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Völkeruerbindende
Freundschaft

Kultur feiertg15. Geburtstag
Forum'Russische

I Gütersloh (hn). Der 15. Geburtstag des Forums Russische
Kultur hat gestern Morgen in
der SparkasseGütersloh eine illustre deutsch-russischeFestgesellschaft zusammengeftihrt.
Die Theorie von der völkerverbindenden FreundschaftdurcrrKultur setztenRednerund Musiker in ihren Vorträgen gleichjn
die Praxis um. Die musikalischen Talente der Stiftung
mit einem
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den von allen Seiten belobigten
Vorsitzenden Franz Kiesl hat in nicht widersetzen*, bezog die
Gütersloh erneut tiefe SPuren Dezernentin,die sich von ihrem
hinterlassen.So trafen Bürger- erstenBesuchin Güterslohbezeigte,Stellung.,
meisterin Maria Unger und ihre geistert
PrdsiIwettaWoronowa,
Mit
die
KolleginTatjanaWassiliewa,
als Dezernentin in der Mos- dentinderNeuenNamen,Genekauer Stadtverwaltung auch fur ralkonsulMichail Korolow, der
BotschafterWladie Talentförderstiftung'Neue denrussischen
Namen' zuständig ist, am dimir Kotinevvertrat,und AleRande der achtenT(onzertreise xander Konw, fiir Kultur
der Neuen Namen zusammen. diger Repräsentantder autono-'
Die Gq$eneinladungan Unger män sibirischenRegion ChantY
nach Moskau steht - genau so Mansisk, gratulierten hochranwie die an Gerd Wixforth' mit sise GästeKiesl und seinenVordemWassiliewaam Samstagin- itändskollegen sowie den mitttensiv über ihr Wirken inner- lerweile200Mitgliedern.
Hausherr und SParkassendi-'
halb der Moskauer Regierung
und iiber den Aufbau von Struk- rektor Hans:Hermann Kirschturen einer Bürgergesellschaft ner, Vorsitzender der Kinderhilfe Tschernobyl,' erinnerte an
gesprochen
hatte.
Die Ftirderung von Musik- die gemeinsamenWurzeln der
nachwuchs aus dem Kreis Gü- deuisch-russischen Beziehunterslohunter demDachder Mos- qen und dankte Kiesl für sein
kauer Institution werde intensi- Ilebenswerk".,Sie vollziehen
viert, war äm Rande zu hören. hier lebendige BürgergesellEin neues Gebetz der Staats- schaft', kam dastreffendste Lob
dumä sieht die durchgängigeRe- aus berufenem Munde. Botgistrierung dreser Vereine im schafter a.D. förg von Studnitz'
StadtstaatMoskau vor, wasan et- sprach von dem höchsten ernisen Stellenzu kritischenRück- .äichbarett Ziel, da der Kulturr.ülütt.n gefiihrt habe. ,,Wer austauschvöllig selbctlossei.

