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Berliner Designerin entwarf Strandbekleidung im Vintage-Look

Von Dietmar Pühler

Berliner Designerin entwarf Strandbekleidung im Vintage-Look
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Flughafen in Zirchow landete in
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des Flughafens posteten ein Foto des außergewöhnlichen Besuches auf ihrer Facebook-Seite.
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herausstellte, weilte der Generalinspekteur der Bundeswehr,
Volker Wieker, auf Usedom. In
seinem Amt ist er der ranghöchste Soldat der Bundeswehr und
genießt Personenschutz. Ein
Trupp aus Sicherheitskräften,
darunter Feldjäger, begleitete
den 63-Jährigen. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums konnte sich zum Besuch auf
Usedom nicht äußern.
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Zinnowitz. Einen Blick hinter die
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vermittelt die NDR-Sendung
„Land & Leute“ am nächsten
Dienstag. Das Fernsehteam begleitete die Inspizientin Cornelia Flesch bei einem kleinen Teil
ihrer Arbeit, die sie täglich vor
der Vorstellung erledigt. Moderatorin Sabine Kühn interviewte
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Vermächtnis der Wasserfrauen“ spielt und natürlich den Autor, Wolfgang Bordel. Dazu gibt
es Ausschnitte aus dem Stück.
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Wolgasterin stirbt bei Autounfall

zwischen Rubenow und Groß Ernsthof ist am Donnerstagabend eine
20-jährige Frau aus der Peenestromstadt ums Leben gekommen.

auf der Kreisstraße 22 in Richtung
Groß Ernsthof unterwegs. 200 Meter hinter der Einmündung Netzebander Straße geriet das Auto kurz

Folge kam es nach rechts von der
Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der
Pkw auf dem angrenzenden Acker
und kam dort wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der jungen
Frau konnte niemand mehr helfen.

Wolgasterin stirbt bei Autounfall
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sagt Carola Hönemann, die alle Modelle in den Größen 36 bis 42 auf Lager hat. Gefertigt werden die
„Prachtstücke“ übrigens von der
Firma Thieme in Großröhrsdorf
(Sachsen), die auf eine mehr als
hundertjährige Unternehmensgeschichte zurückschauen kann.
Anzeige

Land & Leute:
18. Juli,
18 Uhr, im
Körper
wie
ein
NDR-Fernsehen
Geschenk verpacken,
das Gute an ihm
betonen und die
Form, die er hat,
herausarbeiten.

itung
ZeWerger,
Katrin
umleiten &
Bademoden-Designerin
e
Italien-Reis
gewinnen:

g.de/
ostsee-zeitun
service

OSTSEE-ZEITUNG

General
zu Gast au
der Inse

Zirchow/Heringsdorf. Au

Flughafen in Zirchow lan
dieser Woche ein Hubsch
der Bundeswehr. Mita
des Flughafens posteten
to des außergewöhnliche
ches auf ihrer Faceboo
Wie sich durch OZ-Rech
herausstellte, weilte der
ralinspekteur der Bunde
Volker Wieker, auf Use
seinem Amt ist er der rang
te Soldat der Bundeswe
genießt Personenschut
Trupp aus Sicherheitsk
darunter Feldjäger, be
den 63-Jährigen. Eine S
rin des Verteidigungsm
ums konnte sich zum Bes
Usedom nicht äußern.

Vineta am
Dienstag i
Fernsehe

Zinnowitz. Einen Blick hi

Kulissen der Vineta-Fe
vermittelt die NDR-S
„Land & Leute“ am n
Dienstag. Das Fernsehte
gleitete die Inspizientin
lia Flesch bei einem klein
ihrer Arbeit, die sie täg
der Vorstellung erledigt
ratorin Sabine Kühn inte
Anna Jamborsky, die d
läuferin im Stück „Vinet
Vermächtnis der Wass
en“ spielt und natürlich d
tor, Wolfgang Bordel. Da
es Ausschnitte aus dem S

Land & Leute: 18. Juli, 18
NDR-Fernsehen

