
 Auszeichnung „Für das Deutschtum in Budapest  2016"

Aufgrund seiner selbstlosen Arbeit in der ungarndeutschen Gemeinschaft,
sowie für die Traditionsbewahrung überreichen wir an Herrn Sebő Ott die
Auszeichnung  für das Deutschtum in Budapest. Sebő Ott ist 1932 in einer
schwäbischen Familie in Schorokschar geboren. Er erlebte Krieg, Vertreibung
und Rückkehr. Er kämpfte sich durch Armut und Tragödien. Die Familie wurde
im Mai 1946 aus Schorokschar ausgewiesen, als Kind kam er nach
Deutschland, wo er zur Schule ging. Nach der Rückkehr aus Deutschland
arbeitete er als Textiltechniker in der "SORTEX" Fabrik bis er in die Rente
ging. Das bewegte Leben und Schicksal der Familie, hielt seine Mutter in
einem Tagebuch fest. Aus diesem wurde - mit Anregung und Mitwirkung von
Sebő Ott - ein Buch angefertigt, welches "der Budapester Stadtschutz Verein"
und der "Schorokscharer Grassalkovich Kreis" in ungarischer und deutscher
Sprache herausgab. 

Dieses Buch ist in vielen ungarischen Bibliotheken, bei Privatsammlern und
sogar bei den Vertr iebenen in Deutschland, sowie im "Ulmer
Donauschwäbischen Zentralmuseum" anzutreffen. Von der Geschichte und
dem Schicksal der Familie Ott schrieben auch das Blatt "Freundschaft" und
"Neue Zeitung". Mit der Anregung von Maria Ember sandte das Radio Kossuth
Ausschnitte aus dem Buch. Seit 1960 nahm Sebő Ott aktiv an der Tätigkeit für
d i e U n g a r n d e u t s c h e n t e i l . E r i s t G r ü n d e r m e h r e r e r
Nationalitätengemeinschaften, des Liederkreises, des Deutschklubs und des
kirchlichen Traditionspfleger Vereins.

Bahnbrechende Rolle nahm er in der Ahnenforschung auf sich. Unermüdlich
arbeitete er an der Aufrechterhaltung und Erlernen der schwäbischen Sprache,
sowie für die Digitalisierung der  Tonaufnahmen. Ein verpflichteter Lokalpatriot,
der sich unaufhaltsam um das Erhalten der internationalen Kulturschätze der
Ungarndeutschen bemüht und arbeitet. Besonders die mehrere hundertjährige
Begräbnis- und Gedenkstätte in Schorokschar.

Als Mitgründer und Vizevorsitzender seines Vereins, setzt er sich für die
Interessen der Schorokscharer ein. Er pflegt die deutsch-ungarischen
Beziehungen, er koordiniert  die partnerstädtischen Beziehungen. Als
Anerkennung seiner beispielhaften Lebensbahn ehren wir Herrn Sebő Ott mit
der Auszeichnung Für das Deutschtum in Budapest  2016.


