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.Hermannstadt- Die Revolutionirr Rumäni- , diezu den'Ortender Auseinandersetzungenführ-
1989.Interessiert'dasThemanochjemanden?Ja. te. Am Montagnachmittag begannen die in fünf
der Woche 20. bis 25. Oktober gehen der Vorge- Gruppen geteilten Schüler mit dem Entwickeln
. demGeschehenundden-Folgenrundvier-' des Konzeptes ihrer Projektpräsentation.die am.

. Sdriiler und 12 Lehrer bzw. Workshopleiter Freitag (17Uhr) in der Aula stattfinden wird. Der '
DieMehrzahl der Schüler kommen vom gast- Problematik der Revolution nähern und dann

,~JeDI:lenSamuel-von-Brukfmthalgymnasium,am darstellen sollen die Schüler sich mittels Theater
PR:~tnehmendesgleiChensechsSchülerdesThe- (mit dem Schauspieler Wolfgang Kandler), Film

'-Hiedner-Gymnasium in Düsseldorf sowie je (mit der Filmemacherin Laura Cäpätänä), Foto-
Sd:1iiler aus GYmnasien in Vilnius (Litauen), grafie (mit Winfried Ziegler), Wandzeitung (mit

~':esqm'111 (Ungarn) und Dzialdowo (polen) teil. Es Deutschlehrerin Inge Sommer) und einer Radio-
mmmehrviertevonsechsgeplantenTreffen Reportage (mit dein Journalisten Robert Tari).

_etJBlbdes Comeniusprojekts mit dem Titel"Von' 'Am Programm des Aufenthaltes inHermann-
drlr Iliiktaihlrzur Demokratie- von der Teilung zur stadt und Siebenbürgen stehen neben Gruppenar-'

Eu:ropas",daszuden25JahrenseitdemFall . beiten eine Reihe Besuche und Treffen. Montag-
r:.w,Mi) Vtwbanw- veranstaltet wird. Die vor- mittag wurden die Schüler von Vizebiirgermeis-:

_ - - ••w..'fISha- terin~FodorimRathausbegrüßt,amDießs..
Den seit Anfang es Jahres in Deutschland, Polen tag unternahmen sie einen Ausflug nach Holz-

Boksdum, mit ihren und Ungarn stattgefunden. ,mengen/Hosman, Trappold/ Apold und Schäß-
ts:lDfsi!!IlIonMa:rcel Vela und Eugen In das Thema eirigeführt hat die Schülerinnen burg/Sighisoara, wo sie Gesprächemit Ruth Zen-

odenlassder PNL-geführten-Stadt und Schüler Geschichtefachlehrer CätälinRebrea- kert,Sebastian Bethge und Caroline Femolend
- ihren knapp 8000 Einwoh- nu, nachdem sie sich in von Fachlehrer Alexander führenund sich über das Lebenam Dorfinformie-

Lei überwiesen wurden, während' Frohn geleiteten Spielen kennertgelernthaben. Bei ren werden. Am Mittwocbvormittag sollen sie im
• groBen, PSD-geführtenStädten ,den Aufenthalten in 'Deutschland, Polen und Un- Altemberget Haus die von Hermannstädter Schü-
Fetdinandsberg!oteIu Rosu und gam hatten die am Projekt Beteiligten erfahren,": lern anhand von Zeitzeugen-Interviews unter dem
- - Geld überwiesen wird. wie es in diesen Staaten zur politischen Wende von Titel "Kulturelle Interferenzen in Hermannstadt

••• a-=:c •••••• s=m den Gemeinden. 40 (nach Ende 1989 gekommen war, nun erläuterte Rebre- im 19.und 20. Iahrhundert" gestaltete Ausstellung
ldIalsjpb.llSe) F5D-gefiihrte Gemeinden anu die Situation in Rumänien vor und nach der .besichtigen und am Nachmittag der Aufführung

Coronini, Berzovia, Revolution. Erzählt hat er über .das Geschehen in von sächsischen Tänzenbeiwohnen. Am Donners- '
"'dliin.ll.mllOilyj-if'.a,Obreja, Tämova und Temeswar /Timisoara und Bukarest, jenes in Her- tag nehmen sie an einer Staatrallye teil und am
1In:JidtJas...-ämmdas ursprünglich von mannstadterfuhrendieSchüler anhand einer Stadt- Nachmittag an einem Ausflug ins Freilichtmuse-

parteilos) geführte Franz- führung mit dem Schriftsteller Ioachim Wittstock, um im Jungen Wald.--
~; ][JJ..a:III.ei bebm,. genau so viel wie
••• ~J..~:effilluteBerzasca. Liberal ge-

Constmtin Daicoviciu,
a.-9:hI;a.. EftimieMurgn. Färliug,Glim-
~IicuMilire mlld Läpnsnicel, Mehadia,
1iiiE:fIeoI"odI!!!".ZZCaientu~n:.~Mare)bekamen
•• ~IlJliUlllJI.ei,.Miebadica und Ezeris li Sathmar -ImRahmeneiner tigen teilhabeninöchte, dochdies Nachfolgerweitergebenwird.Dr .
• _..I.oooi...JDIiI...c mlie..BoIZaru:L.l'rJtm~mm~~~e~v~~~~~set=!·!!m~·ch~tn~ur~di~·e::..:A:!uf~g~abe~d~er:r..!Kir~·~-_La~dis~'~lauLangbedanktesichbeim,

• "1 n 1

gekippt
•. ~ L>'cllllll· hat sich das Verhältnis zwi-
IIdJ':',;L anf der Ebene der Bürgermeis-
~eS.::mt und die durch demokrati-
I-!~driid:le Wählermeinung wurde
p!!r::a::!l::l. t'!."'-L-Bürgenneister hatten die
~'"' __ "'-'~""',"2JKommunen gestimmt,
II5IH!Uq~meisb~ in 33 Kommunen
•.f~ifD~.f~. 4~Bürg~eister.
":bi=!r lcoYoc:ioalcä machte sich das

der PSD-Regierung
Jl!~~:hi:~;besdlJm;.svomSeptem-

{:'berlinm~1IIlS sehr leicht: "In
"EX:. ':::':5e ,LeIne. ans meiner Sicht, im
~wJ.Dnpf v.mn Frühjahr 2012 unter

Ponta und Crin Antone-
-=:lLL.::., ••••••• i'aCblensieplötzlichaufunter
~cnlGa!l5Johannis und Vasile Blaga.
"lDfnbloB sagen. dass dieses Tandem
"ah~:reB:!![[lsehr wenig Vertrauen
~m~~~~~lgerungkamichauf-
tn:!Ö:lobdilien Gespräche mit den zu WlS

Bürgenneistem. Gleichzeitig ist
illneQ die Graberikämpfe in

"'!labtäb:!!l satt und sie wünschen sich
~ ~1.Ieltu:hem!!l zum Regieren, denn sie
a...,wi ••.••.allem Regierungsfonds abm-

dazu in dieser Zeitspanne keine
~ illibren Häusem."
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Mittels Spielen.lernten sich die rund 40 Schüler aus fünf Ländern am Montagvormittag in der Aula
kennen.. - Foto: Hannelore Baier

De-rFall des Eisernen Vorhangs
Schiiler aus fünf Ländern erforschen Revolution in Rumänien im' Comeniusprojekt

Neuer-Leiter an der Spitze der Caritas
Aktuelle Lage der Diözesancaritas vorgestellt


