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Hohe! Besuö üatte dte BAderqbbehde Titue[dorte! Slrard. Im ltolel Marltlm gabeD aßllerelder Dilrgem.tt€r Dr.
Ptlr ud Bilrgervorsteber Dr Ftr elner EnplaDg ltlr etne PolllilerdeleqatioD aus sd*arzitnta. Bo Dollko ltnkolga,
Prästitet de. NationatveßaDDlulg de! {eptrblik Zalre, üd nehere Pa aD.ntsabgeo.dtrete, aut DoDDcr Eilradqtrg in
dle Bünd6republik qekoüEe!, besüdrten am Sonnlag das Oslseebad.lF Obergesahoß des MartEn erkl&re die sdwarze
Exrelleu i! t.öDzösisch€r Spraahe na.h der heuü.hen Begrit8ung durd Dr. ltlt.hamantr .,Wir slDd enttil.kl, h Tlm-
hendorf elnen 60 malerßchetr O.t u Rnnde dei Se kennenzule.nen."
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Russisches Seminar

in Timmendorfer Strand
- T I D ne tr d o r i e r S I r a n d lgb). Fär r,r Tage s.betr std wieder l4o Stu_

deDr€n, rebrer u.d Dozetrletr h rtndendorier Srrdnd eln Slettdrdeh, uD rue_
risch zu sprecben. In ,7 Arbetßgruppen, vloten Wahtkursen una VonrUe"
möcbien dl. Teildehmer des etebtotr rursts.üeD Sprdchsenlmß thr€ Ke;nr-
ltsse errellerü.

aut den letztd Plarz beteqr. Man hofr
hidrt ohne GnDd, da! etü-che Teilneh-
mer- späler eitrhal ats l<urgäsle

Kurdr rek tor  Ehrke  { r r t  in  d r€seh;
Jahr r€lbst seir'e Rusrsd*.ntrrnis ;
aütusdleD. Möglidrkeilen dazu tiDdet i
e r  genuq:  18  Dozenren werden erwaF I
le t .  l5  kohmen a t le in  aus  der  Sowrer
unior, So\ule, Unrversirdt un<t inieF
essierte Verbände sind die VerdDstal-
ter des Seninars. Die Leüdq lieor bei .
Dr. Baar vom Hdmbuqd-Abi rürl
Söule.
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Die Gelegenhelt dazu isr iDnerrod
nr in der Büdesrepublik. Audr rlie
anqebote aus der Sowjetunion reichen
lätgst licht ans. !s vcrsteht sto\ äm
Rdde, dnß die StudeDreD auch etras
vom Spdtsomergluz des renom-
hied€. Ostseelades mltbekoEmen
wollen. Für die cemeidde üDd Kur-
v€trartung vod Tinmendorler Stlald
ist das Spradseoinar dulchaus zu
einen lesten Posten in der Nddsaison
geworden. Drei Hotel!, das Busenha-
gen-lDternal und €iDe Pensiön sjndbis


