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Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten freue ich mich sehr, dass die heutigen Bewohner gemeinsam mit den 

Nachkommen der deutschen Siedler der Gemeinde Billed im Banat heute das 250- 

jährige Jubiläum des Bestehens Ihrer Gemeinde feiern. Hierzu möchte ich Ihnen 

meine herzlichsten Grüße und Glückwünsche übermitteln. 

Im Rahmen meiner Reise ins Banat im September letzten Jahres hatte ich 

Gelegenheit, auch die Sozialstation Billed  zu besuchen. Der Besuch war für mich 

sehr interessant und hat mich nachhaltig beeindruckt, insbesondere auch das 

Engagement des Hilfswerks der Banater Schwaben e.V., das als Mittlerorganisation 

des Bundesministeriums des Innern in Billed für die Sozialstation zuständig ist. Seit 

nun mehr als 20 Jahren werden von der dortigen Sozialstation hilfsbedürftige 

Deutsche in ambulanter Pflege versorgt. Es war für mich eine besondere Freude zu 

sehen, wie den dort lebenden pflegebedürftigen Angehörigen der deutschen 

Minderheit ein Lebensabend mit viel Fürsorge und Herzenswärme ermöglicht wird. 

Eine solche Versorgung ist insbesondere für diejenigen ohne Nachkommen oder 

andere Verwandte wichtig. 



Die Sozialstation wurde wie die weiteren Einrichtungen der Adam-Müller-

Guttenbrunn - Stiftung im Banat aus Bundesmitteln errichtet und ausgestattet. Sie 

wird jährlich vom Bund mit ca. 26.000 € bezuschusst.  

Besonders danken möchte ich heute der Familie Csonti und ihrem Team, die die 

Sozialstation Billed betreuen: Ihnen allen danke ich bei dieser Gelegenheit sehr für 

Ihre engagierte und herzliche Arbeit, die ohne Ihren ganz persönlichen Einsatz so 

nicht möglich wäre.  

Immer wieder bin ich bei meinen Besuchen in Rumänien beeindruckt vom 

Selbstbehauptungswillen der deutschen Volksgruppe und ihrer Zuversicht, die 

Zukunft in Rumänien zu meistern. Dass es ein positives Miteinander von Deutschen 

und Rumänen gibt, zeigt die heutige 250-Jahrfeier in Billed: Es freut mich besonders, 

dass die deutsche Minderheit in Billed gemeinsam mit den rumänischen 

Gemeindevertretern die Jubiläumsfeierlichkeiten gestaltet.  

250 Jahre sind seit der Gründung der deutschen Gemeinde Billed vergangen. 

Dahinter steht eine historisch bemerkenswert lange Zeit der dortigen deutschen 

Volksgruppe, die das wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben 

in der Region maßgeblich mitgestaltet hat. Die ersten deutschen Kolonisten kamen in 

der theresianischen Siedlungsphase bereits am 21. Oktober 1765 nach Billed. 

Anfangs siedelten sich hier 252 deutsche Familien an. Der Ort entwickelte sich dann 

im Laufe der Zeit zu einem blühenden Schwabendorf. 1889 verzeichnete Billed den 

historischen Höchststand an Einwohnern: 5410 Einwohner- davon 5254 Deutsche. 

Im Zuge der Auswanderungswelle nach Amerika Ende des 19. und zu Beginn des 

20. Jahrhunderts verließen über tausend Personen Billed. Anschließend kamen die 

schrecklichen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, Deportation, Verschleppung und 

Aussiedlung. Von den heute ca. 3500 Einwohnern sind ca. 100 Deutsche.  

Neben der sehr wichtigen  Brückenfunktion zu Deutschland sieht die deutsche 

Volksgruppe ihren Platz in der Mitte der rumänischen Gesellschaft. Dies zeigt auch 

die heutige Festveranstaltung. Die deutsche Minderheit bringt sich konstruktiv und 

nachhaltig in das politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben 

ein.  

Die deutsche Volksgruppe in Rumänien leistet in einem Europa der Vielfalt, was nicht 

nur Harmonie, sondern auch Meinungsverschiedenheiten und 



Auseinandersetzungen bedeuten kann, einen positiven Beitrag zum 

Einigungsprozess in Europa. Die Deutschen in Rumänien sind  Botschafter der guten 

deutsch-rumänischen nachbarschaftlichen Beziehungen und damit auch Vorbild für 

andere nationale Minderheiten in Europa.  

Das vielfältige Festprogramm der 250-Jahrfeier im August drückt auch die Pflege des 

Brauchtums der Banater Schwaben aus: Die Eröffnung der Heimatausstellung, der 

Festumzug der Trachtengruppen, Kulturabend, um nur einige Programmpunkte zu 

nennen, versprechen sehr abwechslungsreiche und interessante Festtage.  

Mein besonderer Dank richtet sich an alle, die dieses besondere Jubiläum ermöglicht 

und organisiert haben. 

Ganz herzlich danken möchte ich auch Herrn Peter Krier, der sich seit vielen Jahren 

für die Belange der Banater Schwaben sehr aktiv auf kultureller und sozialer Ebene 

einsetzt.  

Er war und ist ehrenamtlich in zahlreichen gemeinnützigen Organisationen und 

Verbänden tätig. Als heutiger Ehrenvorsitzender im Vorstand des Hilfswerks der 

Banater Schwaben e.V. ist er dem Banat intensiv verbunden. Als Ehrenvorsitzender 

der Heimatortsgemeinschaft Billed in der Landsmannschaft der Banater Schwaben 

e.V. übt Peter Krier eine wichtige Brückenfunktion zum heutigen Billed aus. 

Für ihn als gebürtigen Billeder ist auch diese 250-Jahrfeier mit Sicherheit eine 

Herzensangelegenheit. Zugleich ist dieses besondere Fest ein Stück Belohnung und 

Anerkennung für seine unermüdliche Arbeit im Sinne der Banater Schwaben im 

Allgemeinen und konkret der deutschen Gemeinde Billed - getreu seinem Motto: 

„Was du kannst, das tue“. 

Ich wünsche Ihnen allen herzlich schöne Festtage! Gerade im Blick auf die 250 Jahre 

des Bestehens der deutschen Gemeinde Billed bin ich zuversichtlich, dass die 

deutsche Minderheit in Rumänien noch lange Bestand haben wird. 

Ihr 

 


