
en ou -
screen) sowie dieMoglichkeit, die
Programme und die Lage des
Rontgenstrahlers einzustellen.

Der Apparat fur digitale Flu-
oroskopie und Angiographie
erlaubt die dreidimensionale
Wiedergabe der Blutgefafse und
deren farbliche Hervorhebung
auf einem Bildschirm. Ein weite-
res Prograrnm erlaubt, den Grad
einer Stenose (Verengung eines
Blutgefafses) zu bestimmen. Der
Fluoroskopie- Apparat soll kunf-
tig in der interventionellen Radi-
ologie eingesetzt werden und
ermoglicht die gleichzeitige Zu-
sammenarbeit mehrerer Arzte
aus unterschiedlichen Bereichen
(Neurologie, Chirurgie, Ortho-
padie, Traumatologie sowie Gas-
troenterologie) ..Der Apparat
bietet dabei die Moglichkeit,
Aufnahmen mit mittels anderer
Cerate aufgenommenen Bildern
zuuberlappen und zu verglei-
chen, was zu einer genaueren
Diagnose. und einer besseren
Behandlung fiihren soIl. •

Der Aufbau der beiden Cera-
te wird Mitte nachster Woche
.beginnen, wonach die Padiatrie
die entsprechenden Genehmi-
gungender NationalenKoIrirnis-
sion fur die Kontrolle der nukle-
aren Tatigkeit (CNCAN) einho-
len wird. Die Leitung der Padia-
trie rechnet miteiner Inbetrieb-
nahme der Ausstatfung Ende
Juni, die bis dahin verbleibende
Zeit sell fur die Schulung des
Personals genutzt werden.

Dieser ersten Lieferung soll
im Mai eine weitere folgen, wel-
che drei Enzephalografenmit'40,
64 und.128 Kanalensowie einem
Holter-EEG-System und zwei
Elektromyographen mit jeweils
5 Kanalen umfassen wird.

So solI das Gerat fiir Fluoros-
. kopie und Angiographie nach
seinemAufbau aussehen.

. Fotos: Rathaus Hermannstadt

Am 24. Marz wechselt das Brukenthalmuseum zum Sommerprogramm, _wobei das interessierte
Publikum dessen verschiedene Ausstellungen jeden Dienstagbis Sonntag zwischen 10 und 18Uhr
besuchen kann. Die Kasse schliefst urn 17.15Uhr. Am jeweils etsten Dienstag im Monat bleiben dl~
Museen geschlossen. In der Zeitspanne vom 6. zum 10. April empfangen die Ausstellungen, im
Rahmen des Programms "Schule anders" (~coala altfel), auch am ersten Dienstag im Monat ihre
Besucher. Dafiir sind sie am Dienstag, den 13. April, geschlossen. (vp) Foto: Vlad Popa
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Erste Livesendung des "Radio Bruk"
Die Schiller boten ihren Zuhorern ein Interview, einen Beitrag und einen Bericht

Hermannstadt -"lhrh61'1:Ra-
dio Brukaus Hermannstadt!" - so
wurdendiaZuhorerdesdeutschen
Radiosenders "Siebenburgen"
vergangenen Samstag, um 14Uhr
(MEZ),erstmalsbegriisst.Gekonnt
fiihrten dieModeratorinnen Oana
Neagoe und Teodora Nechita an-
schlie1Senddurch die einstiindige
Sendung, Zu horen war unter an-
deremeinInterviewmitDianaPop
yon der Friedrich-Ebert-Stiftung
Bukarestr welche im Vorfeld der
SendungeinkommunaIpolitisches
Planspielin Hermannstadt durch-
gefiihrt hatte. Desgleichen boten
die Schiller ihren Zuhorem einen
Beitrag uber "Aberglauben" yon
Raluca Barbu sowie, in der Reihe
"Siebenbiirgische Personlichkei-
ten",einenBerichtiiberdieDeutsch-
lehrerin IngeSommer yon Ale-
xandru Badea. Umrahmt wurde
das Ganzevonaktuellerdeutscher
und englischer Musik, welche die
Techniker Dorel Posa und Andrei
Dragomirausgewahlthattenska-
dioBruk"bestehtbereitsseitOkto-
ber2013.Dahinterverbirgtsichein

kleines Team yon Schillem der
Hermannstadter Brukenthalschu-
le, die sich regelmassig samstags
treffenumdie Kunstdes Radioma-
chens zu lemen. Die radiojourna-
listische Ausbildung der Schiller
wirddabei vonAloisKommeriiber-
nommen, der zuvor jahrelang fur
die deu~eSendungvon "Radio
Newnarkt" tiitigwar. Die finanzi-
elle Unterstutzung erfolgt durch
die.Donauschwabischekulturstif-

tung des Landes Baden-Wiirttem-
berg", der deutsche Partnersender
yon "Radio Bruk" ist "Radio Sie-
benbiirgen" mit 5itz in Ulm/
Deutschland. Auf derHomepage
. desSenderskanndieerstelivesen-
dung bei der Internetadresse
www.radiobrukm, unter "Beitra-
ge", als Podcast nachgeh6rt wer-
den, die nachste livesendungwird
am 25.April ausgestrahlt.

Huge-Alexander Frohn

"Empfehlung des Verwaltungs-
rats des Schulinspektorats" (eine .
Formsache, die auchzum Haken
werden kann ...) und der Bestati-
gung, dass er sich nicht als "poli-
tische Polizei" betatigthat (wobei
FaIlebekanntsind, wopensionier-
te Ex-Securitate-Kollaborateure
und sogar -Offiziere solche Pos-
ten besetzt haben ...). 1m Unter-
schiedzufriiherenAusschreiburi-
gen wird bei diesem Anlauf pra-
zisiert, dass der Kandidat zum
Zeitpunkt der Austragung des
Bewerbungswettbewerbs nicht
das Pensionsalter erreicht haben
darf. (fruhere .Formulierungeri
besagten, ,dass, ~er / die :r:::andi-

Das Radio Bruk Team (v.l.n.r.) Andrei, Raluca, Oana und Dorel,
. Foto: Alois Kommer

Postenausschreibung beim Schulinspektorat
Wer traut sich jetzt, Stellvertreter des Generalschulinspektors zu werden?

ums "Hans Mattis Teutsch" und wk.Reschitza - Nachdemsich
des "Aprily Lajos"- Lyzeums, zur Besetzung des Postens eines
sowie Nachkommen der Fami- Generalschulinspektors in Kar-
lie des Kiinstlers, unter ihnenu asch~5everinniemandgemeldet
auch der Kunstler Waldemar hatte und der pensionsreife Ni-
Teutsch. - colae Dan Grindeanu ange-

kiindgt hatte, dass er "sein"
Mandat als langjahriger Inte-
rimsleiter des Schulinspektorats
bis 31. August, dem Ende des
laufenden Schuljahrs, fortfiihren
werde, sind nun die drei Posten
seiner Stellvertreter ausgeschrie-
ben. Grundlage der Ausschrei-
bung ist dieselbe Methodologie,
die durch Order des Ministeri-
urns fur Erziehung und Wissen-
schaftliche ForschungOM~CTS

gen, konnen in der Zeitspanne
25.Marz - 5. April beim Schulin-
spektorathinterlegt werden, der
Besetzungswettbewerb findet
zwischendem20. April-29. Mai
im Ministerium fur Erziehung
und Wissenschaftliche For-
schung (MECT) statt. Ausge-
schrieben ist im Banater Berg-
land auch der Posten des Leiters
der Lehrerfortbildung ("Haus
des Lehrkorpers"), AIle benotig-
ten Dokumente sowie die Bibli-
ografie fur die Postenbesetzung
und die Bewertungskriterien
und -standarts der Prufungsleis-
tungen sind beim Schulinspek-
torat sowie beim Sitz des MECT
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