe noi înºine sã ne renaºti.

(Nicolae Sârbu)

Vã felicit dragi prieteni, ºi sãr-
bãtori fericite!
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Prof. Nicolae Sârbu,Prof. Nicolae Sârbu,Prof. Nicolae Sârbu,Prof. Nicolae Sârbu,Prof. Nicolae Sârbu,
Direktor der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ ReschitzaDirektor der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ ReschitzaDirektor der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ ReschitzaDirektor der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ ReschitzaDirektor der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ Reschitza

Selbstverständlich bin ich sehr aufgeregt, weil ich impliziert bin. Weil,
so wie ich in einem Buch geschrieben habe, die deutsche Minderheit aus Re-
schitza „unsere Deutschen“ darstellt. Sie sind ein Teil, der nicht wegzudenken
ist, wie man zu sagen pflegt. Sie sind ein Teil unseres gesellschaftlichen We-
sens. Wie viele Taten auch immer, und Erwin hat sie aufgezählt, wahrliche
Kulturakte, wie viele sichtbare Qualitäten auch immer sie haben, ich werde
trotzdem subjektiv sein, weil ich impliziert bin, wie ich schon sagte. Weil ich
die glückliche Gelegenheit habe, mich mit dem zu rühmen, was die deutsche
Minderheit in der „Alexander Tietz“-Bibliothek tut und mit ihr zusammenzuar-
beiten und weil Herr Erwin Josef Þigla einer meiner wenigen wahren Freunde
ist. Also bin ich subjektiv, ich kann mich von all den Dingen nicht fern halten
und bin froh, ich nehme mit meiner Seele heute daran teil und aus der Seele
werde ich sprechen.

Vor mir liegt eines der über 40 Bücher, welche der Kultur- und Erwach-
senenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ unter der Leitung
von Erwin Josef Þigla, Bibliothekar, herausgebracht hat. Und wenn ich Biblio-
thekar sage, bin ich erneut stolz, weil er das ist, was ein Bibliothekar sein
muss, weil er die Tatsache, ein Buch nur als Objekt zu sehen überschreitet
und viel mehr derjenige ist, der das Buch weiterleitet. Er macht Bücher, denkt
an Tätigkeiten und denkt in Perspektive, er hat Programme und hat was zu sa-
gen, weil er ein Konzept hat in allem, was er tut. Er ist einer der Menschen, der
ein langfristiges Konzept hat, eine Vision und all diese Dinge findet man in
diesem Buch „Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber = Destãinuiri.
De 21 de ori în faþa mass-media“ in 21 Konfessionen, die er im „Banatul Mon-
tan“-Verlag herausgebracht hat. Es ist nur eines der interessanten Bücher,
interessant konzipiert, das er in diesen fruchtbaren Jahren für die deutsche
Minderheit drucken ließ, für die deutsche Bibliothek und für Erwin Josef Þigla
persönlich.

Ich kann Ihnen verraten, so als ein kleines Geheimnis, dass die Temes-
warer Filiale des Rumänischen Schriftstellerverbands für Erwin Josef Þigla
gestimmt hat, ihn in den Vorstand dieser Filiale aufgenommen hat, um die
Reschitzaer Schriftsteller zu vertreten. Weil seine vielzähligen manageriellen
Qualitäten, seine ernsten Fähigkeiten für das Resort Kulturmanagement weit
hinaus über die Grenzen des Kreises Karasch-Severin reichen und von den
Meistern der Schrift aus Temeswar wahrgenommen wurden, haben sie ge-
sagt: dieser Mann kann eure Interessen vertreten, wir wollen eine Verbindung
auf Schriftstellerebene Reschitza - Temeswar bewahren.
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Also haben wir vor uns ein inte-
ressant gemachtes Buch, mit bunten
Abbildungen von Ion Stendl. Es ist drei-
sprachig, weil wir nebst denen in
Deutsch und Rumänisch auch einen Ar-
tikel von Makay Botond in ungarischer
Sprache finden. Es sind 21 Konfes-
sionen, Interviews, die Erwin Josef
Þigla den Zeitungen aus Reschitza ge-
geben hat, jedoch die interessantesten,
dynamischesten und komplexesten,
irgendwie auch am relevantesten, sind
jene von Radio Reschitza. Es sind dies
die Mitternachtssendungen zwischen
24.00 - 02.00 Uhr, die zeitlich und
räumlich im Ether ausgestrahlt werden
und außerordentliche Sachen sind.

Ich erinnere mich an ein Inter-
view aus dem Jahre 2007, bei dem eine
Zuhörerin ins Gespräch gekommen ist und meinte - Margareta, so hieß sie, ihr
Beitrag hat große Bedeutung - sie sagte, dass sie in Deutschland gewesen ist,
22 Jahre dort gewohnt hat, an der Hochzeit von Erwins Eltern teilgenommen
hatte, also kannte sie ihn schon vorher, sie waren Nachbarn. Jetzt wohnt sie
nicht mehr dort, sondern in Govândari (einem Stadtteil von Reschitza), sie ist
zurückgekommen und sprach sehr aufgeregt. Sicherlich habe ich nicht dieses
Talent und diese Aufregung, mit der diese Frau gesprochen hat und Erwin für
den Entschluss, hier in seiner Heimat zu bleiben, gratuliert hat.

Apropos Heimat, in vielen seiner Wortmeldungen meint unser Kollege
und Freund Erwin Josef Þigla, dass dieses Wort „Heimat“ nicht übersetzbar
ist. So sage ich auch, etwa wie das rumänische Wort „dorul“ - das ist von mir.
Aber er versucht in einem Interview seitens der Zeitung „Ghimpele = Der
Dorn“ eine Erklärung des Wortes Heimat zu geben. Heimat ist sowohl das
Haus, aber auch das Heimweh, die Eltern, Geschwister, die Gasse aus der
Kindheit und die Freunde und Feinde, die Liebe und der Verrat, die Erfolge
und Misserfolge, all diese Sachen, die nicht gleich gewesen wären, wenn er
nicht hier geboren wäre.

Dieses Buch, sehr schön illustriert, gleichzeitg als eine Werbung für
die deutsche Minderheit gedacht und auch als eine Art intelektuelle Biographie
von Erwin Josef Þigla, hat ein Vorwort von Maria Pongrácz-Popescu (die
stellvertretende Vorsitzende der Temeswarer Filiale des Rumänischer Schrift-



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr.  .  .  .  .  3030303030 -  -  -  -  - iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010iulie 2010

pagina  74pagina  74pagina  74pagina  74pagina  74

stellerverbandes), die unter anderem über Erwin folgendes sagt: „Ein Mensch,
der eine Brücke zwischen den Kulturen darstellt, ein Generator für geistige
Energie, ein Erzeuger von Werten, die wir so sehr benötigen.“

Ja, wir brauchen unsere Freunde, unsere Deutschen, wir brauchen
ihren Kulturverein, der ein Modell durch seine Ideen sein kann, ein Modell für
alle Minderheiten und auch für die Mehrheit. Wir brauchen die stetige Erziehung,
und wir brauchen Erwin und wir brauchen Sie alle, und auch die, die heute zu
Ehrenbürger des Kreises gekrönt wurden.

Wir nähern uns den Osterfeiertagen, es ist Frühling und das Wetter ist
schön. Deshalb möchte ich ein Gedicht vorlesen, ein Gedicht, welches sich
auf den Frühling bezieht, ich lese es für die ganze Versammlung - ehrlich ha-
be ich nicht gedacht, dass an einem Samstag so viele Leute den Weg hierher
finden - der Titel ist ein Vers aus Eminescu:

Sã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciuneaSã fim caºti ca rugãciunea
Doamne, iar pipãi Minunea
Când Eminescu-mi dã povara
De-a fi cast ca rugãciunea
ªi timid ca primãvara.

Dar prin ochiul de arpegiu
Nãvalã dau de-odat cu raza
Spaimele de sacrilegiu
De a pângãri cu vinã oaza.

Sunt însãºi umbra crucii Tale
Când vânzãtorii râd subþire;
Cu-nchinãciuni ºi osanale
Ei încã bat cuie-n Psaltire

Dupã spini mai ieftini bântuie
Prin vitrine luxoase minciuna,
Pentru coroana ce mântuie
Fiat lux totdeauna!

În tremurul smerit aºtept
Semnul sfânt al Învierii Tale;
Nu ne lãsa la cheremul nedrept
Al preaticãloºirii universale

Când zarafii falsificã mierea
Credinþei prin abjurare,
Peste vina noastrã Învierea Ta
Balsam ºi vindecare.

În mine astãzi, cu mult jind,
Lemn din toate crucile de Paºti
Aºteaptã ca tu iarãºi înviind
Pe noi înºine sã ne renaºti.

(Nicolae Sârbu)
Ich gratuliere Euch, liebe Freun-

de und wünsche Euch frohe Feier-
tage!

(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr(Ansprache teilweise von Dr. Ing. Christian Paul Chioncel. Ing. Christian Paul Chioncel. Ing. Christian Paul Chioncel. Ing. Christian Paul Chioncel. Ing. Christian Paul Chioncel
nachgeschrieben; übersetzt aus dem Rumänischen von Ynachgeschrieben; übersetzt aus dem Rumänischen von Ynachgeschrieben; übersetzt aus dem Rumänischen von Ynachgeschrieben; übersetzt aus dem Rumänischen von Ynachgeschrieben; übersetzt aus dem Rumänischen von Yvonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)vonne Christa Demenyi)
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„Zwanzig Jahre sind eine Zeit! In diesen zwanzig Jahren hat das Forum
viel für die Heimat und das Heimatsgefühl und Kultur der Deutschen im Banater
Bergland getan. Weiterhin alles Gute und Gottes Segen!“

PfrPfrPfrPfrPfr. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger. Martin Jäger
(Römisch-katholischer Pfarrer in Steierdorf - Anina)

„Zum heutigen Jubiläum wünschen wir Ihnen im Namen der evan-
gelischen Kirchengemeinden aus dem gesamten Banater Bergland viel Glück
und Segen! Für die Gemeinden,

PfrPfrPfrPfrPfr. Egon W. Egon W. Egon W. Egon W. Egon Wonner“onner“onner“onner“onner“
(Evangelisch-lutherischer Pastor in Reschitza)

„Zum 20. Geburtstag des Demokratischen Forums der Banater Berg-
landdeutschen, meine herzlichen Glückwünsche! Fahren Sie fort, mindestens
20 weitere Jahre lang, aber lieber gleich 200! - mit der gewohnten Energie,
Phantasie und dem vielfältigen Engagement für die Gemeinschaft und darüber
hinaus!“

Konsul Klaus BrenneckeKonsul Klaus BrenneckeKonsul Klaus BrenneckeKonsul Klaus BrenneckeKonsul Klaus Brennecke
(Konsul der Bundesrepublick Deutschland in Temeswar)

„Mare sãrbãtoare a nemþilor noºtri ºi a prietenului Erwin. Omagiere ºi
aniversare a unei etnii, de la care majoritarii români au încã multe de învãþat.
Nu credeam sã fie atâta lume la aceste momente sãrbãtoreºti, în care domnii
Karl Ludwig Lupºiasca ºi Erwin Josef Þigla au primit titlul de Cetãþean de
Onoare al Caraº-Severinului. Am vorbit cu suflet, din suflet. Mã laud cu activi-
tatea Bibliotecii Alexander Tietz! Rãmân prietenul vostru,

Nicolae Sârbu“Nicolae Sârbu“Nicolae Sârbu“Nicolae Sârbu“Nicolae Sârbu“
(Director al Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici“ din Reºiþa)

„Zwanzig Jahre sind keine lange Zeit. Die Leistung des Demokratischen
Forums der Berglanddeutschen ist heimumgehend wenn es darum geht, als
Kulturträger und Vertretung der deutschen Minderheit im Banater Bergland
aufzutreten. Viel Erfolg weiterhin!“

(Unleserliche Unterschrift)(Unleserliche Unterschrift)(Unleserliche Unterschrift)(Unleserliche Unterschrift)(Unleserliche Unterschrift)

„Mã bucur foarte mult pentru aceastã sãrbãtoare a germanilor din
Banatul Montan. În calitate de iubitoare ºi cunoscãtoare a culturii germane
dorim ca ei sã existe ºi sã se dezvolte mai departe în Heimat-ul lor.

20 Jahre Demokratisches Forum der Banater
Berglanddeutschen und 20 Jahre „ Echo der Vortragsreihe“

Aus dem EhrengästebuchAus dem EhrengästebuchAus dem EhrengästebuchAus dem EhrengästebuchAus dem Ehrengästebuch
des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereinsdes Kultur- und Erwachsenenbildungsvereinsdes Kultur- und Erwachsenenbildungsvereinsdes Kultur- und Erwachsenenbildungsvereinsdes Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins

„Deutsche V„Deutsche V„Deutsche V„Deutsche V„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ortragsreihe Reschitza“ortragsreihe Reschitza“ortragsreihe Reschitza“ortragsreihe Reschitza“
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Mit bersonderer Ehre für Herr Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef
Þigla!“

DrDrDrDrDr. V. V. V. V. Victoria Roºoagãictoria Roºoagãictoria Roºoagãictoria Roºoagãictoria Roºoagã
(Asociaþia Medicilor Catolici, Filiala Reºiþa)

„Für wiederholten Male:
Hochachtung und Annerkenung für alles, was hier - nun schon seit 20

Jahren - geleistet wird! Und verschiedenerweise auch öffentlich annerkannt
wird...“

Mag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate ReimannMag. Renate Reimann
(Alpenländischer Kulturverband „Südmark“ zu Graz)

„Dragi Erwin puno sreie uradu i zivotu zeli ti prijateli!“
Stanko SpasojevicStanko SpasojevicStanko SpasojevicStanko SpasojevicStanko Spasojevic

(Bürgermeister von Crvena Crkva / Rotkirchen in Südbanat, Serbien)

„Douãzeci de ani este un început; doresc Forumului reºiþean încã câteva
decade cu acelaºi succes ºi aceleaºi realizãri ºi d-lui Þigla aceeaºi putere de
muncã, ce este de invidiat!“

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Damian V. Damian V. Damian V. Damian V. Damian Vulpeulpeulpeulpeulpe
(Facultatea de muzicã, Timiºoara)

„Hochachtung und Annerkennung für die großartige Leistung und weiter
alles Gute und Schöne bei dem weiteren Weg Eurer Arbeit!“

VVVVVeronika Haringeronika Haringeronika Haringeronika Haringeronika Haring
(Kulturverein deutschsprachiger Frauen „Brücken“, Marburg,

Slowenien)

„Meine erste Reise in das Banater Bergland hat nicht nur Erinnerung
an liebe Menschen aus dem Banat wachgerufen, die meine Kindheit begleitet
haben, sondern beglückende Begegnung und neue Freunde beschert.

Was Ihr mit tatkräftiger Unterstützung von Max Wratschgo und Christa
Hofmeister seit 20 Jahren für die Bewahrung der angestammten Sprache und
Kultur leistet, ist ein wertvoller Beitrag zur Vielfalt und Einigkeit Europas.

Ich danke für die große Herzlichkeit, mit der Ihr mich aufgenommen
habt, und freue mich auf weitere Begegnungen und gemeinsame Projekte!“

Hofrat Fritz MairleitnerHofrat Fritz MairleitnerHofrat Fritz MairleitnerHofrat Fritz MairleitnerHofrat Fritz Mairleitner
(Generalsekretär des Europäischen Erzieherbundes, Wien)

„20 Jahre Zusammenarbeit, 20 Jahre Freundschaft motivieren, weiteren
20 Jahren entgegen zu sehen. Innigsten Dank für die Einladung zum Jubiläum
und für die liebevolle Aufnahme.

Die Europäischen Föderalisten erwarten Euch zum Minderheitense-
minar 2010 im Europahaus Neumarkt!“

Christa HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista HofmeisterChrista Hofmeister, Peter Theisbacher, Peter Theisbacher, Peter Theisbacher, Peter Theisbacher, Peter Theisbacher
(Feldbach / Neumarkt, Österreich)
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Die Presse über
den 27. März 2010

Decernarea titlului de „Cetãþean de OnoareDecernarea titlului de „Cetãþean de OnoareDecernarea titlului de „Cetãþean de OnoareDecernarea titlului de „Cetãþean de OnoareDecernarea titlului de „Cetãþean de Onoare
al Judeþului Caraº-Severin”al Judeþului Caraº-Severin”al Judeþului Caraº-Severin”al Judeþului Caraº-Severin”al Judeþului Caraº-Severin”

Preºedintele Consiliului Judeþean, Sorin Frunzãverde, va înmâna
sâmbãtã, 27 martie a.c. titlul de „Cetãþean de Onoare al Judeþului Caraº-
Severin” domnului Karl Ludwig Lupºiasca ºi domnului Erwin Josef Þigla.
Manifestãrile prilejuite de acest eveniment vor avea loc în sala de ºedinþe a
Consiliului Judeþean Caraº-Severin cu începere de la ora 13:00.

Nãscut la Lugoj, judeþul Timiº, în 7 iunie 1935, Carol Ludovic (Karl
Ludwig) Lupºiasca s-a remarcat prin activitatea desfãºuratã în cadrul Foru-
mului Democratic al Germanilor din Caraº-Severin, fiind de altfel ºi primul
preºedinte al organizaþiei.

Originar din Reºiþa, Erwin Josef Þigla este recunoscut ca promotor al
culturii germane în Banatul Montan ºi în România, editor, bibliotecar respon-
sabil de secþia germanã „Alexander Tietz“ a Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici”
Reºiþa ºi membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Titlurile le-au fost conferite prin votul consilierilor judeþeni exprimat în
cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Judeþean Caraº-Severin din data de 25
februarie 2010.

Compartiment Protocol, Relaþii Mass-media ºi PetiþiiCompartiment Protocol, Relaþii Mass-media ºi PetiþiiCompartiment Protocol, Relaþii Mass-media ºi PetiþiiCompartiment Protocol, Relaþii Mass-media ºi PetiþiiCompartiment Protocol, Relaþii Mass-media ºi Petiþii

wwwwwwwwwwwwwww.cjcs.ro (pagina web a Consiliului Judeþean Caraº-Severin), 26.03.2010.cjcs.ro (pagina web a Consiliului Judeþean Caraº-Severin), 26.03.2010.cjcs.ro (pagina web a Consiliului Judeþean Caraº-Severin), 26.03.2010.cjcs.ro (pagina web a Consiliului Judeþean Caraº-Severin), 26.03.2010.cjcs.ro (pagina web a Consiliului Judeþean Caraº-Severin), 26.03.2010

Noch zwei Ehrenbürger
von Werner KremmWerner KremmWerner KremmWerner KremmWerner Kremm

Dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Banater Bergland-
deutsehen (DFBB), Erwin Josef Þigla, und einem seiner Vorgänger, Dipl.-Ing.
Karl Ludwig Lupºiasca, wird auf der kommenden Kreisratstagung der Titel
eines „Ehrenbürgers des Verwaltungskreises Karasch-Severin” verliehen. In
der Begründung zur Verleihung wird auf das kulturelle und interethnisch-in-
tegrierende Wirken der beiden hingewiesen, die das Leben der Banater
Berglanddeutschen und ihres Umfelds nach 1990 entscheidend mitgeprägt
haben. Þigla hat über den Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche
Vortragsreihe Reschitza” sowie über seine Tätigkeit in der Leitung der Vinzenz-
gemeinschaft vor allem organisatorische Impulse lanciert, während Lupºiasca
durch seine Tätigkeit als DFBB-Vorsitzender, als Hobbyhistoriker und als

18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr. 846,. 846,. 846,. 846,. 846,
17. März 201017. März 201017. März 201017. März 201017. März 2010
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Hobbymusiker und Leiter des „Banater Bergland“-Trios sehr viel zur Aufarbei-
tung der berglanddeutschen Vergangenheit und zur Wirtschafts-, Technik-
und Sozialgeschichte des Banater Berglands sowie zur Bekanntmachung
und Neubewertung des raumspezifischen Musikerbes getan hat.

18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr. 847, 24. März 2010. 847, 24. März 2010. 847, 24. März 2010. 847, 24. März 2010. 847, 24. März 2010

Das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen (DFBB) und
der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza”
organisieren in der Vor-Osterwoche ein umfangreiches Kulturprogramm.

Morgen findet um 17.30 Uhr im „Frédéric-Ozanam“-Sozialzentrum die
ökumenische Vorbereitungsveranstaltung auf das Osterfest statt, die den Na-
men „Den Gekreuzigten liebend“ trägt. Es beteiligt sich der Jugendchor „Strana
strãmoºeascã” der rumänisch-orthodoxen Pfarrei im Neubauviertel Govândari /
Lunca Bârzavei, der „Fiamma“-Jugendchor der römisch-katholischen „Maria
Schnee”-Pfarrei, der Erzdechant des Banater Berglands, József Csaba Pál,
und der orthodoxe Pfarrer Petru Berbentia.

Die jährliche Vertreterversammlung des DFBB ist für den 27. März um
10 Uhr in der „Alexander Tietz“-Bibliothek anberaumt. Um 13 Uhr werden
dem DFBB-Vorsitzenden Erwin Josef Þigla und Karl Ludwig Lupºiasca, Vor-
sitzender a.D. des DFBB, die Urkunden zur Ehrenbürgerschaft des Verwal-
tungskreises Karasch-Severin überreicht. Das Ereignis findet im Tagungssaal
des Verwaltungskreises Karasch-Severin statt, die Urkunden werden von
Kreisratspräses Sorin Frunzãverde ausgehändigt. Anschließend ist die 20-
jährige Jubiläumsfeier des DFBB mit der Präsentation des 2009 erschienenen
Bandes „Erwin Josef Þigla: Offenbarungen. 21 Mal den Medien gegenüber”
programmiert.

Verschiedene Vorträge stehen in den darauffolgenden Tagen an. Am
28. März findet um 15.30 Uhr in der deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek
der Vortrag „Vom Europarat zur Europäischen Union”, bestritten von Hofrat Dr.
Fritz Mairleitner, Generalsekretär des Europäischen Erzieherbundes mit Sitz
in Wien / Österreich, statt. In der „Maria Schnee“-Kirche ist um 18 Uhr ein
Palmsonntagskonzert angesetzt. Auf der „Wegenstein“-Orgel spielt Christian
Roºoagã. Gesangssolist ist Prof. Georg Colþa. Am 29. März wird um 12 Uhr im
„C.D. Loga“-Lyzeum Karansebesch der Vortrag über die Europäische Union
gehalten. Um 12 Uhr wird ebenda die Ausstellung „60 Jahre Europarat” mit
Christa Hofmeister, der Vizepräsidentin der Europäischen Föderalistischen
Bewegung in Österreich, eröffnet. Am 30. März um 11 Uhr hält Hofrat Dr. Fritz
Mairleiter seinen Europa-Vortrag im „Diaconovici - Tietz“-Lyzeum in Reschitza.

Ehrenbürgerschaft für zwei
Berglanddeutsche

DFBB feiert 20-jähriges Bestehen in ReschitzaDFBB feiert 20-jähriges Bestehen in ReschitzaDFBB feiert 20-jähriges Bestehen in ReschitzaDFBB feiert 20-jähriges Bestehen in ReschitzaDFBB feiert 20-jähriges Bestehen in Reschitza
von Raluca NelepcuRaluca NelepcuRaluca NelepcuRaluca NelepcuRaluca Nelepcu
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18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr18. Jahrgang, Nr. 848, 31. März 2010. 848, 31. März 2010. 848, 31. März 2010. 848, 31. März 2010. 848, 31. März 2010

Ehrung für zukunftsweisende Arbeit
Eine Feierstunde im TEine Feierstunde im TEine Feierstunde im TEine Feierstunde im TEine Feierstunde im Tagungssaal des Kreisrats Karasch-Severinagungssaal des Kreisrats Karasch-Severinagungssaal des Kreisrats Karasch-Severinagungssaal des Kreisrats Karasch-Severinagungssaal des Kreisrats Karasch-Severin

von Werner KremmWerner KremmWerner KremmWerner KremmWerner Kremm
Obwohl einiges bei der feierlichen Überreichung der Ehrenbürger-

urkunden des Banater Berglands an Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef
Þigla zur Selbstdarstellung der Wortergreifer ausartete (etwa die Vorstellung
des von Erwin Josef Þigla gezeichneten Buchs „Offenbarungen. 21 Mal den
Medien gegenüber” durch Bibliotheksdirektor Nicolae Sârbu), war das Ereignis
auf alle Fälle bedeutsam für die geschrumpfte Minderheit der Berglanddeut-
schen. Denn wenn gleich zweien aus ihren Reihen die viel seltener als sons-
tige Ehrenbürgerschaften zuteilwerdende Ehrung zugesprochen wird, dann
muss das besondere Gründe haben.

Der eine ist vordergründig und durch den Ablauf der Zeit bedingt: man
hat 20 Jahre seit Gründung des Demokratischen Forums der Banater Bergland-
deutschen (DFBB, am 9. Januar 1990) und seit Erstveröffentlichung des „Echos
der Vortragsreihe”, der Monatspublikation des Kultur- und Erwachsenenbil-
dungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza” gefeiert.

Der zweite ist schon tieferverankert und personenbedingt: Karl Ludwig
Lupºiasca und Erwin Josef Þigla haben als Vorsitzende rund 19 Jahre der
insgesamt 20 des Bestehens des Forums der Deutschen im Banater Bergland
entscheidend mitgeprägt. Sie haben also sowohl in politisch trüberen („als wir
die letzten Deutschen waren”, wie es der Hermannstädter Kreisratsvorsitzende
Martin Bottesch treffend formulierte) als auch in achtungserheischenden Zeiten
(Bottesch: „Seit der Erstwahl von Johannis zum Bürgermeister von Hermann-
stadt sind wir politische Konkurrenten der Parteien geworden.”) das Steuer
der deutschen Gemeinschaft des Banater Berglands kulturell, politisch und
auch wirtschaftlich Richtung Zukunft festgezurrt. Am offensichtlichsten ist das
auf kulturellem Gebiet, sicher auch dank maßgebender Vorarbeit anderer
Berglanddeutscher, denn wohl noch nie hat die deutsche Gemeinschaft des
Banater Berglands so sichtbar im Fokus der multinationalen und multikonfes-
sionellen Öffentlichkeit des Verwaltungskreises Karasch-Severin gestanden
wie heute. Man wünschte dem DFBB, diesen Status in naher Zukunft auch
politisch umsetzen zu können. Ein paar (Zufalls?!?) Treffer hat es nach der
Wende ja bereits gegeben.

Zum dritten hat die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Karl Ludwig
Lupºiasca und Erwin Josef Þigla sicher auch mit der über Generationen im
mentalen Gemeinsam gefestigten Stellung der Deutschen im Banater Bergland
zu tun: als Leit- und Führungsgestalten auf dem Weg der Steigerung des
Gemeinschaftswohls, was alle anstreben.

In diesem Sinn scheint es auch der sichtlich gerührte Lupºiasca auf-
gefasst zu haben, als er in seiner Dankesrede von seiner Begeisterung für die
Arbeit in Teams sprach, von seinen „guten Lehrern und guten Freunden und
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Teamkollegen”, die ihm zu werden verhalfen, was er ist. Auch Ovidiu Ganþ
berührte diese Seite des Besonderen des Banats und des Banater Berglands
als „Zeichen der Anerkennung der Aufbauarbeit der deutschen Gemeinschaft
des Banater Berglands”, während Konsul Klaus Brennecke sich beeindruckt
zeigte vom Wissensfundus der beiden Geehrten bezüglich ihrer Heimat, und
der „zum Banater gewordene” Graf Andreas von Bardeau unterstrich, wie
sehr ihm das DFBB in seinen Partnerschaftsvermittlungen zwischen dem
Banater Bergland und der Steiermark behilflich ist. Nicht zuletzt bemerkte
Martin Bottesch, dass das Banater Bergland dank dem „Echo der Vortragsreihe”
und der „Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien” in Hermannstadt
bestens bekannt sei.
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29. März 201029. März 201029. März 201029. März 201029. März 2010

Hauptsächlich nach vorne blicken
Jahresvertreter- und Festversammlung des DFBB in ReschitzaJahresvertreter- und Festversammlung des DFBB in ReschitzaJahresvertreter- und Festversammlung des DFBB in ReschitzaJahresvertreter- und Festversammlung des DFBB in ReschitzaJahresvertreter- und Festversammlung des DFBB in Reschitza

von Werner KremmWerner KremmWerner KremmWerner KremmWerner Kremm
Die satzungsmäßig einberufene Jahresversammlung des Demo-

kratischen Forums der Banater Berglanddeutschen (DFBB) war am Wochenen-
de auch die (eigentlich schon zweite, nach der am 9. Januar) Feier des 20.
Gründungsjubiläums des Forums und zusätzlich die Feier der Ernennung der
beiden Vorsitzenden Karl Ludwig Lupºiasca und Erwin Josef Þigla zu „Ehren-
bürgern des Kreises Karasch-Severin“. Die Überreichung der Ehrenbürgerur-
kunden nahm der Kreisratspräsident Sorin Frunzãverde im Festsaal des Kreis-
rats vor.

Beide Versammlungen - die Jahresvertreterversammlung des DFBB
und die Festsitzung im Kreisratsgebäude, wo die Ehrenbürgerurkunden über-
reicht wurden - waren von überraschend vielen Besuchern beehrt worden,
sodass weder im (für solche Gelegenheiten sowieso viel zu kleinen) Tagungs-
saal der „Alexander Tietz“-Bibliothek noch im über 250 Personen fassenden
Tagungssaal des Kreisrats ausreichend Sitzplätze vorhanden waren.

Denn neben den Mitgliedern des DFBB waren der Einladung von Erwin
Josef Þigla Gäste aus Österreich, Slowenien, Serbien, von diplomatischen
Vertretungen (Konsul Klaus Brennecke aus Temeswar und Hermann-J. Con-
rads von der Bukarester Botschaft Deutschlands) gefolgt sowie hohe Vertreter
des Demokratischen Forums der Deutschen Rumäniens (unter anderem der
Hermannstädter Kreisratsvorsitzende Martin Bottesch, Dr. Karl Singer, Vorsit-
zender des Banater Deutschen Forums, Luise Finta, die Temeswarer Forums-
vorsitzende, und Horst Martin vom BVIK „Banatia“), nicht zuletzt auch der die
Belange der Minderheit der Rumäniendeutschen bei der Regierung vertreten-
de Unterstaatssekretär Helge Dirk Fleischer, der bei dieser Gelegenheit in
Reschitza seinen Antrittsbesuch machte, sowie der Parlamentsvertreter der
Rumäniendeutschen, Ovidiu Victor Ganþ.

Den Jahresbericht legte der stellvertretende DFBB-Vorsitzende Dr. Ing.
Christian Paul Chioncel vor. Ein wertvoller Teil daraus ist die selbstkritische
Frage nach den Möglichkeiten der Stabilisierung und Erhöhung der Zahl der
Forumsmitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag entrichten. Denn aus den akribisch
geführten Statistiken des Forums (um die sich seit Jahren und mit viel Konse-
quenz u.a. auch Karl Ludwig Lupºiasca kümmert) geht hervor, dass weder die
Auswanderungswelle (1.460 Personen) noch natürliches Hinscheiden (1.401
Personen) die Reihen der Forumsmitglieder so stark geschmälert haben, wie
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der Rückzug von Forumsmitgliedern durch die Einstellung der Beitragszah-
lungen (6.629).

Dem Mitgliederschwund auf 431 zahlende Mitglieder Ende 2009 ste-
hen im vergangenen Jahr 93 Mitglieder im Alter bis 18 Jahre (15 Mitglieder
mehr als Ende 2008) gegenüber, ein Lichtblick, auf den aufzubauen ist: „Es
muss in dieser Richtung gearbeitet werden“, heißt es im Jahresbericht des
stellvertretenden DFBB-Vorsitzenden, „damit die deutsche Bevölkerung im
Banater Bergland weiterhin ihre Identität bezeugen kann, sich auch übers
Forum identifiziert und als Minderheit (...) weiter wahrgenommen wird!“

Auch wenn der Mitgliederschwund 2009 gegenüber 2008 nicht mehr
so erschreckend ist (nach Altersgruppen: 18 - 29 Jahre: - 26; 30 - 49 Jahre: - 3;
50 - 59 Jahre: - 10; >60 Jahre: - 4) wie in den Jahren zuvor, bleibt besorg-
niserregend, dass die Altersstruktur stark zur Altersgruppe „über 59 Jahre“
tendiert: 26 Prozent der Mitglieder sind bis 29 Jahre alt, 21 Prozent zwischen
30 und 59 Jahren und 53 Prozent älter als 60.

All das hat aber das nach eigener Einschätzung weitaus aktivste Forum
der Deutschen Rumäniens weniger an der Pflege der öffentlichen Präsenz
gehindert, unter dem Dirigentenstab des sehr guten Kulturmanagers und
Forumsvorsitzenden Erwin Josef Þigla. Das größte Problem in der öffentlichen
Präsenz des DFBB war im vergangenen Jahr die rechtzeitige Finanzierung
der traditionellen Kulturaktivitäten (erwähnt seien bloß unter vielen die heraus-
ragenden: die „Deutschen Literaturtage in Reschitza“ und die „Deutsche Kul-
turdekade im Banater Bergland“), deren Fortbestand zeitweise sogar infrage
gestellt war wegen der stotternden Finanzierung durch das Departement für
Minderheiten bei der Rumänischen Regierung.

Ein Rettungsanker waren unter solchen Umständen die diplomati-
schen Vertretungen Deutschlands und Österreichs sowie der Heimatverband
der Banater Berglanddeutschen in Deutschland und der Alpenländische Kul-
turverband „Südmark“ zu Graz, die Europäische Föderalistische Bewegung
in Österreich sowie die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Tirol, aber
auch „die aktive Verteidigung der Interessen unserer Gemeinschaft durch
ihren Vertreter im Parlament, Ovidiu Victor Ganþ, und die daraus gewonnene
Unterstützung der deutschen Minderheit in Rumänien“, heißt es im Jahres-
bericht des DFBB.

„Stets in der Gegenwart verankert, aber immer den Blick in die Zukunft
gerichtet“, wolle das DFBB weiterhin aktiv sein, sagte Dr. Ing. Christian Paul
Chioncel in seinem Bericht für das Jahr 2009, der einstimmig angenommen
wurde. Der Bericht wurde durch (gelegentlich nicht ihrer Bezeichnung ent-
sprechende) „Kurzberichte“ einiger der Vorstandsmitglieder vervollständigt
(Josef Barna: Politische Rundschau; Yvonne Christa Demenyi: Bericht zum
Unterrichtswesen; Waldemar Günter König: Wirtschaft; Renate Szucsik:
Sozialprobleme und ehemalige Russlanddeportierte; Ingeborg Nemeºagu:
Kultur- und Jugendarbeit im Banater Bergland).
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5555511111. Jahrgang, . Jahrgang, . Jahrgang, . Jahrgang, . Jahrgang, Mai / Juni 2010Mai / Juni 2010Mai / Juni 2010Mai / Juni 2010Mai / Juni 2010

In Reschitza blüht europäischer Gedanke
Die Feier des 20. Gründungsjubiläums des Demokratischen Forums

der Banater Berglanddeutschen (DFBB), der Monatsschrift „Echo der Vortrags-
reihe“ und die große Feier der Ernennung der beiden Vorsitzenden Karl Ludwig
Lupºiasca und Erwin Josef Þigla zu „Ehrenbürgern des Kreises Karasch-Se-
verin“ waren für die Europäischen Föderalisten verpflichtend, der Einladung
Folge zu leisten, um damit die Verbundenheit mit der deutschen Minderheit zu
bekunden. Die Überreichung der Ehrenbürgerurkunden nahm der Kreisrats-
präsident Sorin Frunzãverde im Festsaal des Kreisrats vor.

Europarat-Ausstellung im Banater BerglandEuroparat-Ausstellung im Banater BerglandEuroparat-Ausstellung im Banater BerglandEuroparat-Ausstellung im Banater BerglandEuroparat-Ausstellung im Banater Bergland
Die Banater Bergländer nützten die Gelegenheit, gleich eine Vortrags-

reihe mit den österreichischen Europäern zu organisieren. Der Auftakt war
der Vortrag „Vom Europarat zur Europäischen Union“, mit dem Generalsekretär
des EEB, Hofrat Dr. Fritz Mairleitner und mit EFB-Vizepräsidentin Christa Hof-
meister, in der deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek und führte weiter nach
Karansebesch in das „C.D. Loga“-Lyzeum“, wo gleichzeitig die Ausstellung
„60 Jahre Europarat“ eröffnet wurde und endete mit einem Vortrag im Amphi-
theater des „Diaconovici - Tietz“-Lyzeums Reschitza, wo die Gäste durch die
Schulleiterin Prof. Florica Molnar und den stellvertetenden Direktor, Prof. Boris
Vatzulik, willkommen geheißen wurden. Die Ausstellung wird in den nächsten
Monaten durch das Banater Bergland wandern. Ein umfangreiches Kulturpro-
gramm und Ausflüge durch das wunderschöne Banater Bergland rundeten
das Programm ab.

57. Jahrgang, Mai 201057. Jahrgang, Mai 201057. Jahrgang, Mai 201057. Jahrgang, Mai 201057. Jahrgang, Mai 2010

Reschitza: Neue Ehrenbürger des Kreises
Karasch-Severin (Banater Bergland)

Ende März wurde der Vorsitzende des Demokratisches Forum der Ba-
nater Berglanddeutschen, Erwin Josef Þigla, gemeinsam mit dem Alt-Vorsitzen-
den Karl Ludwig Lupºiasca vom Präsidenten des Kreisrates, Dr. Ing. Sorin
Frunzãverde, mit der Ehrenbürgerschaft geehrt.

Die Ehrung fand im Festsaal des Kreisrates im Rahmen von 20 Jahre
Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, 20 Jahre „Echo der
Vortragsreihe“ und der Vorstellung des Buches „Offenbarungen“ von Erwin
Josef Þigla statt.
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Anul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, Nr. 1 (68), 2010. 1 (68), 2010. 1 (68), 2010. 1 (68), 2010. 1 (68), 2010

Douã decenii!
S-au împlinit douã decenii de la apriþia revistei Echo der Vortragsreihe:

revistã pentru pãstrarea identitãþii, culturii, istoriei ºi religiei etniei germane
din judeþul Caraº-Severin.

Din cele douã decenii, de vreun deceniu ºi jumãtate mã pot mândri cu
o foarte bunã colaborare cu Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...”

Materiale interesante ºi atractive, colaboratori de un profesionalism
evident, personalitãþi culturale ale Banatului ºi nu numai sunt prezenþe perma-
nente în paginile acestei publicaþii, care m-au atras ºi cucerit încã de la început.
O publicaþie de excepþie! Serioasã, interesantã, atractivã, o revistã necesarã,
coordonatã de un om deosebit, de o personalitate tot atât de necesarã - Erwin
Josef Þigla.

Cu acest prilej Biblioteca „Tata Oancea” Bocºa ºi revista „Bocºa
culturalã” au oferit o Diplomã de Excelenþã revistei Echo der Vortragsreihe,
coordonator Erwin Josef Þigla, pentru nobila trudã întru promovarea ºi pãstrarea
identitãþii, culturii, istoriei ºi religiei etniei germane din judeþul Caraº-Severin.
Cu urarea Vivat, crescat, floreat! 27 martie 2010.

Erwin Josef Þigla - Erwin Josef Þigla - Erwin Josef Þigla - Erwin Josef Þigla - Erwin Josef Þigla - Cetãþean de Onoare al judeþului Caraº-SeverinCetãþean de Onoare al judeþului Caraº-SeverinCetãþean de Onoare al judeþului Caraº-SeverinCetãþean de Onoare al judeþului Caraº-SeverinCetãþean de Onoare al judeþului Caraº-Severin
Colegul ºi prietenul Erwin este o personalitate complexã, pe care cu

greu ai putea-o caracteriza în câteva cuvinte. Inteligenþã, seriozitate, corecti-
tudine, hãrnicie, modestie, dãruire sunt atributele care nu pot lipsi din caracteri-
zarea lui Erwin Josef Þigla.

Consiliul Judeþean Caraº-Severin a gãsit însã o soluþie veritabilã pentru
a-l caracteriza pe Erwin Josef Þigla: i-au acordat titlul de Cetãþean de Onoare
al Judeþului, distincþie binemeritatã.

Erwin Josef Þigla trudeºte pe tãrâm cultural ºi face o treabã excepþionalã;
desfãºoarã o activitate demnã de toatã lauda, iar proiectele editoriale sunt
adevãrate bijuterii care-i împodobesc truda.

Titlurile de Cetãþean de Onoare al Reºiþei ºi al judeþului Caraº-Severin
au menirea sã-i încununeze prestigioasa activitate, venind ca o recunoaºtere
a muncii consecvente ºi serioase desfãºuratã de Erwin de-a lungul timpului.

Erwin Josef Þigla ºi evenimentele
din viaþa sa

Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...“Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...“Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...“Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...“Erwin Josef Þigla ºi revista „Echo...“
Gabriela ªerbanGabriela ªerbanGabriela ªerbanGabriela ªerbanGabriela ªerban
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Cu bucurie ºi cu mândrie am participat la acest eveniment complex din
data de 27 martie 2010 - de înmânare a Titlului de Cetãþean de Onoare al
Judeþului Caraº-Severin, de aniversare a celor 20 de ani de de la constituirea
Forumului Democratic al Germanilor din Caraº-Severin ºi aniversarea celor
20 de ani de apariþie a revistei “Echo der Vorstragreihe” (“Ecoul Asociaþiei”).

M-am simþit onoratã, cum onoratã mã simt de prietenia care mã leagã
de Erwin. Ador oamenii de calitate, oamenii harnici ºi serioºi, iar Erwin este
unul dintre aceºtia. M-a bucurat extrem recunoaºterea muncii ºi activitãþii lui
Erwin, pentru cã ºtiu cât munceºte, cât suflet pune, cât de mult se consumã
pentru fiecare eveniment în parte, pentru fiecare manifestare culturalã sau
socialã, pentru fiecare proiect iniþiat. ªi ºtiu cât de puþin timp îi rãmâne pentru
el ºi pentru familie. Aºa cã aceste titluri de recunoaºtere le meritã cu prisosinþã.

Erwin Josef Þigla este o rara avis, o specie pe cale de dispariþie, dacã
pot spune aºa, pentru cã, în aceastã perioadã în care totul are un preþ, în care
oamenii aleargã dupã bani ºi tot felul de bunuri materiale, Erwin apeleazã la
suflet! Erwin se adreseazã sufletului. ªi nu e puþin lucru.

Erwin este un exemplu, un model, pentru oricare dintre slujitorii culturii.
Un exemplu demn de urmat. Personal, am învãþat multe de la Erwin ºi pentru
toate acestea îi mulþumesc. Îi mulþumesc pentru prietenia sincerã ºi corectã de
mai bine de 15 ani. De fapt, Erwin ºtie cât îl preþuiesc ºi îl iubesc atât pe el cât
ºi pe Ani, soþia lui, pentru cã sunt minunaþi ºi sunt niºte prieteni în adevãratul
sens al cuvântului. Nu este simplu sã fii Erwin Josef Þigla, dar nici Ani Þigla nu
este uºor sã fii. E nevoie de inteligenþã ºi multã înþelegere, iar Ani nu este doar
o femeie foarte frumoasã, ci ºi foarte înþeleaptã. Iar Alexandru este mândria
care completeazã în mod fericit aceastã familie minunatã!
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Destãinuirile lui Erwin Josef ÞiglaDestãinuirile lui Erwin Josef ÞiglaDestãinuirile lui Erwin Josef ÞiglaDestãinuirile lui Erwin Josef ÞiglaDestãinuirile lui Erwin Josef Þigla
Aºa cum era de aºteptat, Erwin a întâmpinat acest moment de glorie

din viaþa sa cu o carte, pe care ne-a oferit-o cu generozitatea care-l caracte-
rizeazã.

Destãinuri. De 21 de ori în þaþa mass-media = Offenbarungen. 21 Mal
den Medien gegenüber este volumul semnat de Erwin Josef Þigla, ilustrat de
Ion Stendl ºi editat de Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor
Reºiþa la Editura „Banatul Montan” tocmai pentru acest prilej.

Este „o carte despre un om, despre o colectivitate, despre un colþ de
þarã, despre tradiþii seculare, despre viaþã ºi crez, despre iubire. Iatã cele 21
de confesiuni care se constituie într-un portret mozaic despre crezul, locul ºi
rolul unui intelectual german din Banatul Montan, din România. El se numeºte
Erwin Josef Þigla. Un om plin de pasiuni, puternic, vesel ºi câteodatã melancolic,
care a descoperit pomul vieþii pentru eternitate.” afirmã Maria Pongrácz-
Popescu.

Un volum deosebit de frumos ºi curat. Un volum marca Erwin Josef
Þigla. Un volum despre Erwin Josef Þigla. Un volum precum sufletul lui Erwin
Josef Þigla. Felicitãri ºi toatã dragostea ºi prietenia noastrã!
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