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Dlc Alweleüetl vor Korsul SDtmoIf u.l Vlr.tolsd Schapalow vor Cereralkollqlal d€r UdSSR h HaübrtE
b6|! EEptdg ftit dt€ TellDebDer d E$ßahetr SpriösemlDar h TltMeldolier Strald ut trelcüt dl€ Bod€ltug
de3 von Di Ba6r t@ 8. M6le dlr&goflLtrleD KuEo..

.Für die Dozenten sagte Ftau Lnba-
!owa, man fühle sid in TienendoI'er
Stland wohl ud rehn6 t eüdiq zur
Kemtnis, dnß das lDleresse aE ErlE-
rcn der a3sßchen Sprache im Waah-
sen beorift€r sei.

bätden .einer OrgaDisauotr fü! die
UDterstützung, E! g.itf Ehrkes WuGch
naah der ständiqen Einriahtuns aul und
letonle, ian wolle geD aUjändiö iD
das Ostseeheilbad ko@eD ud dürte
vielleiöl audr einmal auf eiden Zü-
schuß aus den EinnahneE de. Küryer-
valtung hoffen. D!, Baar werlete die
q!ößer g€wordene Zahl der sovjetn
schen Dozenlen ab Aüswirkuq de!
deubch{owjeiiso\en Vert!äge und
betonte, zu Vertieflnq der Veßtiin-
digulg beitragen soue au.b dieses Se-
hlna!, Er loife, daß e6 in niabt Eeh!
allzu leinet Zeit 

'aud! 
sowjetischen

Studentd gestaxet werdoD !öge, ihre I
dcbt..h€& ,Spra.hL.!ntni33€ in rle! {
Bundesrepublikzuve.vous6.disd. 1

Russisches Sprachseminar am Strand
In Zukunft ols otöndlge Einrichtung gedcchl

t tnne !do ! le t  S t ra rd  ( t l .  D le  Hot tDug.usgsspro ih€ ! .  da8 dds  ru -
rl.de Spr..tr!eDh!r, da3 setr eber Relho vo! Jahren rd H.rb3t ln TIDEe!-
dotl.r Strrnd statrnndel, r etrer 3ldlitlger'Ehd.ülulg werde! Döable, hat
bel eh€D Euplag für Dozdtd ud Srüdenlen lD gotderer Saar des LF
lnltt€llauB rüdrel(tor Eü*q 13 Dozelle! aB Mostau uld L€Dlnghd 3tF
!e! d.n 180 Tdlnebie d6 Zq,etwodelhiser dleses Jähres !iü l/erfügüg-

Ehrke, der für die gastqebdde Ge.
neinde sprad ud Frau lj6@wa tü!
dte Dozedtelgruppe sowie die Vertre-
ter von Fötder€ro.gauisatiolen der
lussi3chen SpraaLe bestüBte, meirte
öuf .len abrulier :wett€'mdlng .n-
6p'eleid, EäD habe Iür de! eßten Tag
de3 Seminars Reger }estellt, uD die
SeninarteilnelEer nidrt voE Lemd

Obeßahllrat Dr. Baa! bezeidrn€1e ln
.einer Amlrade das nssisde
Sprachseninar tr TiMendo e!
Str8rid al6 Produkt gd€ins@er A!-
beit und dankte deber dem Buqennä-
den-trteEat mil de4' GEtranüri dd
iuld*verbaDd uld dea L&desver-


