
·Maifestißl Jungen Wala
Mehr als 660Teilnehmer entzückten am Samstag ein z~eiches Publikum IVon Vlad Popa

Hermannstadt - Die
bisher zahlreichste
Teilnehmer-und
Gästeanzahl versam-
melte das 24.Maifest
des Hermannslädter
Forums am Samstag-
vormittag im Jungen
WaldIPädurea Dum-
'brava.

Bei strahlendem Früh-
lingswetter begann dieVer-
anstaltung am.Huetplatz,
dem Schulhof der Bruken-
thalschule, mit dem traditi-
onellen Umzug durch die
Altstadt. Zu den Akkorden
der Blaskapelle "ForMusi-
, ca" unter der Leitung -von-
Viorel Petru Mailat zogen
die rund 340 Trachtenträ-
ger über den KleinenRing/
Piata Midi auf den Großen

, -Ring/PiafaMareunddurch
die Heltauergasse/Str. Ni-
colaeBälcescuund dieHar-
teneckgasse/Str. Cetätii
zumThaliasaal.AmGroßen
Ring fand ein Aufmarsch

Iejugendtanzgruppe des Hermannslädter Forums leitete den Aufmarsch amGroBen
Ring.

leund -tänze bot. Aufgetre-
> tenistdesgleichendieStern-
chengruppe des Hermann-
städter Forumskindergar-
tens, die ein sächsisches
Tänzchen bot, das mit Kin-
dergärtnerin Christa
Pop einstudiert worden

Zum ersten Malnahm auch
eirte Volkstanzgruppe der
evangelischen Kirchenge-
meinde aus Heltau/Cisnä-
die teil, gebildet aus Schü-
lern der 2. und 3. Klassen,
unter der Leitung von Juli-
ane Henning. Die große

Eine der zahlreichen Tanzgruppen der Brukenthalschule

der Tanzgruppen statt, der war. Klassen der Allge-
von denFamilien der Teil- metnschulerrNr.z.Nr.öund
nehmer und vielen Zu- Nr. 8, der Octavian-Goga-
schauern bewundert wur- Schule, des Theoretischen
de. LyzeumsDnisifor Ghibu"

AlaNovumgabesheuer _ und des Pädagogischen
28 Programmpunkte, wel- Lyzeums traten mit Volks-
che von mehr als 660 Teil- tänzen wie dem "Tiroler-
nehmern auf zwei Bühnen tanz", dem "Bändertanz",
im Jungen Wald gleichzei- einem "Schicksalswalzer"
tig bestritten wurden. Die aber auch den, Liedern
kleine Bühne empfing 13 "Singtein Vogelliebe,liebe
Auftritte, geboten von der Sonne" und "Erst kommt
großen-undVorschulgrup- der Sonnenkäferpapa" auf.
pe des "Max und Moritz" - Sogar einen Cowboy tanz
Kindergartens aus Buka- konnte das Publikum be-
rest, welche unter der Lei- wundern.dervonder Klas-
tung von Ulrike Dobre- se 2-Cder Allgemeinschule
Welterlieder,-Kinderspie- ' Nr. 2 präsentiert wurde.

Bühne war den 15 Pro-
grammpunkten der Schul-
klassen 5 bis 12 vorbehal-
ten. Martina Friedsmann,
Kulturmanagerin des HA
Stuttgart und Viorelia
Moldovan, Schülerin des
Pädagogischen Lyzeums,
leiteten das Publikum auf
der kleinen Bühne durch
das Programm, während
die Brukenthalschüler
Debora Nutä und Gerhard
Konnerth die Ansage, auf
der großen Bühnemachten.
Auf der großen Bühne

eröffnete die Volkstanz-
gruppe des Jugendforums
Hermannstadt das Pro-

gramm, unter der Leitung
des Verfassers dieser Zei-
len, Die Schiller der Bru-
kenthalschulesiehertenden
Großteil des Programms
aufdieser Bühnemit Volks-
tänzen wie der "Kuckucks-'
polka", dem "Schwedisch-
Schottisch"oder der ,,stern-
polka" aber-auch mit Mai-
liedern. Die 6. B-Klasseder
Allgemeinschule Nr. 16
sang unter der Leitung von
Dominique Simionescu
und Claudiu Botoroagädie
Lieder "Reise durch die
Zeit", "Lass jetzt los" und
"lmmer wieder dieses Fie-
berspürn". DieVeranstal-
tung fand ihren Ausklang
in den Frühlingsliedern, die
von Schülern der 3. bis 7.
Klassen der Onisifor-Ghi-
bu-Schule dargeboten
wurden.

Begonnen hatten die
Veranst<!ltungen auf bei-
den Bühnen mit der An-
sprache von Dr. Hans
Klein, dem Vorsitzenden
des Hermalmstädter Po-
, rums. Während der Darbie-
tungen konnten sich die
Kinder auf der Wiese des
Jungen Waldes mit ver-
schiedenenSpielendie Zeit
bis zum oder nach dem
Auftritt vertreiben. Wie je-
des Jahr gab es Stände mit
Essen und Getränken, die
von den Teilnehmern und
den Gästen in Anspruch
genommen wurden. Ob-
wohl das Publikum nach
jedem Programmpunkt-
stetig abnahm, saßen auch
am.Endedes Maifestes vie-
leKinder,Eltern,Großeltern
und Gäste an' den Tischen
und genossen das herrliche '
Maiwetter bis in die Nach-
mittagsstunden hinein.

Erstko ' .
gr. Sathmar - In eine
festlich geschmückte
Kirche traten vergan-
genen Sonntag die
dreizehn Erstkommu-
nikanten. begleitet
von Michael Orbän,
Pfarrer der deutschen
Gemeinde der
Kalvarienkirche in
Sathmar.

Mit der brennenden
'KerzeÜlder Hand schritten
sie bis zum Altar, wo die
Eltern auf siewarteten und
die Kerzen auf den Altar
stellten. Nachdem die Kin-
der ihre Plätze einnahmen,
begrüßten zuerst der Pfar-
rer und danach Vier Erst-

Im Eiltempo
dd. Kronstadt - Zur or

zung des Kronstädter Krei
Freitag, dem 9. Mai dessen
glieder zusammen. Die
umfasste 36PUnkte, zu d
ges weitere 24 hinzukam.
Vorschläge, die vor Ort vo
gliedern eingebracht w
schlussentwürfe wurden .
gehackt, da sievorher von
Kommissionen analysiert
Allerdings gab es auch drei
Tagesordnung-bezüglich
parks Carfil, die nicht gen
nachdem da eine Finanzk
geführt und dem Plenum
de. Bei Carfillaufen die
Entwicklungen nicht wie
wenig Einsicht in die von
troffenenMaßnahmen, was
,Aufsichtsrat entsandten
Kreisrats betonten. Mäng
bei der Wach-und Ordnun
Kreisesfestgestellt,wo die
beauftragten Personen
nungen erhalten, während
re1ctorauchdasZelmfache
Beschlossen wurde, eine
bungvorzunehmen umd
_Wachunternehmen ~

Mit der Kerze in der Hand


