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aus  dem Leben der ungarndeutschen in und um bonnhard

Für die Kultur der nationalitäten in ungarn
Hohe staatliche Anerkennung für die Schriftleiterin der Bonnharder Nachrichten

Der Preis Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae wird an Personen verliehen, 
die einer der in Ungarn lebenden 13 Na-
tionalitäten angehören und hervorragen-
de Leistungen für die Erhaltung der Kul-
tur der eigenen Minderheit erbringen.

Einen der diesjährigen Preise konn-
te am 29. Mai in der Pester Redoute  
Zsuzsanna Lohn übernehmen. Sie wur-
de für ihre Arbeit für die Erhaltung der 
Sprache der Ungarndeutschen, ihre pä-
dagogische Tätigkeit und Weitergabe der 
Unterrichtsmethodik auf dem Gebiet der 
Lehrerbildung ausgezeichnet.

Zsuzsanna Lohn wuchs in einer un-
garndeutschen Familie in Bonnhard 
auf. Sie ist seit 2007 Dozentin an der 
Vilmos Apor Katholischen Hochschule 
in Waitzen und zuständig für Studenten 
mit Deutsch als Nationalitätensprache, 
angehende Kindergartenpädagogen und 
Lehrer der Unterstufe. Sie betreut Dip-
lomarbeiten im Fach Ungarndeutsche 
Volkskunde, ist Redakteurin der Bonn-

harder Nachrichten und schreibt für die 
Neue Zeitung.

Der für die Nationalitäten zuständi-
ge Staatssekretär Miklós Soltész hob die 
Wichtigkeit der Arbeit der Nationalitäten 
hervor und dankte ihnen, dass sie durch 
ihre Tätigkeit auch die ungarische Nati-
on stärken. Er wies darauf hin, dass im 
vergangenen Jahr 2100 Nationalitätenor-
ganisationen mit mehr als einer Milliar-
de Forint unterstützt wurden. Den Preis 
übergaben Staatssekretär Soltész und sein 
Stellvertreter Attila Fülöp an sieben weite-
re Vertreter der Nationalitäten.

Quelle: Neue Zeitung

babits-Preis 2017 für Pflege der  
ungarndeutschen tanzkultur

Im Sinne eines Gesetzes von 2011 rief 
das Komitat Tolnau mehrere Preise ins 
Leben, zu denen auch der Babits-Mihály 
Preis gehört. Dieser wird für langjähri-
ge, herausragende Tätigkeit im Bereich 
Kunst und Kultur verliehen.

Der Babits-Mihály Preis 2017 ging 
an den Volkstanzverein Kränzlein aus 
Bonnhard für seine 30-jährige engagier-

te und niveauvolle Tätigkeit in der Pflege 
und Weitergabe der ungarndeutschen 
Volkstanzkunst und der Volkstanztra-
ditionen, weiterhin für den Zusammen-
schluss der jungen Generationen. Den 
Preis, der traditionell am 1. September, 
dem Tag des Komitates Tolnau verliehen 
wird, übernahm Ilona Köhler-Koch, die 

20 Jahre Partner-
schaft hochheim 

am main –  
bonyhád

Es ist bereits Tradition, dass Partner-
schaftsjubiläen am zweiten Wochenende 
im August während des Tarkamarha-
Festivals begangen werden. So war es der 
Fall auch im letzten Sommer, wo Hoch-
heim am Main und Bonnhard 20 Jahre 
Partnerschaft – Städtefreundschaft – fei-
erten. 

Zu diesem feierlichen Anlass war eine 
offizielle Delegation aus der Stadt Hoch-
heim angereist, aber auch mehrere Mit-
glieder des Freundeskreises Bonyhád 
Hochheim waren samt Partner/Innen 
mit dabei. 
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Eingeladen waren auch Vertreter der 
weiteren deutschen Partnerstädte von 
Bonnhard, d.h. aus Wernau und aus 
Treuchtlingen. Am ersten Abend lud 
der Deutsche Kulturverein ins Deut-
sche Haus zu einem Abendessen und 
anschließendem geselligen Beisammen-
sein ein. Die Chormitglieder kochten 
und backten für die Gäste, der Abend 
war ein voller Erfolg. Ein guter Start ins 
Wochenende.

Da nach der Vertreibung der Ungarn-
deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg 
mehrere ehemalige Mutschinger in 

Hochheim eine neue Heimat fanden, 
und in Mutsching/Mucsi an diesem Wo-
chenende ein Treffen stattfand, lag es auf 
der Hand, den Samstagvormittag dort zu 
verbringen (S. den Artikel Wir trafen uns 
in Mutsching).

Der Nachmittag stand im Zeichen der 
offiziellen Feierlichkeit. Nach dem Start-
schuss zum Kochwettbewerb versam-
melten sich die Delegationen im Festsaal 
des Rathauses zur feierlichen Ratssit-
zung. Nachdem Bürgermeisterin Ibolya 
Filóné Ferencz die Gäste begrüßt hatte, 
würdigte sie die vergangenen 20 Jahre, 
die „voll mit sinnvollen Aufgaben und 
Ergebnissen waren“. Sie selber sei auch 

etwa seit 20 Jahren bei der Stadt tätig und 
verfolge die Entfaltung der florierenden 
Kontakte. Die Bürgermeisterin beton-
te: „Oft durfte ich erleben, welch offene, 
hilfsbereite und selbstlose Menschen wir 
in unseren deutschen Freunden kennen 
lernen durften, auf die immer zu zählen 
war – gehe es um Spenden an unsere 
Schulen, um ungarische Märkte oder 
aber gerade um persönliche Äußerun-
gen.“ Ibolya Filóné Ferencz bedankte 
sich auch bei der früheren Stadtverord-
netenvorsteherin Liane Schellheimer für 
ihre Freundschaft. Weiterhin unterstrich 
die Bürgermeisterin die Bedeutung der 
Bevölkerung, Vereine und Organisatio-
nen bei Städtepartnerschaften und wür-
digte sowohl die Anfänge, als auch die 
Gründer.

Von der Partnerstadt Hochheim be-
grüßte zuerst Bürgermeister Dirk Wes-
tedt die Anwesenden, der kurz auch 
die Entstehung von Partnerstädten 
überhaupt schilderte. Ziel dieser Part-
nerschaften war es einst, das freiwillige 
Zusammenfinden von Menschen über 
Grenzen hinweg zu fördern. „Dieser 
Grundgedanke war es sicherlich auch, 
der die Verantwortlichen von Hochheim 
am Main und Bonyhád vor nunmehr 20 
Jahren dazu bewog, eine Partnerschaft 

(…) einzugehen.“ Weiterhin bedankte 
sich Hochheims Bürgermeister bei allen, 
die aktiv mitwirkten, als diese Partner-
schaft aus der Taufe gehoben wurde, bzw. 
sich für deren Erhalt einsetzten.

Claudia Weltin, die gegenwärtige Stadt-
verordnetenvorsteherin, sprach vor al-
lem Worte des Dankes, erwähnte Höhen 
und Tiefen, doch meinte sie „wichtig da-
bei ist, dass wir das Kernanliegen unserer 
Verbindung nicht aus den Augen verlie-
ren. Der Wunsch, unserer Freundschaft 
einen tieferen Sinn zu geben, sie mit 
Leben zu erfüllen, Zukunft gemeinsam 

zu gestalten, steht und stand immer an 
erster Stelle.“

Neuer Ehrenbürger von Bonnhard
Die Selbstverwaltung der Stadt Bony-

hád gründete 2003 die Anerkennung 
Ehrenbürger der Stadt Bonyhád, u.a. für 
Personen, die Herausragendes für Bony-
hád taten, oder deren Beziehung zur 
Stadt sie würdig macht. Zuletzt wurde 
dieser Titel 2009 Armin Elbl und Alfred 
Freistäter, 2007 Liane Schellheimer und 
Johann Lindauer zugesprochen. Dieses 
Jahr durfte Adam Bösz, Vorsitzender  
des Freundeskreises Bonyhád-Hoch-
heim diesen Titel entgegennehmen – 
als Anerkennung seiner Verdienste bei 
der Tätigkeit des Freundeskreises sowie 
für sein Engagement bei der Vertiefung 
der kulturellen, gemeinschaftlichen und 
wirtschaftlichen Kontakte zwischen den 
beiden Städten.

Fortsetzung von Seite 1
20 Jahre Partnerschaft...
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Adam Bösz ist Geschäftsführer der Ra-
pid-Group in Riedstadt bei Darmstadt, 
welches ein mittelständiges Unterneh-
men mit verschiedenen Niederlassun-
gen, unter anderem auch in Szekszárd 
ist. Adam Bösz ist Gründungsmitglied 
vom Freundeskreis Hochheim-Bonn-
hard und gehört seit dem 16. März 1998 
dem Vorstand an. In den ersten Vor-
stand wurden als Vorsitzender Johann 
Lindauer und seine Stellvertreter Liane 
Schellheimer und Adam Bösz gewählt. 
Adam Bösz ist also seit fast 20 Jahren 
im Vorstand an herausragender Position 
tätig. Am 23. April 2012 wurde Adam 
Bösz einstimmig zum Ersten Vorsitzen-
den gewählt. Er war von Anfang an an 
vielen Aktionen beteiligt und engagiert. 
Egal worum es ging, Adam war daran 
beteiligt und hat sich dafür eingesetzt, 
dass diese Dinge auf den Weg gebracht 
wurden.

Für Adam Bösz als Vorsitzender war 
es selbstverständlich, dass der Freun-
deskreis sich an der Renovierung des 
Deutschen Hauses, aber auch an der 
Herrichtung des Pausenhofs in der 

Vörösmarty-Schule beteiligt oder diese 
mitfinanziert. Erfreulich ist, dass Adam 
Bösz bei seinen geschäftlichen Besuchen 
in Szekszárd auch die Zeit findet, sich 
mit den Freunden in Bonyhád auszutau-
schen.

Vertreibung der Ungarndeutschen aus 
der Region Völgység

Im Anschluss wurden die Arbeiten 
für die Ausschreibung der Bonnhar-
der Deutschen Selbstverwaltung unter 
obigem Motto prämiert. In diesem Jahr 
trafen ausschließlich in der Kategorie Er-
wachsene Berichte ein. Die Jury traf fol-
gende Entscheidung: 1. Platz – Annamá-
ria Lehmann, 2. Platz: József Helmich 
sen., 3. Platz: Ágnes Antal. Herzlichen 
Glückwunsch!

Den musikalischen Beitrag zur feierli-
chen Ratssitzung leistete der Kammer-
chor Charis der Evangelischen Kirchen-
gemeinde unter der Leitung von Sándor 
Győrffy, Solisten: Zsófia Antal (Klavier), 
Jázmin Jenei (Klarinette). Der Sonntag-
vormittag stand zur freien Verfügung, 
doch gerne nahmen die Gäste aus Hoch-
heim das Angebot der deutschen Selbst-
verwaltung an, einen Ausflug nach Fünf-
kirchen zu machen. Unter der Führung 
von Adrienn Köhler konnte man die Se-
henswürdigkeiten der Innenstad kennen 
lernen, bzw. wieder entdecken. Stellver-
tretend für alle legte Liane Schellheimer 
am Baum der Freundschaft im Park vor 
der Bibliothek Blumen der Erinnerung 
nieder, die ebenfalls viel für die Städte-
partnerschaft und auch für die privaten 

Freundschaften taten, die jedoch schon 
für immer von uns gegangen sind.

Das Jubiläumswochenende klang bei 
einem ausgezeichneten Abendessen und 
feinem Szekszárder Wein in der Kellerei 
Fritz in Szekszárd aus.

Abschrift der Partnerschaftsurkunde
Festigung des Partnerschaftsabkom-

mens zwischen Bonnhard und Hoch-
heim am Main

Die deutsche Stadt Hochheim am Main 
und die ungarische Stadt Bonnhard 
schlossen am 19. September 1997 ein 

Städtepartnerschaftsabkommen.
Die Städte versprechen, die Ideale 

und die Werte ihrer Heimat Europa vor 
Augen zu halten, die Toleranz und die 
Achtung zwischen den Menschen zu för-
dern, sowohl im kulturellen als auch im 
sozialen Bereich.

Mit den gegenseitigen Besuchen und 
gemeinsamen Programmen der Partner-
städte helfen sie auch weiterhin bei der 
Erhaltung der deutschen Nationalitäten-
kultur und der Traditionen. Des Weite-
ren streben sie danach, Möglichkeiten 
für den Ausbau und für die Stärkung 
vielseitiger Bildungs-, Kultur-, Sport-, 
sowie wirtschaftlicher Beziehungen zu 
schafften. 

Die Partnerschaft der beiden Städte 
symbolisiert die Einheit Europas, wo 
verschiedene Nationen in Freundschaft 
miteinander leben. Mit der Unterzeich-
nung dieser Vereinbarung festigen wir 
die vor zwanzig Jahren entstandene Part-
nerschaft zwischen Hochheim am Main 
und Bonnhard.

lohn
Fotos: Réka Máté
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500 Jahre reformation
2017 jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Aus diesem Anlass stellen die Bonnharder Nachrichten seit der Nummer 1/2015 
in jeder Ausgabe eine evangelische, oder reformierte Kirche der einst ausschließlich deutschen Siedlungen vor. Unsere Reihe geht 
nun dem Ende entgegen.

evangelische Kirche bonnhard
An eine Hügellehn gebaut –
ein Städtchen dir entgegenschaut:
wie Braut im schmucken Kleid –
der Kirchturm glänzet schon von weit.
(Wilhelm Knabel: An Bonnhard)

Die Siedlung, die schon im Mittelalter 
bewohnt war, wurde während der Tür-
kenherrschaft fast völlig zerstört. Anfang 
des 18. Jahrhunderts kamen vor allem 
kalvinistisch-reformierte Ungarn, außer 
ihnen gab es nur einige katholische Fa-
milien. Wegen der Lasten der Freiheits-
kämpfe und der Konfessionskonflikte zo-
gen die meisten Reformierten weg. 1723 
siedelte man Deutsche unterschiedlicher 
Konfessionen, hauptsächlich Katholiken, 
an. Die evangelische Gemeinde entstand 
aus der kleineren, aus Hessen eingewan-
derten, protestantischen Gruppe. Im 18. 
Jahrhundert kamen aus Ungarn, um 1780 
aus Deutschland neue Siedler dazu. Die 
Gemeinde zählte zu den ärmsten in der 
Region. Bis zum Toleranzpatent (1781) 
durfte man nicht einmal einen Lehrer 
anstellen. Der katholische Priester taufte, 
traute und beerdigte, die Kinder besuch-
ten entweder die katholische Schule oder 
sie gingen nach Majesch. Dem Priester 
und dem Lehrer musste man ein Jahres-
gehalt zahlen, zwischen 1769 und 1782 

musste man sogar bei den Bauarbeiten 
der katholischen Pfarrkirche mithelfen. 
Nach Aufzeichnungen der Pfarre muss-
ten sich die evangelischen Bauern mit 
6475 Frachten und 2360 Taglöhnen da-
ran beteiligen. 1795 wurde mit dem Bau 
ihrer eigenen Kirche angefangen.

Die 12 Klafter (1 Klafter = etwa 1,80 m) 
lange, 6 Klafter breite Kirche wurde von 
Baumeister Philipp Schneiderhahn im 
Schulhof errichtet, die Einweihung war 
am 20. August 1800. Unter den evange-
lischen Kirchen der Region gehört die 
Bonnharder zu den reifsten Werken des 
Spätbarocks. Trotz der relativ kleinen 
Grundfläche richtet sich das Gebäude in 
die Höhe. An ihrer Hauptfront schaffen 
eine dreistöckige Pilasterreihe und die 
bogendurchbrochenen, gekröpften Frie-
se das Gleichgewicht.

Das Kircheninnere ist mit einer Reihe 
Hängekuppeln gewölbt, seine Einrich-
tung wurde vor 1800 verfertigt. Im Or-
gelchor sind der Märtyrer Stephan und 
Johannes der Täufer; an der Chorbalus-
trade rechts zum Altar die Apostel Pet-
rus und Thomas, die Evangelisten Mar-
kus und Matthäus, ihnen gegenüber die 
Apostel Jakob und Paulus bzw. die Evan-
gelisten Lukas und Johannes zu sehen. 
An der Chorbalustrade an der Wand - 
der Kanzel gegenüber – sind Bibelzitate: 
„Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts 
anders, denn Gottes Haus, und hier ist 
die Pforte des Himmels. (Moses 28,17)“, 
bzw. „Herr, ich habe lieb die Stätte dei-
nes Hauses und den Ort, da deine Ehre 
wohnet. (Psalm 11,28)“. Das Taufbecken, 
ein Werk von Benjamin Gerhard, wur-
de aus Stein und Holz geschnitzt. Der 
Kanzelaltar im gebogenen Sanktuari-
um ist laut Kirchprotokolle eine Spende 
von Karl Kastenholz, auf dem Altarbild 
ist das Mahl zu Emmaus dargestellt. Die 
Altarhinterwand ist liniengebrochen, an 
ihrem bogenförmigen Fries stehen je 

zwei Vasen, vor ihnen die Apostel Petrus 
und Paulus, zwischen ihnen das ungari-
sche Wappen, an der Schallwand unten 
die Taube des Heiligen Geistes, oben 
sitzt unter Trompetenengeln das Lamm 
auf dem Buch mit sieben Siegeln. Die ur-
sprüngliche Orgel baute 1818 der Orgel-
meister Adam März von Kistormás, sie 
befindet sich heute in der evangelischen 
Kirche Szekszárd - als einzige originale 
Barock-Orgel in der Gegend. Die heuti-
ge Angster-Orgel stammt aus dem Jahr 
1931.

J. K.
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neues gemeindehaus eingeweiht

Man wartete schon lange darauf, dass 
das ehemalige evangelische Schulgebäu-
de und die Lehrerwohnung zum Ge-
meindehaus umgestaltet und renoviert 
werden. Mit dem Entwurf der Baupläne 
wurden die Architekten Andrea Kern 
und Csaba Klenk beauftragt, die das Ge-
bäude nach Begutachtung und Untersu-
chung der Denkmalschutz-Experten den 
Ansprüchen der Gemeinde anpassend 
neugedacht haben. Die Gemeinde bean-
tragte von der Evangelischen Kirche in 
Ungarn eine Unterstützung und erhielt 
dank einer Ausschreibung des Ministeri-
ums für Humanressourcen (EMMI) für 
Kirchen einen Betrag von 12.800.000 Ft. 
Das Übrige wurde aus eigener Kraft und 
Spenden gesammelt. Die Baumaßnah-

men wurden von der Architekt GmbH 
zu Petschwar/Pécsvárad unter Firmen-
leitung von György Dorn durchgeführt. 
Die Bauarbeiten begannen am 2.11.2016 
und wurden Anfang Mai 2017 beendet. 
Die Gesamtkosten machen 66.319.839 Ft 
aus, ergänzt durch Mithilfe von Gemein-
degliedern und Unternehmern.

Am Jahrestag der Kirchenweihe, dem 
20. August 2017 wurde das neue Gebäu-
de von Bischof Peter Gáncs eingeweiht. 
Es wurde nicht nur das innen und außen 
erneute Haus seinem Dienste übergeben, 
sondern darin auch die Innentür der be-
reits abgerissenen Kirche von Zsibrik/
Schiwreck als Altar aufgestellt, die eine 
Botschaft von der offenen Tür der Lie-
be Christi dem Hereintretenden zu ver-
mitteln hat. Der Gemeindesaal wurde 

vergrößert, das Pfarramt und der klei-
nere Raum für Bibelstunden und Ver-
handlungen erneuert. Für Kinderarbeit 
wurden ein Raum und eine kleine Küche 
ausgestattet. Neben dem modernen sa-
nitären Bereich wurde auch die Gebäu-
detechnik ausgetauscht, auch die äußere 
Umgebung errang bei vielen Leuten Bei-
fall.

Wir sind Gott dankbar für das Ge-
schenk, das wir im 201. Jahr der Selbst-
ständigkeit unserer Gemeinde erhielten. 
Möge es zu Gottes Ehre dienen, Freude 
bereiten den Einkehrenden, die in unse-
rer Gemeinschaft herzlich erwartet und 
empfangen werden.

András Aradi
deutsch von -äh-

220-jährige Kirche
Die im Barock-Stil errichtete römisch-

katholische Kirche der Gemeinde Tevel 
wurde Ende des 18. Jahrhunderts, zwi-
schen 1794-1797, erbaut und der Heili-
gen Dreifaltigkeit geweiht. Die Bauarbei-
ten wurden auch durch den damaligen 
Landherrn Adam Dőry unterstützt. 1831 
fielen das Dach der Kirche, sowie der 
Kirchturm einer verheerenden Feuer-
brunst zum Opfer. Der entstandene 
Sachschaden wurde durch Dachziegeln 
und Zinnblech behoben. Das Gebäude 
wurde 1880 auch durch ein Erdbeben 
beschädigt. Die Glocken der Kirche er-
lagen dem Ersten Weltkrieg, sie wurden 
im September 1916 für Kriegszwecke 
requiriert. In den vergangenen 220 Jah-
ren waren die Kirche und Gottes Diener 
stets zur Stelle, wenn die der Religion 

verbundenen Menschen sie gebraucht 
haben, sowohl für die Ungarndeutschen, 
als auch später, im Wandel der Zeit für 
die Szekler aus der Bukowina und der 
Oberungarn. 

Zum 220. jährigen Jubiläum der Kir-
che, zum 220. „Geburtstag“ versuchten 

wir ein Denkmal zu setzen. Ein Denkmal 
zu Ehren jener Leute, die die Kirche er-
bauten sowie der Pfarrer und Diener, die 
ihr Leben für die Seelsorge im Dienste 
anderer widmeten.

Zoltán Asztalos
Foto: István Jándi
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bayern -  ungarn 25 Jahre
Anfang Juli wurden die fruchtbaren 

partnerschaftlichen Beziehungen ge-
feiert, die seit 25 Jahren zwischen den 
evangelischen Kirchen in Bayern und 
Ungarn bestehen. Diesen Anlass nutzte 
man auch, des 500. Jahrestages der Re-
formation zu gedenken.

Das partnerschaftliche Treffen fand in 
Bonnhard statt. An der Veranstaltung 
im Petőfi Sándor Evangelischen Gym-
nasium nahmen mehrere Hundert Leu-
te teil. Am Freitag, dem Eröffnungstag, 
begrüßte auch Bürgermeisterin Ibolya 
Filóné Ferencz die Anwesenden. Ihre 
Rede begann sie mit einem Bibelzitat: 
„Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der 
Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sün-
der geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, 
sondern Freude hat an der Weisung des 
Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei 
Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, 
der an Wasserbächen gepflanzt ist, der 
zur rechten Zeit seine Frucht bringt und 
dessen Blätter nicht welken. Alles was er 

tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die 
Frevler: Sie sind wie Spreu, die der Wind 
verweht. Darum werden die Frevler im 
Gericht nicht bestehen noch die Sünder 
in der Gemeinde der Gerechten. Denn 
der Herr kennt den Weg der Gerechten, 
der Weg der Frevler aber führt in den 
Abgrund.“ (Psalm I)

Das Treffen stand unter dem Mot-
to „Früchte tragen“. Dies sei einer der 
schönsten sprachlichen Ausdrücke un-
seres irdischen Daseins. Es sei immer 
schön dies zu durchleben und immer 
neu zu erfahren, meinte die Bürgermeis-
terin. Weiterhin brachte sie ihre Freude 
zum Ausdruck, dass über die städtepart-
nerschaftlichen Beziehungen auch jene 
zwischen den Kirchengemeinden von 
Bonnhard und Erding Früchte tragen, 
dass dieser Baum bisher nicht austrock-
nete. Selbst der Schauplatz der Feierlich-
keiten, das evangelische Gymnasium 
pflege seit Jahrzehnten mit einer Schule 
aus Bayern und mit einigen weiteren 

Schulen fruchtbare Beziehungen, welche 
„im Interesse der hier Lebenden, sowie 
der heranwachsenden Schüler nutzbrin-
gend eingesetzt werden, um ihre Kennt-
nisse und Möglichkeiten zu erweitern. 
Die Werteschaffung ist der wichtigste 
Gesichtspunkt bei diesen Beziehungen, 
was auch dieses Jubiläum bekräftigt“, be-
tonte die Bürgermeisterin.

Doch die knapp drei Tage sind nicht 
nur mit Festen und Feiern vergangen, 
man nutzte auch die Gelegenheit, Bonn-
hards nähere und weitere Umgebung den 
Gästen vorzustellen. So wurden am Frei-
tagvormittag Ausflüge mit unterschied-
lichen Zielpunkten angeboten. Der Tag 
begann mit einer Andacht, anschließend 
teilten sich die Gäste in Gruppen und 
es ging los – entweder in die Stadt, um 
Bonnhard kennen zu lernen, oder nach 
Grawitz/Gráboc ins serbische Kloster, 
bzw. anschließend zum Teich bei Salka, 
wo die Badelustigen ihrem Hobby „frö-
nen“ konnten. Wasserscheue hatten die 
Möglichkeit, das Heimatmuseum in Ma-
ratz zu betrachten, und die dritte Gruppe 
machte mit Pécs/Fünfkirchen Bekannt-
schaft.

Am Nachmittag stellten sich die Part-
nergemeinden vor, man konnte Bäume 
pflanzen, Kindergartenkindern bei ih-
rem Auftritt zusehen. Außer Grußworten 
von Michael Martin (Oberkirchenrat), 
Péter Gáncs (Bischof), Ibolya Filóné  
Ferencz (Bürgermeisterin), András Ara-
di (Senior) traten an diesem Abend auch 
noch eine Volktanzgruppe und christli-
che Pop-Rock-Bands auf. Bibelstudium; 

Früchte tragen
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Bildung u. Schule; Integration – Diako-
nie; Jugendprogramm, Sport; Zukunft 
der Gemeinden auf dem Lande; Volks-
kunst; U-Musik Jam-Fest; Fußball – das 
stand am Samstagvormittag im Angebot. 
Auch am Nachmittag wurde wieder eine 
breite Palette von Programmen angebo-
ten. Unter den Referenten waren Dr. Já-
nos Krähling, (über Kirchenbauten der 
Region), Georg Müller (Deutsche Pro-
testanten in der Region Völgység/Tal-
boden - von der Ansiedlung bis heute) 
sowie Annamária Lohn (Tabu-Themen: 
Zwangsverschleppung; Vertreibung und 
Ansiedlung). Parallel dazu konnte man 
unter abwechslungsreichen Ausstellun-
gen (z. B. Fotos über protestantische 
Kirchen; Ungarndeutsche Trachten und 
Handarbeiten; Verschleppung der Un-
garndeutschen zur Zwangsarbeit), bun-
ten Bühnenprogrammen mit ungarn-
deutschen Tanzgruppen und Chören 
aus der Umgebung sowie Auftritten des 
Kammerchors Charis und der christ-
lichen U-Musik-Band Gabriel wählen. 
Der Tag  ging mit einer Andacht und ei-
nem Überraschungsprogramm zu Ende. 
Das überaus reiche Wochenende klang 
am Sonntagmorgen mit einem zweispra-
chigen Gottesdienst mit Abendmahl aus, 
die Predigt hielt Oberkirchenrat Michael 
Martin.  (Offenbarung 22, 1-2 /5/).

500 Jahre reformation
Mit der Veröffentlichung der 95 Sät-

ze Luthers wurden hundertjährige Ge-

burtswehen einer neuen Epoche been-
det. Die mittelalterliche wirtschaftliche, 
kirchliche, moralische, politische Ent-
wicklung schien den Gipfel erreicht zu 
haben, ohne zu wissen, wie es weiter ge-
hen soll. Als wäre bereits das Ende der 
Weltgeschichte gekommen, dem nur 
das Jüngste Gericht folgen könne. Dem-
gemäß hatten sich auch die Menschen 
gegeneinander verhalten. Einerseits die 

für Bösewichte verstempelte (Hexen, 
Zauberer) blutig und grausam verfolgt, 
als wäre man befugt, Gottes Gericht 
nach eigenem Ermessen zu vollstre-
cken (Bauernkrieg), andererseits waren 
die Leute voller Angst vor dem gerech-
ten Gott und seinem Gericht sowie der 
drohenden Verdammnis. Obwohl man 

seit dem Apostel Paulus und Augustinus 
weiß, nicht zu sündigen können, haben 
geschickte-schlaue Leute die Geängste-
ten betrogen, und ihnen den Ablass vom 
Fegefeuer zu gutem Geld verkauft. Der 
Grundgedanke der Reformation steht 
dagegen im Römerbrief 1,16-17 „Ich 
schäme mich des Evangeliums (d.h. der 
frohen Botschaft) Christi nicht, denn 
es ist eine Kraft Gottes, die da alle selig 
macht, die daran glauben“. Mit anderen 
Worten: Die Gerechtigkeit Gottes (seine 
unverdiente Treue) wird darin offenbar, 
dass er selber an der Vergebung unserer 
Sünden wirkt, durch Christus.

Dieser Grundgedanke hatte den Men-
schen Gottes Wort als Richtschnur für 
Glauben und Leben gegeben. Er hatte die 
Menschen von der Angst befreit und ih-
nen eine neue Perspektive geöffnet, und 
durch die Befreiung der Menschen eine 
neue Entwicklung angekurbelt.

Gottes Wort ist Gesetz und Evange-
lium. Auch heute. Ohne Gesetz und 
Ehrfurcht vor seiner Ordnung wäre das 
Evangelium purer, zynischer Liberalis-
mus. Gottes Wort als Gesetz und Evan-
gelium schütz uns heute vor feindlichen 
Mächten. „Denn wir haben nicht mit 
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
mit den Herren der Welt, die in der Fins-
ternis herrschen, mit den bösen Geistern 
unter dem Himmel“. 

Mit Ideologien, die unser Denken und 
Handeln, Tun und Lassen bestimmen 
wollen, die z. B. Gemeinschaften wie Ehe 
und Familie, Kirche und Nation als Hin-
dernisse für den Fortschritt abschaffen 
wollen. Mit dem von der Reformation 
neuentdeckten Wort Gottes haben wir 
und unsere Gesellschaft sicheren Boden 
unter den Füßen.

-äh-, lohn, Vizin
Fotos: Balázs Vizin (1), Róbert Losoncz

Früchte tragen
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… und plötzlich ist alles anders

Die Familie war eine Bauernfamilie. 
Über die Selbstversorgung hinaus wur-
den Getreide, Tiere, Milch und Eier auch 
verkauft. Alle Familienmitglieder waren 
für bestimmte Arbeiten verantwortlich, 
aber vieles wurde zusammen gemacht, 
so wurde die 9-köpfige Familie versorgt.

Am 02.01.1945 wurde im Dorf ausge-
trommelt, dass Männer zwischen 18 und 
45 und Frauen von 18 bis 30 Jahren in 
die Batschka müssen, Mais brechen. Sie 
sollten für 14 Tage Kleidung, Schuhe und 
Decke mitnehmen. Meine Mutter packte 
zusammen und wurde mit anderen unter 
Aufsicht des Kommissars nach Kleindo-
rog gefahren. Der Kommissar wusste, 
dass die Leute […] nach Russland zur 
Zwangsarbeit verschleppt werden, so 
sagte er den Waraschern, sie sollten sich 
nicht beeilen. Die „Kopfzahl“ stimmte, 
von Warasch wurde niemand […] ver-
schleppt. Das war ein großes Glück. […]

Am 26.04.1945 wurde das Dorf von der 
Polizei umstellt. Es wurde ausgetrom-
melt, dass alle zum Kalvarienberg gehen 
sollen. Die Volksbund-Mitglieder wur-
den ausgewählt und mit Pferdewagen 
nach Lendl interniert. Während die Leu-
te im Schloss gefangen waren, wurden 
Szekler in ihre Häuser gesiedelt.

Meine Mutter versteckte sich mit an-
deren Mädels in einer eingemauerten 
Speisekammer. Ich und meine Schwester 
wurden auf die Straße geschickt, es wur-
de uns gesagt, wenn uns jemand fragt, 
wem wir gehören, sollten wir sagen, wir 
seien die Kinder einer verwandten Fami-
lie, die „Rongyosok“ (etwa Zerlumpte; 
Anm. der Red.) waren. […] Meine Tan-

te Veronika, und Großvaters Schwester 
Theresia mussten aus unserem Haus 
nach Lendl.

Während unsere Verwandten weg wa-
ren, wurde eine 7-köpfige Familie bei uns 
einquartiert. Das Haus wurde aufgeteilt, 
die ersten zwei Stuben und die Som-
merküche bekamen sie, uns blieben die 
mittlere Stube, Küche und Eingang, eine 
enge Stube. Später wechselten wir, da die 
neuen Bewohner keinen richtigen Raum 
zum kochen hatten. So bekamen sie die 
Küche und wir die Sommerküche. Es 
wurde ihnen gezeigt, wo die Ackerfelder 
liegen, wie die Arbeiten stehen. Nachher 
haben wir zusammen die Tiere gefüttert 
und die Felder bearbeitet. Leider wollten 
sie alles haben und es gab viele Konflik-
te. Als es zur Ernte kam, bekamen wir 
nichts; als das Schwein geschlachtet wur-
de, war es genauso. Es herrschten Angst 
und Hunger unter uns. Wir waren in 
unserem eigenen Haus nicht mehr da-
heim. Von Verwandten bekamen wir ein 
kleines Schwein (geschlachtet), das stillte 
unseren Hunger.

Wir waren gezwungen, uns eine Ar-
beit zu suchen. Meine Mutter arbeitete 
in Bonnhard in der Schulküche bei den 
Nonnen, meine Schwester passte bei 
einer Familie auf die Kinder auf, Tante 
Veronika ging in den Dienst. Ich wur-
de krank und musste ins Krankenhaus, 
danach kam ich zu meiner Mutter zu 
den Nonnen. Später kam auch meine 
Schwester, sie arbeitete hier im Inter-
nat und lernte als Privatschülerin. Es 
war schwierig, dass wir von da an in der 
Schule nur ungarisch lernten. Alle in der 
Familie konnten nur deutsch, von jetzt 
an sollte man in einer anderen Sprache 
vorankommen. Am 19.08.1947 wurde 
im Dorf ausgetrommelt, dass Ungarn-
deutsche nach Deutschland ausgesie-
delt werden, es wurde bestimmt, was 
sie zusammenpacken sollen. Polizisten 
gingen von Haus zu Haus. Bei uns war 
meine Großmutter zu Hause, sie sagte 
ihnen, dass niemand da ist, wir können 
nicht gehen. „Ach Gott, was wird mit 

uns?“ Die anderen arbeiten in Bonyhád, 
wir können so nicht weg. Der Polizist, 
der meine alte Großmutter bemitleide-
te, sagte, „Keine Sorge, bleiben Sie dann 
hier.“ So blieben wir.

Als meine Mutter die Nachricht hörte, 
lief sie schnell nach Warasch. Ich ging 
von den Nonnen auf den Béke tér und 
sah die Warascher mit ihrem wenigen 
Gepäck auf Wagen zum Bahnhof fah-
ren. Wir winkten einander und wussten 
nicht, wie das Leben von da an weiter-
geht, was es noch für uns bringt. Es be-
gann ein neues Leben für die Ausgesie-
delten, […] sie mussten in der Fremde 
alles von vorne anfangen.

Am nächsten Tag kam mein Onkel, er 
bezahlte zwei Wagen, auf die wir unsere 
Möbel (zwei Betten), Kleider, Bettwä-
sche und Gebrauchsgegenstände aus der 
Küche packten. Die Szekler achteten da-
rauf, dass wir nichts mitnehmen, was sie 
brauchten. Wir zogen nach Berekalja, wo 
es leere Häuser gab. Es war eine Gemein-
de mit wenigen Häusern bei Hidasch, 
von wo die ungarndeutschen ebenfalls 
ausgesiedelt wurden. Hier gab es ein 
Haus mit einer Stube und Küche. Später 
mieteten wir hier Äcker, bauten Getreide 
an, hatten Ziegen, Schweine, Hühner. Es 
war schwer, aber was tut man nicht alles 
ums Überleben. 1948 wurde das Kloster 
verstaatlicht. Danach ging ich nach Cikó 
in die Schule - jeden Tag zu Fuß mit mei-
nem Bruder. Meine Schwester war hier 
Privatschülerin. Nach der Grundschule 
besuchten meine Schwester eine Kran-
kenschwesterschule, mein Bruder eine 
Tischlerschule, ich ging aufs Gymnasi-
um in Bonnhard.

Im März 1954 starb meine Mutter, im 
Oktober meine Großmutter […] 1959 
zog ich mit meinem Bruder nach Bonn-
hard. Das Leben ging weiter.

Aufgezeichnet von Annamaria  
Lehmann 

Erzählt von Christina Schmidt (1936)
am 23.07.2017 in Bonnhard

Bewerbung bei der Ausschreibung der 
BDS - stark gekürzt
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Wir trafen uns in mutsching

Zu einem Treffen von gegenwärtigen 
und ehemaligen Mutschingern rief die 
kleine Gemeinde im Komitat Tolnau im 
Frühling dieses Jahres auf. Das Motto 
lautete „Treffen wir uns in Mutsching!“ 
Zu einer ähnlich großangelegten Veran-
staltung kam es vor 25 Jahren.

„Géza Hambuch nahm uns damals 
das Versprechen ab, dass es nicht das 
letzte Treffen war. Ich war damals noch 
ein Kind und spürte die Bedeutung sei-
ner Worte noch nicht. Ein Viertel Jahr-
hundert später halte ich – nun schon 
als Bürgermeister, seine Botschaft aus 
der Vergangenheit für wichtig“, begann 
Bürgermeister Zoltán Kelemen seine 
Grußworte. Drei Freunde – Bürgermeis-
ter Zoltán Kelemen, seine Frau Viktoria 

Hilbert sowie Krisztina Gommermann 
scheuten keine Arbeit. Die engagierten, 
begeisterten jungen Menschen organi-
sierten nicht irgendein Sommerfestival 
– es waren keine Stargäste eingeladen, es 

gab kein Feuerwerk. Es war ein Treffen 
all jener, deren Puls beim Namen Mut-
sching/ Mucsi höher schlägt, die dabei 
ein unbeschreibliches Gefühl verspüren 
– ein Gemisch von Nestwärme, Kind-
heitserinnerungen, Jugendlieben, Lie-
be zur Heimat und zu den Wurzeln. So 
kamen z.B. etliche Nachfolger einst be-
rühmter Mutschinger, bzw. vertriebene 
Dorfbewohner aus Nah und Fern. Meh-
rere fanden nach der Vertreibung nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Hochheim am 
Main eine neue Heimat. Da Bonnhard 
und Hochheim gerade 20-jähriges Jubi-
läum ihrer Städtepartnerschaft begingen, 
wohnte praktisch die ganze Delegation 
aus Hochheim auch den Feierlichkeiten 
in Mutsching bei. Es begann mit einem 
Festgottesdienst mit anschließenden 
Kranzniederlegungen am Denkmal vor 
der Kirche. Im früheren katholischen 
Pfarrhaus wurde ein Dorfmuseum ein-
gerichtet, das an diesem Tag eröffnet 
wurde, in der benachbarten Schule war 
eine Ausstellung zur Schulgeschichte 
zu sehen. Alle Ausstellungsgegenstän-
de wurden im Ort gesammelt. Auch 
die Wanderausstellung der Bonnharder 
Deutschen Selbstverwaltung über die 
Zwangsverschleppung der Ungarndeut-

schen war zu sehen. Besonders groß 
war das Interesse an diesem Tag für die 
Bäckerei, wo nach 40 Jahren wieder Le-
ckereien, darunter Strudel nach altem 
Rezept gebacken wurden. Der Samstag 
klang mit einem klassischen Konzert in 
der Kirche aus, am Sonntag pilgerte man 
zur Kapelle Papdi – auch damit gedachte 
man der Traditionen früherer Zeiten.

„Man darf keine Angst vor so einer 
Aufgabe haben“, meinte Krisztina Gom-
mermann nach der Veranstaltung in ei-
nem Interview. „Auch wenige Menschen 
können aus wenig Geld doch durch Zu-

sammenarbeit etwas schaffen, so dass 
andere es bewundern. Uns ist es gelun-
gen. Die harte Arbeit brachte ihre Früch-
te: Wir haben uns getroffen!“

Mutsching hatte einst mehrere tausend 
Einwohner, überwiegend Deutsche. 97 
Prozent von ihnen wurden verschleppt, 
bzw. vertrieben. Heute ist der kleine 
Ort von der Entvölkerung bedroht. Wer 
kann, sucht sich anderweitig seine Exis-
tenz. Doch bei vielen von ihnen bleibt 
die Bindung an den ehemaligen Wohn-
ort.

lohn
Foto: Gommermann, Lohn
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schüler aus treuchtlingen wieder bei uns

Unsere Schule, das Petőfi Sándor Evan-
gelische Gymnasium Bonnhard, organi-
siert schon seit vielen Jahren regelmäßig 
Schüleraustausch-Programme mit der 
deutschen Senefelder Schule/ Treucht-
lingen. In diesem Jahr kamen unsere 
Gäste am 14. September an. Alle deut-
schen Schüler hatten schon einen Aus-
tauschpartner, mit dem sie bereits im 
Sommer Briefe wechselten. Wir begrüß-
ten die Gäste vor der Schule, dann konn-
ten sie mit uns, den Austauschpartnern 
nach Hause gehen.

Am ersten Tag organisierte die Schul-

leitung einen Wandertag und alle gingen 
mit ihren Partnern wandern. Der Nach-
mittag war frei. Ich hatte auch einen Aus-
tauschschüler und ich glaube, dass der 
Samstag sehr interessant und lustig war. 
Wir verbrachten den Tag in Pécs/ Fünf-
kirchen, machten eine Stadtführung, und 
am Nachmittag kletterten wir im Aben-
teuerpark Mecsextrem.

Wir übernachtet in der Nähe von 
Bonnhard in einer Jugendherberge in 
Mecseknádasd/ Nadasch. Dieser Tag 
gefiel sowohl uns Ungarn, als auch den 
Deutschen sehr gut, wir konnten am 

Abend sogar ein Lagerfeuer anzünden. 
Der Sonntag war Familientag, d. h., dass 
die Gastgeber unterschiedliche Pro-
gramme mit den Gästen machten. In 
den nächsten Tagen nahmen die deut-
schen Schüler am Unterricht, aber auch 
jeden Tag an verschiedenen Program-
men teil. Auch unsere Bürgermeisterin 
begrüßte unsere Gäste im Rathaus. Der 
Höhepunkt war Budapest. Wir fuhren 
um 7.00 Uhr los, denn wir wollten die 
ungarische Hauptstadt besichtigen. Wir 
suchten viele Sehenswürdigkeiten auf: 
das Parlament, die Basilika, die Burg, die  
Matthiaskirche, die Fischerbastei und 
wir hatten auch genügend Freizeit in der 
Stadt.

Die deutschen Gäste verbrachten acht 
sehr schöne Tage in Ungarn bei uns. Wir 
konnten neue Freunde, Freundinnen be-
kommen und viele Erlebnisse sammeln. 
Schade, dass sie schon am Freitag nach 
Deutschland zurückkehren mussten. Ich 
warte schon auf den Gegenbesuch im 
Frühling.

Krisztián Óber

schülerbrief über einen Klassenausflug
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Ihnen über unseren Klas-

senausflug berichten. Der Ausflug be-
gann am 19. Oktober um 13.00 Uhr nach 
dem Unterricht. Die Fahrt mit dem Auto-
bus nach Ödenburg/Sopron dauerte fünf 
Stunden lang, und noch eine Stunde bis 
nach Wien. Das Wetter war schön, doch 
ein bisschen neblig und manchmal kühl. 
Zuerst fuhren wir nach Sopron. Dort 
übernachteten wir im Studentenheim 
der Universität. Es war modern, gemüt-
lich und bequem. In einem Restaurant 
bekamen wir ein gutes Abendessen – pa-
niertes Hühnerfleisch mit Reis und als 
Dessert Somlóer Nockerl. Es schmeckte 
sehr gut, wir waren alle satt. Am nächs-
ten Tag standen wir um halb 7 auf und 
frühstückten. Um halb 11 Uhr kamen 
wir in Wien am Schloss Schönbrunn an, 

wo wir 2-3 Stunden verbrachten. Wir 
besichtigten alle Zimmer im Schloss, die 
Gloriette im Park und den Garten. Das 
gefiel mir sehr. Das Schloss Schönbrunn 
ist ein wunderschönes, berühmtes Ge-
bäude. Dort lebten einst Kaiserin und 
Königin Maria Theresia, Kaiser Franz Jo-
seph und Kaiserin Elisabeth sowie wei-
tere Mitglieder der Kaiserfamilie. Dann 
ging es weiter zum Maria-Theresien-
Platz. Dort hatten wir die Wahl, das Na-
turhistorische oder das Kunsthistorische 
Museum zu besichtigen. Ich entschied 
mich für das Naturhistorische Museum, 
wo ich eine sehr interessante Ausstellung 
über Gesteine und Tiere sah. Ein Spa-
ziergang zum St. Stephansdom stand auf 
dem Programm. Diese Domkirche ist die 
größte, die ich bisher gesehen habe. Sie 
war beeindruckend. Dort hatten wir zwei 

Stunden frei. Während dieser Zeit aßen 
wir in einem Restaurant. Um 18.00 Uhr 
fuhren wir nach Hause los, und kamen 
um 23.00 Uhr in Bonnhard an. Während 
der Fahrt hörten wir Musik und unter-
hielten uns miteinander. Meiner Mei-
nung nach gefiel dieser Klassenausflug 
allen sehr gut.

Kevin Mercz 12/b
Petőfi Sándor Evangelisches 

Gymnasium
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abschied von bonnhard

Birgit Pörschke aus Deutschland kam 
vor sechs Jahren als Gastlehrerin nach 
Bonnhard in die Mihály Vörösmarty 
Grundschule. Sowohl Schüler, als auch 
Kollegen und Eltern empfingen sie sehr 
herzlich und gewannen sie bald lieb. Sie 
erweiterte und förderte den Deutschun-
terricht mit ihren Fachkenntnissen. An 
mehreren Fortbildungen hielt sie Vor-
träge u.a. auch über das Thema „Hunde 
in der Schule“. Bei den DSD Sprachprü-
fungen wirkte sie sowohl als Prüferin, 

als auch als Vorsitzende mit. Ihre un-
terstützende Arbeit beim Verband zur 
Rettung von Hunden (Kíra Völgységi 
Kutyamentő Egyesület) war ebenfalls 
beispielhaft und lobenswert.

Leider mussten wir im Juni dieses Jah-
res von Birgit Abschied nehmen, da ihre 
Zeit als Gastlehrerin ablief. Wir Kollegen 
waren wegen dem Abschied alle traurig, 
hoffen aber auf ein baldiges Wiederse-
hen. Wir wünschen Birgit alles Gute und 
viel Erfolg in Deutschland bei ihrer neu-
en Arbeit.

Mit ihr kam auch ihr Mann, Udo 
Pörschke, der in den vergangenen sechs 
Jahren ebenfalls sehr aktiv in Bonnhard 
bzw. in dessen näheren und weiteren 
Umgebung für das Ungarndeutschtum 
tätig war. Neben seiner schriftstelleri-
schen Arbeit – oder vielleicht gerade 
durch diese – fand er hier einige Freun-
de; er trieb Sport, wirkte als Jurymitglied 
bei Wettbewerben mit und gemeinsam 
mit Birgit taten sie viel für verlassene 
und vernachlässigte Hunde. Mit seinem 
musikalisch-literarischen Abend „In 60 
Minuten um die Welt…“ gastierte er mit 
Kollegen vor ungarndeutschem Publi-
kum in mehreren Ortschaften, Schulen 
und im Budapester Haus der Ungarn-

deutschen. Gern gab er auch Ratschläge 
werdenden deutschen Nationalitäten-
Lehrerinnen in seinem Vortrag „Kreati-
ves Schreiben“, und lies ihnen auch aus 
seinem Buch vor. Dieses erschien unter 
dem Titel „Unter dem Buddha Baum“ 
hier in Ungarn. Neben dieser Publikati-
on schrieb er nach dem Tagebuch seines 
Großvaters ein Drehbuch, von dem der 
Dokumentarfilm „Zeilen aus der Ver-
gangenheit“ entstand, und der ebenfalls 
mehrfach in Ungarn, darunter natürlich 
auch in Bonnhard bei regem Interesse 
der Zuschauer aufgeführt wurde.

Edit Forray
al (nach Informationen von UP)

ombudsfrau besuchte das Komitat tolnau

Die für Nationalitätenangelegenheiten 
zuständige stellvertretende Ombudsfrau 
Dr. Erzsébet Szalay-Sándor besuchte im 
Juni mehrere Ortschaften im Komitat 
Tolnau, in denen sie sich mit Leitern und 
Mitarbeitern von Bildungseinrichtungen 

und Kulturvereinen der Ungarndeut-
schen traf.

Sie suchte die erneuerte Deutsche Büh-
ne Ungarn auf, das einzige professionelle 
deutschsprachige Theater Ungarns im 
Komitatssitz Seksard. Das Theater mit 80 
Sitzplätzen bemüht sich, die Vielfalt und 
kulturellen Werte der Ungarndeutschen 
zu vermitteln und die Sprache zu erhal-
ten.

Besonders wichtig sind wegen der terri-
torialen Zerstreutheit auch Gastauftritte 
des Theaters in ganz Ungarn. Die Om-
budsfrau sprach auch mit den Vertretern 
des Seksarder Deutschen Nationalitäten-
vereins. Am Treffen nahmen auch Ver-

treter des Komitats Tolnau sowie Leiter 
von ungarndeutschen Bildungseinrich-
tungen teil. Es war ein problemorien-
tierter Austausch über die Tätigkeit der 
deutschen Selbstverwaltungen und de-
ren Finanzierung sowie die Ausbildung 
von deutschen Nationalitätenpädagogen. 
Vereinbart wurde die Fortführung der 
Gespräche im Herbst. Zum Abschluss 
sprach Dr. Erzsébet Szalay-Sándor in 
Bonnhard mit den Vertretern der Deut-
schen Selbstverwaltung und Leitern von 
Kulturvereinen der Stadt.

(Quelle: NZ, Nr. 25/2017 – leicht 
gekürzt)
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besuch in detta

Im Juli fuhr der Tanzverein Kränzlein 
auf Einladung der Tanzgruppe aus Detta 
nach Rumänien. Außer den beiden Tanz-
lehrerinnen, Mónika János-Nagy und 
Mónika Déer begleiteten auch zahlreiche 
Eltern die Tänzer, die in einem alten ka-
tholischen Internat untergebracht wur-
den. Die Kinder hatten die Möglichkeit, 
Temesvar zu erkunden, besuchten das 
Adam Müller Gutenbrunn-Haus, mach-

ten einen Spaziergang im Herneacova-
Park, wo sie auch den Parcours auspro-
bierten. Am Sonntag zogen wir unsere 
schöne Tracht an und fuhren nach Detta. 
Am Vormittag versammelten sich hier 
mehrere Tanzgruppen und dann begann 
der Umzug. In jeder Kreuzung wurden 
zusammen Kreistänze aufgeführt. Nach 
dem Umzug gingen wir in die katho-
lische Kirche, wo in drei Sprachen eine 

Messe zelebriert wurde. Am Nachmittag 
hatten wir unseren großen Auftritt auf 
der Bühne. 

Meiner Meinung nach klappte alles 
super, wir bekamen viel Lob auch von 
anderen Tänzern. Am Abend folgte ein 
Ball. Auf dem Heimweg hielten wir in 
Szeged noch eine kurze Rast, wo wir als 
Belohnung für den erfolgreichen Auftritt 
den Wildpark besichtigen durften.

Während der ganzen Reise fühlte ich 
mich sehr wohl. Ich bin dankbar, dass 
ich in dieser Tanzgruppe tanzen darf und 
dadurch mit schönen Erlebnissen reicher 
werde. Ich möchte mich auch hier noch 
einmal für die Einladung der Tanzgrup-
pe aus Detta bedanken und ich hoffe, 
dass wir diesen Kontakt noch lange pfle-
gen können.

Lili Szabó

evangelische Kirche übernahm grundschule

Das neue Schuljahr am 1. Septem-
ber begann für die einstige Vörösmarty 
Grundschule bereits unter der Aufsicht 
der evangelischen Kirche. Dies brachte 
Änderungen mit sich, von denen man 
aber langfristig positive Ergebnisse er-
wartet. Der Prozess begann vor etwa 
einem Jahr, als die evangelische Kirche 
ihre Absicht bekundete, die Schule unter 
ihre Aufsicht bringen zu wollen. Im An-
schluss wurden Eltern, Elternbeirat, Leh-
rerkollegium und Schülerbeirat befragt, 
wie sie zu dieser Veränderung stehen. 
97% der Befragten befürworteten das 
Vorhaben. In diesem Jahr bestätigte die 
evangelische Kirche schriftlich ihre Ab-
sicht, ihren Aufgabenbereich erweitern 

zu wollen, d.h. die Schule zu überneh-
men und sie dem Petőfi Sándor Evangeli-
sche Gymnasium und Wohnheim anzu-
schließen. Das Vorhaben wurde sowohl 
von der Stadtverwaltung, als auch von 
der Deutschen Selbstverwaltung Bonn-
hards und der evangelischen Kirchenge-
meinde unterstützt. Anfang Sommer gab 
auch die zuständige Unterrichtsbehörde 
ihre Zustimmung.

Die im Sommer durchgeführten Reno-
vierungs- und Instandhaltungsarbeiten 
wurden bereits von der Kirche finan-
ziert; einige notwendige Anschaffungen 
wurden getätigt. Die Direktorin betonte 
auch, dass eine neue Hausordnung fertig 

gestellt wurde, deren Erziehungsprinzi-
pien etwas strenger seien als die bishe-
rigen. All das diene aber dem Wohl der 
Kinder und bewege die von der Schule 
vertretenen Werte in eine positive Rich-
tung.

Quelle: teol.hu
deutsch von MZN
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gutes aus ungarn auf dem hochheimer markt

Am 16. September präsentierte der 
Freundeskreis Bonyhád-Hochheim wie-
der frische Produkte aus Ungarn auf dem 
Wochenmarkt. Der Freundeskreis zeigte 
sich dabei auch für das Marktfrühstück 
verantwortlich. Beim Besuch der Part-
nerstadt anlässlich der 20-jährigen Städ-
tefreundschaft in Bonyhád/Bonnhard 
war Gelegenheit, die Einkäufe zu erledi-
gen und den Transport nach Hochheim 

zu organisieren. Es wurde auch das eine 
oder andere aus Bonyhád berichtet. 

Bei schönem Wetter ergab sich vor Ort 
die Möglichkeit bei einem Gläschen un-
garischen Weines und einem herzhaften 
Stück Sandwich mit ungarischer Bau-
ernsalami oder Trappistenkäse, Erfah-
rungen auszutauschen und Neues aus 
der Freundschaftsstadt zu erfahren. Alle 
Produkte waren speziell für den Hoch-
heimer Wochenmarkt in Bonyhád und 
Umgebung eingekauft und vom Vorsit-
zenden Adam Bösz aus Ungarn mitge-
bracht. Wie im Vorjahr gab es wieder 
eine mild, und eine schärfer gewürzte 
Bauernsalami. Wie früher, waren auch 
diesmal wieder ein echter ungarischer 
Trappistenkäse sowie die Paprika-Pasten 

in Glas und Tube im Angebot, aber auch 
die ungarischen Nudeln durften nicht 
fehlen. Es rentierte sich also am Sams-
tag, dem 16. September auf dem Gelände 
„Alte Malzfabrik“ am Weinprobierstand 
beim Freundeskreis vorbeizuschauen. 
Die Mitglieder des Freundeskreises er-
warteten die Kauflustigen von 08.30 Uhr 
am Stand.

Georg Michel

besuch in der Partnergemeinde

Die Partnergemeinde Ratznane/
Alsónána von Linsengericht hatte zum 
Besuch eines Internationalen Forums 
vom 18.-20. August eingeladen. Im Rah-
men dieser Veranstaltung, die durch die 
Förderung der Europäischen Union er-
möglicht wurde, trafen sich zehn Länder 
zu einem Meinungsaustausch über die 
Zukunft Europas in Ratznane im Komi-
tat Tolnau. Aus Linsengericht nahmen 

der Vorsitzende der Partnerschaftskom-
mission Alsónána, Heinz Breitenbach 
mit Partnerin Angelika Lehr teil.

Das dreitägige abwechslungsreiche 
Programm war geprägt von einer Viel-
zahl von Veranstaltungen. Sowohl wirt-
schaftspolitische Themen als auch sozia-
le Fragen wurden bei den Diskussionen 
in verschiedenen Foren erörtert. Dane-
ben standen kulturelle und sportliche 
Programmpunkte auf der Agenda. Die 
musikalischen Darbietungen der Sänger 
und Sängerinnen auf der Aktionsbühne 
vor der Schule sowie das Livekonzert 
einer Rockband begeisterten die zahlrei-
chen Gäste des Forums.

Zum Abschluss des Internationalen 

Forums wurde ein Gottesdienst in der 
Evangelischen Kirche von Alsónána ge-
feiert, der unter dem Motto „Unser tägli-
ches Brot gib uns heute stand“.

Den Besuch in der Partnergemeinde 
nutzten die Linsengerichter Besucher 
auch, um den Mädchen und Jungen des 
Kindergartens und der Schule ein Ge-
schenk zu überreichen. Die Kindergar-
tenkinder erhielten einen Rucksack mit 
Süßigkeiten, die Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschule bekamen ein Bade-
tuch überreicht.

Auch den Damen des örtlichen Seni-
orenklubs wurde ein Geschenk überge-
ben.

Heinz Breitenbach

schlachtfest in Kleindorog

Die Deutsche Nationalitäten-Selbstver-
waltung in Kleindorog veranstaltete be-

reits zum vierten Mal ein gemeinsames 
Schlachtfest, an dem sich alle drei Volks-
gruppen aus dem Dorf beteiligten. Am 
„Gastro-Abend“ konnten die Teilnehmer 
sowohl das schwäbische gefüllte Kraut, 
die Knödel mit Soße der Oberungarn als 
auch die „Galuschka“ der Szekler kosten. 
Der Abend war ein guter Anlass, den 
Preis „Für das Deutschtum in Kleindo-
rog“ zu verliehen. Diese Anerkennung 

wurde von der Deutschen Nationalitä-
ten-Selbstverwaltung in Kleindorog ge-
stiftete. Dr. Michael Józan-Jilling, Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen 
Selbstverwaltungen im Komitat Tolnau, 
überreichte den Preis János Höffler, der 
als Bürgermeister großen Wert auf die 
Förderung von Kultur und Identität des 
Kleindoroger Deutschtums legte.

János Fetzer
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5. Leselager der bibliothek

Das deutschsprachige Leselager in der 
Solymár Imre Bibliothek in Bonnhard 
wurde in diesem Jahr schon zum fünf-
ten Mal organisiert. Viele Kinder unter-
schiedlichen Alters nahmen daran teil 
– sowohl 5-Jährige, als auch 13-Jährige. 
Manchmal arbeiteten sie in verschiede-
nen Gruppen, die Großen halfen aber 

auch gern den Kleinen. Vormittags lasen 
die Kinder Märchen, Gedichte und san-
gen deutsche Kinderlieder. Dabei mach-
ten sie mit den Märchen „Das kleine ich 
bin ich“ von Lisa Lobe und „Wolki“ von 
Cristina Arnold Bekanntschaft. Man be-
schäftigte sich auch mit der ungarndeut-
schen Kultur. 

Am liebsten hatten die Kinder Tanzlie-
der mit Bewegungen. So lernten sie die 
Lieder Scherenschleifen, Grün, grün, 
grün sind alle meine Kleider und Gol-
dene Brücke kennen. Es machte den 
Kindern sehr viel Spaß, sie waren voll 
begeistert. Auch die Kleinen kamen sehr 
gerne, von den Größeren waren meh-
rere sogar schon zum dritten Mal mit 
dabei. Von den vielen Aufgabenblättern 
entstand ein Buch, so nahmen alle eine 
schöne Erinnerung mit nach Hause. 
Nach dem Mittagessen hatten die Kinder 
Freizeit, anschließend konnten sie etwas 
zu den Vormittagsthemen basteln. Auch 
diesmal konnten die Teilnehmer ein 
Stück von der Kultur unserer Vorfahren 
mit sich nehmen.

Piroska Énekes Csizmadia

eine kunterbunte Woche

Im Camp in Waroli passiert immer 
was Interessantes. Das war auch in die-
sem Sommer so. Vier Lehrerinnen und 
68 Schüler verbrachten eine großartige 
Woche mitten im Wald. Von den vielen 
Programmen konnten die Kinder nach 
ihrem Wunsch wählen. Die Schule er-
warb Fördergelder, damit wurde das La-
ger unterstützt.

Thema der thematischen Woche war 
das alte ungarndeutsche Handwerk. Die 
„ungarischen Schwaben“ arbeiteten flei-
ßig, wie die Bienen. So luden wir eine 
Imkerin zu uns ein, sie erzählte interes-
sante Sachen über diese kleinen, fleißi-
gen Tiere. Natürlich konnten die Kinder 
verschiedene Honigsorten kosten. An 
einem Nachmittag bastelten die Schüler 

schöne „MÉZI“ Motive auf T-Shirts. Die-
se wurden sehr toll, die Kinder trugen sie 
gern. Körbe zu flechten ist gar nicht so 
einfach. Das erfuhren wir, als uns eine 
Frau aus Hidasch besuchte. Frau Szabó, 
Irénke néni erzählte uns auch schöne alte 
Märchen. Am Mittwoch fuhren wir in 
die Stadt Tolnau. 

Dort besichtigten wir die Blaufärber-
Werkstatt. Das war sehr interessant, un-
sere Schüler stellten sehr viele Fragen 
und kauften auch Geschenke. Die Frau, 
die uns die Geschichte über die Werk-
statt erzählte, schenkte uns zwei Meter 
Blaufärberstoff. Davon bastelten die Kin-
der hübsche Puppen. 

Natürlich besuchten wir auch das Bad 
in Bonnhard, an diesem Tag hatten wir 
auch sehr schönes Wetter. Am Donners-
tagabend kamen die Eltern. Wir tanzten 
zu Life-Musik, die uns Péter Kresz auf 
seiner Ziehharmonika lieferte, und die 
Eltern nahmen sogar auch am Sportwett-
bewerb teil.

Piroska Énekes Csizmadia
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18-jährige Freundschaft

Hahnheim, die Partnergemeinde von 
Waroli, stattete dieses Mal den ungari-
schen Freunden einen Besuch ab. Die 
beiden Gemeinden besuchen sich jedes 
Jahr abwechselnd. Unsere Freunde aus 
Hahnheim kamen dieses Mal am 29. 
September und verbrachten drei erleb-

nisreiche Tage in Ungarn. Die Gastgeber 
gaben sich Mühe, ein gutes, abwechs-
lungsreiches Programm zusammenzu-
stellen. Ziel war erneut, ein geselliges, 
unbeschwertes Beisammensein, und 
natürlich auch das Kennenlernen von 
Sehenswürdigkeiten in Ungarn. Renais-
sance-Erlebnispark in Bikal, Weinprobe, 
Weinleseumzug und Ball trugen dazu 

bei, dass die drei Tage schöner und hof-
fentlich unvergesslich wurden. Die 48 
Gäste samt Bürgermeister Werner Kalb-
fuß luden die diesjährigen Gastgeber zu 
sich nach Hahnheim ein. Die Einladung 
wurde mit Freude entgegengenommen 
und die Planungen werden demnächst 
auch beginnen.

Thomas Güth

sawed wahrt seine schätze
Niveaupreis für das Erbe lokaler Architektur

Die Gemeinde Sawed/Závod liegt in 
der Kleinregion Völgység. Nach der An-
siedlung der Deutschen im Jahr 1718 
nahm seine Entwicklung Aufschwung, 
es entwickelte sich stets. Die ursprüng-
lichen gestampften und Fachwerkhäu-
ser verschwanden von der Wende des 
18.-19. Jahrhunderts bis zum Zweiten 
Weltkrieg fast vollständig, man baute 
in der florierenden Gemeinde mit fast 
1000 Einwohnern Häuser mit einem 
breiten Vorgang, mehreren Stuben; an 
der Gassenfront waren Elemente der 
bürgerlichen Wohnungen zu entdecken. 
Für die Architektur der reich verzierten 
Nebengebäude waren gute Proportionen 
und Ziegelmauern charakteristisch. Die 
Gebäude bildeten ein einheitliches, typi-
sches Bild.

Die Gemeindeleitung erkannte bereits 

in den 80-ern des 20. Jahrhunderts die 
Bedeutung der einheitlichen Bebauung, 
die die architektonischen Elemente be-
wahrte, pflegte und die zahlreichen reli-
giösen Denkmäler rekonstruierte. Durch 
Zusammenarbeit konnte der Kalvarien-
berg erneuert werden, mehrere Kapellen 
und Skulpturen und Wegkreuze wurden 
neu gestaltet. Ebenfalls aus Gemein-
schaftgeldern konnten Fassaden und 
Zäune einiger alter Häuser rekonstruiert 
werden. Ein wichtiger Bestandteil bei der 
Ortsplanung ist die Bewahrung unseres 
architektonischen Erbes, wobei die Ar-

beiten, die durchgeführt werden können 
/ dürfen, streng geregelt sind. Dank des 
SAPARD-, später LEADER-Projektes 
werden Gebäude, die unter lokalem 
Schutz stehen, systematisch erneuert. 
Seit 2006 werden die geplanten und 
durchzuführenden Arbeiten von einem 
Chefarchitekten begutachtet.

Diese Tätigkeit der Gemeinde Sawed 
wurde mit dem Niveaupreis für das Erbe 
der lokalen Architektur anerkannt, der 
2017 zum ersten Mal verliehen wurde.

Gábor Szász
deutsch von al
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Landarbeiter–siedlung „Freiherr-vom stein-ring“

In Hochheim existieren mehrere 
Siedlungen, die kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erbaut wurden, so z. B. 
die „Paprika“-Siedlung um die Do-
nauschwaben-Straße und die „Glaube-
und-Tat“-Siedlungen. Spaziert man 
ausgehend von der Frankfurter Straße 
die Freiherr-vom-Stein-Straße ent-
lang, sieht man links die Häuser der 
„Landarbeiter“-Siedlung. Sie besteht aus 
14 identischen Häusern, die um den Jah-
reswechsel 1958/59 bezugsfähig wurden. 
Voraussetzung für den Erwerb eines der 
Häuser war die Verpflichtung, mindes-
tens zehn Jahre in der Landwirtschaft zu 
arbeiten. Als Eigenleistung mussten die 
Siedler zunächst das Grundstück kaufen, 
dann baute die Nassauische Siedlungs-
gesellschaft die von einem Hochheimer 
Architektenbüro geplante Siedlung. Etwa 
35.000 DM kostete jedes der 14 Anwe-
sen. Die Finanzierung wurde über Bank-
Hypotheken sichergestellt, eine noch 
bestehende Lücke von insgesamt 30.000 
DM konnte durch Intervention des Bür-
germeisters Alois Schnorr bei der Hes-

sischen Landesregierung geschlossen 
werden. Die monatliche Belastung der 
Siedler betrug 55.- DM, zum Vergleich: 
das durchschnittliche Einkommen be-
trug 1958 ca. 190.- DM. Jedes Siedler-
haus bestand aus Küche, Wohnzimmer, 
Schlafzimmer und einem Bad, sogar ein 
Balkon war vorhanden. Besonders wich-
tig für die meisten Landarbeiter war der 
zu jedem Haus gehörige kleine Stall. In 
diesem Stall zogen viele der Landarbei-
ter eigene Hausschweine oder Hühner 
auf. Das Foto aus dem Jahr 1960 zeigt die 
Vorderfront eines der 14 Häuser. Rechts 
im Hintergrund des Fotos kann man das 
sog. Seufzer-Kapellchen erkennen, wel-
ches heute an der Ecke Flörsheimer Stra-
ße / Goethe-Straße steht.

Das wechselvolle Schicksal der Sied-
ler kann man exemplarisch an dem des 
Stellmachers (Wagner) Georg Lill aufzei-
gen. Geboren wurde Lill - wie viele der 
Siedler - in Mucsi (Mutsching), einem 
idyllischen Dorf im Süden Ungarns zwi-
schen Donau, Drau und Plattensee. Nach 
der Gefangenschaft und der Ausweisung 
aus Ungarn kam Lill 1947 mit seiner 
Familie zunächst unweit von Kassel un-
ter. Dort bekam er jedoch keine richtige 
Arbeit, bald darauf zog die Familie ins 
Rhein-Main-Gebiet, wo die Arbeitsmög-
lichkeiten besser waren. In Hochheim 
übte er eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
bei der damals bekannten Pferdehand-
lung Krug in der Massenheimer Straße 
aus. In sehr beengten Verhältnissen lebte 
die Familie Lill mit insgesamt 10 Perso-

nen an mehreren Orten in Hochheim. 
Im Laufe der Zeit konnte die sehr spar-
same Familie trotzdem genügend Geld 
zum Bau ihres Siedlungshauses zurück-
legen. Überglücklich zog die 10-köp-
fige Familie kurz vor der Jahreswende 
1958/59 in das noch nicht ganz fertige 
Haus. Da Lill eines der Eckhäuser mit 
großem Grundstück erwarb, konnte er 
für seine Familie ausreichend Obst, Ge-
müse und Blumen aufziehen. Nach einer 
schweren Handverletzung im Krugschen 
Pferdestall konnte Lill seine Tätigkeit 
nicht mehr ausüben. Er bekam eine Stel-
lung als Briefausträger bei der Deutschen 
Bundespost, ein Glücksfall für die Post 
und für die Hochheimer Bürger. Wer 
kannte damals in Hochheim nicht den 
freundlichen und immer gut gelaunten 
Briefträger Lill, der pünktlich und zu-
verlässig seine Post austrug und immer 
mal für ein kurzes Schwätzchen gut war? 
Nach seiner Pensionierung war der sehr 
religiöse Mann oft am nahen Kapellchen 
zu beobachten, welches er liebevoll mit 
seinen Blumen ausstattete. Überliefert 
ist eine Bemerkung von ihm, „dass es 
für ihn und seiner Familie ein Glücks-
fall war, nach Hochheim gekommen zu 
sein und dass er diese Chance zum Bau 
seines Siedlerhauses erhalten habe“. Er 
starb 2008 im Alter von 86 Jahren als 
überzeugter Hochheimer, seine Tochter 
Helga lebt mit ihrer Familie noch heute 
in dem inzwischen erweiterten Haus.

Wolfgang Gottwald
Foto: Familie Barwig

siegerehrung
Die Vorbereitungen zum Wettbewerb 

„Reformation – die sich erneuernde 
Welt“ liefen ein Jahr lang, aber die viele 
harte Arbeit hat sich gelohnt. Die Schü-
ler des evangelischen Gymnasiums Petőfi 
konnten sich von 183 Mannschaften in 
der Endrunde des Landeswettbewerbs 
den vornehmen zweiten Platz holen. Die 
Mitglieder der Mannschaft „Petőfiúk“ 
waren Sára Süveges, Szilárd Gerlei, Lász-

ló Joó, Csaba Ömböli und András Zare-
czky. Die Aufgaben waren sehr vielseitig, 
sie betrafen die Bereiche der Architektur, 
Geschichte, Kunst, Kulturgeschichte, 
und Theologie. Mit dem zweiten Platz 
haben die Schüler auch eine Reise nach 
Wittenberg gewonnen. Wir sind sehr 
stolz auf sie.

Enikő Váczi
Foto: MTVA/Kobza Miklós
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Vorsitzende des Volkstanzvereins Kränz-
lein. (Am 1. September 1699 hatte Kaiser 
Leopold dem Komitat das Stempelrecht 
geschenkt.)

Sonstige Anerkennungen
Anlässlich des Komitatstages wurde 

auch die Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
von Ágnes Kult, der pensionierten Lei-
terin der Solymár Imre Bibliothek an-
erkannt. Im Rahmen der Feierlichkeit, 
veranstaltet in der Stadt Tolnau, wurde 
auch der Niveaupreis „Für das Ungarn-
deutschtum der Tolnau“ überreicht. Der 
Verband der Deutschen Nationalitäten-
Selbstverwaltungen der Tolnau hat – 
geleitet von der Absicht, jene Bürger, 
die sich im Dienst für das Deutschtum 
im Komitat Tolnau herausragende Ver-
dienste erwerben, einer angemessenen 

Anerkennung teilhaben zu lassen, sowie 
ihre Person und Arbeit als beispielhaft 
für Gegenwart und Zukunft hinzustel-
len und damit zu würdigen – den Ni-
veaupreis „Für das Ungarndeutschtum 
in der Tolnau“ geschaffen. Jährlich wird 
die Auszeichnung an zwei Personen ver-
liehen. Den Niveaupreis des Jahres 2017 
des Verbandes der Deutschen Nationa-
litäten-Selbstverwaltungen der Tolnau 
erhielten Tibor Németh und Reiner E. 
Rogowski.

Die opferwillige Tätigkeit im Bereich 
Sammeln und Pflege der ungarndeut-
schen Volksmusik – vor allem das Zi-
therspiel – von Tibor Németh sowie 
seine Verdienste im ungarndeutschen 
Unterricht sind beispielhaft, hieß es in 
der Würdigung. Reiner E. Rogowski 
setzte sich engagiert für die Zusammen-
arbeit zwischen dem Komitat Tolna und 
dem Bezirk Bautzen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen ein.

Die Auszeichnung „Für das Ungarn-
deutschtum im Komitat Tolnau“ wurde 

von Dr. Michael Józan-Jilling, dem Vor-
sitzenden des Verbandes der Deutschen 
Selbstverwaltungen der Tolnau und von 
Georg Féhr, dem Vorsitzenden der Deut-
schen Nationalitäten-Selbstverwaltung 
der Tolnau überreicht.

lohn
Fotos: Kornél Makovics

Fortsetzung von Seite 1
babits-Preis...

Im Alter von 98 Jahren verstarb am 14. September Dr. Mihály Mőcsényi. Der be-
gabte Wissenschaftler wurde am 19.11.1919 in Metschge/Mőcsény in einer Bauern-
familie geboren. Sein Vater war Michael Breining, seine Mutter die in Cikó geborene 
Elisabeth Hahn. Professor Mőcsényi trägt den Namen seines Heimatdorfes, er war 
acht Jahre lang Schüler des Bonnharder Gymnasiums, wo er auch sein Abitur ableg-
te. Er wurde Gartenbauingenieur, Landschaftsarchitekt. Seine Tätigkeit wurde mit 
zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen anerkannt, 2014 wurde er mit 
der höchsten ungarischen Auszeichnung, dem Kossuth-Preis gewürdigt. Seine letzte 
Ruhestätte fand Professor Mőcsényi in Balatongyörök. (Foto: Sándor Bardóczi)

Professor mőcsényi verstorben
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beim 20-jährigen Partnerschaftsjubiläum zu gast in cikó

Cikó feierte am Wochenende 30.09.-
01.10. gleich zwei Jubiläen: das 20-jäh-
rige Bestehen der Gemeindepartner-
schaft mit Dautphetal und den 250. 
Jahrestag der Einweihung der Pfarrkir-
che. Auf Einladung der Gemeinde und 
der Deutschen Selbstverwaltung reisten 
ca. 70 Gäste aus Deutschland an. Eine 
Delegation aus Dautphetal mit Bürger-
meister Bernd Schmidt, die Vorstands-
mitglieder des Partnerschaftsvereins 
Cikó-Dautphetal, die Trachtentanz- und 
Brauchtumsgruppe Dautphe sowie eine 
45-köpfige Busreisegruppe unseres Ar-
beitskreises Cikó. Die Angereisten wur-
den von den Gastgebern, an der Spitze 
Bürgermeister Csaba Haures sowie die 
Vorsitzenden der Deutschen Selbstver-
waltung Nikoletta Loosz und des Szekler 
Traditionsvereins Anna Bogos herzlich 
empfangen.

Die Jubiläumsveranstaltungen began-
nen mit einem Weinleseumzug durch 
das Dorf. Musikkapellen und Tanzgrup-
pen, Chöre, Gruppen von Kindergarten- 
und Schulkindern, Reiterformationen 

und festlich geschmückte Kutschge-
spanne aus Cikó und umliegenden Ge-
meinden wechselten einander ab. Dem 
Umzug folgte in der Grundschule die Er-
öffnung der Ausstellung zur Verschlep-
pung der Ungarndeutschen aus Bonyhád 
und Umgebung. Die Ausstellung gab ei-
nen bedrückenden Einblick in das Leid 
der Betroffenen. Es wurden die unfass-
baren Zustände während der Hinfahrt, 
das Lagerleben sowie die harten Arbeits-
bedingungen veranschaulicht. Aus Cikó 
waren damals 196 Männer und Frauen 
betroffen, von denen 35 zu Tode kamen.

Beim Kulturprogramm im Festzelt 
sorgten Tanzgruppen, Chöre und Musik-
kapellen für Unterhaltung. Die Zuschau-
er ließen sich von den Darbietungen 
mitreißen und spendeten ausgiebig Bei-
fall. Der Sonntag begann mit einer zwei-
sprachigen Heiligen Messe in der Pfarr-
kirche, zelebriert von Bischof Dr. György 
Udvardy und Pfarrer István Wiegand un-
ter musikalischer Mitwirkung des Bonn-
harder Deutschen Chores. Anna Bogos 
gab zuvor einen kurzen Überblick über 
die Geschichte des Gotteshauses. Höhe-

punkt der Jubiläumsfeier war die Erneu-
erung des Partnerschaftsvertrages durch 
die beiden Bürgermeister in Anwesen-
heit der Ehrengäste Klaudia Amrein-Gál, 
Leiterin des Regierungsamts im Komitat 
Tolnau, des LdU-Vorsitzenden Ottó Hei-
nek und Bischof Dr. Udvardy.

In der Heimatstube wurde eine Ge-
denktafel für Theresia Rónai zur Aner-
kennung ihrer Arbeit enthüllt. Nach der 
Ansprache von Nikoletta Loosz und ei-
nem von einer Schülerin vorgetragenen 
Gedicht hielt Jakob Febel vom Partner-
schaftsverein eine sehr einfühlsame Ge-
denkrede, mit der er Theresia und ihr 
Vermächtnis würdigte.

Zwei Gäste überreichten persönliche 
Erinnerungsgegenstände: Margarethe 
Zwilling ein Kruzifix, das ihre Großel-
tern bei der Vertreibung nach Deutsch-
land mitgeführt hatten und Monika 
Roßbach die Ehrenbürgerurkunde und 
das Kommunionbild ihres verstorbenen 
Vaters Adam Cziegler.

Text und Fotos:
Helmut Hüber, 50259 Pulheim

Im Oktober letzten Jahres begingen 
wir im Familienkreis den 90. Geburts-
tag meiner Großmutti. Leider wird sie 
keinen Geburtstag mehr feiern können, 
denn meine Großmutti Treszka néni 
– Theresia Tóth (geb. Gallus) ist am 5. 
August für immer von uns gegangen. 
Mama, Dédike, Anyi wir werden dich nie 
vergessen, Piroska.

Ein liebes Mitglied der 
Familie ging für immer

www. bonnhard.hu – Schauen Sie doch 
mal rein! Die Homepage der Deut-
schen in Bonnhard ist in der Endpha-
se ihres Aufbaus. Ihre Meinung würde 
uns interessieren. Schreiben Sie uns an  
bonyhadpress.bona@gmail.com

nützliche internetseite:
RUTSCH, Nóra – SEEWANN, Gerhard: 

Geschichte der Deutschen in Ungarn 
(Lehrbuch – nicht nur für Schüler) 

http://udgeschichte.hu/
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Potápi Árpád János - neuer Präsident des bVLc
Der Fußball-Klub Bonyhád Völgység 

wählte den Staatssekretär für National-
politik, Árpád János Potápi zu seinem 
neuen Präsidenten. An der Generalver-
sammlung unterstützten die Delegierten 
einstimmig den Parlamentsabgeord-
neten und einstigen Bürgermeister der 
Stadt Bonnhard. Auch die Vorstand-
schaft wurde neu besetzt. Zum Vizeprä-

sidenten wurde Péter Keszler gewählt. 
Weitere Mitglieder des Gremiums sind 
Roland Köllő, Róbert Máté und Dr. Ákos 
Varga. Der ehemalige Präsident des 
Clubs, Balázs Réger, bzw. die Mitglieder 
der Vorstandschaft dankten ab.

Quelle: bonyhad.hu
deutsch von MZN
Foto: Balázs Vizin

Thermalbad – 1. Platz im Komitat
Zum dritten Mal wurde in diesem Jahr 

der größte Wettbewerb unter den Bä-
dern Ungarns veranstaltet, an dem sich 
auch das Bonnharder Thermalbad betei-
ligte und unter den Bädern im Komitat 
Tolnau den ersten Platz erreichte. Am 
Wettbewerb „Bad des Jahres 2017“ er-
reichten auch Bäder unseres Komitates 
in der Kategorie „Publikumslieblinge 
landesweit bekannter Bäder“ ausge-
zeichnete Platzierungen – sogar zwei von 
ihnen kamen unter die Top 10. Landes-

weit erreichte das beliebte Bonnharder 
Thermalbad den 7. Platz in der Kategorie 
„Beliebtestes Bad der Einheimischen“. 
Die Publikumswahl zum Bad des Jahres 
wurde mit der fachlichen Unterstützung 
der Ungarischen Bädervereinigung or-
ganisiert. Nahezu 200 Bäder wetteiferten 
zwischen dem 1. Juni und dem 31. Au-
gust um die Platzierungen.

Quelle: bonyhad.hu
deutsch von MZN
Foto: Balázs Vizin

Einst stand auch hier eine Kirche
2017 sank die Zahl der Kirchengebäude 

im Komitat Tolnau erneut. Des Öfteren 
berichteten wir, dank Josef Werner (Hei-
matvertriebener aus Tevel), hier auf den 
Seiten der Bonnharder Nachrichten über 

den katastrophalen Zustand des „Kowat-
scher Kirchlis“, gewidmet dem  heiligen 
Ladislaus, erbaut im Jahre 1802. Kovác-
si war bis 1928 auch eine selbstständige 
Kirchengemeinde, bis zur Vertreibung 
nach dem Zweiten Weltkrieg von rö-
misch-katholischen Ungarndeutschen 
bewohnt. An ihre Stelle kamen nach dem 
Krieg Szekler und Oberungarn. Reno-
viert wurde die Kirche zum letzten Mal 
in den 70-er Jahren des 19. Jahrhunderts; 
100 Jahre später wurde das Gotteshaus 
praktisch nicht mehr benutzt. Ihr Ab-
sterben war langsam und für viele Gläu-
bige schmerzvoll.

Vor zwei Jahren wurde der evangeli-
schen Kirche in Schiewrek/Zsibrik ein 
ähnliches Schicksal zuteil. Ihre Ein-
gangstür befindet sich heute im Gemein-
dehaus der Bonnharder Lutheraner. Un-
seres Wissens bleiben vom Kovatscher 
Kirchli nur Erinnerungsbilder.

Rosalia-Kapelle gerettet
Die Rosalia-Kapelle in Tevel aber steht 

seit kurzer Zeit wieder in voller Pracht – 
zur Freude vieler Gläubigen. Die kleine 
Kapelle, eine der ältesten Barock-Kapel-
len im Komitat Tolna, soll bereits im 18. 
Jahrhundert gestanden haben. Nun wur-
de sie rekonstruiert und von Pfarrer Jó-
zsef Pál eingeweiht.

al

das eine auge weint, das andere lacht
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dániel Krähling mit dem istván gyalog Preis gewürdigt

Der Verband der ehemaligen Schüler 
des Petőfi Sándor Gymnasiums (BÖSZ) 
stiftete den Gyalog István Preis, mit dem 
man die herausragende Tätigkeit ehema-
liger Gymnasiasten anerkennt, deren er-
folgreiche Laufbahn den gegenwärtigen 
Schülern als Beispiel dienen kann. Mit 
dem diesjährigen Preis wurde Dániel 
Krähling, ev. Pfarrer, Senior i.R. gewür-
digt.

Dániel Krähling wurde 1946 in Jink/
Gyönk als ältestes Kind des evangeli-
schen Pfarrdekans und der Lehrerin 
Mária Huszár geboren. Seine mittelschu-
lische Laufbahn begann er in Jink und 
beendete sie aber ab dem 3. Jahrgang am 
Bonnharder Gymnasium. Nach seinem 
Studium der Theologie wurde er 1969 

in Bonnhard zum Pfarrer geweiht. In 
diesem Jahr ging er die Ehe mit Piros-
ka Boros ein, die er im Chor Lutherania 
kennengelernt hatte. Sie bekamen vier 
Kinder- drei Mädchen und einen Jungen.

1969 kam er als Vikar in eine Gemein-
de in Fünfkirchen, aber ab Frühjahr 1970 
musste er seinen erkrankten Vater ver-
treten. In diesem Sommer kam er nach 
Bonnhard, wo er 1972 für seinen in-
zwischen verstorbenen Vater eingesetzt 
wurde. Er diente auch in Hidasch, Me-
knitsch und Mucsfa, später wurden auch 
die Kirchengemeinden Apadi, Ratznane 
und Kleinmanok der Bonnharder Ge-
meinde angeschlossen. So versah er auch 
in diesen Gemeinden die seelsorgerische 
Arbeit.

1994 wurde er zum Dekan/Senior ge-
wählt. Diese Funktion hatte er bis 2006 
inne. 1992 war er Haupttriebfeder je-
nes Prozesses, als dessen Ergebnis das 
Bonnharder Gymnasium erneut in die 
Obhut der Kirche kam. Mehr als zwei 
Jahrzehnte stand er als Vorsitzender 
dem Präsidialrat vor. Auch heute wirkt 
er noch als Stellvertreter mit. An seinen 
Namen knüpfen auch die Schaffung des 

Jugendhauses in Kleinmanok, die Tref-
fen der Pfarrfamilien des Kirchenbezir-
kes und die Ferienlager für Jugendliche. 
Zwischen 1995 und 2008 unterstützten 
Pfarrvikare seine Arbeit. 2011 ging er 
in Rente, aber bis heute übt er seelsor-
gerische Tätigkeit aus – den Wurzeln 
entsprechend – in deutscher und unga-
rischer Sprache.

Über zwei Zyklen hinweg war er Mit-
glied der Synode. Zwischen 1990 und 
1998 arbeitete er im Gemeinderat mit 
und war langjähriges Mitglied der deut-
schen Selbstverwaltung. Eine wichtige 
Rolle spielt in seinem Leben die Musik 
(er ist Mitglied des Szekszárder Madri-
gal-Chors, organisierte auch einige Bach 
Kantaten-Konzerte in der evangelischen 
Kirche), das theologische Denken (er 
verfasste drei Manuskripte) und das Be-
treuen der Seelsorger-Kollegen. Das An-
sehen des Petőfi Sándor Evangelischen 
Gymnasiums liegt ihm sehr am Herzen. 
Er arbeitet bis heute daran dessen Anse-
hen zu erhöhen.

András Aradi
deutsch von Monika Zulauf-Nagel

hausarzt des Jahres

Hausärzte spielen nicht nur bei der 

Heilung, sondern auch bei der Gesund-
heitserziehung eine Schlüsselrolle, be-
tonte der Minister für Humanressourcen 
in Budapest bei der Vergabe des Titels 
„Hausarzt des Jahres im Karpatenbe-
cken“. Bei der Verleihung, der zum sieb-
ten Mal vergebenen Auszeichnung, for-
mulierte Zoltán Balog, der Hausarzt sei 
die beste menschliche Kraftquelle im Le-
ben der Gemeinschaften. Die Hausärz-
te dienen den zu Heilenden, vermitteln 
Kultur, übernehmen eine Verantwortung 
im sozialen Meldesystem, helfen bei der 
Erhaltung der Bevölkerung und können 

sogar gute Lehrer sein, meinte der Mi-
nister. Über eine Auszeichnung durfte 
sich unter anderen auch Dr. Irén Klausz, 
Hausärztin der Gemeinden Kleinmanok 
und Großmanok freuen. Vorgeschlagen 
wurde Frau Dr. Klausz vom Verein für 
Kleinmanok.

Herzlichen Glückwunsch auch auf die-
se Weise und weiterhin viel Kraft und 
Gesundheit zu ihrer Arbeit.

Quelle: nagymanyok.hu
deutsch von MZN

Foto: Erzsébet Szabó

Die Redaktion der Bonnharder Nachrichten 
wünscht allen ihren Lesern eine besinnliche Adventszeit
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Pro Cultura…
Mit dieser Auszeichnung wurde auch 

die gewissenhafte Tätigkeit von Susanna 
Lohn bei den Bonnharder Nachrichten 
anerkannt, die 2017 ihr zehnjähriges 
Bestehen feierten (wir berichteten). Von 
Anfang an arbeitet sie begeistert im Re-
daktionsteam mit, absolvierte Kurse und 
bildet sich ständig weiter.

Laudatio
Susanne Lohn erblickte in Bonnhard in 

einer ungarndeutschen Familie das Licht 
der Welt. Nach ihrer Grundschulausbil-
dung maturierte sie in ihrer Heimatstadt 
am Gymnasium Sándor Petőfi. Danach 
bekam sie ihr Diplom als Deutsch- und 
Russischlehrerin an der Philologischen 
Fakultät der Universität zu Szeged. The-
ma ihrer Diplomarbeit waren die „Nenn-
wörter des deutschen Dialekts in Kis-
mányok/Kleinmanok“, betreut von Dr. 
János Márvány (Marhauser).

Ihre erste Arbeitsstelle als Deutschleh-
rerin war am Gymnasium Vak Bottyán 
in Paks. Danach nahm sie eine neue He-
rausforderung an und zog in die Haupt-
stadt, wo sie als Referentin für Kultur 
und Bildung beim „Demokratischen 
Verband der Ungarndeutschen“ arbei-
tete. Ihre nächste Arbeitsstelle war die 
Chefredaktion für Auslandssendungen 
beim Ungarischen Rundfunk, wo sie bis 
2007, bis zur Auflösung der Redaktion 
tätig war. Zu ihrem Aufgabenbereich ge-
hörte u.a. auch die Verfertigung von Re-

portagen für Gruss und Kuss, die legen-
däre Sendung der im Ausland lebenden 
Ungarndeutschen. In diesen Reportagen 
berichtete sie in erster Linie über die Ge-
schehnisse in Bonnhard und im Komitat 
Tolnau.

Seit 2007 unterrichtet sie zukünftige 
Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte an 
der Katholischen Hochschule Apor Vil-
mos in Vác/Waitzen. Ihr Fachgebiet ist 
vor allem die Volkskunde der Ungarn-
deutschen, aber auch die ungarndeut-
sche Literatur gehört zu ihren Kursen. 
Mehrere Vorträge über die ungarndeut-
sche Volkskunde hielt sie mit großem 
Erfolg im In- und Ausland.

Wegen ihrer Arbeit ist sie zwar in Bu-
dapest wohnhaft, aber ihre Heimatstadt 
spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben.

2007 hat sich für die Bonnharder Deut-
sche Selbstverwaltung die Möglichkeit 
ergeben, mit Hilfe der ersten deutschen 
Partnerstadt Wernau, eine Zeitschrift in 
deutscher Sprache herauszugeben. Su-
sanne Lohn hat nach der Anfrage die He-
rausforderung – sich als Chefredakteurin 
am Projekt zu betätigen – sofort wahrge-
nommen. Seit dieser Zeit wird von der 
Bonnharder Deutschen Selbstverwal-
tung die Zeitung Bonnharder Nachrich-
ten, unter der Schriftleitung von Frau 
Lohn herausgegeben. Zusammen mit 
einigen wenigen Mitarbeitern sammeln 
und schreiben sie in gesellschaftlicher 
Arbeit die Artikel, die jährlich dreimal 
die Seiten der Zeitung füllen, die in etwa 
1000 Exemplaren erscheint. Auch durch 
elektronische Medienflächen wird die 
Periodika verbreitet, so kann man sie 
nicht nur im Inland, sondern sowohl 
auch im deutschsprachigen Raum von 
Europa, als auch in Kanada und in den 
USA lesen.

Dank der sorgfältigen Arbeit von Su-
sanne Lohn ist die Zeitung seit 2013 
Mitglied der Internationalen Medienhil-
fe / IMH. Susanne schrieb und schreibt 
außer für die o.e. Zeitung auch zahlrei-
che Artikel für die Neue Zeitung, Unsere 
Post und für den Deutschen Kalender. In 
diesen Artikeln berichtete sie vom Leben 
und von Veranstaltungen der Bonnhar-
der und Tolnauer Ungarndeutschen.

Auch verschiedene Übersetzungen von 
Büchern und Prospekten zeugen von 
der Vielfältigkeit von Frau Lohn. Die 
Übersetzung des Kokerscher Heimatbu-
ches aus dem Deutschen ins Ungarische 
(Erscheinungsjahr 2015) knüpft auch 
an ihren Namen(zusammen mit Ferenc 
Schmidt), aber sie hat auch etliche Bü-
cher ins Deutsche übersetzt unter ande-
ren das von István Elmer: „Die Schwa-
ben fassten Fuß“ (1996), den Reiseführer 
Schatzkammer Ungarn und andere.

2009 erschien in gemeinsamer Arbeit 
mit der deutschen Partnerstadt Wernau 
das zweisprachige Kochbuch mit Rezep-
ten aus Bonnhard und Wernau unter 
dem Titel „Kommt essen“. Da Susanne 
die meiste Arbeit (Sammeln, Schreiben, 
Fotografieren, Übersetzung) dabei ge-
leistet hat, liegt ihr dieses Buch ganz be-
sonders am Herzen.

KKI - deutsch von MZN
Foto: László Bajtai

Fortsetzung von Seite 1

Vorschau

dezember
2. Kränzlein – 30. Jubiläum; Vörös-
marty Kulturzentrum
14. Bonyhád Lexikon – Buchpräsen-
tation; Vörösmarty Kulturzentrum

Januar
4. Tag der Verschleppten, Gymnasi-
um
20. Schwabenball in Bonnhard, 
Vörösmarty Kulturzentrum
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herZLichen gLÜcKWunsch…

... zum geburtstag

Márton Jauch feierte am 1. August im 
Kreise seiner Familie seinen 80. Geburts-
tag. Er erblickte 1937 an diesem Tag in 
Warasch das Licht der Welt. Im Mai 1969 
heiratete er Maria Steiger. Sie haben zwei 
Töchter und drei Enkelkinder. Zur Ge-
burtstagsfeier kam es in der Brauer Pen-
sion in Nadasch.

Anton Rittinger beging am 12. Okto-
ber im Kreise seiner Familie und Freun-
de seinen 80. Geburtstag. Er machte 
1965 zum ersten Mal auf sich aufmerk-
sam, als er sich für die Einführung des 
Deutschunterrichts in der Vörösmarty 
Grundschule anregte. In den 70-er Jah-
ren wirkte er beim Verband der Un-
garndeutschen mit, 1972 wählte man 
ihn zum Vorsitzenden des gerade ge-
gründeten Deutschklubs in Bonnhard 
und er stand auch an der Spitze des 
„Deutschen Chors“. Mehrere Zyklen war 
er Vorsitzender der Bonnharder Deut-
schen Selbstverwaltung und Mitglied 
der Vollversammlung der Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen. 1994 
wurde er mit dem Niveaupreis „Für die 
Minderheiten in Ungarn“ ausgezeichnet, 
1997 durfte er die „Ehrennadel in Gold“ 
übernehmen.

August Iffland, Ehrenbürger von Bonn-
hard, feierte am 20. Juli im Kreise seiner 
Familie und Freunde seinen 90. Geburts-
tag. Dazu hatte er auch Gäste aus Bonn-
hard eingeladen. Die Feier begann be-
reits am 19. mit einem Vortrag über die 
Geschichte der Ungarndeutschen bzw. 
der Ausstellung und der Präsentation des 
Buches über die Zwangsverschleppung 
der Ungarndeutschen. Die Vorliebe Au-
gust Ifflands zu Bonnhard kam durch 
seine Frau, die samt Familie aus Bonn-
hard vertrieben worden war.

Krisztina Stoll, geborene Ritter aus 
Aparhant feierte im Juni ihren 90. Ge-
burtstag im Kreise ihrer Familie. Wir 
wünschen ihr noch schöne Jahre und 
viel Gesundheit. (Foto Szombath-Zsók 
Tímea)

János Zimmer feierte am 4. Juli sei-
nen 80. Geburtstag, er erblickte 1937 in 
Wemend das Licht der Welt. Im Febru-
ar feierte er zusammen mit seiner Frau 
Erzsébet Pfilf Diamantenhochzeit. Zum 
Geburtstag wünschte ihm die ganze Fa-
milie – Frau, Kinder, Enkel- und Uren-
kelkinder alles Gute.

Zsófia Böhler, geb. Helfenbein, erblick-
te am 6. Juni 1937 in Bonnhard das Licht 
der Welt. Sie hat zwei Söhne, 4 Enkel und 
2 Urenkel. Nach der Taufe des jüngeren 
Urenkels wurde im Familienkreis auch 
der 80. Geburtstag von Zsófia Böhler ge-
feiert.



Bonnharder Nachrichten • 23

... zum neugeborenen

Stella Güth, Töchterchen von Dr. Adél 
Müller und Tamás Güth, erblickte am 
24.09.2017 in Fünfkirchen mit 3020 g 
und 49 cm das Licht der Welt. Der große 
Bruder Máté (7) freut sich übers Schwes-
terchen.

Ábel Link wurde als erstes Kind von 

Laura Bayer und Zsolt Link am 4. Mai in 
Szigetvár mit 3280 g und 50 cm geboren. 
Die junge Familie lebt in Bonnhard. Ábel 
ist in beiden Familien das erste Enkel-
kind.

Alíz Jázmin Pesti erblickte als zweites 
Töchterchen von Adrien Pusch und Já-
nos Pesti am 8. August in Fünfkirchen 
mit 3590 g und  51 cm das Licht der Welt. 
Schwester Anna Adrienn (3) wartete 
schon zu Hause auf sie. Die junge Familie 
kehrte nach Bonnhard zurück, worüber 
sich die Pusch-Großeltern sehr freuen.

Hugo Novotny-Farkas, der kleine Sohn 
von Éva Genczler und Zoltán Novotny-
Farkas erfreute am 26. September seine 
Umgebung mit seiner schnellen An-
kunft. Er erblickte mit Hilfe von Tante 
Kata Genczler mit 3100 g und 51 cm zu 
Hause das Licht der Welt. Schwesterchen 
Lotti (1,5 Jahre) verbringt viel Zeit in sei-
ner Nähe.

Flórián Tengelics, der kleine Sohn von 
Erika Fazekas und Szabolcs Tengelics 
kam am 23. August mit 49 cm und 2630 
g in Fünfkirchen auf die Welt. Flórián ist 
in beiden Familien das erste Enkelkind.

Áron Breining, das erste Kind von  
Andrea László und Péter Breining er-
blickte am 17. September mit 56 cm und 
3630 g in Szekszárd das Licht der Welt.

László Kolos Lencz kam am 8. Juni mit 
3240 g und 56 cm als erstes Kind seiner 
Eltern Adrienn Árki und László Lencz 
zur Welt. László Kolos wurde in Buda-
pest geboren, wo die junge Familie lebt.

Ilona Genszler, geb. Prell feierte am 
1. September ihren 80. Geburtstag. Sie 
ist Mutter von zwei Kindern, hat fünf 
Enkelkinder und sechs Urenkel. Ilona 
Genszler kam 1937 in Kleindorog zur 
Welt, und erlebte viele schöne und auch 
schwere Jahre. Die Geburtstagsfeier fand 
im engen Familienkreis in der Pension 
Koller statt.
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Andrea Stefán und Zoltán Pataki, bei-
de aus Bonnhard, gaben sich am 10. 
Juni in Szekszárd, in der Kellerei Fritz 
das Jawort. Hier feierten Verwandte und 
Freunde mit dem jungen Paar bis in die 
Morgenstunden.

Dominika Dalvári und Arnold Heidin-
ger versprachen sich am 29. Juli in Bonn-
hard die ewige Treue. Anschließend 
wurde im Restaurant Rákóczi Hochzeit 
gefeiert. Das junge Paar lebt in Geislin-
gen (D).

... zur Vermählung

Bettina Kálmán und Dániel Berg 
schwuren sich am 12. August in der 
evangelischen Kirche die ewige Treue. 
Standesamtliche Trauung sowie Hoch-
zeit fanden im Familien- und Freun-
deskreis im Schloss Szent Gál in Sum-
pa/Zomba statt, wo das junge Paar mit 
seinen Gästen bis in die Morgenstunden 
feierte. 

Barbara Kréth aus Bonnhard und Zol-
tán Benke aus Bawarz ließen sich am 17. 
Juni standesamtlich, anschließend in der 
r.k. Kirche trauen. Die Hochzeitsfeier in 
Bawarz hielt bis morgens um 8 Uhr. Das 
junge Paar lebt und arbeitet in Wien – 
Zoltán bei einem Bauunternehmen, Bar-
bara in einem Salon für Brautkleider.

Ágnes Hudi und Ottó Korondi gaben 
sich am 26. August das Jawort, und zwar 
im engen Familien- und Freundeskreis. 
Kirchliche und standesamtliche Trauung 
sowie die Hochzeit fanden in Szentendre, 
am Wohnort der Braut statt. Das junge 
Paar wohnt in Győr.

Nóra Nemes und Milán Török gaben 
sich am 10. Juni im Standesamt in Bonn-
hard das Jawort. Zur anschließenden 
Hochzeit kam es im Restaurant Rákóczi, 
wo das junge Paar mit der Familie und 
den Freunden bis in die frühen Morgen-
stunden feierte.


