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Abschluss der Singwoche mit dem „Gummibärlied" in der evangelischen Kirche in Fogarasch.
 Foto: Johann KESSLER

Nach monatelanger Vorfreu-
de geschieht es nun: Die Sing-
woche in Seligstadt fängt an, 
alle begegnen sich mit Freude 
am 26. August dieses Jahres und 
warten neugierig auf Christiane 
Neuberts (Dirigentin) Auswahl 
an Musikstücken. Dieses Tref-
fen lädt nun schon seit rund 12 
Jahren jährlich zum Singen und 
Spaß haben ein.

„Die Lieder waren schön“, 
wie Daniel Klein (14) erwähnt, 
es stimmt ihm sicher jeder zu. 
Das Thema dieser Woche ist 
die Schöpfung der Erde. Klas-
sisches von Joseph Haydn, über 
eine Vogelkantate von Johan-
na Kinkel bis hin zu „The lion 
sleeps tonight“ aus „König der 
Löwen“ begleiten uns durch 
die Woche. Christiane Neubert 
fand für Groß und Klein eine 
Aufgabe, sodass niemand zu 
kurz kam. Die Kinder unter 10 
Jahren, die der Obhut von The-
resia Ertmer anvertraut waren, 
haben die Geschichte der Grille 
und der Ameise eingeübt und 
die der Bremer Stadtmusikan-

ten. Ihr Können konnten sie 
dann am Sonntag in Fogarasch/
Făgăraș darstellen.

Die Freizeit kam auch nicht 
zu kurz. Traktorfahrt, Grillaus-
flug, gemeinsame Spiele und 
noch viel mehr waren begeis-
ternde Freizeitaktivitäten. Die 
vielen Jugendlichen brauchten 
keine Langeweile zu haben, un-
tereinander fanden sie Freunde 
und konnten Trampolin sprin-
gen, Billard oder Tischtennis 
spielen. Am Abend gegen 23:00 
Uhr, während die Kids sich auf 
den Weg ins Zimmer machten, 
saßen die Älteren gerne noch 
beieinander und erzählten noch 
ein Bisschen.

Am Samstag waren wir in 
dem kleinen Dorf Rohrbach/
Rodbav im Gottesdienst und 
haben das Treffen der Rohrba-
cher mit unserem Gesang ver-
schönert. Am Sonntag sind wir 
wie jedes Jahr nach Fogarasch/
Făgăraș gefahren, und haben 
dort unser Abschlusskonzert 
gegeben. Leider mussten wir 
uns danach trennen, aber für 

viele, wie Martina Untch (12): 
„Ich werde alles vermissen, was 
ich dort erlebt habe“ und Doro-
thea Hultsch (52): „Bin nächstes 
Jahr sicher wieder dabei“, ist 
jetzt schon klar, dass sie nächs-
tes Jahr wiederkommen wollen.

Die Singwoche war ein großer 
Erfolg. Es ist einfach ein schönes 
Erlebnis, in diesen Singwochen 
ein Teil zu sein, der dazu bei-
trägt, Menschen zu erfreuen. Es 
ist ein Geschenk, das nicht nur 
andere bereichert, sondern auch 
einen selbst.

Herzlichen Dank an Chris-
tiane Neubert, die jährlich das 
Beste aus uns herausholt, an das 
Departement für interethnische 
Beziehungen der Regierung Ru-
mäniens, das die Freizeit über 
das Demokratische Forum der 
Deutschen finanziell unterstützt 
hat, und der Stadt Fogarasch, 
die sich an den Kosten für das 
Konzert in Fogarasch maßgeb-
lich beteiligt hat sowie dem 
Chorverband in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 

Luise HULTSCH

Zum vierten Mal machte 
sich eine Gruppe von zwölf 
Männern aus der Umgebung 
des schwäbischen Ortes Bietig-
heim-Bissingen (bei Stuttgart) 
unter fach- und ortskundiger 
Führung von Hermann Ongert 
auf, um eine gemeinsame Wo-
che im Pfarrhaus in Hundert-
bücheln/Movile zu verbringen. 
Der Ortsname stammt von der 
einzigartigen Hügellandschaft, 
den legendären Bücheln, die zu 
einer Wanderung mit Besuch 
einer Schafssennerei mit Käse-
verköstigung einlädt.

Der Ort Hundertbücheln 
befindet sich im schönen Har-
bachtal in der Nähe von Ag-
netheln/Agnita am Ende der 
schottrigen Straße, die durch 
die Orte Neithhausen und Neu-
stadt führt.

Diese Abgeschiedenheit ver-
leiht dem Ort eine besondere 
Ruhe, da es keinen Durch-
gangsverkehr gibt. Vom Glo-
ckenturm der wunderschö-
nen Kirchenburg bietet sich 
ein toller Blick über das Dorf, 
die Bücheln und die weitere 
Umgebung mit den Dörfern 
Seligstadt, Neustadt und Neit-
hausen. Die Glocken haben wir 
zusammen mit den Sachsen je-
den Abend von Hand geläutet. 

Die meisten, im traditionel-
len Stil gebauten Häuser sind 

hier bewohnt und bieten Roma, 
Rumänen und den Siebenbür-
ger Sachsen eine Heimat, die 
im Sommer hier sind.

Auch die klassische Milch-
wirtschaft mit Kühen, die tags-
über auf die Weide getrieben 
werden, funktioniert heute 
noch. Das gemütliche abend-
liche Heimtraben der Kühe, 
Wasserbüffel, Ziegen, sowie 
freilaufende Pferde und Gänse 
im Dorfzentrum rund um den 
Brunnen fasziniert uns Städter 
ganz besonders. 

Neben Landwirten sind auch 
Schäfer und Imker vor Ort, die 
uns mit ganz frischen lecke-
ren Erzeugnissen verwöhnen 
konnten, wie wir es aus Schwa-
ben nicht kennen. Es gibt sogar 
drei kleine Dorfläden. 

Einen davon betreibt unse-
re rumänische Köchin, die uns 
in ihrem „Gartenlokal“ ein 
reichhaltiges abwechslungs-
reiches Frühstück und ein lan-
destypisch deftiges Abendes-
sen serviert. 

Das Highlight der Woche 
war auf jeden Fall ein Ausflug 
mit dem Pferdewagen. Es ging 

über holprige Straßen, mit gro-
ßen Schlaglöchern und tiefen 
Wagenspuren, die dem Kut-
scher viel Geschick abverlang-
ten erstmal nach Schönberg 
und nach einer kurzen Rast 
mit Ortsbesichtigung dann 
weiter über Mergeln von dort 
quer über die Berge nach Tart-
lau und anschließend ins nahe-
zu ausgestorbene Dorf Gürteln 
führt an dessen Ortsrand sich 
ein Nobles Quartier zur Über-
nachtung fand. Der Rückweg 
am Folgetag ging über Braller, 
Zied wieder nach Schönberg,  
wo nach einer weiteren Rast 
mit Getränken aus dem Dorf-
laden es auf die letzte Etappe 
zurück nach Hundertbücheln 
ging. Auf der gesamten Stre-
cke sind uns immer wieder 
Schäfer mit ihren aufgeregten 
Hunden begegnet, die uns 
bei der Orientierung und der 
Findung des Weges behilflich 
waren. Bei einem gab es auch 
ganz frischen Käse. Ganz fri-
sche Bärenspuren haben wir 
auf der Fahrbahn entdeckt, die 
uns beeindruckt, aber nicht er-
schrocken haben. 

Selbstverständlich gehörte 
auch eine Stadtbesichtigung in 
Hermannstadt zum Programm. 
Ein herzliches Dankeschön an 
die Chefredakteurin der Her-
mannstädter Zeitung für diese 

informative Führung zur span-
nenden Geschichte der Stadt.

Eine anschließende Fahrt in 
die beeindruckende Gebirgs-
landschaft der Karpaten hat 
sich auch gelohnt.  

Unvergesslich werden die 
Abende bei der Frieditante mit 
netten Gesprächen, Gesang 
und gutem Schnaps sein. Zum 
Abschluss gab es in Hundert-
bücheln einen Grillabend bei 
den Martinis im Kreise der 
„Sommersachsen“ und ein La-
gerfeuer im Pfarrgarten mit 
fröhlichem Gesang.

„Siebenbürgerland, du bist 
so schön, wer weiß wann wir 
uns wiedersehn“ heißt es in ei-
nem Lied.  

 Dem können wir uns nur an-
schließen und allen empfehlen 
diesen schönen Teil Europas mit 
so viel spannender Geschichte 
und so viel Zukunftspotential 
selbst zu erleben. Weitere Infor-
mationen finden sich auch auf :  
www.hundertbuecheln.de

Klaus HÖFLICH
Hermann ONGERT

Bietigheim-Bissingen/
Deutschland

Die Deutsche Botschaft Bu-
karest vergibt auch 2018 wieder 
einen Medienpreis unter dem 
Titel „Blick auf Deutschland“ 
und einen Sonder-Medienpreis 
unter dem Titel „Einheit in der 
Vielfalt – Beitrag der deutschen 
Minderheit zu der Entwicklung 
Rumäniens im letzten Jahrhun-
dert“.

Die beiden Medienpreise 
werden hervorragende publi-
zistische Arbeiten in rumäni-
schen Medien (rumänisch- und 
deutschsprachig) – sei es in 
Tages- oder Wochenzeitungen, 
in regionalen oder überregio-
nalen Medien, in Printmedien, 
Online-Medien oder in Rund-
funk und Fernsehen – würdi-
gen, die zu einem vertieften 
Verständnis der Bundesrepub-
lik Deutschland (Medienpreis 
„Blick auf Deutschland“) bzw. 
der deutschen Minderheit in 
Rumänien (Medienpreis „Ein-
heit in der Vielfalt – Beitrag 
der deutschen Minderheit zu 
der Entwicklung Rumäniens 
im letzten Jahrhundert“) bei-
tragen.

Teilnahmeberechtigt sind 
hauptberufliche Journalisten 
(freiberuflich oder in Festan-
stellung) mit Hauptwohnsitz in 

Rumänien. Pro Autor darf 1 Ar-
tikel bzw. 1 Sendung für jeden 
der beiden Medienpreise einge-
reicht werden. Ausgeschlossen 
sind Beiträge, die eindeutige 
Produktwerbung enthalten.

Der eingereichte Beitrag muss 
zwischen 1. Januar 2018 und 
15. September 2018 erschienen 
sein und bis 30. September 2018 
vorliegen. Die Beiträge können 
ausgedruckt (Print / Online) 
oder auf Datenträgern USB oder 
DVD (TV / Audio)  eingereicht 
werden. Ein Lebenslauf des Au-
tors bzw. Lebensläufe der Auto-
ren sind beizufügen. Es werden 
sowohl Eigenbewerbungen als 
auch Benennungen durch Dritte 
berücksichtigt.

Senden Sie Ihre Beiträge auf 
dem Postweg an:

Ambasada Republicii Federa-
le Germania

Pr-11 / Anca Vasas
Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade 

6-8
011849 București
Die Auswahl der Preisträge-

rin oder des Preisträgers erfolgt 
durch eine unabhängige, drei-
köpfige Jury. Ein Vertreter der 
Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Rumänien steht 
der Jury für konkrete inhaltliche 

Nachfragen über die Bundesre-
publik Deutschland zur Verfü-
gung, ist jedoch kein stimmbe-
rechtigtes Mitglied der Jury.

Die Preise bestehen aus einer 
Geldprämie im Wert von je 500 
Euro. Zusätzlich erhält die Ge-
winnerin oder der Gewinner 
des  Medienpreises „Blick auf 
Deutschland“ eine dreitägige 
Reise nach Deutschland (Flug 
und zwei Übernachtungen), die 
Gewinnerin oder der Gewinner 
des Medienpreises „Einheit in 
der Vielfalt – Beitrag der deut-
schen Minderheit zu der Ent-
wicklung Rumäniens im letzten 
Jahrhundert“ einen dreitägigen 
Aufenthalt (Reisekosten und 
zwei Übernachtungen) an einen 
Ort, der in besonderer Weise für 
das Leben der deutschen Min-
derheit in Rumänien steht. Die 
Reisen dienen dazu, das Ver-
ständnis für die Bundesrepublik 
Deutschland bzw. für die deut-
sche Minderheit in Rumänien 
weiter zu vertiefen.

Rückfragen können gerichtet 
werden an das Referat für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Bukarest (Mail: 
pr-11@buka.diplo.de, Telefon: 
021 - 202 98 31).

Musik aus den „letzten Ecken Siebenbürgens“

Eine Woche in Hundertbücheln 

Gruppenbild vor dem Start zum Ausflug mit dem Pferdewagen.

Medienpreise der Deutschen Botschaft Bukarest 2018


