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Alles ist (unjmoglic~
"Adio, dar riimdn cu tine" hat, dass PSD-Wiirdentrdger,

(Adieu; aber ich bleibe bei Dir) die ins. Visier der Antikorrup-
scheint die Lieblingsmelodie des tionsbehorde geraien, .bis zur
strafuerfolgten rumaniscnen Pre- Klarung" der jeweiligen Sachla-
mierminister Ponta zu sein, dem ge ihr Amt niederlegen sollien ...
die Staatsanwaltschaft Geldwd- .,...l Ponta scheint zzz ,meinen: .Lcn
sche soune Beihilfe zur Steuer- ziehe mich offiziell aus dem (po-
hinterziehung vorwirfL Er trat liiischen) Spiel=zuruck: aber ich
ndmlich am Montag von seinem ziehe im Hintergrund weiterhin
Amt alE;PSD-Chef zuriick, hiili die Faden ". Dabei hat er uberse-
aber an seinem Amt als Regie- . hen, dass diese Rolle schon seii
rungschef fest. Er sagie, es uuire langem einer seiner Amtsuorgdn-
Verrat an dem Wdhlerwillen, ger Ion Iliescu innehat, von dem
wenn er dies tun uiurde. Welcher Ponta Demagogic zwar gelernt,
Wdhlerwillen? Ponia hat uiohl aber wahrscheinlich aus alters-
wieder ein Problem mit seinem : bedingtem Ubermui nicht genug
Geddchtnis: Er wurde nicht ge- vertieft hat. Wie heijJt es doch so
wiihlt sondern nach dem Erd- treffend in Goethes "Zauberlehr-
rutschsieg des inzwischen in die ling": "Die Geister, die ich rief,
Briiche gegangenen Wahlbiind- • die werde ich nicht mehr los... "
nisses USL 2012 von dem dama- Auf jeden Fall hoffe ich, in
ligen Staatsprdsidenten mitder der HZ bald die lang erwartete
Regierungsbildung betraut. Aber Nachricht abdrucken zu konnen:
dies Detail hat er toohl uerdriingi, Ponta hat das Amt des Premier-
wie er aucn uerdriing! hat, dass er ministers niedergelegt.
es gewesen ist, der 2012 gefordert Beatrice. UNGAR

Aufnahme fiir die 9.Klasse abgeschlossen
Hermannstadt. - Die Aufnahme

fur die 9. Klasse des Schuljahres
2015/2016 an der Brukenthalschule
in Herrnannstadt ist abgeschlos-
sen. gab Direktor Gerold Hermann
bekannt. 96 der insgesamt 112 'auf-.
. genommenen Schuler kommen aus
Hermannstadt. Davon sind 45 Ab-
solventen der Brukenthalschule, 31
der Nicolae-Iorga-, 7 .der Octavian
Goga-, 6 der L L. Caragiale-, 2 der
Onisifor-Chibu-Schule und 5 der
Schule Nr, 4. Aus anderen Ortschaf-
ten im Kreis Hermannstadt komint
ein einziger Schuler aus Elisabeth-
stadt. Aus anderen Kreisen korn-
meri insgesamt1.5 Schuler, 6 aus Fo-
garasch, 4 ausSachsisch-Reen, 2 aus
Reps sowie je ein Schuler aus Neu-

markt, Oberwischau und 'Viktoria-
stadt. Die letzte Aufnahmenote an
der Mathernatik-Informatik-Klasse
war 9,30, an den zwei Naturwissen-
schaften-Klassen 9,23 und an der
Philologie-Klasse 9,10. -
Beim Berechnen der Aufnahmeno-

te zahlte 25 Prozent des Notendurch-
schnitts der Klassen V-VIII sowie 75
Prozent des Notendurchschnitts der
schriftlichen Priifung in Rurnanisch,
Deutsch undMathematik.
Am Padagogischen Lyzeum gibt

es zwei deutsche Klassen mit je .28
Platzen. Laut Direktorin Rodica
Talnariu lag die letzte Aufnahme-
note bei der Pada-Klasse bei 6,84.
und bei der Philologie-Klasse bei
6,56. (BU)

Beim Testdurchgang for' den Prolog auf der Unteren
Promenade am Montag sirahlie die Sonne, am Diensiag-

)

Harte aberspannende
Red Bull Rornaniacs ist fiir Biker die Herausfo
Die Motoren rohren, die 'Auspuffe qualmen, aus den

chern wird der Countdown heruntergezahlt, die Menge
2, 1, Start! Der Prolog der 12. Ausgabe des Red Bull R
Hard Enduro Wettbewerbs hat begonnen.
Diesmal haben sich die Or-der Baumstamm, ei

ganisatoren urn Martin Frei- Schicht Tannenaste, 1
nademetz und Andy Fazekas container und einige
besonders ins Zeug gelegt und gebaute Rampen lage
sich wie jedes [ahr auf der Un- gen auf dem Weg ins
teren Promenade/Bdul Corne- Uberraschung der di
liu Coposu eine Hindernisfahrt Ausgabe des Prologs
der Extraklasse -fur die Celan- Schneekanone, die
demotorradfahrer ausgedacht: der Skipiste der AI
Quer- und langsliegende Baum- geborgt wurde, urn
stamme, Felsbrocken. 'a sogar mer mit fl" c

ein sich auf Schienen be, -egen- kiihlen.

Antiquariatsmarkt
im Teutsch-Haus
Hermannstadt. - Das Zent-

ralarchiv der Evangelischen
Kirche A B.und die Transylva-

<nica-Bibliothek im Teutsch-
Haus veranstalten vom 22. Juli
bis 5. September 2015, einen
Antiquariatsmarkt. Angeboten
werden ausgeschiedene Bu-
cher, Dublette~, Zeitschriften
und Graphiken, wobei es sich
inhaltlich hauptsachlich urn
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