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'Freude am Vorführen siebenbürgisch-sächsischer Tänze
bewiesen am Sonntag im Innenhof des Teutsch-Hauses
die Zehnt- und Elftklässler von der Brukenthalschule,

die alle freiwillig in der von Gertraud Nowak und Bi-
anke Grecu geleiteten Tanzgruppe mitmachen, wie Di-
rektor Gerold Hermann betonte. Fotos: Fred NUSS

Von Erinnerung und Hoffnung
Notizen von der elften "Begegnung auf dem Huetplatz" in Hermannstadt

"Seien Sie stolz auf Hermannstadt" sagte die Vizebürgermeis-
terin Astrid Fodor den bei der Eröffnung der elften "Begegnung
auf dem Huetplatz" am Freitag der Vorwoche im Spiegelsaal des
DeutschenForums anwesenden Hermannstädtern. Fodor über-
brachte auch die Grüße des Bürgermeisters Klaus Johannis und
berichtete von der Entwicklung der Stadt in den letzten Jahren.

Zuvor hatte der Vorsitzende Die Deutsche Konsulin [u-
des Hermannstädter Deutschen dith Urban erwähnte in ihrem
Forums ,(DFDH), Hans Klein, Grußwort, sie habe vor ca, zehn
die hier lebenden aber auch aus Jahren, als sie an der Deutschen
Deutschland, Österreich und Botschaft Bukarest tätig' war,
Australien angereisten gebürti- von der "Begegnung auf dem
gen Hermanristädter als "treue Huetplatz" gehört. Als sie da-
Seelen" begrüßt und festgestellt: nach fragte, was es mit dieser
"Euer Herz schlägt für Her- Veranstaltung auf sich hatte,
mannstadt, wo immer es ist." habe man ihr erklärt, es handele

sich um ein Fest für die Her-
mannstädter von hüben und
drüben. Sie kenne inzwischen
viele Hermannstädter von "hü-
ben" und freue sich auf Begeg-
nungen mit Hermannstädtern
von "drüben". Konsulin Urban
fand auch das Motto der Ver-
anstalturig - "Die Brukenthal-
schule heute" - sehr passend.
Alle könnten stolz sein auf diese
Schule, die seit mehr als sechs
[ahrhunderten der Bildung, der
Tugend und dem _Beispiel ge-

(Fortsetzung auf Seite 4)

Internationales
Musikfestival

I ~ Hermannstadt. - Das In-
ternationale Musikfestival
der Rumänischen Stiftung
für Exzellenz in der Musik
(www.frem.ro) findet vorn
24. bis 31.Mai in Hermann-
stadt statt. Eröffnet und be-
endet wird das Festival mit
je einern Konzert in der rö-
misch-katholischen Kirche,
weitere Konzerte finden in
der Johanniskirche und im
Festsaal der Astra-Biblio-
thek statt. Der Eintritt zu
den Konzerten ist frei, das
genaue Programm ist auf
der Internet-Seite der Stif-
tung zu finden. (RS)

Gut besucht war die Eräffnungsveranstaltung im Spiegelsaal, bei der ein
Floien- Trio tloan und Elena Bojin mit Lidia Marina) für die musikalische
Untermalung sorgte. Unser Bild: Zu den Ehrengästen gehörten (v. l.,n. r.):
der DFDR-Ehrenvorsitzende Paul Philippi, die Vizebürgermeisterin Ast-
rid Fodor, dieHDH~Vorsitzende Dagmar Zink, die Deutsche Konsulin [u-
dith Urban und der Vorsitzende des Siebenbürgen forums, Martin Bottesch.


