
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Es würde uns eine Ehre sein, Sie zur Sitzung des Deutsch-Rumänischen 
Wirtschaftsvereins „DRW Arad“ am 16. September, 2010 begrüßen zu dürfen. 
 
Es ist geplannt daß der 1. Teil des Treffens an auf der Autobahnbaustelle Arad-
Timisoara stattfindet. Hierzu haben wir Herrn Stopfer, der Projekt-Manager der Fa. Porr 
Construct als Ehrengast eingeladen, der uns vor Ort konkret über den aktuellen Stand 
des Projektes „By-Pass Arad“ informieren wird. Treffpunkt wäre 16:45 bei Waterhouse, 
Calea Bodrogului nr. 6. 
 
Der. 2. Teil der Sitzung findet um 18:30 im Konferenzsaal im Waterhouse 
Geschäftszentrum statt, wo Herr Senator Ovidiu Marian - einer der bekanntesten und 
aktivsten Arader Politiker - wird uns über die Finanz- und Etatproblematik referieren, 
was für alle unsere Mitglieder bestimmt von Interesse sein wird. 
 
Nach der Veranstaltung wird uns in Restaurant Waterhouse ein leckeres Buffet mit 
Getränken angeboten. Zu dieser Veranstaltung erbitten wir je Person einen 
Kostenbeitrag von 50,-RON. 
 
Wir hoffen, daß Ihr Terminplan es erlaubt, uns in der oben eingeführten Zeit zur 
Verfügung zu stehen und unserer Einladung statt geben werden. 
 
Für uns ist Ihre Teilnahmebestätigung bis am 14. September sehr wichtig. 
 
Mit freundlichem Gruss, 
 
Manfred Engelmann 
Vorsitzender 
Tel: +40 745 590 287 
Tel: +49 172 607 84 27 
E-mail: manfredengelmann@yahoo.de 
 
 
 



 

 

Stimate doamne,  
Stimati domni, 
 
 
Ne face pl�cere s� v� invit�m la întâlnirea membrilor Asocia�iei Economice Germano-
Române DRW Arad, care va avea loc joi, 16 septembrie 2010. 
 
Am planificat ca deschiderea întâlnirii s� aib� loc pe santierul autostr�zii Arad-
Timisoara. In acest scop l-am invitat pe domnul Stopfer, Project Managerul firmei Porr 
Construct  ca invitat de onoare, ca s� ne prezinte stadiul lucr�rilor la proiectul “By-pass 
Arad”.  Punctul de intalnire planificat: Waterhouse, Calea Bodrogului nr. 6, la ora 16:45. 
 
A doua parte a întâlnirii, ar avea loc începând cu ora 18:30 în sala de conferin�e de la 
parterul cladirii Waterhouse, avându-l ca invitat pe domnul senator Ovidiu Marian, unul 
dintre politicienii ar�deni cei mai activi, care va vorbi pe tema buget-finante, de mare 
interes pentru întreprinderi. 
 
Întâlnirea se va încheia in Restaurantul Waterhouse cu un bufet special (50,-RON). 
 
Sper�m ca agenda dumneavoastr� s� v� permit� participarea la aceast� întâlnire. Pentru 
buna organizare a evenimentului am aprecia confirmarea dumneavoastra de participare 
pân� în 14 septembrie 2010.  
 
Va multumim si v� astept�m. 
  
Manfred Engelmann 
Presedinte DRW-Arad 
 
Tel: +40 745 590 287 
Tel: +49 172 607 84 27 
E-mail: manfredengelmann@yahoo.de 


