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Lehrbucher in deutscher prache
angesprochen worden ist, selbst
wenn es sich urn ein Problem des
gesamten rumanischen Schulsys-
terns handelt, sowie die Frage des
immer noch fehlenden Regierungs-
beschlusses, urn die Riickgabe des
Brukenthalmuseums an die Evange-
lische KircheA. B.zu untermauern.
Im Anschluss an die Tagung fand

ein Yon der Konrad-Adenauer-Stif-
tung (KAS) organisiertes Symposi-
um zurn Thema der Minderheiten
in Europa statt, an dem auch Ver-
treter derdeutschen Minderheit aus
Ungarn and Serbien teilgenommen
haben. Erwahnt hat der DFDR-Vor-
sitzendeferner die Inforrnationsrei-
se einer Delegation des Deutschen
Forums nach Berlin und Wiesbaden,
wo Cesprache im Bundestag u.a.
mit "unseren Freunden Dr. Chris-
toph Bergner und Dr. Bernd Fabri-
tius" (Dr. Porr), im Kanzleramt, in
der KAS-Zentrale, mit dem hessi-
schen Landtagsprasidenten Norbert
Kartrnann und EU-Ministerin Lucia
Puttrich stattfanden. Auch in den
Monaten seit der letzten Vertreter-
versammlung besuchten deutsche
Politiker Hermannstadt, mit denen
der DFDR-Vorsitzende Cesprache
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Schlesien/Polen in SiebenbiirgeIi
zu Besilch gewesen, kam in diesem
Herbst eine Gruppe Yon deutschen
Schulen aus Ungarn, die mit iiuJSerst
positiven Eindrucken heimfuhr,
Nicht erfolgt ist hingegen das ge-
plante Treffen zwischen Forumslei-
tung und der Leitung der AD], so
der Landesvorsitzende.
Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu

Cant auBerte sich sehr zufrieden
mit der neuen Regierung, in der es
Minister gibt, mit denen das DFDR
in den vergangenen [ahren sehr gut
kooperiert hat. Im Vorfeld der Re-
gierungsbildung hatte der DFDR-
Abgeordnete an den Konsultationen
mit Staatsprasident Klaus [ohannis,
aber auch an einem Cesprach mit
Premier Dacian Ciolos teilgenom-
men; dem die Anliegen der Minder-
heitenorganisationen vorgetragen
worden sind.
Gefragt hat MdP Ovidiu Cant, ob

es opportun ware, eine Gesetzesin-
itiative im Parlament einzubringen,
zum Bestimmen eines Tages der
deutschen Sprache in Rumanien,
zumal kurzlich per Gesetz ein Tag
der ungarischen Sprache festgelegt
wurde. Betreffend die mogliche Ge-

ie Treifen
des _ Iinds !Ir..:r..e.;:~~
bis _.ovember -- --- r-'-

Benjamin J6zsa :,,:e.:;~cre
Hnanzkommissi
Gesprochen ,.

der Vertreterversamc;
in der \ 'orstan ~ iiber die
im ommenden Ja..!-'anstehenden
Kommunal- und Padamentswah-
len. Dr. Porr erinnerre daran, dass
das DFDR keine 'ahlbundrusse
schliefst, es im Voricld der Wahlen
jedoch zu Ubereinkunften auf 10-
kaler Ebene kommen kann, wenn
diese fur das DFDR giinstig sind.
•Er bat die Vertreter, sich nach -unter-
stiitzungswiirdigen Kandidaten fur
die Kommunalwahlen urnzusehen
und sich uber die Wahlkampagne
Gedanken zu machen.
Angenommen hat der Vorstand

die Yon den Regionalforen bean-
tragte Haushaltsumschichtung und
in der Vertreterversammlung wur-
de der an das DFDR abzufuhrende
Mitgliedsbeitrag fur 2016 festgelegt.
Der Betrag blieb unverandert,

DFDR

Brukenthalschiiler bei Friedhofsaktion
Die _Traditiondes evangelischen Friedhofs kann nur mitMiihe erhalten werden
19 Brukenthalschiiler. der 9. A, ihr Klassenlehrer loan Popa und zwei

Schiiler aus anderen Klassen machten am 14. November bei der Aktion
der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt auf dem evan-
gelischen Teil des stadtischen Friedhofs in Hermannstadt unter Aufsicht
vonPfarrer Hans-Georg Junesch mit. Die Madchen frischten verblasste
lnschriften aut und die Jungen pflanzten Baume. Seit Jahren werde, so
Pfarrer junesch, darum gekampft, den evangelischen Friedhofsteil tradi-
tionsgemafs zu erhalten, was leider nicht immer gelingt.
Bereits in den 90er [ahren erkann- hofsverwaltung, die der Stadtverwal-

ten die Vertreter der evangelischen tung unterstellt ist, halt die Hauptalle-
Kirche,dass man die Pflegedes evan- en sauber.

Zwei Miidchen beim Auffrischen der lnschriften.

gelischen Friedhofsteils seiber in die
Hand nehen muss. Gegenwartigwird
u. a. das Gras konstant niedrig gehal-
ten.Die Pflegedes Friedhofsbedeutet
nichtwenigAufwand, etwa 8.000Euro
pro Jam werden dafiir eingesetzt,teils
aus eigenenMittelnund vor allemaus
zweckgebundenen Spenden seitens
de! Heimatgemeinschaft der Deut-
schen aus Hermannstadt in Deutsch-
land. Seit 2007werden mit Schulklas-
sen der Brukenthalschulezweimal im
Jam Aktionen zur Verschonefungdes
Friedhofs durchgefuhrt. Die Fried-
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"Leider will die Erhaltung die-
ses traditionellen Friedhofsteils
mit Baumen und viel Griin nicht
wirklich gelingen, obwohl man nun
schon seit Iahren darum kampft",
klagt Iunesch, Obwohl ein Abkorn-
men mit der evangelischen Kirche-
besteht, dass Baume nur nach Ab-
sprache abgesagr werden, wird dies
nicht eingehalten.
Ein anderer traditionsgebundener

Aspekt ist, dass die Umrandung der
Graber nicht hoher sein darf als 30
Zentimeter,was Yonder friedhofsver-

waltung nichtrichtigkontrolliertwird,
obwohl es eine Absprache zwischen
der evangelischen Kirchengemeinde
und der Friedhofsverwaltung in die-
sem Sinne gibt. Imrner wieder wer-
den neue, und immer hohere Graber
errichtet, wahre Beton-Kolosse, die
der Tradition im.evangelischenFried-
hofsteil nicht entsprechen. Vor allem
der Teil des Friedhofs beim Eingang,

, .hinter der ehemaligen evangelischen
Kapelle, besteht heutzutage fast nur
noch aus hohen Crabern, wobei man
kaum noch Platzzum Durchgehenfin-
det. Aber auch vereinzelt werden auf
dem ganzen Friedhof solche Graber
errichtet.Neuerdings gibt es zwischen
dem alten evangelischenFriedhofsteil
und dem neuen evangelischenFried-
hof auf der grunen Grenze zwei neue
Grabreihen, die ohne Einverstandnis
der evangelischen Kirchengemeinde
angelegt wurden, JVo ei 'Straucher,
Unterholz und sogar Baume entfemt
wurden. Die evangelische.Kirchenge-
meinde kiimmert sich iibrigens urn
den alten, historischen evangelischen
Friedhof. .
AuBerdem wird heutzutage

immer ofter auch eine Art Beton-
FuBsteig urn die Umrandung he-
rum gegossen, der ebenfalls nicht
wiinschenswert ist und nur dazu
beitragt, dass die traditionelle Crun-
flache immer geringer wird.
, Mullhaufen werden oft mitten
auf dem Friedhof angeziindet und
verbrannt, oft unter einem Baum,
der darunter leidet und .schliefslich
abgesagt werden muss. Natiirlich
werden immer wieder auch Graber
beschadigt bzw. die Metallteile wer-
den entwendet.

Werner FINK'
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