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aus  dem Leben der ungarndeutschen in und um bonnhard

otto heinek
1960-2018

Tief erschüttert gibt die Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen davon 
Kenntnis, dass Vorsitzender Otto Hei-
nek nach langer, mit Würde getragener, 
schwerer Krankheit am 20. August von 
uns gegangen ist.

Er wird uns unvergessen bleiben.
Otto Heinek bekleidete seit 1999 unun-

terbrochen den Posten des Vorsitzenden 
der Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen. Bei den Parlamentswahlen 
2014 bekam er als Spitzenkandidat der 
LdU-Landesliste das Mandat des Parla-
mentssprechers der Ungarndeutschen, 
trat aber noch vor der konstituierenden 
Sitzung für Emmerich Ritter zurück.

Otto Heinek wurde 1960 in Mohatsch 
geboren. Er studierte Ungarisch und 
Deutsch an der Philologischen Fakul-
tät der Janus-Pannonius-Universität zu 
Fünfkichen und erwarb 1983 sein Dip-
lom. Bis 1990 war er Mitarbeiter der Re-
daktion des ungarndeutschen Wochen-
blatts „Neuen Zeitung“. In den 1990er 
Jahren arbeitete er als Leiter der Ge-
schäftsstelle des Minderheitenamtes, und 
zwischen 1995 und 1999 als stellvertre-
tender Vorsitzender dessen. Otto Heinek 
ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

olívia schubert
Die Politologin-Verwaltungsexpertin 

ist die neue Vorsitzende der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen. 
Sie plant im Sinne Otto Heineks der 
deutschen Nationalität zu dienen.

Nach dem Tod von Otto Heinek tagte 
am 15. September das erste Mal die Voll-
versammlung der LdU. Das Gremium 
schenkte einstimmig Olivia Schubert 
Vertrauen, somit leitet demnächst die 
bisherige stellvertretende Vorsitzende 
das Leben der deutschen Gemeinschaft. 

Als Nachfolgerin von Otto Heinek 
wurde Olivia Schubert kandidiert und 
schließlich auch einstimmig gewählt. 
„Es ist traurig und zugleich auch schwer, 
unter solchen Umständen diesen Posten 
anzutreten, ich werde aber nach meinem 
besten Wissen und Gewissen alles für die 
Sicherung der Kontinuität tun“, bedankte 
sich gerührt die neue Vorsitzende. Oli-
via Schubert stammt aus der Branau-
er Kleinstadt Bohl. Abitur legte sie am 
Deutschen Nationalitätenklassenzug des 
Klara-Leőwey-Gymnasiums in Fünfkir-
chen ab. In dieser Stadt begann sie Ge-
schichte und Politologie zu studieren, 
erwarb dann ein Diplom in Politikwis-
senschaft, Germanistik und Geschichte 
an der Universität zu Köln, anschließend 
Abschlüsse als EU-Fachexpertin und 

der bratapfel
Kinder, kommt und ratet,

was im Ofen bratet!
Hört, wie‘s knallt und zischt.

Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel,

der Kapfel, der gelbrote Apfel.
Kinder, lauft schneller,

holt einen Teller,
holt eine Gabel!

Sperrt auf den Schnabel
für den Zipfel, den Zapfel,

den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel!
Sie pusten und prusten,

sie gucken und schlucken,
sie schnalzen und schmecken,

sie lecken und schlecken
den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel.

(Volksgut aus Bayern)

Verwaltungsmanagerin in Budapest. Ab 
2002 war sie im Amt für Nationale und 
Ethnische Minderheiten, dann im Amt 
des Ministerpräsidenten als Referentin 
für Minderheitenrechte und EU-Ange-
legenheiten zuständig, ab 2007 war sie 
die Geschäftsführerin der Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen, und 
später fünf Jahre lang die Leiterin der 
Abteilung von Bildungs- und Wissen-
schaftskooperationen der Audi Hungaria 
GmbH.

Laut Beschluss der Vollversammlung 
bekleidet nun den Posten der stellver-
tretenden Vorsitzenden Eva Waldmann-
Baudentisztl.

Quelle: ldu.hu

Wir wünschen allen  
unseren Lesern eine  

besinnliche Adventszeit!
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Joachim ungethüm im ruhestand
Nach 43 Jahren Dienst verließ Joachim 

Ungethüm den Gemeinderat in Wernau. 
Er war über 20 Jahre auch stellvertreten-
der Bürgermeister. Als Vertreter unse-
rer ersten deutschen Partnerstadt weilte 
er auch öfters bei uns in Bonnhard. Bei 
seiner Verabschiedung wurde er von 

Bürgermeister Armin Elbl als „kritischer 
und kämpferischer, aber immer fairer 
Kommunalpolitiker“ bezeichnet.

Für seinen neuen Lebensabschnitt 
wünschen ihm auch alle Bonnharder, 
die ihn kennen, alles Gute und beste Ge-
sundheit.

treuchtlingen - Partnerschaftplatz
In Bonnhards jüngster deutschen Part-

nerstadt wurde im Juli der Partnerschaft-
platz eingeweiht. Eingeladen waren dazu 
die beiden Partnerstädte Bonnhard und 
Ponsacco (Italien). Aus diesem Anlass 
wurden zwei Marmorblöcke übergeben, 
die von den beiden Partnerstädten ge-
staltet wurden. Bei dem Ereignis wurde 
auch die 15-jährige Partnerschaft mit 
Ponsacco gefeiert. Bürgermeister Wer-
ner Baum betonte, zwischen den drei 
Städten sei im Laufe der Jahre eine Nähe 
entstanden, die einzigartig sei und dass 
es sich lohne, in die Partnerschaft zu in-
vestieren. Die beiden Marmorblöcke, die 
auch als „Sitzbänke“ dienen, sollen die 
Freundschaft zwischen den Städten sym-
bolisieren. Auf der „ungarischen Bank“ 

sind Feueremaille-Bilder mit Gebäuden 
aus unserer Stadt, angefertigt von der 
Künstlerin Zsuzsa Stekly. Auch Kurz-
informationen über Bonnhard sind zu 
lesen. Bei der Feierlichkeit wurde Bonn-
hard von einer kleinen Delegation unter 
der Leitung von Bürgermeisterin Ibo-

lya Filóné Ferencz vertreten. Nachdem 
Treuchtlingens Bürgermeister Werner 
Baum die Gäste im Rathaus begrüßte, 
ging es gemeinsam zum Festumzug. Der 
Tag klang mit einem gemeinsamen Fei-
ern im großen Festzelt aus.

hm - al

bauernsalami zum marktfrühstück
Bei wunderschönem Wetter bezog der 

Freundeskreis Bonyhád-Hochheim auf 
dem Hochheimer Wochenmarkt seinen 
Marktstand. Durch die Unterstützung 
der Weinstandbetreiber konnten die 
Produkte aus Ungarn im Weinhäuschen 
angeboten werden. Bevor der Stand öff-
nete, bildeten sich bereits Schlangen der 
Frühaufsteher. Um 8.30 Uhr begann der 
Verkauf von Paprika, speziellen Suppen-
nudeln, Pasten, Wein und Trappistenkä-
se sowie der Salami.

Wie auch in den vergangenen Jahren 
war die Bauernsalami ruck zuck ver-
kauft. Aber auch die anderen Produkte 

aus Bonyhád fanden ihre Liebhaber. Aus 
der näheren und weiteren Umgebung 
kamen die Freunde, die nach dem Krieg 
aus Ungarn vertrieben wurden, um sich 
an ein Stück alte Heimat zu erfreuen. 
Juliane Nida und Ilse Kraus klärten auf 
über die Produkte. Bei einem Stück von 
Rosi Lotz liebevoll dekoriertem und mit 
Bauernsalami und Trappistenkäse beleg-
tem Brot oder Brötchen und einem Glas 
Wein dazu, ließ es sich wunderbar plau-
dern. Das besondere bei diesem Markt 
war die Weinvielfalt. Neben den tradi-
tionellen Weinen aus Szekszárd konn-
ten auch Weine aus Bonyhád verkostet 

werden. Auch die Frage nach der Gu-
laschsuppe wurde beantwortet, die gibt 
es Ende Dezember zum Marktfrühstück.

Georg Michel (leicht gekürzt)
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anerkennung an bonnhards bürgermeisterin
Zwischen dem 21. und 27. August wur-

den in Bonnhards slowakischer Part-
nerstad Tardoskedd zum 20. Mal die 
Tage des heiligen Stephan veranstaltet. 
Anlässlich des Jubiläums wurden auch 
Auszeichnungen, Anerkennungen und 
Ehrungen erteilt. Bonnhards Bürger-
meisterin Ibolya Filóné Ferencz erhielt 
den Titel Ehrenbürgerin von Tardos-
kedd. Herzlichen Glückwunsch auch 
vom Redaktionsteam der Bonnharder 
Nachrichten.

Wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen

Eva Mayer, die bekannte Nationalitä-
tenjournalistin durfte am 29. Juni den 
Justitia Regnorum Fundamentum-Preis 
von Dr. László Székely, dem Ombuds-
mann für Grundrechte übernehmen. Die 
Chefredakteurin der Zeitschrift Barátság 
wurde von Dr. Erzsébet Sándor-Szalay, 
der für den Schutz der Rechte der in Un-
garn lebenden Nationalitäten zuständi-

gen Stellvertreterin des Ombudsmannes 
für den Preis vorgeschlagen. Die bereits 
zum 11. Mal verliehene Auszeichnung 
erhalten Persönlichkeiten (dieses Jahr 
drei an der Zahl), die sich besonders bei-
spielhaft für die Grundrechte, die Rechte 
der gefährdeten Gesellschaftsgruppen 
und die Rechte der Nationalitäten, bzw. 
für den Umweltschutz einsetzen.

Sie setze sich seit 55 Jahren unermüd-
lich, kundig und mit Empathie für die 
kulturellen Rechte der Nationalitäten ein 
– hieß es in der Feierstunde bei der Wür-
digung der Tätigkeit der Ausgezeichne-
ten. Die aus Baderseck stammenden Eva 
Mayer durfte den Preis für ihre heraus-
ragende journalistische und kulturelle 
Tätigkeit übernehmen. 

„Diese Anerkennung kam unerwartet, 
ich freue mich aber sehr darüber”, sagte 
Eva Mayer, und hob auch hervor, dass 
der Preis zugleich auch die Anerken-
nung der vergangenen Jahrzehnte des 
Nationalitäten-Journalismus und der au-
diovisuellen Medien der Nationalitäten 
sei. […]

Quelle: - http://www.ldu.hu/page/486
Foto: László Bajtai

neuer schuldirektor
Mit dem 1. Juli 2018 wurde Ferenc 

Kovács zum Leiter der Petőfi Sándor 
Evangelischen Grundschule ernannt. 
Träger der ehemaligen Mihály Vörös-
marty Grundschule ist vom Schuljahr 
2017/2018 an die Evangelische Kirche 
Ungarn. (Die frühere Leiterin Maria 
Babel-Rein wechselte zur Dienes Grund-
schule in Szekszárd.)
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eine interkulturelle literarische Landschaft

Die Repräsentationen des Fremden in 
der ungarndeutschen Gegenwartslitera-

tur von Helmut Hermann Bechtel ist im 
Juni 2018 beim Disserta Verlag (Ham-
burg) erschienen.

Das Buch versucht die ungarndeutsche 
Gegenwartsliteratur aus neuen Perspek-
tiven der Literaturwissenschaft in einem 
interdisziplinären Umfeld darzustellen. 
Als Ausgangspunkt der Untersuchung 
dient der Korpus der ungarndeutschen 
Gegenwartsliteratur: Während der Un-
tersuchungen werden immer wieder die 
Einzelwerke in den Mittelpunkt gestellt, 
die sich in kultureller, thematischer oder 
formaler Hinsicht zu einer komplexen 
Untersuchung als geeignet erwiesen 
haben. Die Auswahl der analysierten 
Einzeltexte und Bände wurde davon 

bedingt, inwieweit diese fähig sind die 
relevantesten Themen und Formen der 
Literaturszene zu modellieren. Das Buch 
stellt durch die repräsentativen Texte 
dieser Minderheitenliteratur sogar die 
Kernfragen der ungarndeutschen Ge-
schichte, Sprache und Kultur in den Mit-
telpunkt der Forschung. Auf dem Titel-
blatt ist die Illustration Tolnauer Bilder 
von Krisztián Szántói zu sehen.

(Das Buch soll in nächster Zukunft 
auch einem breiteren interessierten Pu-
blikum in Bonnhard und unmittelbarer 
Umgebung vorgestellt werden. Bemer-
kung der Redaktion.)

Quelle: https://www.diplomica-verlag.
de/gesellschaft-kultur_65/

Lange nacht der museen

Der Johannistag wird auch heute noch 
als ein Fest des Sommerhöhepunktes ge-
feiert. Die Johannisnacht am 24. Juni gilt 
als die kürzeste Nacht des Jahres. Nicht 
nur in ländlichen Gegenden brennen am 
Abend des 24. Juni die Johannisfeuer.

Für diese Nacht entschieden sich die 
Museen, in der ihr Publikum bedeu-
tend länger, mancherorts sogar die ganze 
Nacht, die Ausstellungen besuchen kann. 
Der Aktion schloss sich auch das Muse-
um Völgység an und erwartet das Publi-
kum mit ganz besonderen Programmen, 
Führungen und sonstigen Veranstaltun-
gen.

Das Schwerpunkttema in diesem Jahr 

waren die Patschker. Die Frauen des 
Patschker-Kreises versammelten sich auf 
dem Hof des Museums und strickten – 
trotz des für diese Jahreszeit sehr küh-
len, ja fast schon kalten Wetters. Dazu 
spielten die Jugendblaskapelle der Mu-
sikschule sowie die Schüler des Harmo-
nika-Kurses unter der Leitung von Ist-
ván Pecze. Sie kamen zu diesem Konzert 
direkt aus dem Musiklager – zusammen 
mit dem Akkordeon-Künstler Tamás Ké-
méndi.

Für die Unterhaltung der kleinen Be-
sucher sorgten die Lehrerinnen Erika 
Palkóné Kirch und Kornélia Reiser, die 
mit den Kindern Patschker-Muster auf 

schwarzen Karton malten und Patschker 
formten. Im Museum hielt die Schriftlei-
terin der Bonnharder Nachrichten einen 
Vortrag zum Thema „Von der Wolle bis 
zum Patschker“, in dem es um die unter-
schiedlichen Phasen der Patschker-Her-
stellung ging.

Ab 20.00 Uhr wurde der Film Észak 
felé 1938 (In Richtung Norden 1938) 
gezeigt und es gab Führungen durch die 
neue Dauerausstellung. Als Abschluss 
der Veranstaltung wurde um 23.00 Uhr 
auch in Bonnhard das Johannisfeuer an-
gezündet.

al
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denkmal der Vertreibung

Die Gedenktafel der Deutschen Selbst-
verwaltung in Kleindorog erinnert an 
die Leiden der Menschen, die 1948 ver-
trieben, aus- oder umgesiedelten wur-
den. Aus Kleindorog wurden am 2. März 
1948 129 ungarndeutsche Familien, 524 

Personen, aus ihren Häusern vertrieben. 
Als Gedenken an dieses traurige Ereig-
nis vor 70 Jahren fertigte der Bildhau-
er Gábor Varga die Gedenktafel an, die 
Anfang Oktober eingeweiht wurde. Bei 
der Feier hielt Dr. Michael Józan Jilling, 
Vorsitzender des Verbandes deutscher 
Selbstverwaltungen im Komitat Tolnau, 
eine Ansprache, gesegnet wurde sie von 
Pfarrer József Pál. Musikalisch wurde 
das Ereignis außer den lokalen Chören 
der Ungarndeutschen und Szekler von 
den deutschen Chören aus Bonnhard, 
Tevel und Großmanok untermalt. Der 
Gedenkfeier und dem anschließenden 

Empfang wohnten zahlreiche Gäste aus 
dem Ort und auch aus den Nachbarge-
meinden bei.

János Fetzer
deutsch von al

mehrfach der ahnen gedacht

„Oh Ungarnland, oh Heimatland, du 
bist jetzt unser Untergang…“ – mit 
diesem Zitat von der Gedenktafel am 
Apponyi-Schloss in Lendl begann Kla-
ra Simon, Vorsitzende der Deutschen 
Selbstverwaltung die Gedenkfeier an die 
Vertreibung der Kleinmanoker vor 70 
Jahren. Der 24. August 1948 war einer 
der schwersten Tage für die Deutschen 
im Dorf - der Tag, an dem sie ihre Hei-
mat verlassen mussten.

Am 20. August, dem Tag der ungari-
schen Staatgründung, gedachte man in 
Kleinmanok der Vertreibung der Un-
garndeutschen aus dem Ort. Bereits zum 
vierten Mal versammelten sich Heimat-
verbliebene, Bekannte und Verwandte 

der Vertriebenen an der Gedenktafel an 
der evangelischen Kirche, um zu geden-
ken und sich zu erinnern. 70 Jahre nach 
dem traurigen Ereignis erinnerte nun 
die Vorsitzende der deutschen Selbstver-
waltung daran, dass 1948 aus dem rein 
evangelischen deutschen „Klomonok“ 
47 Familien mit 165 Personen vertrieben 
wurden. Sie mussten sich, ähnlich wie 
die Ahnen, die vor rund 300 Jahren im 
damaligen Ungarn ankamen, eine neue 
Heimat schaffen. Die älteren Vertriebe-
nen sprechen jedoch auch heute noch 
über die Heimat Ungarn.

Am Nationalfeiertag wurde auch mehr-
fach die Staatsgründung erwähnt, die 
Bedeutung der Nationalitäten betont 
und dabei der erste ungarische Herr-
scher, König Stephan I. zitiert: „Ein Land 
mit nur einer Sprache und einer Sitte ist 
schwach und gebrechlich.“

Über „andere Sprachen und Kulturen“ 
sprach auch Árpád János Potápi, Staats-
sekretär für Nationale Angelegenheiten, 
Parlamentsabgeordneter der Region, der 
aus dem Anlass nach Kleinmanok reiste, 
dass ein Heimatmuseum eröffnet wurde. 
Potápi hob in seiner Ansprache die Be-
deutung der Ungarndeutschen hervor, 
die praktisch seit 1000 Jahren mit der 

Mehrheitsnation – und natürlich den 
weiteren Nationalitäten – zusammen an 
der gemeinsamen Heimat bauten, ja oft 
sogar zu den Zugpferden zählten.

In Kleinmanok wurde zum ersten Mal 
2014 eine deutsche Selbstverwaltung 
gegründet, die sehr viel dafür tat, dass 
nun das Heimatmuseum eröffnet wer-
den konnte. Das Gebäude gehörte einst 
der Familie Ehret (den Nachkommen 
der ursprünglichen Eigentümerfamilie 
Reiter). Im Wohnhaus der Familie befin-
det sich heute das Bürgermeisteramt, das 
Heimatmuseum war einst die Sommer-
küche, Kammer usw. Die Ausstellungs-
gegenstände sind in erster Linie Spenden 
von gegenwärtigen und früheren Klein-
manokern.

1948 wurde auch Familie Ehret vertrie-
ben und zwar in die sowjetische Besat-
zungszone, nach Zschadraß (heute ein 
Ortsteil der Stadt Colditz im Süden des 
Landkreises Leipzig im Freistaat Sach-
sen). Den Vertriebenen zu Ehren wur-
den an der Gedenktafel an der evange-
lischen Kirche Blumen und Kränze der 
Erinnerung niedergelegt (u.a. auch von 
der Delegation aus Bonnhards Partner-
stadt Hochheim).

lohn
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harmonikaunterricht
Nach 40 Jahren Pause wurde im Sep-

tember 2017 in Bonnhard erneut der Ak-
kordeon-Unterricht eingeführt – erste 
Erfolge können bereits verbucht werden. 
Organisiert wurde der Kurs von der Vor-
sitzenden der Bonnharder Deutschen 
Selbstverwaltung Ilona Köhler-Koch. 
Geleitet wird er von Musiklehrer István 
Pecze, der außer Harmonika u.a. auch 
Trompete und Klavier spielt.

István Pecze stammt zwar nicht aus 
einer Musikerfamilie, trotzdem be-
schäftigen sich sogar mehrere Familien-
mitglieder berufsmäßig mit der Musik. 
(Sein Bruder Gábor ist Kapellmeister der 
Bergmannskapelle Máza. Sohn Balázs 

wurde bereits mehrmals mit dem Titel 
Trompeter des Jahres gewürdigt, Toch-
ter Zsófi hat eine eigene Band und singt 
wunderschön.)

Seine ersten Schritte im Musikunter-
richt machte István Pecze unter Auf-
sicht von Heinrich Bechtl, dem Gründer 
der Bergmannskapelle von Mase. Von 
ihm lernte er Trompete spielen, später 
besuchte er die Musikschule in Bonn-
hard, eine Filiale der Musikschule Liszt 
Ferenc in Szekszárd, wo Pecze seit dem 
Abschluss der Musikakademie bis heute 
arbeitet. Seine beiden größeren Schüler 
in Bonnhard (Boglárka Götz und Da-
libor Koroknai) stellten ihre Kenntnis-

se bereits nach einem knappen halben 
Schuljahr beim Kränzlein-Jubiläum An-
fang Dezember 2017 unter Beweis. In-
zwischen traten alle vier Schüler (außer 
den beiden, bereits erwähnten Schülern 
Zsombor Böröcz und Nimród Koroknai) 
nach einem einwöchigen Musiklager 
mit ihrem Lehrer und dem Akkordeon-
Künstler Tamás Kéméndi u.a. vor dem 
Publikum bei der Veranstaltung „Lange 
Nacht der Museen“ auf. Aber auch das 
Publikum des Thermalbades in Bonn-
hard konnte die vier Harmonika-Schüler 
samt ihrem Lehrer im letzten Sommer 
kennen lernen.

al

besuch in siebenbürgen

Sechs Tanzpaare von Kränzlein durf-
ten heuer mit der freundlichen Unter-
stützung von Staatssekretär Árpád János 
Potápi nach Siebenbürgen fahren. Am 
6. Juli machten wir uns mit der Volks-
tanzgruppe aus Kockersch/Kakasd auf 
den Weg ins Komitat Hargita. Nach der 
langen Reise kamen wir am späten Nach-
mittag in Madéfalva an und besichtigen 
noch die über 100 Jahre alten „Szekler 
Tore“.

Am nächsten Tag wurde die ungarische 
Delegation vom Komitatsrat begrüßt. 
Nach dem Empfang stiegen wir auf Pfer-
dewagen, so wurden wir auf die Messe 
kutschiert. Nach dem Gottesdienst gin-
gen Gäste und Gastgeber zusammen 

auf den Berg, wo wir am Festival „Ezer 
székely leány (Tausend Szekler-Mäd-
chen)“ teilnahmen. Auf diesem Festival 
war unsere Tanzgruppe die einzige deut-
sche Gruppe, so wurden wir mit großem 
Interesse und Freude erwartet. Auch un-
sere schöne Majoscher Tracht wurde von 
allen bewundert.

Die Abende, an denen wir kein festes 
Programm mehr hatten, verliefen nicht 
langweilig, wir tanzten mit der Tanz-
gruppe aus Kakasd auf dem Hotel-Hof 
bis in die Nacht. Am Sonntagvormittag 
fuhren wir gleich nach der Messe nach 
Nyergestető, wo wir auch zu Mittag 
aßen. Danach folgte ein Programm, was 
besonders für unsere Burschen inter-

essant war, nämlich ein Besuch in der 
Bierbrauerei in Csík. Das Bier aus Csík 
ist sehr berühmt. Am selben Tag tanz-
ten wir noch einmal unser Programm in  
Gyergyóremete.

Die ganze Reise war für uns ein gro-
ßes Erlebnis. Die schöne Landschaft, die 
netten Leute, die feinen Gerichte werde 
ich nie vergessen. Ich möchte mich noch 
einmal für die finanzielle Unterstützung 
bedanken, hoffentlich werden wir auch 
in Zukunft die Möglichkeit haben, das 
Komitat Hargita noch einmal zu besu-
chen. Natürlich sind auch unsere neuen 
Freunde aus Siebenbürgen in Bonnhard 
immer gern gesehene Gäste.

Anna Lili Szabó
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im sommer über den sommer
Das deutschsprachige Leselager in der 

Städtischen Bibliothek Solymár Imre 
wurde in diesem Jahr schon zum 7. Mal 
organisiert. Viele Kinder unterschiedli-
cher Altersgruppen nahmen daran teil. 
Es waren sowohl Schulkinder als auch 
Kinder aus dem Kindergarten dabei. 
Vormittags beschäftigten sich die Kinder 
mit deutschen Arbeitsblättern, lasen und 
sangen deutsche Kinderlieder. 

Schwerpunktthema der Woche war der 
Sommer. Rolf Zuckowski komponierte 
ein sehr lustiges Kinderlied mit dem Titel 
Sommerkinder. Es machte den Lagerteil-
nehmern einen riesigen Spaß, sie waren 
voll begeistert. Auch diesmal durften alle 
Mitwirkenden ein Stück von der Kultur 
unserer ungarndeutschen Vorfahren mit 
nach Hause nehmen.

Piroska Énekes

Jubel, trubel im tanzlager
Ende Juli waren 25 Kränzlein-Tänzer, 

Schul- und Kindergartenkinder, eine 
Woche lang zusammen in Waroli im 
Camp. Fünf Tanzlehrerinnen, Monika 
János, Monika Deér, Erzsébet Peitler 
Ferenc, Piroska Énekes und Ilona Köh-
ler Koch brachten den Kindern alte und 
neue Tänze sowie Tanzlieder bei. Die 
Tänzer arbeiteten in zwei Gruppen aber 
auch zusammen. Das machte den Klei-
nen viel Spaß.

Die Woche war reich an Tanz, Gesang 
und Musik. Ilona Köhler Koch, Vorsit-
zende der deutschen Selbstverwaltung 
und Leiterin der Tanzgruppe bewarb 
sich um Fördergelder und gewann auch 
welche, so konnten wir für diese Woche 
ein abwechslungsreiches Programm zu-
sammenstellen.

Am Montag lernten sich Groß und 

Klein kennen. Am Abend kam Péter 
Kresz mit seiner Ziehharmonika zu uns. 
Péter stellte das Instrument vor und 
spielte den Kindern Lieder vor. Später 
spielte er Volksmusik und alle wohnten 
dem Tanzhaus bei. Dienstag war Bade-
tag. Wir fuhren nach Gunaras, wo sich 
die Kinder sehr wohl fühlten. 

Am Abend unterhielt Tibor Németh 
die Kinder mit seiner Steier-Zither. Am 
Donnerstag- und Freitagvormittag stand 
wieder der Tanz im Mittelpunkt. Am 
Nachmittag führten Ilona Köhler Koch 
und Erzsébet Klészátl den Kindern vor, 
wie man Patschker strickt. Mit den Klei-
nen besichtigten wir das Heimatmuse-
um in Waroli. Auch die Töpferin Helga 
Herbszt besuchte uns und töpferte mit 
den Kindern.

Da alle auch gerne Sport treiben, hat-

ten wir im Laufe der Woche auch einen 
Sport-Tag mit Sportwettbewerb. Die-
ses Programm war ebenfalls lustig. Die 
Kinder waren nach dem Sportvormittag 
noch nicht müde und gingen begeistert 
in die „Spinstub“. Für diesen Abend wa-
ren auch die Eltern eingeladen, so konn-
ten sie sehen, was alles die Kinder in die-
ser Woche lernten.

Die Tanzgruppe aus Badeseck war am 
Samstag bei uns zu Besuch. Die Kinder 
tanzten alle zusammen, spielten und 
trieben gemeinsam mit den unseren 
Sport. Viele schlossen Freundschaft und 
chatten bis heute fleißig miteinander. 
Der letzte Tag war leider viel zu schnell 
da. Am Sonntag verabschiedeten wir uns 
voneinander und versprachen, wieder zu 
kommen.

Piroska Énekes

märchen, Lieder, basteln
Im letzten heißen Sommer waren 76 

Kinder und vier Lehrer aus der Petőfi 
Sándor Evangelischen Grundschule 
Bonnhard in einem Camp in Waroli. 
Diesmal setzten wir den Akzent vor al-
lem auf die Märchen. Noch vor Beginn 
des Lagers suchten sich die Kinder Mär-
chenfiguren aus und schrieben mit die-
sen ein ganz neues Märchen. Sie hatten 
dafür vier Tage. Am letzten Abend wur-
den diese Märchen den Mitschülern vor-
getragen. Es war alles so, als wären wir 

in einem richtigen Theater. Jeden Tag 
lernten die Kinder ein neues Lied von 
einem Märchen. Das T-Shirt bemalen ist 
bei uns schon Tradition, immer ein vol-
les Programm. 

Diesmal wurden natürlich Märchenfi-
guren gemalt. Der vorletzte Tag ist seit 
langem der traditionelle Familientag. El-
tern und Kinder basteln, singen gemein-
sam und treiben zusammen Sport.

Piroska Énekes
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unterrichtsstunden in der natur

Die Fünftklässler der István Széchenyi 
Grundschule verbrachten Ende Sep-
tember unvergessliche, erlebnisreiche 
Tage in der Waldschule in Anna-Bad 
bei Lendl. Draußen an der frischen Luft, 
im Wald zu lernen, Neues zu entdecken, 
bereitete den Kindern viel Spaß. Voller 
Aufregung nahmen sie an den umfang-
reichen Programmen teil. Gleich am 
ersten Tag erfuhren sie vom Förster alle 

wichtigen Daten über den 100 ha umfas-
senden Parkwald.

Sie beobachteten Bäume, geschützte 
Pflanzen, pflückten Heilkräuter, aus de-
nen später feiner Tee gekocht und getrun-
ken wurde. Die Schüler machten auch 
einen Besuch im Ökohaus, wo sie nicht 
nur die modernsten, umweltfreundli-
chen Techniken, sondern auch die tradi-
tionellen Elemente der Bauernwirtschaft 
anschauen konnten. Die Schüler besich-
tigten ein ungarndeutsches Bauernhaus. 
Danach erfuhren sie, was Lehm ist und 
wie daraus Häuser gebaut werden. Die 
Kinder stellten selbst Lehmziegel her. 
Dann besuchten sie einen nach Schwei-
zer Muster gebauten Stall.

Sie konnten ausprobieren, wie man 
Ziegen melkt, draußen bastelten sie mit 
großer Freude verschiedene Spielzeuge 
aus Holz und Figuren aus getrockneten 
Maisblättern. Nach ungarndeutschem 

Rezept wurden Bretzeln gebacken und 
mit gutem Appetit verzehrt. Abends sa-
ßen sie am Lagerfeuer und sangen lusti-
ge Volkslieder, spielten alte Kinderspiele. 
Einmal mussten sie sogar eine spieleri-
sche Mutprobe ausstehen und Schätze 
suchen. Alles war phantastisch und die 
aus Waldfrüchten und Pflanzen selbst 
erstellten ökologischen Fußabdrücke in 
der Waldzeitung erinnern sie an die vie-
len schönen Erlebnisse.

Gabriella Fábián

bautzen – 2018

Es wäre schön blöd, nicht an Wunder 
zu glauben… und nach 24 Jahren gibt 
es immer noch Schüler in Bonnhard, 

die Interesse an Sprachmöglichkeiten in 
Deutschland haben. 24 Schüler nahmen 
im traditionellen Austauschprogramm 
in Bautzen teil, die zwölf schöne Tage 
mit tollen Programmen im Schulland-
heim verbrachten. Zur gleichen Zeit wa-
ren 30 deutsche Kinder im Ferienlager 
in Fonyód-Alsóbélatelep, die hoffentlich 
mit ähnlich schönen Erlebnissen heim-
kehrten.

Magdalena Dománszky

erntedank im Kindergarten mit dem Wetterhahn
Am 28. September feierten die Kinder 

aus dem Kindergarten mit dem Wetter-
hahn in Bonnhard wieder mal Ernte-
dank. Mit Hilfe der Eltern sammelten 
sie im Laufe der Woche Herbstfrüchte, 
Obst, Gemüse, Mais, Kürbisse usw., die 
sie mit einem kleinen Wagen zum Pfar-
rer brachten. 

Die Kinder zogen den Wagen mit gro-
ßer Freude zum Hof des römish-katholi-

schen Gemeinschaftshauses, wo alle vier 
Gruppen zusammen Herbstlieder san-
gen und mit Versen, Gedichten Gott für 
alle Gaben dankten. Der Pfarrer segnete 
auch die Früchte, die die Kinder in ih-
ren Körbchen hatten. Dieses Programm 
ist schon seit vielen Jahren Tradition im 
Nationalitäten-Kindergarten mit dem 
Wetterhahn.

Maria Lehoczkiné Gungl
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das Petőfi sándor gymnasium bonyhád wird dsd-schule

Im vergangenen Schuljahr konnte der 
erste Abiturjahrgang des Petőfi Sándor 
Evangelischen Gymnasiums das Deut-
sche Sprachdiplom der Stufe II ablegen. 
Das Diplom weist Deutschkenntnisse 

nach, die es erlauben, an einer deutschen 
Hochschule oder Universität zu studie-
ren. Auch für das Studium in Ungarn 
sind Sprachprüfungen notwendig, von 
denen man eine mit dem Deutschen 
Sprachdiplom (DSD) vorweisen kann.

Zur Jahres-Eröffnungsfeier des Petőfi 
Sándor Evangelischen Gymnasiums 
überreichte Herr Andreas Neidhart von 
der deutschen Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen dem Schulleiter Herrn 
Gábor Andorka eine Tafel für das Schul-
gebäude, die das Gymnasium als DSD-
Schule ausweist (siehe Foto).

In Ungarn unterhält Deutschland mit 

seinen Fachberatern und Gastlehrern 
eines der größten DSD-Programme 
weltweit: 2018 haben etwa 1600 Schüler 
das Diplom erster Stufe abgelegt und 
über 1000 das Diplom zweiter Stufe. Die 
Prüfung wird an den DSD-Schulen für 
die Schüler kostenlos angeboten und 
umfasst einen schriftlichen und einen 
mündlichen Teil. Auch dieses Jahr treten 
am Petőfi Sándor Evangelischen Gym-
nasium wieder zahlreiche Schüler zur 
Prüfung an, um das Sprachdiplom zu 
erhalten.

Eckart Steinhoff

austauschprogramm treuchtlingen - bonnhard

Vom 13. bis zum 21. September weilten 
17 Schüler und 3 Lehrer aus Treuchtlin-
gen, von der Partnerschule des Gymnasi-
ums bei uns. Lehrerin Erika Tamás stell-
te uns ein buntes Programm zusammen. 
Am ersten Abend hatte jeder die Mög-
lichkeit, sich auf dem Erstklässler Ball 
des Gymnasiums zu amüsieren und sich 
gut zu fühlen.

Es gab einen Wandertag, alle mussten 
14 km wandern. Das war anstrengend, 
aber sowohl die Austauschschüler als 
auch wir Ungarn schafften es doch und 
alle waren begeistert. Am Nachmittag 
konnte sich jeder ein bisschen ausruhen, 
um den nächsten Tag schaffen zu kön-
nen.

Die Fahrt nach Keszthely war ebenfalls 
etwas anstrengend, aber dank des schö-
nen Marzipanmuseums, des zauberhaf-
ten Schlosses und des Badens im Plat-

tensee merkten wir erst am Abend, wie 
müde wir waren.

Am Sonntag hatte jeder deutsche Gast 
die Möglichkeit, die Gebräuche einer 
ungarischen Familie zu erleben, weil 
dieser Tag ein Familientag war. Das Wo-
chenende gefiel allen sehr gut. Die Be-
triebsbesichtigung bei Shaefer-Oesterle 
fanden auch alle sehr interessant. Die 
Stadtbesichtigung war nach deutscher 
Meinung auch sehr schön, jeder kam mit 
zwei Kugeln leckeren Eis in die Schule 
zurück. Das Töpfern bei Helga Herbst 
machte ebenfalls sehr viel Spaß. Auf dem 
Programm stand auch ein Besuch im 
Bürgermeisteramt, wobei uns die Bür-
germeisterin sehr warmherzig begrüßte. 
Es wurden richtig gute Fragen gestellt, 
die von Bürgermeisterin Ibolya Filóné 
Ferencz gerne beantwortet wurden.

Die Fahrt in die Hauptstadt war ein Hö-

hepunkt der Woche! Die Budaer Burg, 
die Matthiaskirche und das Burgviertel 
fanden wir bezaubernd. Danach erleb-
ten wir eine Schifffahrt auf der Donau, 
wo wir unterwegs viele schöne Gebäu-
de wie z.B. das Parlament sahen. Nach 
dem Mittagessen besichtigten wir die 
Basilika, leider hatten wir nicht so viel 
Zeit, deshalb konnten wir das Panorama 
vom Turm aus nicht genießen, aber den 
Heldenplatz schon. Vor der Heimfahrt 
konnten wir noch ein bisschen schoppen 
und Kaffee trinken. Budapest hat uns alle 
begeistert.

Am nächsten Vormittag hatten die 
deutschen Schüler Bastelstunde, an-
schließend kamen sie in den Unterricht 
und nahmen an drei Stunden teil. Der 
Nachmittag war frei und wir bereiteten 
uns auf die Abschiedsparty in der Mensa 
vor. Am Abend brachte jeder etwas mit 
z.B. Salat, Kuchen usw. Alle Kinder amü-
sierten sich prima, wir lachten viel. Der 
Freitag war sehr traurig, niemand wollte, 
dass unsere Austauschpartner nach Hau-
se fahren. Wir trösteten uns damit, dass 
wir uns im April wiedersehen werden, 
wenn wir nach Deutschland fahren.

Luca Mándity
Klasse 10/b
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ein monat an der uni Köln

Im August 2018 hatte ich das Glück, 
einen Monat in Rahnem des DAAD-
Stipendiums (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) an der Universität zu 
Köln zu verbringen. Dies bedeutete mir 
sowohl eine hervorragende Möglich-
keit, meine Deutschkenntnisse, mein 
kulturelles und historisches Wissen er-
weitern zu können, als auch eine tolle 

Durchführbarkeit, in Europa zu reisen. 
Dafür war Köln völlig geeignet, da die 
Stadt über eine der besten und größten 
Universitäten Deutschlands verfügt, und 
sich in seiner Nähe drei andere Län-
der befinden. So habe ich mit meinen 
Freunden die Möglichkeit genutzt, und 
neben zahlreichen deutschen Städten 
auch Luxembourg und Brüssel besucht. 
Das größte Erlebnis war aber, dass ich so 
viele neue Freunde aus aller Welt kennen 
gelernt habe! Es ist ganz fantastisch und 
unbeschreiblich, wie ein Freundeskreis 
mit italienischen, niederländischen, in-
dischen, kenianischen, usbekischen und 
ungarischen Mitgliedern funktionieren 
kann! Einige Freundschaften sind letzt-
endlich so eng geworden, dass ich im 
Oktober für 12 Tage Besuch aus den Nie-
derlanden bekam. Des Weiteren habe ich 
auch Einladungen gekriegt, denen ent-

sprechend ich in nächster Zeit vor allem 
die Niederlande, Schottland und Italien 
besuchen sollte. Nun hoffe ich, dass al-
les klappt! Ich wünsche jedem, so etwas 
Ähnliches erleben zu können!

(Peter Meczker studiert seit 2015 an der 
Uni Szeged Lehramt für Deutsch als Na-
tionalitäten-Fach und Geographie; bem. 
Red.)

Péter Meczker

Wittenberg - Luther 501

Zunächst nur ein paar Zahlen: 23 Rei-
sende, 6 Tage, 3000 km, 11 Städte, Milli-
onen Erlebnisse. Am 2. Juli 2018 machte 
sich der Freundeskreis aus den Reihen 
der Bonnharder evangelischen Kirchen-
gemeinde auf den Weg, um des 500. 
Jahrestages der Reformation zu geden-
ken. Das Ziel wurde bereits 2017 fest-
gelegt: Pilgern auf den Spuren Luthers 
und Bachs. Leipzig, die Unterkunft in 
Deutschland, war das erste Reiseziel. Das 
Programm gestaltete sich etwas anders 

wie geplant, da wir zufällig die ebenfalls 
in der Stadt weilenden Schüler des Gym-
nasiums, die Finalisten des Wettbewerbs 
„500 Jahre Reformation“, trafen. Wir 
schlossen uns den Jugendlichen an und 
besichtigten in Wittenberg gemeinsam 
den Luthergarten, die Burgkirche und 
das anlässlich des Jubiläums angefertig-
te Panoramabild. Nach dem Lutherhaus 
und der Stadtkirche konnten wir uns im 
Wörlitzer Schlosspark am Altwasser der 
Elbe den Schönheiten vergangener Zei-
ten hingeben.

An den folgenden Tagen besuchten 
wir die wichtigsten Stationen in Martin 
Luthers Leben: sein Geburtshaus, die 
Taufkapelle und auch die Stelle in Eisle-
ben, wo er gestorben ist. Das Lutherhaus, 
den Ort seiner jugendlichen Studien, die 
Wartburg, auf der er die Bibel ins Deut-
sche übersetzte, bestaunten wir in Ei-
senach. Wir gingen natürlich auch am 
Geburtshaus Johann Sebastian Bachs, 
dessen Taufbrunnen, und den Gedenk-

stätten der Heiligen Elisabeth aus dem 
Árpádenhaus nicht vorbei.

Das Denkwürdigste in Leipzig war für 
uns die Thomaskirche, an der Bach die 
längste Zeit seines Lebens Kantor war, 
aber wir besuchten auch Auerbachs Kel-
ler, in dem der Legende nach Goethe die 
Idee zum Faust hatte. In Dresden ist die 
Frauenkirche ganz besonders. Die mit 
einem Gottesdienstbesuch verbundene 
Führung bedeutete nicht nur ein geisti-
ges, sondern auch ein seelisches Auftan-
ken. In Pirna zog die beinahe unberührte 
mittelalterliche Stadt uns Reisende in ih-
ren Bann. In der Sächsischen Schweiz tat 
sich uns von der Bastei Brücke das Pano-
rama der Elbe auf.

Für die Organisation dieser unvergess-
lichen Reise gilt unser Dank der Bonn-
harder Deutschen Selbstverwaltung und 
dem Petőfi Sándor Evangelischen Gym-
nasium für seine Hilfsbereitschaft.

Vali Aradi
deutsch von Monika Zulauf Nagel
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evangelische aus bonnhard in erding

Am 25. Juli machte sich eine kleine 
Gruppe (ca. 22 Personen) aus der ev. 
Kirchengemeinde unter der Leitung von 
Dekan András Aradi auf den Weg nach 
Erding, um dort unsere Freunde zu be-
suchen. Familie Aradi organisierte eine 
erlebnisvolle Reise. Es ist mittlerweile 
schon Brauch, unterwegs nach Erding 
einige schöne Ortschaften in Österreich 
aufzusuchen. 

Am Mittwochnachmittag war dies das 
Benediktinerstift Admont bei Graz. Die 
Abtei in malerischer Umgebung hat 
eine sehenswerte Barock-Kirche und die 
größte kirchliche Bibliothek der Welt. 
Nach einem Spaziergang im Garten ging 
es weiter nach Eben im Pongau zu unse-
rem Übernachtungsziel. Diese Ortschaft 
liegt in den Bergen nahe am Dachstein. 
In dieser Region (Schladming /Planai, 
Rittisberg) werden die berühmtesten 

Skiveranstaltungen Österreichs organi-
siert.

Am zweiten Tag machten wir einen 
Ausflug nach Werfen, vormittags be-
suchten wir die Eisriesenwelt, wo wir 700 
Stufen nach oben und dann 700 nach un-
ten kletterten. In der 42 km langen Höh-
le, von der für die Besucher bloß 1,5 km 
zugänglich sind, gibt es interessante Eis-
gebilde. Nach der Abkühlung in der Eis-
höhle fuhren wir mit dem Schrägaufzug 
zur mittelalterlichen Burg Werfen, die 
wir nach einer beeindruckenden Greif-
vogelschau besichtigten. Das Programm 
klang in der Therme Amadé aus.

Am dritten Tag ging es mit der Draht-
seilbahn ins Skiparadies, das im Sommer 
erholsame Wanderwege bietet. Nach ei-
nem dreistündigen Spaziergang in fast 
2000 m Höhe ging es weiter nach Erding, 
wo uns unsere Freunde erwarteten, und 
wo wir bei bekannten Familien unterge-
bracht waren. Unter der Führung von 
Pfarrer Klaus Erhard organisierten un-
sere Freunde einen Ausflug nach Augs-
burg. Als erstes sahen wir die St. Anna 
Kirche, die evangelische Hauptkirche in 
Augsburg an. Sie stammt aus einem auf-
gelösten Karmeliten-Kloster. Nach der 
Besichtigung gingen wir in die Fuggerei. 
Fugger war ein reicher Augsburger Kauf-
mann, der Sozialwohnungen bauen ließ 
und diese an Bedürftige vermietete. Auf 

dem Programm standen noch der Gol-
dene Saal im Rathaus sowie die Ulrichs-
kirche.

Am Sonntagvormittag nahmen wir am 
Festgottesdienst in der Christuskirche 
teil. Nach der Begrüßung durch Pfarrer 
Keller predigte Dekan András Aradi, die 
Übersetzung las Micha Walter vor. Den 
musikalischen Beitrag leisteten der ge-
mischte Chor Charis und der Kirchen-
chor Erding. Am Nachmittag fand ein 
Liebesmal für die ungarischen Freunde 
statt, wo wir uns über die weiteren Pläne 
unserer Beziehung unterhielten, wobei 
uns die Chöre Kirchen- und Volkslieder 
sangen. Zum Schluss luden wir unse-
re Erdinger Freunde für Sommer 2019 
nach Bonnhard ein. Am Montag um 8 
Uhr fand der Abschiedsgottesdienst mit 
Reise-Segen statt, nach einem kurzen 
Abschied von Freunden und Bekannten 
machten wir uns auf den Weg nach Hau-
se. Wir bedanken uns auch auf diesem 
Wege bei allen Erdinger Freunden für 
die schöne Zeit, und bei Dekan Aradi so-
wie seiner Frau Vali für die professionel-
le Organisation der Reise. Ein herzliches 
Dankeschön gilt auch dem abdankenden 
Imre Somogyvári für die langjährige Be-
treuung der freundschaftlichen Bezie-
hung zwischen den Kirchengemeinden 
Erding und Bonnhard.

Éva Kelemen

nudel-tag in Kleindorog
Zum 4. Mal wurde Anfang Juni in 

Kleindorog der Nudel-Tag veranstaltet. 
Aus allen Ecken des Komitates trafen 
mehrere Hundert Interessenten in dem 
kleinen Dorf ein. 

Traditionell wurde das interessierte 
Publikum auch mit einem Kulturpro-
gramm erwartet, bei dem eine Blaskapel-
le aus Wemend, der Mondschein-Chor 
aus Szekszárd, die Chöre aus Tevel und 
Kleindorog, die Tanzgruppe Kränzlein 
as Bonnhard, das Harmonika-Trio Drá-

novics aus Jink und die Kindertanzgrup-
pe aus dem Kindergarten in Kleindorog 
mitwirkten. Nach dem abwechslungs-
reichen Kulturprogramm konnten die 
Besucher die zahlreichen traditionellen 
schwäbischen Mehlspeisen kosten – Le-
ckerbissen, zubereitet vom Rentnerklub, 
den Chormitgliedern und den Frauen 
des Sportvereins. Der gelungene Tag 
klang mit einem Ball aus.

János Fetzer
deutsch von al



12 •  Bonnharder Nachrichten

Volkstanz am turnersee

Vier Kränzlein-Tänzer (Rebeka Rittin-
ger, Lili Szabó, Viktor Sárközi und Gergő 
Szász) hatten das Glück, im August eine 
Woche am Turnersee in Österreich zu 
verbringen. Frau Köhler entdeckte diese 

Möglichkeit und der Tanzverein über-
nahm die Kosten. Veranstalter des Tanz-
seminars war ‚Arge Volkstanz, Kärnten‘. 
Der Schwerpunkt der Woche lag auf ös-
terreichischem Volkstanz und Volksmu-
sik. Schon früh am Morgen begann der 
Tanz, am Vormittag waren weitere zwei 
Tanzstunden, und eine Stunde lang san-
gen wir zusammen Volkslieder aus aller 
Welt. Mazurka, kärntnerisches Figuren-
spiel, Polka und Walzer wurden getanzt. 
Nach dem Mittagessen gab es immer 
Freizeit, die wir meistens am wunderba-
ren Turnersee mit Erholung verbrachten. 
Abends spielten die Musikanten wieder 
und es wurde bis spät in die Nacht zur 
Livemusik getanzt. Wir hatten auch die 
Möglichkeit, neue Freundschaften zu 
schließen.

Um die Woche aufzulockern und im-
mer wieder etwas Neues kennenzuler-
nen, gab es auch ein zusätzliches Modul: 
Platteln für die Jungs und Kettentanz für 
die Mädels. Am Ende der Woche wurde 
ein Fest für die Eltern veranstaltet, wo 
wir unser Können zeigen konnten.

Diese Woche war auch ein Sprachkurs 
für uns, denn Gastgeber und Tanzlehrer 
kamen alle aus Österreich und sprachen 
alle einen anderen Dialekt. Am Anfang 
war es ziemlich schwer für uns, sie zu 
verstehen, aber am Ende des Seminars 
fanden wir es schon lustig. Ziel so einer 
Woche ist auch, dass wir die erlernten 
Choreografien zu Hause weitergeben, 
was wir natürlich mit Freude tun.

Lili Szabó

sich seine träume erfüllen
Der erfolgreiche Autohändler Adam 

Hilcz aus Kokersch wirkt trotz seiner 74 
Jahre immer noch recht jugendlich. Sein 
arbeitsreiches Leben verbrachte er im 
Komitat Tolna. Die Familie „hatte 1948 
Glück“, denn sein kleiner Bruder war 
schwer krank, so blieb ihr die Fahrt in 
die Sowjetzone erspart. Doch die Nach-
kriegsjahre hinterließen Spuren. Dabei 
bildeten sich aber positive Charakterei-
genschaften wie Ehrlichkeit, Kamerad-
schaft, Sparsamkeit usw. aus. Nach der 
Schule absolvierte Adam Hilcz eine Leh-
re zum Automechaniker, besuchte eine 
technische Mittelschule in Szekszárd 
und legte das Abitur ab. Bis zur Wende 
arbeitete er in einer LPG als Mechani-
ker, später als technischer Leiter. Schon 
immer träumte er von einem eigenen 
Autohaus. Dieser Wunsch ging mit dem 
Niedergang des Kommunismus in Er-
füllung und es entstand sein Autohaus 
an der Hauptstraße zwischen Szekszárd 
und Bonnhard. Mittlerweile beschäftigt 
das Autohaus Hilcz 35 Leute. Über den 
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen 
hinaus werden an den Fahrzeugen die 

anfallenden Arbeiten und die üblichen 
Überprüfungen durchgeführt. Damit ist 
Hilcz der größte Arbeitgeber im Ort.

2008 war Adam Hilcz der drittbeste 
Mazda-Händler in Ungarn, 2018 errang 
er den 2. Platz. Nun scheint aber die Zeit 
gekommen zu sein, wo er sich doch et-
was zurückziehen wird. Ein gleitender 
Übergang des Geschäftes in die Hände 
seiner Tochter Sylvia und deren Mann 
wird erfolgen. So bleibt mehr Zeit für 
seine Enkelin Kitty.

Reiselustig war er schon immer und 
hielt Kontakt zu seinen meist ungarn-
deutschen Geschäftsfreunden im Aus-
land. 2017 war er mit seiner Frau in den 
USA, dieses Jahr in Mexico. Mit Ehefrau 
Erzsi weilte er des Öfteren in deren Hei-
mat Siebenbürgen. Im April unternah-
men sie eine Reise, die sie zum Teil an 
Stellen der Urahnen von Adam Hilcz 
führte. Es wurden ungarndeutsche Fa-
milien u.a. in Geislingen Göppingen, 
Nürnberg, Langenau und Regensburg 
aufgesucht. Die dortigen Freunde be-
sitzen ebenfalls Autohäuser und man 
konnte feststellen, dass - trotz anfäng-

licher Probleme - die Entscheidung, 
sich der Autobranche zu widmen, die 
richtige war. Das Ehepaar Hilcz konnte 
sich mit dem Besuch des Donauschwä-
bischen Zentralmuseums in Ulm einen 
lang ersehnten Wunsch erfüllen. Eine 
ganz besondere Freude war das Wieder-
sehen mit dem 97-jährigen Johann Fritz 
(gebürtig aus Kockrsch) in Langenau. 
Die nächste Station war Oberlungwitz 
in Sachsen, wo das Haus der Großeltern 
von Adam Hilcz steht. Auch hier fanden 
zahlreiche Ungarndeutsche nach der 
Vertreibung eine neue Heimat. Man traf 

Fortsetzung auf Seite 13



 Bonnharder Nachrichten • 13

sich mit Verwandten, Freunden, es gab 
auch viel zu berichten: von alten Zeiten, 
der Vertreibung, dem schwierigen Neu-

anfang… Abschluss der Rundreise war 
der Besuch im sorbischen Radibor im 
Landkreis Bautzen, der Partnergemeinde 
von Kockrsch.

Was das Reisen betrifft, so hegt das 

Ehepaar Hilcz weitere schöne Träume. 
Es sei ihnen gegönnt, dass es sich auch 
diese Träume erfüllen kann.

al 
(nach einem Artikel v. Heinz Noack)

gastronomie und Kultur der tolnau
Zum 4. Mal wurde am 22. Juni die Ver-

anstaltungsreihe „Das Komitat erwar-
tet…“ organisiert, wo 33 Ortschaften aus 
dem Komitat Tolnau vertreten waren. 
Die Besucher konnten wertvolle Schätze 
aus der ganzen Region kennen lernen. 
Das Treffen wurde in der Gemeinde Bo-

gyiszló am toten Flussarm der Donau ab-
gehalten, wo die Teilnehmer – darunter 
auch die Stadt Bonnhard – im Freizeit-
park ihre gastronomischen und kulturel-
len Schätze präsentierten.

Hilda Markovics
deutsch von al

ausflug zu den nachbarn

Die Mitglieder der Bonnharder Deut-
schen Selbstverwaltung besuchten die 
Patschker-Parade in Litowr/Liptód. Sie 
nahmen an einem Geschicklichkeits-

wettbewerb teil, bekamen spielerisch In-
formationen zur Kräuterkunde und be-
sichtigten eine Volkskunde-Ausstellung. 
Nach dieser gut gelungenen Veranstal-
tung ging es dann weiter in das kleine 
Dorf Jackfall/Kisjakabfalva bei Wiland. 
Im Zentrum des Dorfes befindet sich das 
„lebendige“ Heimatmuseum, das sog. 
Konrad-Haus, in dem die Besucher die 
Alltage einer alten schwäbischen Familie 
und dadurch auch einen Abschnitt von 
Geschichte, Architektur und Wohnkul-

tur der Ungarndeutschen näher kennen 
lernen können.

HM - al

tanzlager in moor

Der Landesrat der ungarndeutschen 
Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ver-
anstaltete sein jährliches Tanzlager in 
Moor/Mór. Die Tänzer kamen aus allen 
Ecken Ungarns, so aus Ajka, Bátaszék, 
Bonyhád, Nagymányok, Hajós, Kislőd, 
Oroszlány, Pusztavám, Ráckeve, Szár, 
Szigetszentmiklós, Vértessomló, Söréd, 

Szigetcsép, Szigetújfalu, Városlőd und 
natürlich auch aus Mór. Es war mir eine 
Ehre, dass ich und drei meiner Tänzer-
Freunde Bonnhard und die Tanzgruppe 
Kränzlein vertreten durften. Vom 5. bis 
11. August dauerte das Tanzlager. Wäh-
rend dieser Zeit lernten wir Tänze von 
den Choreografen Gábor Agárdi und 

László Nagy. Mit vielen neuen Schrit-
ten konnten wir unsere Tanzkenntnisse 
bereichern. Außerdem lernten wir auch 
zwei Tänze „Nach Mitternacht“ und 
„Mauser Polka“. Neben dem Tanzen 
machten wir auch Bekanntschaft mit 
vielen prächtigen Menschen. Es gab viele 
interessante Programme, wir lernten die 
Stadt, ihre Traditionen und die Ungarn-
deutschen in Moor kennen.

Wir bemühen uns, die im Lager erlern-
ten Tänze unseren Mit-Tänzern weiter-
zugeben und beizubringen. Es war ein 
riesiges Erlebnis für mich, hoffentlich 
kann ich nächstes Jahr wieder mit dabei 
sein.

Bettina György

Fortsetzung von Seite 12
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granitfestival
Das erste August-Wochenende wurde 

in Maratz ganz dem Granitfestival ge-
widmet. Das Festzelt, die Fahrt mit einer 
Eselskutsche, Hüpfburgen, Kochwett-
bewerb, Rally Vorstellung, Essenskost-
proben, Ausstellungen und viele andere 
interessante Programme für Erwachsene 
und Kinder luden die Gäste aus Nah und 

Fern zur Unterhaltung ein. Das Bühnen-
programm wurde von der Ungarndeut-
schen Tanzgruppe Maratz eröffnet. Für 
ihren niveauvollen Auftritt bedankten 
sich die Zuschauer mit großem Beifall.

Csaba Donáth
deutsch von Eliza Becker

bergmannstag mit gästen aus diedelsheim
Zwischen dem 31. August und dem 3. 

September besuchte eine 16-köpfige De-
legation Hidasch. Die drei Tage waren 
für die Gäste, den Ortsvorsteher Martin 
Kern und seine Mitstreiter voller Pro-
gramme. Am Freitag begrüßte man sie 
beim Schlachtfest der Hidascher Volks-
tanzgruppe, anschließend besichtigte 
man das Dorf- und Heimatmuseum. Am 
Abend unterhielten sich Gäste und Gast-
geber gemeinsam im Festzelt bei Musik.

Am Samstagvormittag ging es zur 
Stadtbesichtigung nach Fünfkirchen, 
am Nachmittag war ein Besuch in ei-
ner Töpferei in Altglashütten/Óbánya. 
Im Anschluss zelebrierte der Hidascher 

Weinliebhaberkreis eine Weinprobe. Der 
Abend klang in bester Laune mit einem 
Ball aus. Am Sonntag besuchte man den 
ökumenischen Gottesdienst in deutscher 
und ungarischer Sprache. Danach leg-
te man am Bergmannsdenkmal einen 
Kranz nieder, da an diesem Wochenende 
der Tag der Bergleute begangen wurde. 
Am Nachmittag wurde auch bei uns die 
Freundschaftsurkunde unterzeichnet. 
Das anschließende Kulturprogramm ge-
fiel allen. Der Tag endete mit zwanglosen 
Gesprächen.

Am Montagmorgen verabschiedete 
sich Bürgermeister Csaba Berg von den 
Diedelsheimern. Ein herzliches Danke-

schön dem Verein Heimatmuseum Hi-
das für die Unterstützung. Danke auch 
an Rita Schwab Boros für das Dolmet-
schen.

deutsch von Monika Zulauf-Nagel

Film über die ungarndeutschen

Der deutsche Schriftsteller Udo 
Pörschke lebte mit seiner Frau, die Gast-
lehrerin an der Vörösmarty Grundschu-
le war, sechs Jahre lang in Bonnhard. In 
diesen Jahren machte er Bekanntschaft 
und schloss sogar Freundschaften mit 
Ungarndeutschen. Nun plant er einen 
modernen Dokumentarfilm über diese 

Volksgruppe. Seine Vorstellungen sind 
u.a. Gespräche sowohl mit Zeitzeugen, 
die während und nach dem Krieg schwe-
re Zeiten überlebten, als auch mit jungen 
Ungarndeutschen, die heute die Traditi-
onen pflegen oder vielleicht auch mehr 
für das Ungarndeutschtum tun.

Wenn auch Sie etwas zum Thema zu 
sagen haben und auch gerne im Film 
mitmachen würden, melden Sie sich bit-
te unter der Telefonnummer 06 30 401 93 
97, oder schreiben Sie an Bonyhádi Német 
Önkormányzat, 7150 Bonyhád, Széchenyi 
tér 12., oder an die E-Mail-Adresse: bony-
hadpress.bona@gmail.com

Sie können das sowohl in deutscher, 
als auch in ungarischer Sprache tun. Das 
Film-Team, das im Februar 2019 mit den 

Aufnahmen beginnen möchte, würde 
sich auch über Ihre Meinung freuen.

Erste Recherchen wurden im Sommer 
bereits durchgeführt. Im Moment ar-
beitet das Team an einem Trailer (einer 
Filmvorschau). Fassen Sie Mut und mel-
den Sie sich.

Deutsche Selbstverwaltung Bonnhard
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spendenlauf in der evangelischen grundschule

Am Samstag, dem 22. September orga-
nisierten die Sándor Petőfi Evangelische 
Grundschule und ihre Stiftung „Gyer-
mekekért/Für Kinder“ einen Wohltätig-
keitslauf für die Kinder. Die Stimmung 
war wirklich toll und es war ein sport-
licher Vormittag. Die Läuferinnen und 
Läufer aus jeder Schulklasse sowie auch 
Eltern und Lehrer meisterten in großer 
Zahl und mit riesigem Ehrgeiz alters-
gerechte Distanzen zwischen 200 und 
4.000 Metern. Für jede Distanz gab es 
eine Siegerehrung, sowohl bei Jungen als 
auch bei Mädchen. Die Schnellsten wur-
den mit Medaillen belohnt.

Über das Laufen hinaus organisierten 
wir auch eine Nordic-Walking-Strecke, 
weil wir an alle denken, die sportlich 
leben und bereit sind, für die Kinder zu 
spenden. Außerdem wurden alle Famili-
en mit einer Reihe von kostenlosen Pro-
grammen erwartet. Es gab eine Hüpf-
burg, ein Trampolin, Kickertische, einen 
Fahrrad-Parcours und eine Gesund-
heitsprüfung. Obwohl dieser karitative 
Lauf zum ersten Mal stattfand, legt seine 
überraschend große Popularität nahe, 
ihn zu einer Tradition zu machen. Fast 
500 Leute haben unsere Veranstaltung 
besucht und wir haben 283 Startnum-

mern vergeben. Unsere Unterstützer 
waren das Sándor Petőfi Evangelische 
Gymnasium und Grundschule, das 
Bürgermeisteramt, die evangelische Ge-
meinde, die Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienste. Während der Veranstal-
tung war das Mikrofon bei Balázs Vizin 
und das professionelle Aufwärmen der 
Läufer wurde von Tímea Laura Nyitrai 
betreut. Die Organisation haben die Leh-
rer der Evangelischen Grundschule und 
einige Gymnasiasten übernommen. Wir 
danken allen für ihre aktive Teilnahme.

Zita Zircher

hundertjährige aus maratz verstorben

Wie wir gerade erst erfahren haben, 
ist am 8. Juni 2018 Eva Gasteiger geb. 

Stengel (Tochter vom alten „Stengels-
Riemer“) in München verstorben. Eva 
Stengel wurde am 20.12.1917 in Maratz 
geboren. Schon in jungen Jahren gelang-
te sie nach Fünfkirchen, wo sie sich 1938 
mit Peter Jauch aus Jágónak verheiratet 
hat. Sohn Peter wurde 1940 geboren.

Ihre neue Heimat fand sie in München, 
wo sie 1981 eine zweite Ehe einging, mit 
Karl Gasteiger, der aber 1990 verstarb. 
Ein schwerer Schicksalsschlag traf sie, 
als der Sohn Peter Jauch 1990 bei einem 
Kurzbesuch in London von einem Zug 
überfahren und tödlich verletzt wurde. 
Dennoch blieb sie positiv denkend und 
lebensbejahend, selbst in letzter Zeit, in 
der ihre gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen immer mehr Schmerzen und 

Leiden mit sich brachten. Verwandte 
und Maratzer Landsleute wünschen ihr 
die ewige Ruhe und erbitten Gottes Se-
gen für sie.

Peter Glöckner, Backnang

schneeflöckchen

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit,
du kommst aus den Wolken,
dein Weg ist so weit.
Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern:
Malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Volkslied



16 •  Bonnharder Nachrichten

200 Jahre römisch-katholische Kirche Kier

Der 14. September, der Tag der Kreuz-
erhöhung, ist im Leben der katholischen 
Gemeinde von Kier/Németkér ein be-
deutendes Datum. An diesem Tag wurde 
vor 200 Jahren die Kirche geweiht. Seit-
dem wird im Ort an dem Sonntag, der 
dem 14. September am nächsten liegt, 
Kirchweih gefeiert.

Kommt man aus Richtung Paks bzw. 
der Autobahn M6 nach Kier, fallen ei-
nem schon von weitem die Schule und 
das imposante Gebäude der r. k. Kirche 
auf. In den typisch ungarndeutschen 
Dörfern bildeten Kirche, Schule, Fried-
hof, Gemeinde- und Wirtshaus den 
Ortskern, das Zentrum. Um diesen Kern 
herum wurden – abhängig vom Dorf-
typ – die Wohnhäuser gebaut. So ist es 
kein Wunder, dass die Kirche in den 
meisten katholischen Dörfern eines der 
ältesten Gebäude ist. In der Publikation 
zur Feier – zusammengestellt von Ágnes 
Szauer und János Schönveitz – steht: „Wo 
die Kirche, dort auch das Dorf; wie eine 
Mutter, so sammelt auch die Kirche ihre 
‚Kinder‘ um sich herum. […] Man fragt, 
wo das Gemeindehaus, die Schule ist, 
man fragt aber nicht, wo die Kirche ist, 
weil man sie sieht...“

Die erste Gruppe der deutschen An-
siedler mit dem Reiseziel Kier kamen 
1785-1786 an – die meisten aus der Um-

gebung von Mainz und Aschaffenburg, 
aber etliche kamen auch aus Sommer-
kahl und Jakobstal. Bereits 1787 gab es 
einen Kostenanschlag für den Bau einer 
Kirche, aber die Bauarbeiten mussten 
wegen mangelnden Finanzen verscho-
ben werden. Doch die Kierer waren be-
reit, bedeutende Opfer für Messen und 
eine Kirche zu bringen, so wurde 1808 
der Grundstein der Kirche gelegt und 
zehn Jahre später waren die Bauarbeiten 
beendet. Der Priester der Gemeinde war 
zu jener Zeit Konrad Góczy (gebürtig 
aus Bedeseck). Über Leben und Wirken 
Góczys und der weiteren Pfarrer, die in 
den vergangenen 200 Jahren in Kier ge-

dient haben, ist in der bereits erwähnten 
Publikation zu lesen. Mehrere von ihnen 
stammten sogar aus der Region Völgy-
ség/Talboden. Diese waren Peter Frost 
aus Großmanok (1886), Josef Weiszen-
burger aus Bonnhard (1906) und Josef 
Isgum aus Tolnau (1920). Ein weiterer 
Pfarrer, Matthias Kolber (1936) kam 
ebenfalls aus Badeseck. 

Die Reihe der Pfarrer in der Publikati-
on schließt der aus Kier gebürtige, und 
am 16. Juni 2018 in Fünfkirchen zum 
Priester geweihte Zoltán Fekete ab, der 
die Festmesse zum 200. Jahrestag der 
Kirche zelebrierte. Außerdem findet 
man im Heft auch eine kurze Zusam-
menfassung der Geschichte von Ort und 
Kirche – mit Archivfotos reich illustriert. 
Zu Ehren des 200-jährigen Jubiläums 
ließ die deutsche Selbstverwaltung von 
Kier auch eine Gedenktafel mit den Na-
men aller Priester am Kircheneingang 
anbringen.

Nach der Festmesse wurde im Kultur-
haus eine reiche Ausstellung eröffnet, 
das Material wurde von zahlreichen 
Gemeindemitgliedern zur Verfügung 
gestellt. Alte und jüngere Fotos, Texte, 
Gebet- und Gesangbücher, Notenhefte, 
Altardecken, ja sogar zwei Hausaltare 
ließen 200 Jahre Kirchengeschichte in 
Kier Revue passieren.

lohn
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Zum staatsfeiertag in bonnhard

Vom 17. bis 24. August besuchte eine 
kleine Delegation des Freundeskrei-
ses Bonyhád-Hochheim die ungarische 
Partnerstadt. Bei tropischen Temperatu-
ren hatten die Gastgeber ein umfangrei-
ches und sehr informatives Programm 
vorbereitet. So wohnten wir u. a. einer 

Vorführung der Bonnharder Tanzgrup-
pe Kränzlein in Pécsvárad bei - aus An-
lass der Verschwisterung dieses Ortes 
mit einer österreichischen Partnerge-
meinde.

Am 20. August, dem Nationalfeier-
tag wurde in Kismányok im Beisein des 
Staatssekretärs Potápi ein kleines deut-
sches Museum mit einer Ausstellung 
selbstgefertigter Puppen in verschiede-
nen ungarischen Trachten eröffnet. An 
einer Tafel, die an die Vertreibung der 
Ungarndeutschen in den Jahren 1946-
1948 erinnert, legten wir im Rahmen ei-
ner kleinen Gedenkfeier im Namen des 
Freundeskreises einen Kranz nieder.

Ein Besuch des Mühlen-Kindergartens 
in Bonnhard am nächsten Tag vermittel-
te uns einen kleinen Einblick in den Ta-

gesablauf dieser von den Erzieherinnen 
herzlich und mit sehr viel Engagement 
geführten Ganztageseinrichtung. Wir 
konnten uns dabei auch davon überzeu-
gen, dass die von unseren Spenden an-
geschafften Spielgeräte von den Kindern 
mit großer Freude angenommen und be-
nutzt wurden. Zwischenzeitlich konnten 
wir auch Mucsi, dem Geburtsort mehre-
rer Delegationsmitglieder einen Besuch 
abstatten, was zum Teil wehmütige Erin-
nerungen hervorrief.

Wir verließen Bonyhád, überwältigt 
von der großen Gastfreundschaft unse-
rer ungarischen Freunde und bedanken 
uns vor allem bei Ilona Köhler Koch und 
ihrem Team, das uns während unseres 
Aufenthalts so liebevoll betreute.

Juliane Nida

neue spielzeuge im 
Kindergarten mühle

Dank dem Freundeskreis Bonyhád-
Hochheim hatten wir im Sommer die 
Möglichkeit, unsere Spielzeuge auf dem 
Hof zu erneuern. Die 4000 Euro reich-
ten für eine Nest-Schaukel und einen 
Kletterturm. Aus dem Geld der Eltern 
konnten wir noch einen Tunnel und eine 
Kreisschaukel kaufen. Die Kinder freu-
en sich sehr und wir sind dankbar, dass 
wir dieses Vorhaben realisieren konnten. 
Herzlichen Dank noch einmal an den 

Hochheimer Freundeskreis.
Im Rahmen unserer Herbstprogram-

me organisierten wir Ausflüge nach 
Gemenc-Sötétvölgy, nach Aparhant zur 
Weinlese, nach Kisvejke zur Apfel-Ernte. 
Als Abschluss gab es ein Erntedankfest 
im katholischen Gemeindehaus. Auch 
der Martinstag und die Nationalitäten-
Woche waren erfolgreich.

Dóra Mándityné Jenei, 
Krisztina Kövérné Dechant

tarka-Fest

Das 2. Augustwochenende wird in der 
„Hauptstadt“ des Talbodens Bonnhard 
traditionell dem Tarka Festival gewid-
met. Es ist immer ein buntes Wochen-
ende (eine Bedeutung des Wortes Tarka) 
mit einem agrar-wissenschaftlichen Fo-
rum und vielen Unterhaltungsprogram-
men. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
sich Gäste aus Nah und Fern einzuladen. 
Kein Wunder, das auch Delegationen aus 
Bonnhards Partnerstädten kommen. Das 
Festival wird also mit Partnerschaftsjubi-
läen verbunden. In diesem Jahr feierte 
man 20-jährige Partnerschaft mit der 
slowakischen Kleinstadt Tardoskedd. 
Aus diesem Anlass wurden auch die 
Ausstellungen Deutsche vom Talboden 
im Donezk-Becken sowie eine über die 
Vertreibung der Oberungarn aus der 
Slowakei gezeigt. Im Rahmen der Feier-
lichkeiten wurde der Partnerschaftsver-
trag zwischen den beiden Städten erneu-
ert. Die Veranstaltung klang mit einem 
Kochwettbewerb, einem Konzert und 
anschließendem Feuerwerk aus.

al
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herZLichen gLÜcKWunsch…
... zum neugeborenen

Martin Lehmann, das erste Kind von 
Erika Czimbalmos und László Lehmann 
(ehemaliger Kränzlein-Tänzer) erblickte 
am 29. Juni mit 3400 g und 54 cm das 
Licht der Welt. Die junge Familie lebt in 
Dunaújváros.

Bence Szőts, das zweite Kind von 
Kränzlein-Tänzerin Mária Bráj und Zol-
tán Szőts, erblickte am 1. Juli mit 3010 g 
und 51 cm in Fünfkirchen/Pécs das Licht 
der Welt. Sein großer Bruder Tamás 
(*08.03.2011) besucht seit September die 
erste Klasse der Petőfi Sándor Evangeli-
schen Grundschule.

Zoltán Salamon wurde am 10. Juli als 
erstes Kind von Adrienn Kiesz (ehema-
lige Kränzlein-Tänzerin) und Zoltán Sa-
lamon geboren. Der kleine Erdenbürger 
kam in Fünfkirchen/Pécs mir 3690 g und 
51 cm zur Welt.

István Bátor Jevuczó, das erste Enkel-
kind von Pastor András Aradi und Frau 
Vali, wurde am 5. August in der evan-
gelischen Kirche getauft. Der Kleine er-
blickte am 24. März in Reykjavik (Island) 
mit 2722 g und 48 cm das Licht der Welt. 
Die junge Familie lebt zur Zeit in Fludir/
Island.

Magdolna Tóth kam am 25. Juli mit 
3460 g und 54 cm in Szekszárd als drit-
tes Kind ihrer Eltern Veronika Surján 
(Kartographin) und Bence Tóth (Lehrer) 
zur Welt. Nicht nur die Eltern, sondern 
auch die beiden Brüder Levente (4) und 
Károly (2) freuen sich über den kleinen 
neuen Erdenbürger. Die Familie lebt in 
Bonnhard.

Zoé Berg, ein weiteres „Kränzlein-
Baby“, ist das erste Kind von Bettina 
Kálmán und Dániel Berg, sie wurde am 
25. Juli mit 3310 g und 52 cm in Fünf-
kirchen geboren. Zoé ist sowohl in der 
Familie Kálmán als auch in der Familie 
Berg das erste Enkelkind.

Letti Gáspár-Pitz kam am 15. Mai mit 
3950 g und 52 cm als drittes Kind ihrer 
Eltern Dorottya Pitz und Balázs Gáspár 
zur Welt. Auch ihre beiden größeren Ge-
schwister freuen sich schon, mit ihr spie-
len zu können.

Eliza Kovács wurde am 22. August als 
drittes Kind von Petra Kovács-Bányai 
und Ferenc Kovács in Szekszárd gebo-
ren. Die zwei Geschwister, Emília und  
Flórián freuten sich über die Ankunft ih-
rer Schwester sehr.

Villő Sebestyén, das zweite Kind von 
Zsófia Varga und Miklós Sebestyén, er-
blickte am 10. Mai in Mohács mit 3740 g 
und 57 cm das Licht der Welt. Ihr großer 
Bruder Boldozsár wurde im November 
bereits 3 Jahre jung.
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… zur diamantenhochzeit

Benett Szabó wurde als erstes Kind sei-
ner Eltern Éva Anna Konstanczer und 
Ádám Szabó am 9. August um 10.47 Uhr, 
in Budapest mit 3580 g und 56 cm ge-
boren. Die junge Familie lebt zur Zeit in 
Großturwall/Törökbálint bei Budapest.

Bertold Butschli kam am 22. August 
mit 4490 g und 54 cm in Raab/Győr als 
zweites Kind seiner Eltern Dóra Búzás 
und Roland Butschli (ehemaliger Kränz-
lein-Tänzer) zur Welt. Seine Schwester, 
die 2,5-jährige Hédi, freut sich sehr über 
das Brüderchen.

Izabell Füle kam am 22. September mit 
3230 g und 56 cm als das zweite Kind von 
Kitti Kreiner und Tamás Füle in Mohács 
zur Welt. Ihr „großer“ Bruder Nimród 
wurde am 21. Oktober 1 Jahr jung. 

Dániel Kővári ist der zweite Sohn von 
Erika Neszter und Zoltán Kővári (ehe-
maliger Kränzlein-Tänzer). Er erblick-
te am 8. Juli mit 3730 g und 57 cm in 
Mohács das Licht der Welt. Sein Bruder 
Milán ist bereits 5.5 Jahre alt, und kann 
kaum erwarten, mit ihm zu spielen.

Ihren 60. Hochzeitstag feierten am 10. Mai József Bányai (sein Vater wurde als Bau-
mann geboren) (1933) und Katalin Heiszler (1936) im Familienkreis. Aus ihrer Ehe 
gingen zwei Kinder, János und Teréz hervor. Das Ehepaar Bányai, das in Bonyhá-
dvarasd lebt, hat fünf Enkelkinder und eine Urenkelin. Enkeltochter Eszter (siehe 
Hochzeitsfotos) heiratete im vergangenen Sommer.

merész-Preis an tamás bischof
Die Stadträte von Bonnhard verleihen 

seit dem Jahr 1997 den traditionellen 
Konrád-Merész-Preis an Pädagogen der 
Stadt Bonnhard, die sich durch ihre pä-
dagogische und erzieherische Tätigkeit 
hervorgetan haben.

Als Anerkennung seiner beispielhaften 
pädagogischen und erzieherischen Ar-

beit, seiner vielschichtigen, dem Wohl 
der Allgemeinheit dienenden freizeit-
gestalterischen Wirkung, durfte 2018 
Tamás Bischof, Fachlehrer für Geschich-
te und Geographie an der  Bonnharder 
Mór Perczel Fachschule des Szekszárder 
Fachschulzentrums den Preis entgegen-
nehmen.

blütenreiches 
bonnhard

Bonnhard schrieb mit Bonycom den 
Wettbewerb „Blütenreiches (blühendes) 
Bonnhard“ aus. Es werden mehrere Ka-
tegorien prämiert, in der Kategorie Ein-
familienhaus erreichte Erzsébet Rittinger 
den zweiten Platz. 
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…zur Vermählung

Eszter Bányai aus Bonnhard und Gergő 
Sömjén aus Pécs-Hird schwuren sich am 
4. August in der evangelischen Kirche die 
ewige Treue. Kirchliche sowie standes-
amtliche Trauung fanden in Bonnhard 
statt. Im Familien- und Freundeskreis 
wurde in Nadasch bis in die Morgen-
stunden gefeiert. 

Dr. Huba Brandt, ehemaliger Kränz-
lein-Tänzer, und Vivien Németh traten 
am 4. August in Apadi/Bátaapáti in den 
Bund der Ehe. Nach der Trauung im 
Freien feierten die zahlreichen Gäste im 
Festzelt der Pension mit dem frisch ver-
mählten jungen Paar bis in die frühen 
Morgenstunden.

Andrea Schmidt und Péter Brenner lie-
ßen sich am 1. September in Bonnhard 
standesamtlich trauen. Vor den Traual-
tar trat das junge Paar am 7. September 
in der evangelischen Kirche in Fünfkir-
chen, wo es auch zur anschließenden 
Hochzeitsfeier kam. Das Ehepaar lebt in 
Budapest.

Edit Kelemen und József Borkó gaben 
sich am 12. Mai in der evangelischen 
Kirche in Bonnhard das Jawort. Zur an-
schließenden Hochzeitsfeier kam es im 
Hotel Rittinger, wo die 100 Gäste zur 
Musik von Disco Shaba tanzten. Die 
Heilgymnastikerin und der Feuerwehr-
mann leben und arbeiten in Budapest.

Ilona Verőczei aus Waroli und der ehe-
malige Kränzlein-Tänzer Máté Bodony 
schwuren sich am 8. September 2018 
in Bonnhard die ewige Treue. Auch die 
anschließende Hochzeitsfeier fand in 
Bonnhard statt. Das junge Paar lebt und 
arbeitet seit längerem im Schwarzwald/
Deutschland.


