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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Fernbach,  

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gant -  lieber Ovidiu -, 

Sehr geehrte Jugendvertreter, 

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Partner des Demokratischen 

Forums der Deutschen im Banat, 

 

Es ist für mich eine große Ehre und Freude, heute, im Rahmen der 

Festveranstaltung der Banater Heimattage, die größte Auszeichnung 

ihres Forums, die Ehrennadel in Gold, zu erhalten. 

 

Bei meinen Besuchen im Banat habe ich immer wieder die positive 

Lebenskraft und den Selbstbehauptungswillen der deutschen Minderheit 

gespürt, die ihr Wirken zum Nutzen und Wohle der gesamten 

Bevölkerung in Rumänien und über die Staatsgrenzen hinaus entfaltet.  

 

Dafür danke ich sehr herzlich und freue mich außerordentlich, dass wir in 

den letzten Jahren gemeinsam viel erreicht haben, auf das wir stolz sein 

können und auf das Sie aufbauen können. 

 

Gerne würde ich meine positiven Eindrücke und einzigartigen Momente, 

die ich hier im Banat erleben durfte, noch weiter ausführen. Die zur 

Verfügung stehende Zeit reicht dafür leider nicht aus. Gerne möchte ich 

diese Gelegenheit aber jetzt nutzen, um Ihnen allen zu danken und 

weiterhin viel Kraft und Ausdauer, Ideenreichtum und Gottes reichen 

Segen für ihre wichtige Arbeit zu wünschen. 

 

Da dies mein letzter Besuch als Bundestagsabgeordneter und 

Beauftragter der  Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten im Banat sein wird, möchte ich Ihnen an dieser Stelle 

versichern, dass ich dem Banat eng verbunden und meine 

Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold stets ehrend bewahren werde. 

 

Lassen Sie mich abschließend Ihnen, Herr Fernbach, als Vorsitzender 

des DFDB herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihre 

großartige Arbeit danken.  

 



Dass diese Erfolge ohne Dich, lieber Ovidiu, Deinen persönlichen 

Einsatz und dein politisches Wirken in Rumänien nicht möglich gewesen 

wären, wissen wir alle und dafür danke ich sehr. 

 

Weiterhin möchte ich abschließend Herrn Konsul Maruhn sehr danken. 

Seinen Einsatz, seine Ideen und seine Begeisterung für das Banat 

konnte ich immer spüren. Ich danke Ihnen, Herr Konsul sehr für Ihr 

Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz. Ich freue mich sehr, dass 

auch Herr Konsul Maruhn mit Ihrer Ehrennadel in Gold vor wenigen 

Wochen ausgezeichnet wurde. Meinen herzlichen Glückwunsch und 

Dank dazu.  

 

Abschließend möchte  ich auch dem Ehepaar Weinschrott danken, das 

mit viel Liebe, Herz und Ausdauer die Sozialeinrichtungen führt und 

diese mit Leben und positiver Lebenskraft erfüllt.  

 

Auch danke ich den Jugendvertretern und möchte den Wunsch an sie 

richten, dass sie das Erreichte der Banater Deutschen begleiten, aktiv 

weiterführen und es wie einen Schatz hüten und pflegen. Gleichzeitig 

möchte ich die Jugend ermuntern, diesen Schatz ab und zu mit frischem 

Wind und neuen Ideen zu versehen. 

 

Die Ehrennadel in Gold ist eine große Ehre für mich und ein wertvolles 

Zeichen für meine Verbundenheit zum Banat!  

 

 

 


