
dtzwischenSuceavaundSCb:waben mitder Entstehung. Stückedestr:aditi-
Hauptstadt Augsburg) gleich mehrere Veranstaltungen, onsreichen Augsburger Puppentheaters, die ,,Augsbur-
bei denen Größen des Augsburger Kulturlebens präsen- ger Puppenkiste", und über das Augsburger Puppenthe-
tiert und gewürdigt wurden. atermuseumj.Die Kiste". Im Anschluss wurde der Kin-
. Bereits am 27. Juni fand eine. "Hommagean Bertolt derfilmklassiker "Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv-
-Brecht" statt, bei der dieMitglieder der deutschsprachigen führer" gezeigt, der die ca. 20anwesenden Kinder begeis-
Theatergruppe des Deutschen Forums Ioana Brädätan, terte.
Cristina Gitman, Oana Mändrutescu, Leonard Oslafi und Für August ist in der Infostelle des Bezirks Schwabens
OctavianRo~u,koordiniertvon'Ina Gohn-Kreuz,Jugend- mindestens ein weiterer Filmabeod gqAnt. w-"'er:d Da-
gedichte des Lyrik~ zu den Themen "Jugend", "Krieg" KulturmanagerinIna -
und "Liebe" rezitierteh und biografische Informationen liehen eine Fotoausstellung zu Traditionen und BräodJen
zu seinen Jugendjahren in Augsburg präsentierten. Im - der Buchenlanddeutschen vorbereitet, die ab dem 13.Au-
Anschluss wurde Brechts Weg zum Welterfolg nachge- _gust im Bukowina-Museum Suceava gezeigt werden soll.
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Im Archiiologiecamp in Tänäria
Ende Juli sind wir, sechs

- Schülerinnen der Brukenihal-
schule- Andreea Lup, Daniela
Gorduban, Stefania Imbuzan,
Andreea Petre, Clementina
Irimina und Stefana Pop -,
begleitet von der Archiiologin
Dr. Raluca Teodorescu vom
Brukenthalmuseum und un-
serem Geschichtslehrer Hugo-
Alexander Frohn ins Archdo-
logiecmnpnach Tiirtiiria (Kreis
Alba) gefohren. Tiirtiiriaisteine
bekannte archiiologische Aus-
grabungsstätte, weil dort 1961
drei kleine TontJ1fo1ngefunden
wurden, die der prähistori-
schen Vinal-Kultur (ca. 5500
- 5000 v. Chr.) zugeordnet
werden. ImJahr 2010 wurden
die AusgrObungen in Tfirtiiria
unter der Leitung von Prof.
Sabin Luca,dem Generaldirek-
tor des Brukenthalmuseums,

wieder aufgenommen. Die
Ausgrabungsstätte besteht
aus insgesamt fünf Sektionen,
wobei wir in Sektion 5 (16 mal
8Meter) gegraben haben. Das
Ziel unserer Arbeit war es, die
Reste ei1f!S Hauses freizule-
gen, welches zu einem jung-
steinzeitlichenDorjgehörthat.
Wir haben in Tdriäria eine
Woche langmit Spachtel, BÜTS-
te und Pinsel bei den Ausgra-
bungen mitgemacht und die
Grundzüge der Archiiologie
kennengelernt. Unser Ar-
beitstag begann morgens um
fiinfUhr und dauerte bis mit-
tags um 13Uhr. Nachmittags .
haben wir die gefundenen
Fragmente (Scherben, Steine,
Knochen) gereinigt. Dabei
erzählte uns Dr. Teodorescu
über die jrühzeitlichen Epo-
chen. Wir haben auch einige

besondere Materialien gefun- . ten Fläche und der dort gefun-
den wie zum Beispiel Obsidi-
an, ein vulkanisches Gesteins-
glas, welches als Werkzeug
benutzt wurde und durch
Handel in diese Region gekom-
men ist, oder eine' Stier-Sia-
tue,diedamalswohlalsFrucht-
barkeitsgott angebetet wurde.
Als nächste Etappe folgt nun
das Abzeichnen der freigeleg-

denen archäologischen Mate-
rialien im Maßstab 1:20. Die
Arbeit in Tiirtiiria hat uns al-
len großen Spaß gemacht und
wir möchten dort in Zukunft
gerne wieder mithelfen.

Clementina Irimina
und Stefana Pop (10. C)

Hermannstadt

hochverschuldet: Fast zweiMio. Lei Schulden und düstere Zukunft
Institutionen Im lau-

en Finanzjahr, noch'
ondemfolgendenab-

. . Heuer konnte die-
ertrag erst nach aller-
Kontrollen,Analysen,
. igenVerhandbmgen
stark verspätet zwi-
der Leitung der Kran-

und der Leitung
enhauses ausge-

werden. Gemäß des
erhältdaaKranken-
.TeodorAndrei"für -

. von Januar bis Sep-
2014 eine Gesamt-
von 11,5_Millionen

Lei,dieser Betragwat etWas kaum zu erwarten. Dafür
geringer als im Vorjahr, Ab gibt es zahlreiche objektive
1. Oktober muss ein neuer Gründe: Erstens ist es das
Vertrag ausgehandelt und schwerfälligeFunktionieren
geschlossen werden. Die Fi- der Beziehung zwischen
nanzierungdurchdieKran- Krankenkasse 'und Spital.
kenkassehängtvonder Zahl Diemeisten Schulden häuf-
der Krankenhausbetten tensichimletztenTrimester
(dasLugoscherSpitalhat368 des Vorjahres an, als die
Betten)undvonderZahlder Krankenkasse wie alljähr-
EntIassungenausdemKran- lieh seine Haushaltsum-
kenhaus (für heuer schätzt schichtungen durchführte.
das Spital, 13.650Entlassun- Die Summen, die dadurch
gen zu verzeichnen) ab. . wieder verspätet zugeteilt

Eine grundsätzliche po- wurden, konnten leider
sitive Wende der Situation nichtdiehohenundstetsstei-
ist in nächster Zukunft genden Betriebskosten des
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Krankenhauses decken.
Obwohl die LagedesSpitals
jetzt viel kritischer ist, wird
die Krankenkasse wahr-
scheinlich die Art der Zutei-
lungen beibehalten. Die Po-
sition der Krankenkasse, so
die PressesprecherinMaria-
naMocioalca,istkorrektund
gesetzmäßig, sie macht der
Krankenhausleitungjedoch
kaum neue Hoffnungen:
"Unsere Zuteilungen hän-
gen direkt von der Rentabi-
lität der Krankenhaustätig-
keit ab." Hier hat das Lugo-
scher Spital in den letzten

Jahren jedoch Verluste zu
melden: DasLugoscherSpi-
tal,dasmedizinische Betreu-
ung rur eine Bevölkerung
von 110.000Einwohner bie-
tet, verzeichnete leiderjahr
für JahreinenRückgangder
Patientenzahl, bzw. von
12.908Patienten (2009)auf
10.183 (2013).Die von der
Krankenhausleitung heuer
auf über 13Jm Spitalseot-
lassungen geschätzte Ge-
samtzahl wurde demnach
von der Leitung der Kran-
kenkasse alszu optimistisch
und unrealistisch bewertet.

Düsseldorfer blieben ohne Räder
st.Arad -ElfFahrräder, die aus dem Raum

Düsseldorf fehlen, sind an der ungarisch-
rumänischen Grenze bei Nadlak/Nädlac
wieder aufgetaucht, Gestohlen. Der aus
Rumänien stammende Fahrer eines Trans-
porters gab an, die Räder von einem Be-
kannten in Deutschland zu einem anderen
Bekannten nach Rumänien schaffen zu
wollen. Dass die Drahtesel gestohlen wa-
ren, will er nicht gewusst haben.

Die Recfmung, die der Chauffeur 3I1 der
Grenze vorlegte, war zumindest auf denTr:::~ erstenBlickordnungsgemäßausgestellt Eine

M,m1T-sItIS74 Rechtsperson verschickte die Räder an eine
(JUt Kontaktperson nach Brad in den Verwal-
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