
.,Achtberger Bürger" am Sonntag nach dem Ende des
aspiels. Foto: Alexander Nutz

niert werden. So sei 'das
Forum finanziell einge-
sprungen, erklärte Dr.
Klein. Das Planspiel konn-
te in Zusammenarbeit und
dankFörderungdurchdas
DFDR und das Haus des
Deutschen Ostens umge-
setzt werden.

VVaskann aus der Simu-
lation in die Realität über-
tragen werden, welche
Rückschlüsse können für
das tatsächliche Leben der
deutschen Minderheit in

nicht.Die Anregungen und
das Feedback der Teilneh-
mer werden aufgenom-
men. Das eine, oder andere
wird noch mal überarbeitet
und verfeinert. Die gesam-
tenPlanspiel-Materialien
werden voraussichtlich in
rund einem Monat auf der
VVebseitewww.planspiel.ro
veröffentlicht. Dort lassen
Sich ebenfalls weitere In-
formationen und Links
zum Thema Planspiel fin-
den.

Ausstellung kann bis zum
13. Juli täglich zwischen 8
und 18 Uhr im Ausstel- .
lungsraum des Kreisrats
von Arad besichtigt wer-
den.

Der Dienstag steht im
Zeichen des Projekts "Su-
perar", das 2010 vom Kon-
zerthaus Wien, den Wiener
Sängerknaben und der Ca-
ritas VVieninitiiert wurde
und das die venezolanische
Musikinitiative IIElSisterna"
zum Vorbild hat, wo ge-

der die Arader Kunstga e-
rie "Delta" für die Zeitspan-
ne zwischen dem 4.und 28.
Juni in eine seiner" Traum-
welten" verwandeln Wird.
Zur Vernissage spielen die
;,Donauwellenreiter" aus
VVien.Der Großteil der Büh-
nenbilder, Skizzen, Skulp-
turen usw.; die' Manfred
VVaba in Arad ausstellt, sind
für die Naturbühne im al-
ten römischen Steinbruch
von Sankt Margarethen Z
Burgenland geschaffen

au ar ei e
beginn: 17Uhr.Festsaaldes
Nationalkollegiums ~,Moi-
seNicoarä"). Der mit einem
"Golden Globe" ausge-
zeichnete Film "Requiem
mr Dominic" wird in Arad
als Rumänienpremiere ge-
zeigt. Anschließend disku-
tiert Emil Hurezeanu mit .
dem Hollywood-Regisseur
auf dem Podium vor dem
Premierenpublikum.

WernerKremm

Ukraine beim
lännerfrühstück
=p.Hermennstadt-Zum
nnerfrühstück lädt die
:ngelische Akademie Sie-
fbürgenemeut am 7.Juni
DenImp~vortragzum
ema "Ukraine - ein ge~
.Itenes Land?" hält ab 9
•. Andrey Kolobov. An-
oy Kolobov stammt aus
3sland,lebtseitl999inHer-
rmstadt,hathierstudiertund
alsRedakteurbei derAllge-
ilnenDeutschenZeihmgfiir
mänientätig.Nachdervier-
stündigen Einleitung ab 9
orbieten die Organisatoren
oenGästenund Mitgliedern
l.enregenAustauscl:\Undein
'Ul1llckhaftesFrühstück.Die
eranstaltungfindetiml-Ians-
and-von-Haeften Tagungs-
.dKonferenzzentruminder
;;.rezii-Straße55statt.DerEin-
It 1St frei,Interessenten kön-
~ sich bis zum 6. Juni, per'
=ail, bei der Adresse
l.S@neppendorf.de anmel-
en,

. Architekt
im Teutseh-Haus

Kreis Temesch:
Mehr Arbeitnehmer

vp. Hermannstadt "Ge- st. Temeswar - 213.863
baute Heimat. Der Archi- Personen waren Ende Feb-
tekt Fritz' Balthes 1882-ruar 2Q14im Verwaltungs-
1914" lautet der Titel der kreis Temesch/Timis be-
Ausstellung, die am Frei- schäftigt.· .
.tag, dem 6. [uri] im Begeg- Das sind um 180 mehr
nungs-und Kulturzentrum als einen Monat zuvor. Sie
Friedrich Teutsch eröffnet verdienten durchschnittlich
wird. . 2457 Lei brutto und netto

Hundertjahre nachdem erhielten sie 1786 Lei. In
Tod des siebenbürgisch- beiden Fällen war dies um
sächsischen Architekten etwasechs Prozentmehrals
wird sein VVerkgewürdigt im Monat Februar. Dies
und sein VVirkenals Archi- geht aus Daten des Natio-
tekt.Stadtplaner.Kunsthis- naloen Statistikamtes INS
toriker und Denkmalschür- (Filiale des Kreises Te-
zer im Rahmen dieser Aus': mesch) herVor.
stellung bekannter ge- Auf Arbeitssuchebefan-
inacht. den sich im März im west-

Die Vernissage findet rumänischen Verwaltungs-
um 14 Uhr im Terrassen- kreis Temesch 5997Bürger,
saaldesTeutsch-Hauses,in um 453weniger als im Feb-
der Fleischergasse/Mitro- ruar. Im Vergleich zum
poliei30,statt. DieExI)Qna~. März 2013 ergab die Statis-
te können bis zum 6. Okto- tik 328 Beschäftigungslose
ber, von Montag bis Sams-, weniger. Die' Arbeitslosen-
tag,zwischen lOund 17Uhr rate lag Ende März d.]. bei
betrachtet' werden. 1,8-1,9 Prozent.

. -

Zwei Brukis und Honterianerin
Drei Zwölftklässler aus Siebenbürgen erhalten DAAD-Vollzeitstipe,ndium

hb. Hermanrlstadt - Die
Zwälftklässler Paula Ko-
vacs und Eduard Pop ha-
ben das zweitbeste Ergeb-:
nis bei der Prüfung für das
Deutsche Sprachdiplom
am Samuel-von-Brukent-,
hal-Cymnasium erzielt,
beide erhielten aber auch
ein Yollzeitstipendiumdes
DAAD (Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst).
Für die weltweite Verga-
be von dergleichen Stipen-
dien hatten sich zahlreiche
Abgangsschüler aus ganz
Rumänien beworben, drei
Schülern aus Siebenbür- .
gen wurde die Finanzie-
rung .ihrer Studien zuge-
sagt. Außer den beiden
oben Genannten erhält
auch Andreea Velicu aus
der Honterussehufe in
Kronstadt z Brasov ein
DAAD-Vollzeitstipendi-

um, teilte Birgit van der
Leeden, die deutsche Fach-
beraterin für Siebenbür-
gen, mit. ,

A\lS Rumänien wurden
insgesamt zehn Bewerbun-
gen zur DAAD-Zentrale
nach Bonn gesandt, die von
Vertretern des DAAD und
der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen Ende
Januar ausgewählt worden
waren. In manchen Jahren
hat kein Stipendienantrag
aus Rumänien eine positive
Antwort erhalten, umso
erfreulicher sei, dass heuer
gleich drei jungen Leuten
die Studiumsfinanzierung
in Deutschland zugesichert
wurde, sagte van der Lee-.
den.

Die-Antragsteller hatten
bei der Bewerbung rnittei-
len müssen, welche Studi-
enrichtung sie belegen

möchten, Das DSD-Zertifi-
kat haben sie, nun brauchen
sie noch das Abi abzulegen,

dann können sie sich für
einen Studienplatz bewer-
ben.

KonsulinJudithUrbanundFachberaterinBirgitvarider'
Leeden freuten sich mit Paula Kovacs und Eduard Pop
.i,iberd~ DAAD-Stipendium. Foto: Hannelore Baier


