
und strategisch handelt. Die pie-
ler werden dabei jeweils einzeln
hochgehoben und durch ein Seil-
konstrukt auf die andere Seite
weitergereicht, ohne dass das
Netz berührt werden darf.

Nach den Übungen konnten
die Teilnehmer u. a. von Win-
.friedZiegler,Geschäftsführerdes
Siebenbürgenforums. und Ma-
nuel Stübecke, Verantwortlicher

Die Teilnehmer am Seminar des Jugendforums in Michelsberg.
Foto: Winfried Ziegler

Büchercafe ERASMUS
im Teutsch-Haus, Hermannstadt
deutsche Bücher, DVD und Spiele

Für den Erhalt der bemalten Bauernmöbel
rs. Kronstadt -Bemalte Bauernmöbel sind Teil

des siebenbfugischen Kulturerbes die es verdie-
nen, restauriert zu werden und deren Wert besser
bekannt sein sollte. Diese Ziele setzt sich auch das
unlängst vom Mihai Eminescu Trust initiierte und
finanziell von der Verwaltung des Nationalen
Kulturfonds (AFCN) g~tragene Kulturprojekt
"Die Blumen Transsilvaniens".

Projektpartner sind die Allgemeinschulen der
Gemeinden Großlasseln/Laslea (Kreis Hermann-
.stadt/Sibiu) und Bodendorf /Bunesti (Kreis Kron-
stadt/Brasov). Dreißig Schüler und rund hundert
Einwohner der beiden Gemeinden sollen Grund-
kenntnisse über traditionelle bemalte Holzgegen-
stände erwerben. Dabei werden sie lernen, wie
solche Objekte bestimmt und unter besten Bedin-
gungen aufbewahrt werden. In einer ersten Pha-
se sollen zwei bemalte Möbelstücke restauriert
und auf einer Online-Plattform vorgestellt wer-

den. Multimedia-Presseberichte sollen des weite-
ren Infos über dieses Kulturerbe liefern.

Nachdem die Schüler und die zwei Lehrkräfte,
die sie betreuen, ausgewählt wurden, fand am
vorigen Wochenende in dem zu Bodendorf gehö-
rendem Dorf Deutsch-Weißkirch/Viscri ein erster
Workshop statt. Der theoretische Teil (Einführung
in die Geschichte und Bedeutung der bemalten
Bauernmöbel) wurde von einem praxisorientier-
tem Kurs ergänzt, bei dem die Teilnehmer ,von
einem Profifotografen die Grundregeln der Foto-
technik erklärt bekamen. Währenä der sechsmo-
natigen Laufzeit des Projektes sollen unter ande-
rem die bemalten Holzgegenstände aus Bodendorf
und Großlasseln inventarisiert, ein Workshop zum
Thema Holzmalerei veranstaltet und das Hermann-
städter Astra-Museum unter Fachleitung besich-
tigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der
Projektmanagerin Michaela Türk.

"Tal der Wisente
hib. Kronstadt - Das im Jahre

2009 eröffnete Tierreservat ne-
ben Vama Buzäului im Bosauer-
Pas /Pasul Buzäu beherbergt
zurzeit 23 Wisente von der Art
Bison bonasus, genau so viele
wie bei seiner Einweihung. ln
den fünf vergangenen Jahren
kamen im Reservat mehrere
Jungtiere zur Welt, doch erfolg-
ten auch wiederholt Schenkun-
gen von erwachsenen Exempla-
ren an verschiedene Reservate
im In- und Ausland.

Um das Reservat besser be-
kannt zu machen und zu erwei- _
tern, stellte nun das Bürgermeis-
teramt der Gemeinde Vama
Buzäului eipenFinanzierungsan-

r

, I ,

Frankreich, Spani n, ;ri 'h -n
land u. a.An zehn verschiedenen
Orten sind Kulturliebhaber ab 16
Uhr eingeladen, sich an den ge-
planten Veranstaltungen bis zum
Morgengrauen zu beteiligen. Auf
dem Programm stehen u. a. The-
aterstücket.Derßturm", "Romeo
undjulia", BritishCouncil),Kon-
zerte (orientalische Musik, türki-

Fiipf Schüler des Hermannstädter Brukenthalgymnasiums waren Anfang Juni im Rahmen des interna-
tionalen Comenlusprojekts "Von der Diktatur zur Demokratie':" Von der Teilung zur Einheit Europas" in
Polen. Ein Höhepunkt des Besuchs war die Besichtigung der Danziger Werft, die die Schüler gemeinsam
mit ihren Partnern ans Litauen, Ungarn, Deutschland und Polen erkundeten, Auf der Danziger Werft
begannen 1989die Anfstände gegen das kommunistische Regime Polens, und hier war auch die Heimat der
Gewerkschaft Solidarnosc, die 1980aus einer Streikbewegung entstanden war. Durch das Aufkommen der
Solidamosc, sowie durch Glasnost und Perestroika, kam es zur Wende in Polen. Lech Walesa, der Vorsit-
zende der. Solidarnosc, wurde 1990 der erste frei gewählte Staatspräsident Polens. Anf dem Foto: die
BrukenthaIschüler Diana Contiu, Mihai Vijoli, Teodora Govoreanu, Camelia Oprea und Tudor Cimpu (v.
I.) vor der Solidamosc-Gedenktafel in Danzig. Text und Foto: Cätälin Rebreanu

2009kamenfiinf
das Reservat im B
und die Freisetzun
teuer für sich.

trag im Rahmen
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Regionen (PNDR)
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