
s als Erfolgsmodell
ani feierten ihr 10.Jubiläum in Neustadt

und für den Erhalt der Artenvielfalt
in Rumänien arbeitet.

Bei unseren Partnern aus Deutsch-
Weißkirch möchten wir WlS bedan-
ken, mit denen wir seit vielen Jahren
zusammen arbeiten: Bei Carotine
Fernolend als Geschäftsführerin des
MET, der sich intensiv für den Erhalt
der siebenbürgisch-sächsischen Dör-
fer einsetzt, mit ihrem Mann Walter
und bei Eli, die WlS auf der Hausnum-

und auch neueren Freunden aus
Frankfurt, Mainz und Karlsruhe -
d natürlich aus Rumänien feier-
äumigen Gemeindesaal in Neu-
er Pension ;,Villa Hermani". Die
. stein/Piafra Craiului und hätte

iv sein zu können, gründeten sie
nationalen Verband, AER, den

and für Ökotourismus in Rumä-

Gruppenbild mit den Teilnehmenden in der Aula der Brukenthalschule.
Fotos:Winfried ZIEGLER

"Es war sehr lehrreich"
Internationales Comeniustreffen an der Brukenthalschule
Mit einer großen Präsentation in der Aula der Brukenthalschu-

le ist arn 24.Oktober d. J. das internationale Comeniusfreffen zum
Thema "Rumänien 1989.- Vorgeschichte, Geschehen und Folgen" zu
Ende gegangen. An der Begegnung, welche vom Deutschen Konsu-
lat Hermannstadt mitfinanziert wurde, hatten insgesamt 42 Schüler
und 8 Lehrer aus 5 Ländern (Litauen, Polen, Ungarn, Deutschland -
und Rumänien) teilgenommen.
Das einwöchige Treffen in

Hermannstadt war das "vierte
von insgesamt sechs Treffendes
Comeniusgesamtprojekts mit
dem Titel "Von der Diktatur zur
Demokratie - von der Teilung
zur Einheit Europas". Nach den
Begegnungen in Düsseldorf/,
Deutschland,· Veszprern/Un-
garn, Dzialdowo / Polen und
Hermannstadt/Rumänien • im
Jahr 2014folgen im nächsten Jahr
noch zwei Treffenin Vilnius/Li-
tauen und Brüssel/Belgien.
Zu den Höhepunkten der Co-

meniuswodie gehörten die Aus-
führungen des Hermannstädter
Schriftstellers [oachim -Wittstock
und des Geschichtslehrers
Cätälin Rebreanu zu 1989sowie
ein Besuch bei Hermannstadts
Vizebürgermeisterin Astrid Fo-
dor am Montag. Der Dienstag
stand im Zeichen einer Exkur-
sion, welch die Gruppe nach
Holzmengen (Gespräch mit
Ruth Zenkert vom Verein "Eli-
jah''), Trappold (Besuch der Kir-
chenburg mit Sebastian Bethge)
und Schäßburg (Diskussion mit
Caroline Fernolend vom Mihai
Eminescu Trust) führte.
Am Mittwoch besichtigte die

Gruppe die Ausstellung "Kultu-
relle Interferenzen in Hermann-,
stadt im 19.und 20.Jahrhundert"
(Kurator. Dr, loan Popa) im
Historischen Museum im.Alten
Rathaus in Hermannstadt und
hatte anschließend Gelegenheit,
die Zeitzeugen Kurt Klemens
und Paul Philippi .zu intervie-
wen. Der Mittwochnachmittag
\ "UI"dedurch den Auftritt der
sächsischen Tanzgruppe der
BrukenthaIschule (geleitet von

~ .•.... :.... ~ __ •••••••• "'.L.:B=iankeGrecu und Gertraud 0-

wak) aufgelockert, wahrend die
Schüler am Donnerstag dieMög-
lichkeit hatten, Hermannstadt
durch eine Stadtrallye und einen
Besuch im Astra-Museum noch
besser kennenzulernen.
An allen Tagen" wurde au-

ßerdem' in fünf internationalen
-Arbeitsgruppen gearbeitet. Die
Filmgruppe (unter Leitung der
Regisseurin Laura Cäpätänä),

die Radiogruppe (Leitung: Jour-
nalist Robert Tari), die Theater-
gruppe (mit Schauspieler Wolf-
gang Kandler), die Photogruppe
(mitWinfried Ziegler vom Deut-
schen Porürnrrund die Wand-
zeitungsgruppe (mit Lehrerin
Inge Sommer) erstellten jeweils
Produkte, die dann am Freitag-
abend inAnwesenheit der Eltern
und weiterer Gäste vorgestellt
wurden.
Die sehr hochwertigen Ergeb-

nisse werden in KÜIze "auchauf
www.radiobruk.ro zu finden
sein. Die abschließenden Äuße-
rungen der Schüler zeigen, dass
sie von dem Projekt begeistert
sind: "Ich fand es toll, dass alle
respektvoll miteinander umge,-
gangen sind und auf die ande-
ren Kulturen geachtet haben",
schreibt eine Gastschülerin aus
Ungarn, und eine Deutsche er- .
gänzt: "Mir hat gefallen,dass alle
Rumänen so offen und freund-
lich waren, es war sehr lehrreich,
informativ und interessant".Eine
Bruk-Schülerin schließlich sagt:
"Comenius war echt super. Ich
werde zuerst weinen und dann
alle vermissen. Ich kann es kaum
erwarten, nach Litauen zu fah-
ren" - dort wird im März 2015
das nächste Treffenstattfinden.

Hugo Alexander FROHN

.-i~~7111 Kurmes bei ihrer Ansprache auf der Bühne des
•• ~:-_o..c;r Gemeindesaols.· Fotos: BeatriceUNGAR

mer 15 in Deutsch-Weißkirch kulina-
risch verwöhnt.

Wir danken auch unseren langjäh-
rigen Partnern Gigi und Elena Popa
und Gicii und Mimi Surdu, die als
erste den Geist der Zeit erkannt und
Gästezimmer in Zärnesti zur Verfü-
gung gestellt haften. '

Seit der ersten Stunde arbeiten wir
au it dern Förster Adi Ciocan zu-
sammen. Er hat verstanden, dass au-
ßer J=rl. v allem die Beobachtung
von • ilder; Tieren, vor allem Bären,
ein . touristisches Potential birgt.
Seine ~ zum Wald und den Tie-

ci= F.odJstand im Strämbatal
bekannt und be-

xmer Ansprache dankte Her-
Kurmes auch namentlich ei-
_ litstreitern, die die beiden

tt-===:::zt haben, die Idee des Öko-
F==- zu einem echten Erfolgs-

•••.••..••.""', wir auch un-
_=-Ixperten Silviu

. ..:~ den . ir wann immer mit
tmseren pe Problemen belästigen
dürfen und der WlS mit Rat und Tat
zur Seite steht.
Nicht vergessen möchten wir unse-

ren langjährigen Freund und Anwalt
Gundo Spinner, der in nächtelanger
Arbeit dafür sorgt, dass wir europa-
weit im Internet präsent sind und
für die Villa Hermani die Buchungen
einfährt. Er ist extra aus Hamburg an-
gereist.
Dann möchten wir auch Peter

Zimmer und Alina Feldmann nen-
nen, die als GTZ-Experte bZK Mit-
arbeiterin im Tourismusministerium
jahrelang die Entwicklung und den
Aufbau des Tourismus in Rumäni-
en förderten und erste tru1curen
schafften.

;)er erste
Repräsentan-

~=~s. unseren Prä-
und an Bog-

ci! seit 2001 für die
Ökotourismus in

p;~::;;; ::>:3:xmachen und sich da-
Ir danken den vielen
AER stellvertretend

..::;;. j;~::;: Zaharie von Interpares.
:-".errnannstadt und hat

1J:ldS:== auf dem Alt und Mier-
~=l.:n :md damit auch eine

Rcisens und Entdeckens.
Dankeschön auch an


