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Timmendorf - ooZentrum
der russischen Sprache*
29 sowietische Dozenten mä l 15 Seminarteilnehünern

T i m m e n d o r f  e r  S  t r a n  d  l d t ) .  Z t r
eitrem 

"Zenlrum der russiscben Soracle.
verwandelt rld In dlese[ Tageu wleder
rmDeDdorter Strald. Bereits zum

wäüIed des EdDtdlos, der
die Gebeirde de! 29 Dözaren
aus der SowjeruioD rrld de
115 T€ilnehbeo an deh S€h;
lar gab, !e!oDre! vor alt€h die
Gäste äus der Sovjerbion, dä-B
si.n das Ostseebad h ihrerHei-
nat danit längst €in€n NaEei
qebacbt l6be, Es o6lte alr od
in den Eit deD Senither ü
die Splacbe e der Festitud
der iniemationalen Zusao;en:
arbeit üd d€r besseren Ber.-
hegen Fischen der Budesre-
putlü ud der Sowjeruioh ge-

A! den EnF
rds nabm au.h der sowiei_
sch€ Konsul wotkow te . 

'

Schon währeld der Eröff-
nungsverdstsltunq war rat.
sächhcb eiD sehr herzliches
verhälrnis zwrEche! casreh
lnd Castgele$ wie auch zwi-
scheD DozenteD hd Studenre!
2u s!ürm. Nicht nu. inden Be_
grüaDgsredeD kaa das zm
Ausdruck; so dauerte es hicht
lange, bis an einigeD Tisctr€n
die ersten russischen Liedarge-
strnge! wurdeD lnd sichdieB€_
setzung an de! Tischen srändrg

Rolf Ulrich, de! als Verlreter
der Geheinde zunächst die Cä-

st€ beg.ü-8te, vünscbte,da3das
Setuor we er dazu beiraoen
nöse, beslehende vorbel;Ue
abzubaue., ,Wir teoÄetr $da.
FaDilieDgeheiDbi$6., l+
schlieb die leiteriD der sowieri-
scnen DeteEÄtion, rud;ira
werbitzkdja, den quten (on.
tdkt zu den TjD ü endortem. Ntt
de4 SeEinar i! Tinhendorrar
Sttüd werde iD ceßr der
KSZE-SChlußakre qehtudelt,

Fü. die deutschen Teilneh-
ser wert€te de. Leiter Johü-
nes Baa. die VeranstalhDo des
Verbandes als .SeniDari des
qrt€n Willens, nnd betonre, wie
wichtiq es Iu! ih! ser, döß,mir
viel Engasenent qezeict tird.
da0 auch eine kteine cr-i!!e et:
was rD dewegunq setzeo ktu".

_-Banr gehörr zuEabdeE bir
Kurdrrekror colhard Ehrt e zu
deoen, die die DurcbJührud
ds Sehrnaß h Tm@eodorrei
rrr@d rDmer vi€der bereibe!.
€brke wdr dehn auch derlerzle
Redoer, der den T€rlnehmem
einen grlen Erfolg vuschte.
Senr  zur  Freude der  cäsre
sprach e. sic in russisch an.
Mitten in seiner Rede stockle
er, meinte: , Jelzt fehlen mi! die
Worte', uh dann die ADslra-

14, Male ffDdet hler eln ktrapD zrdel.
wöchlges Semluar des 

"Bunddsverban_des dea Lehrer rüSskaber Spraaüe atr
Gymnasien uDd Hodsdrulen; stafi.

.he Dit eileE dssischen 
"Mei-!e rusischd Frcede, ich tie-

be €uch alte. d beendd.
Aus der gesütq Buldelre_

lublik, von Korstanz bisFlens-
burg, kMeD die T€itnehmer
nach Timoendorfer Suaad, wo
sie bis zDm 6. Okrobe! r dün-
stig kleineo cruppetr versciie-
oene sprachrrobleEe srudier€n
wolleD. Sie sind zu Teile in
dem Oeverdi€ker Heih, zum
.ndereD Te'l iD Fotets @d pea.
srooeD untergebracht, wo auch
der Unte[icht starfinden wird_
, Dienöl sind zwer cruppen
n ' r  re  nebDer  e iaqenchte t
wordeD, die Russisch nichr an
der Universität leEe4 sondern
als 'Freunde der russis.hon
sprdche" dabei 6ind, Eine von
ihnen ist übriqe.s dre WiLwe
von CeDeralbundesüwdlt Bu-
back, die bereits zm vteden
Male eio .ussisches SDrachse_
mina. belegt har.

Die sowlerischen 6äste wer-
deD nach Abschh8 des tFhr_
gangs aur EiDladuDg des Bun-
oespresseamres noch eineFahrr
duch Norddeutschl@d jlnter"
nehmen, Aber alch währerd ,
des Aufenthdlre5 d de! Ostsee
tinden Ausilüge uod ktejDe !e-

Glllher lirdeeür, Stettvertreter des Bärder-
De,sters, urd rudlrekror Cerhdrd Eh.k6 r-vor

lltlll |[ csprä.ü nrt dea sowielts(hd LoDstrl
woftoe ud desseo Frdu. {FoLor Landsdeidrl
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