
Unsere Reise ins Banat

Wenn man heutzutage ins Banat fährt, ist es nicht nur an einen Ort, es sind dies Orte, die 

mittlerweile uns Banater Schwaben verbinden. Die Gründe dafür sind sehr verschiedener Art. 

Es sind Verwandtschaften, Bekanntschaften oder das Kennenlernen der Ortsvorsitzenden in 

den gemeinsamen Sitzungen.

Unser aller Ziel ist es, die Heimat zu achten und ehren. In letzter Zeit gab es viele Gemeinden,

die 230 oder 250 Jahre seit ihrer Gründung gefeiert haben, es gibt Heimattage und sonstige 

Begegnungen.

Diesmal gingen zwei Vorstandsmitglieder auf die Reise ins Banat. Ingrid Dosch mit Familie, 

die Vorsitzende mit Ehemann und aus Reutlingen das Ehepaar Mathias und Anna Possler mit 

Enkelsohn Patrick und Freundin Michelle. Über bekannte Gesichter freut man sich besonders 

in der Ferne, so war es diesmal auch im Banat.

Angeschlossen hatten wir uns an die HOG Nitzkydorf mit ihrer Vorsitzenden Dr. Hella 

Gerber, sie feierten 230-jähriges Bestehen, zugleich viel in diese Zeit auch die Einweihung 

der renovierten Basilika in Maria Radna.

Es gab fünf Tage ein sehr straffes Programm, das schon am ersten Tag der Ankunft beachtlich

war. Das Frühstück im Schwabenhaus in Alexanderhausen, dann die Übergabe der 

Trachtenpuppen aus Jahrmarkt und Nitzkydorf, wo wir das Nikolaus Lenau-Museum 

bestaunen durften, das uns Werner Griebel, der Vorsitzende der HOG Lenauheim zeigte.

Das klimatisierte Hotel Continental in Temeswar war danach eine wahre Wohltat.

Der zweite August war der große Tag für Maria Radna, unsere Wallfahrtsstätte, die wir mit 

bekannten Gesängen und Gebeten feierten. Diesmal wurde es eine Einweihung, die wohl ganz

anders verlief, als es sich der normale Pilger vorstellte. In die Kirche selbst durften nur 

geladene Gäste, der Rest musste auf zwei großen Bildschirmen die Messe und Einweihung 

mitverfolgen. Teilweise saß man noch in Staub und Geröll, es hatte nicht für alles gereicht. 

Die dreisprachige Messe und Begrüßung verlängerte die Einweihung. An diesem Tag war ich 

ehrlich gesagt enttäuscht, aber für die Zukunft denke ich, wird diese renovierte Kirche wieder 

die Stelle werden, die unsere gläubigen Banater in Scharen anzieht und die sie in Andacht und

Ehrfurcht als einen in neuem Glanz strahlenden Wallfahrtsort besuchen.

Ingrid Dosch war an Maria Himmelfahrt in Maria Radna. Sie wird ihr Erlebnis selbst 

niederschreiben.



Wir haben die HOG Nitzkydorf bei einem sehr gelungenen Fest begleitet. Am ersten Tag war 

die herzliche Begrüßung vor der Schule mit Brot, Salz und Schnaps. 

Die Geschichte des Ortes wurde lebendig dargestellt, es wurde gesungen, eine Ausstellung 

eröffnet, eine Lesung fand statt, Ehrungen wurden ausgesprochen, die Einrichtung „Stern der 

Hoffnung“ besucht, sowie eine Gedenktafel an der Schule angebracht. Zum Abschluss ging 

man unter den Klängen der Augsburger Musikanten auf den Friedhof, der einem gepflegt in 

der glühenden Nachmittagssonne die Schweißperlen ins Gesicht drückte.

Am zweiten Tag wurde die 230-Jahrfeier begangen. Nach alter Tradition und Sitte wurden im 

Rathaus Bürgermeister und Gäste, wie der Beauftragte der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten in Deutschland Hartmuth Koschyk, der 

Vorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben P.D. Leber, der Vorsitzende des 

Hilfswerks der Banater Schwaben Ingolstadt Nikolaus Rennon, der einstige Vorsitzende Peter

Krier, Manfred Engelmann, Helmut Weinschrot sowie Edith Singer eingeladen. Gemeinsam 

ging man in die Orthodoxe Kirche, wo auch der Pfarrer zum Fest geladen wurde. Die 

Vorsitzende mit ihrem Ehemann waren das Vortänzerpaar, gefolgt von den Tanzgruppen: 

Banater Rosmareiner, Warjascher Spatzen und andere Trachtenpaare.

Die Hl. Messe wurde von Nicola Laus zelebriert. Anschließend wurde an der kath. Kirche 

eine Gedenktafel im Gedenken an Bischof Sebastian Kräuter, seinen Bruder Dr. Franz 

Kräuter und den Philosophen Dr. Franz Kräuter enthüllt. Eine Kranzniederlegung am Kreuz 

für die Gefallenen, begleitet von den Augsburger Musikanten, beendete den ersten Teil des 

Tages. Anschließend wurde traditionell eine Kirchweih im Kulturheim gefeiert und alle 

Anwesenden zu Speis' und Trank eingeladen. Die Jahrmarkter Landsleute fühlten sich wohl 

und konnten sich auch ausgiebig unterhalten. Als die Sonne am Horizont verschwand, 

machten wir uns auf den Heimweg nach Temeswar, die Nitzkydorfer feierten gemeinsam mit 

ihren Landsleuten bis in die Morgenstunden. Ein sehr gelungenes Fest, das die Handschrift 

ihrer Vorsitzenden trug, die alles bis ins kleinste Detail organisiert hatte, aber auch tatkräftig 

ihr Ziel umsetzte. Ihr kann man nur gratulieren, aber auch dazu, dass ihr ihre Landsleute 

gefolgt sind.

Endlich kam die Zeit, dass wir nach Jahrmarkt konnten. Gemeinsam mit Ingrid Dosch waren 

wir in Jahrmarkt und haben ein ordentliches Bild vorgefunden. 

Die seit 2011 asphaltierte Hauptgasse ist die Vorzeigegasse. Der an- und umgebaute 

Feuerwehrturm beherbergt jetzt eine Sozialstation, einen Polizeiposten und über einer 

Doppelgarage ein Sitzungszimmer mit Nebenräumen und Ruheraum. 



Gleich neben dem Feuerwehrturm glänzt die Schule in neuem Glanz. Der Schulhof war 

aufgeräumt, alles neu gestrichen. Die alten Toiletten wurden entfernt, in Richtung Park wurde

ein neuer Sportplatz angelegt. Der alte Baum, der viele Erinnerungen weckt, steht immer noch

knorrig, mit üppigem Blätterwuchs hinter der neuen Schule.

Nächster Halt war dann die Kirche. Seit Jahren wohnt Frau Klara Hahanski im Pfarrhaus und 

kümmert sich um die Jahrmarkter Kirche. Zur Zeit wird sie mit Mitteln der Gemeinde 

Jahrmarkt außen renoviert. Vorgesehen war nur eine bestimmte Höhe, nach einem Gespräch 

mit dem Bürgermeister Virgil Bunescu haben wir uns geeinigt, dass man alles machen soll 

und die HOG einen Beitrag leisten werde, wenn alles fachgerecht ausgeführt wird.

Unsere beiden Friedhöfe sind gut gemäht, auch auf dem unteren Friedhof sind die 

zugewucherten Gräber wieder frei.

Ein trauriger Anblick bietet der Große Brunnen. Es gibt einen Plan, der die Renovierung mit 

einem breit angelegten Spielplatz vorsieht. Auch der Park soll angelegt werden. Zwei fast 

fertige Wege am Graben, der vom großen Brunnen kommt, sind fast fertig. 

Ein aufwendiger Plan zeigt den Park als zukünftiges Zentrum für Unterhaltung und 

Zusammenkunft.

Geplant sind die Asphaltierung dreier Straßen, der Neugass, Altgass und Hinteren Reihe, da 

werden auch gleichzeitig Wasserrohre verlegt. Die Sonne meinte es gut in den Augusttagen 

und ließ uns in Jahrmarkt mächtig schwitzen. Neben der neuen Sporthalle wartet auch noch 

der Strand darauf, wieder hergestellt zu werden.

Gefühlsmäßig verspürt man auch nach 33 Jahren Abwesenheit, eine Nähe und unveränderte 

Zuneigung zu dem Ort, der zwar in Veränderungen steckt und trotzdem unser Geburtsort 

bleibt. Immer wieder hört man, dass unsere Nachkommen in Jahrmarkt ein Gefühl der 

Zuneigung verspüren und junge Kinder begeistert sind von dem Ort, wo ihre Großeltern 

ausgewandert sind, es aber oft nicht verstehen, warum? So wie bei einem Besuch der 

Familien Schmidt, Stefan mit ihren Enkeltöchter Sarah und Alina und Leni Paulin. Die Reise 

fand Alina auf jeden Fall super schön und interessant. „Ich will auf jeden Fall noch öfters 

runter fahren und find' es schade, dass ihr von dort weg seid, aber sonst wäre ich ja nicht auf 

die Welt gekommen, ich finde es wunderschön dort.“

Es freut uns, wenn es noch Interesse an unserer alten Heimat gibt, sie wird es bleiben, mit 

oder ohne Zuneigung. Auch hier in Deutschland treffen sich die Jahrmarkter gerne im Urlaub,

besonders in Bad Füssing. 

Helene Eichinger


