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Nun Ist's so welt. Wenn In ein paar Stunden die Dämmerung hereïrîbrtcht, Ist mit
der blassen Wintersonne
auch der Alltag
versunken. Auf der Schwelle zwischen' Tag
und Nacht legen müde Mütter, tUe tagelang
dem Christkind geholfen haben, für einen
Augenblick die Hände in den Schoss. Noch
einmal geht Ihnen" der Trubel durch den
Kopf, der
hintersie ihnen
liegt. Obgleich
Was jetzt
kommt.
schreckt
nicht mehr,
sie
wissen: Es wird wiederum sehr aufregend
sein ... Der Herr Gemahl schenkt sich Inzwischendas erste Glas Wein ein. Auch er
hat Grund, den Inneren Aufruhr zu beschwichtigen. Den Kindern aber hat es die
Sprache verschlagen. Vor Aufregung brlngen sieMenschen
kein Wort istheraus.
alle Helanderen
Ihnen Mehr
"heuteals der
land geborene. Des Wortes tiefste Bedeutung
werden sie allerdings erst erfassen. wenn
aus Besch~nkten Schenker zeworden sind.
Am schönsten ist die Christnacht,
wenn
der Wintersturm den Himmel leergefegt hat.·
damit die Millionen Sterne aufblitzen können. Aber selbst wenn er durch Wolken verhängt ist. funkelt es überall. wohin sich das
Auge ,:!!rirrt: Hinter allen Fenstern blitzen
namm~mauf, als
M ~n
Gf Wär~m
Christbaum
wolltenK~ren
Licht und
me miteinander wetteifern. dem Chrtstkind
einen gloriosen Empfang zu bereiten. Und
deNsJuhbelshwirldtddannilkbeinEnGdl~skeihn. d
oc
B sc
h we g as
ft sAb erne
i i oc c enSt as
:~ ~~d :~~~n~ SÜm~~ ~rhe~e~a~~d ~~~
M~nschen verkünden. dass sie wieder In die
fröhltche. selige. gnadenbringende
Welhnachtszelt eingegangen sind .'. .

Einedeutschsprà~hige Schule
für Krankenpflegerinnen in Eupen
B its
. .•
M
t
b t ht i St Nik I kr k h
'
E
da k d
erer seit eungen
ona en es e Im • I 0 aus an en aus von upen
n
er
Initiative des Ordens der Franziskanerinnen von der hl, Familie eine deutschsprachige
Schule für die Ausbildung diplomierter Krankenpflegerinnen. Wenn die Oeffentlichkeit
über diese sehr hegriissenswerte Einrichtung bisher noch nicht unterrichtet wurde, 50
d arum, wei'1 man dite vo IIstä n dige E"mnc htu ng d er KI assenraume
..
un d di e 0 ft'·me Ue sta a t liehe Anerkennung der Schule abwarten wollte, Dies ist inzwischen geschehen, sodass es
angebracht erscheint, einige Einzelheiten über diese Neueinrichtung und die interessanten Aufnahmebedingungen zu sagen.

Der Unterricht erstreckt sich auf drei Jah-Iden Rektor des Krankenhauses. während die
re; nach erfolgreichem Studium erhalten die andere Hälfte der Praxis, d.h. dem Dienst
Schül
.
u erinnen
bezw. Sc hül
u er ih r D'ip Iam a Is au f d en K ran kenstati
enstationen
vor b e hl'a ten 1St.
Krankenpflegerin bezw. Krankenpfleger. sei-/ Die Einteilung der Stunden ist durch gesetztens der Leitung der Schule wird darauf hin- liehe Vorschriften genau geregelt, vor der
gewiesen, dass dieselbe nicht nur durch junge Abschlussprüfung müssen die Schiilerinnen
Mädchen sondern auch durch junge Männer und Schüler den Beweis erbringen dass sie
."
•
besucht werden kann. da ausgebildete Kran- die vorgeschriebene Anzahl Stunden theorekenpfleger ebenso gesucht sind. wie Kran- tischen und praktischen Unterrichts absolkenpflegerinnen.
viert haben. Der Gesamtunterricht pro Tag
G
dsät I' h'
di Shi
I h
beträgt acht Stunden (praktisch und theoron und
az~ Schülerinnen
I.
w zugänglich,
cuenurwc9 die ihr retisch),
.
Schüler
~
II
höheres Mittelschulstudium,
auch in einer
Erwähnt seien noch die freundlich eingetechnischen oder Berufsschule absolviert ha- richteten Unterrichtsräume die über ein den
,
ben. Um aber auch anderel; Interessenten modernsten Ansprüchen g'enügendes didak. M ornrner. Wäh
rschliiessen d en sti'1Eupen- - U nsere K'rrc h enc höore h a b en in
a ren d d er ansc
den Besuch des Unterrichts zu gestatten wer- tisches Material verfügen Ferner ist ein
den letzten Wochen wieder besonders eifrig len hl. ~essen s.ingt Fe~dinand Plu!? mehden alljährlich Vorbereitungskurse vo~ 6-8 Raum für die praktische Pilege von Kranken
,
bt um den Gottesdiensten
an den rere Weihnachtslieder
mit Chorbegleitung.
Monaten abgehalten. nach denen die Teil- und Kleinkindern vorhanden. ebenso eine
gep~o •
h Ih
G
.
Der Kg!. Marienchor wird die »Missa
nehmer ihre Aufnahmeprüfùng vor der Jury Küche für die Zubereitung von Diätkost.
WeIhnachtstagen durc I ren
esang emen
.
'"
'
.
..
"
.
Festiva« auch an den belden Feiertagen in
Central machen können.
Man SIeht. die Ausbildung umfasst alle Fafestlichen Glanz zu verleihen.
der 10.30 Uhr-Messe in der Klosterkirche,
In diesem Zusammenhang
sei darauf eher, sodass die Teilnehmer nach der AbsolDer Kirchenchor von St. Nikolaus bringt ferner »0 magnum mysterium« vun Gallus
ßrlele. ZUI' wethnach: 19b3
hingewiesen, dass die Prüfungen in tieut- vierung des dreijährigen
Unterrichts über
. d r Mitternachtsmesse die »Missa Salve und Weihnachtslieder vortragen.
scher Sprache abge~egt werd~n konn~n eine vollständige Ausbildung als Krankenme.
.
lb
.
. li h
"
h
und in Eupen. statttinden.
Es ist dies em fi
b
'f
'
..
ReginaPacls«
mit Orchest~r- un~ Orge eIn Kelmis
Ein bes~~n ic e Horfolge von .Hoc .w.
setunter Erfolg für die Organisatoren, p eger ezw. -p legerin verfugen.
gleitung vo~ HH'Hhuber. DIe glel.ctehewMesihse
wird auch in diesem Jahr der weihnachtliche PBf~.rrerlBRrolldsefndket der dteeutswch~Phrachhltsge
~~enso Idoie tdi~ staa%~Che A~le~kinnuf'!,Y
Bekanntlich
ist das Personal für die
wird auch 111'\ oc amt am zweï n
e - F
" d
'
d
drei 'b k
russe er un un am ers n
ei nac leser
eu scnsprac .lgen .c u e
ur
Krankenpflege
gegenwärtig
sehr unçechtsta
vorgetragen. Beim Tageshochamt
eslgesang wie ..er ,on. ,en rer e annten tag, 25. Dezember. in der Zeit von 20.15 bis
Krtmkenpfleçerinnen
m Beloien.
nügend und wird es auch in den komna erste~ Weihnachtstag erklingt die »Missa qruppen .ausgefuhr~: Klr~~enchor St. Gr~go- 20.45 Uhr. »Briefe zur Weihnacht 1963«
Der Unterricht wird durch Eupener Aerzte
mel~~en Jahren ..no~h sein •. sodass die
am
SI'
R .
J G Stehle
rius, Kieme Kelmiser Sanger und Streich- h . st der Titel der Sendung in der Pfarrer erteilt. ein praktischer Arzt und mehrere SpeSchuler und Schillerinnen keme SarDe zu
coronata
a ve egma(( von ..
.
orchester
eIs
. '.
• .
. .
..
"
.
.. h
haben brauchen, nach dem Abschluss des
,
.'
K' h'
Brüll den Bnef einer Mutter an ihren Jungen zialisten (Chirurgie, Gynäkologie, Anast eUnterrichts keine Stellung zu finden Im
In, der St. J~sephskirche singt dder~ lrHcehn- Vor der Mitternachtsmesse hören wir eine beim M,ilitär eines kranken Mannes eines sie, innere Krankheiten, Säuglings- und KinGegenteil, sie werden ûberall sehr ivUl. der MItternachtsmesse
un .tmCh oc I- P arap h rase uüb er » St"1
d'as Kindes und eines Missionars aus den Ostkan•
d erp fiege ).
k ammen sem.
.
C h or m
.
.
ht
11 e N ac ht «sowIe .
amt des zweiten Weihnac ts~gs ~Ie
ora - französische Weihnachtslied »II est né. le tonen behandelt.
,.
Auch die finanzielle
~tellung
einer
messe von Bruckner und ais Einlage das divin Enfant«. Es folgt dann die WeihnachtsKern Schulgeld - freie Unterkunft
Krankenpfleg~rin
!st sehr l1lteressant. Ste
R
t in laudibus« von Gallus. Das TaIü
. I
Ch
0
lOS
d
d
und Verpflegung
kommt etwa ln âie gleiche Gehaltsstufe
» esonne
Weihn h
. d messe ur germsc iten
or.
rge und
r- pen en
zur
er a ten
wie eine Elementarschulleiterin
und vergeshochamt am ersten Mel ac ~~g w~r ehester von Wassmer. Als Einlage erklingt
L t
KI'
Die Teilnahmebedingungen sind aussergefügt überdies noch üb'er eine Reihe von
durch den Vortrag der
,e~ zu
ren es das »Transeamus« für gemischten Chor. Or. eu e von
e mIs
wöhnlich interessant Es wird nicht nur kein
materiellen Vorteilen.
oo.- Schulgeld gefordert .sondern der Orden bie- Gegenwärtig besuchen bereits 8 Schülehl. Folian von Nekes verschonert.
gel und Orchester von Schnabel. Für das Ta- Ungenannt
J
Bei der feierlichen Abschlusskomplet des geshochamt sind die gleichen Gesänge vorge- B 'l5 imri°ns,E bnls
7 15°5°'- tet den Schülern u~d Schülerinnen auch ko- rinnen das erste SchulJ'ahr. Im Hinblick auf
s he ges rge
. ,- stenlosen Aufenthalt und freie
.' Verpflegung, die Aufnahmeprüfung
40stündigen Gebetes am F·r71taga bend
en si
sm~ tlsehen.:
se en.
im
kommenden
der Chor nach längerer Zelt nochmals die
Am Weihnachtstage selbst beginnen die
Fr. 7.355,- Im alten Spitalbau ist in der ehemaligen Herbst beginnt am 20. Januar 1964 ein VorPsalmen als vierstimmigen Männerchor v0!l Kleinen Sänger um 18 Uhr (also eine halbe Warenhaus q!'llami
2 Würste Männerstation bereits eine Reihe von schö- bereitungskursus VOn 6 - 8 Monaten. Zwecks
Wildberger. ferner das »Alma« von Palestri- Stunde vor der Abendmesse) mit dem Vor- Gemüsegeschaft Willy Wetzels
12 Dosen nen und freundlichen Einzelzimmern für die Anmeldung und Erhalt weiterer Auskünfte
na und das achtstimmige Tantum Ergo von trage von alten. meistens bekannten Weih1 PfU~~n~~~~ Schüler und Schülerinnen eingerichtet wor- wende man sich baldmöglichst an die Ehrw.
Willy Mommer sr.
nachtsliedern. Es folgt dann die Ueberrei- trngenannt
1 Dose Likör-Pralinen den. weitere Zimmer werden in Kürze fer- Schwester Oberin des St. Nikolaushospitals.
Der KgJ. Marlenchor
verschönert die chung der H?lzkreu.ze, ~er ~ich die Aben.dObi~~ Spenden liefe.n bis F'!eltagabend tig ,,:~rden. sodass dann rund 20 Zimmer zur Eupen, Hufengasse.
' t tt
4 Uhr im Kloster Garnstock messe anschlicsst, die teilweise von Darbie- ein. Fur etwaige NachzUiler veröffentlichen Verfugung stehen werden.
Abschliessend kann man der deutschspraChr IS me e von
. _
.
"tungen
der K S umrahmt wird,
wir noch eine letzte 5pendenliste die dann
D' K
f
di Half th
hi
Sch I Iü
..
durch den VortragderllMtssa
Festiva« .fur "! .'
'
• • •
'_
•.
'
..
_.'
•
den Abschlusa.der dil-'a,tähriK"enÀktloo"bll. ïe urse um. assen etwa ~e a te eo- c igen
u.e ur Krankenpflegermnen
in
Soli, Quartett, Chor und Orgel von. Willy ,.:!\J11:. NeuJahr~tag~,boren ,wIr _wie ubh~h det,
' , . - -, .-' -',
,
rettschen Unterricht durcb die Aerzte und Eupen nur einen vollen Erfolg wünschen.
ein kirchenrniisikalisches Konzert, d~~ KlrDie Beratune für werdende
chenchores und der K.S. vor und wahrend
..
~
An den beiden Weihnachtstagen,
der Abendmesse. Dasselbe steht im Zeichen
Mutter
lll Malmedy
%5. und %6_ Dezember 1963,
der weihnachtlichen Zeit und beginnt eine
l\Ialmedy. - Die nächste kostenlose BeraBreitfeld. - Am vorigen Freitagabend trat werb von 2 Privatgrabstätten.
Dem Antrag
erscheint das GrenvEcbo nicht,
halbe Stunde vor der Abendmesse.
tung für werdende Mütter.erfolgt
am kom- der hiesige Gemeinderat unter Bürgermeister wurde zu den üblichen Bedingungen stattgegeNächste Ausgabe Freitag, 27. Dezember
menden Freitag.27.
Dezmeber, von 14-16 Jodocy und der Protokollführung von Gemein- geben.
Mehrel'eieidIle
Uhr in der Fürsorgestelle,
Rue Abbé Peters desekretär Kühnen zu einer öffentlichen. etwa
4. Antrag Musikverein »Heirnatr, Mackeneinstündigen
Sitzung zusammen. Das Prolo- bach, auf Zuschuss. - Der Gemeinderat beUh 19. D·ie F a hrtk os te n werd en ve r guütet .
E upen. - G est ern a b en d gegen 10
. lstlidi M 'I . d
r
koll der vorigen Sitzung wurde genehmigt.
willigte einen Betrag von 2.000 Fr.
Konzert
geIst I er
USl \. 111 er stiessen auf der Malmedyer Strasse zwei hie1. Kirchenfabrik Lommersweiler, Budgetän5. Festsetzung der Gemeindesteuern für 1964.
'Klosterkirche
sige Autos zusammen. An beiden FahrzeuSubmissionseraebnis
derung 1963. Genehmigt. Es handelt sich - Diese Steuern wurden wie folgt festgesetzt:
,
, gen entstand Sachschaden
D' Eröffnung der Submissionen
beim hier um Erhöhungen in Einnahmen und Aus- Zuschlagseentimen auf Immobilien-Vorbela,
.
Ce tr
ie Admi str t 'f' L'··tti. h für' d
B
.,...-. - Am Samstag. dem 28.DezemA
ga ben von 52.640 Fr.
stung 530. 5% Steuer auf die staatliche EinEu'-"
. d C 1 Pr Arte unter Mitwiruf der Landstrasse von Rocherath nach
n e
im , a I In
u c
en au
2'
.
,
.
ber, gibt er e~c e
0
,
Bülli
t
M taznachmi
eines Verwaltungsgebäudes
in Herve hatte
. Kirchenfabrik SI. Vith, Budget 1963. - kommensteuer. 465 Fr. Lustbarkelts-Pauschalkung ..des Orgamsten Hubert S~h~onbroodt
u I~g~h geJle ~m
don Tac
~Ittag ge- f 1 ndes Ergebnis' Desenfants et Fils EI- Genehmigt. Einnahmen und Ausgaben 812.434 steuer für den Fall, dass der Eintritt und ein
um 8 Uhr abends ein Konzert geistlicher Mu- gen
".r
as. uto es mwo ners Sc~. 0 gbe
7642102'F'
L H tsch
'k
Fr. Zuschuss der Stadt St. Vith 261.516 Fr. gewöhnliches Getränk nicht 15 Fr. übersteigen.
sik
aus Mürringen
ms Schleudern und fuhr m sen ~rn. ..
r....
u
.emae ers, Zuschuss der Gemeinde Lommersweiler 10.308 Im andern Falle erhöht sich diese Steuer auf
.
.
B B ti
. d d den Strassengraben. Das Auto wurde nur Verviers, 7.891.014 Fr.; M. Moens. Eupen, Fr. Zusohuss von Str Vith imaussergewöhn- 930 Fr.
Unter der Leltunb:c0n
as ~n ;r P er leicht beschädigt.
7.901.041 Fr. Ferner gingen noch mehrere lichen Dienst 17.417 Fr. und der Gemeinde
6. Antrag der Einwohnerschaft von LomChorWe~ke
von I a~. ~q;::nl e. re~.
In Moresnet-Kapelle kam es gestern im Angebote aus der LütticherGegend
bis zu Lommersweiler 688 Fr.
mersweiler auf Ausbau des Weges LommersOrIan~o d~ Lasso. pah.~strmJaS· B' 'hgnegndeHn.Spätnachniittag
zu einem Zusammenstoss 9.275.842 Fr. ein.
3. Antrag Witwe Wiesen. Neidingen. auf Ec- weiler - ~eihütten. - In diesem Antrag. der
da Vlttona. H. Sc utz, ..
ac un
'..
.
Unterschriften von 46 Hausbaltsvorständen
. ZWischen emem Strecken bus und emem Lastt "t
"adh
d' Ei
..
d 0 ~_.. " Lom
Schröd'er' vortragen.
.
d
F hr
d S h h
rag. m
en le nwoJlner er rt""'-1a.t
Hubert Schoonbroodt. gegenwärtig Orga- ~agen. an ~
a k zeugen ~;
ac sc am~weiIer ihre Gründe geltend, die den Genistander
J)Corpus-Christi«-Kirche in Paris. Se~ ~erursac • es amen keme ersonen zu
, ,
memderat dazu bewegen sollen, diesen Weg
spielt Werke von John BuU. André Raiwn.
c a en·
auszuboo~n. So ~om~en täglioh 6 mal ein Bus
,·h Buxthehude. J. S. Bach und des
Auto machte sich selbständig
und 4 mal zweI MJlchwagen durch die OrtDie tri.c
b
L" ti hO'
te
.
.
sohaft und zwar über besagtem Weg. Ferner
ktirzlich versû?r enen
~t c .er rgams.n
Heute morgen gegen 9.40 Uhr setzte stch
st. Vith. - Am 11. Januar werden die U~rnahm Herr MIchel Freres d1.ePräsldent- !liefern pro Woche 7 mal der Bäcker 2 mal der
Pierre FroidebtSe. Man wtrd Sich freuen. dIe ein auf dem Blockweg in Eupen abgestelltes neuen Gebäude der Prophylaktischen
Für- schaft. Herr Karl Kreins 1st Vorsitzender M toP ...... D
k
di _"I'
U"_J_
.
0
I d
KI te k' hinmal
"
..,
sorgesteUe Prinz Baldu1n eingeweiht und seit ca. 15 Jahren
e~,.
azu ommen e L..<Luarelcllen
nuu,restaurIerte . rge
er.
?S r lrc e e
Auto vermuthch mfolge emes Defektes an ihrer BestJmmung übergeben.
Nach dem Zweiten Weltkriege mussten die transporter. die 20 Privatwagen und Motorbei einem ktrchenmuslkahschen
Konzert zu den Bremsen in ~ewe~ung,. fuh.~ ein Stück
Diese FUrsorgestelle wurde am 15. Juni Patienten eine Zeit lang zu den. Beratungen räder. un~ sohliesslich fahren ausserdem jeden
, hören.
den Weg und schltesshch dIe Boschung zur 1937 gegnlndet und d1.e dort stattgehabten
nach Malmedy, d~ die hiesige FUrsorgestelle Tag 21 KI~der aus Lommersweiler zur Sdhu.le
Bergkapellstrasse hinunter. wo es gegen eine Beratungen waren vorerst nur provisorisch. von Bomben zerstört worden war. Anschlies- nadh St. VIth. Aus diesen Gründen beantragen
Fr.
das Zentrum
Gartenmauer
1939 wurde dannrrtendhgültttg ein Gebäude In ~~~se~~~e8r d~e~e~i~~:~S
a~~~h:~~Ife!~ die Einwohner der Ortsohaft Lommersweiler
.1•r5 Millionen
. V'erVlel'S schwer.
. praUte. . h Das h"Auto. wurde der
Ortsstrasge e c te unter dem ersten
"
,
- den Ausbau besagte W
d
ch
Krebsbekämpfung
Ill,
dIe Mauer lelc t besc adlgt. Perso- Präsidenten BaMn GrelndLdamaliger
beig. lieh wurde der Fürsorge eine Baracke In d
1"
d
n. e~es un zwar na.
de
,
.
nen wurden nicht verletzt.
Bezirkskommisse,r.
Nach Herrn
Grelndl der 5t. Vither Neustadt zulleteilt. Jahrelang
em .~or legen e~ und JI1 dlese~ ~palten bereIts '
Eupén. - Ergänzend zu unserem gestrigen
h~ess' es: Prinz-Balduin
Prophylaktische d~s ofteren erwahnten F1uchthmenplan. Nach
Artikel
bezgl. der Ueberreichung
eines
FürsorgesteIle St. Vlt~,. Neustadt. Talstr~sse. emgehender Bespreohung wurde mit 3 Stimc....h k
' 1 5 Millionen Fr an das ZenSeit ~!lrzer Zeit verfugt man end~.ch uber men gegen 1 und 3 Enthaltungen beschlossen.
~ ec s von •
.
die Raume eines neuerbauten Gebaudes in den F1uchtlinienpl
.
h'
trum für die Krebsbekämpfung in Verviers.
der Pulverstrasse
und diese Räume werden
.
an zu gen~ l~lJgen.
wird uns mitgeteilt. dass es sich hierbei um
mit dem 1. Janu~r 1964 endgültig Ihrer Be7' Versdthledd~nesunPudnkMlttbeellunhlgen.
- .Es
. .'
'1 h d I d d
B _
stimmung übergeben.
wur de un er lesern
t
soossen, eme
d:en Llqul~atlOnsantel
an et ... er, em. e
Wie wir erfuhren. sind Bestrebungen Im vom 6. Dezember 1929 datierende Polizeiverzirksamt fur Kranken- und InvalIdenverslcheGange. auch eine Krebs-Bekämpfungsstelle
ordnung betr. Festsetzung der Polizeistunde in
nmg Eupen. Neustrasse 42, bezw. Malmedyin diesen Räumen unterZUbringen. Sehr vie- 2 Punkten abzuändern. Betr. Begrenzung der
St. Vith zugesprochen wurde. Bel der Ueberle und langwierige Schritte wurden zu die- Landwirtschafts_ und der Forstzone wurde ein
reichung des Schecks waren ausser den Hersem Zweck bereits unternommen. und eine diesem Vorschlag zustimmender Besdhluss ge"
I'
I'
offizielle Zusage In dieser Angelegenheit lief f
d
.
"
.
ren der Zentrale Brossel e?en~~ Is dIe eltenauch bereits ein. Ferner beschäftigt sich asst, un. nunr:lehr sollen dIe Plane hlerfilr
den Angestellten der Bezlrksamter Eupe,? der Verwaltungsrat damit. auch eine stän- ausgea~bellet wer~en..
..
.
Malmedy _ St. Vith, Herr Signon bezw. Frl.
dige .Blutreserve hier zu behalten, damit in
DamIt war der offentllche Tell dIeser Sitzung
Herr Dr.
Notfällen' sofort geholfen werden kann. In beendet.
W ersan so Wie der Vertrauensarzt
.
.
Zukunft sollen -'- falls das Ziel erreicht
Dumont anwesend. DIe Uebergabe dIeser
wird - auch Blutentnahmen für 5t. V1therl----------------Summe an das Zentrum für KrebsbekämpZwecke genommen werden.
.....
~
v~~ I~
- - .
tung hat den Zweck. allen BevölkerungsSchl1esslich aber zielt der Verwaltungs~at
· 'hte der Ostkantone
ob Krankenkasdarauf hin, aus der Prophylaktischen Fur~
se h IC. I?•
•
•
sorge ein "staatlich
anerkanntes
medizi~
senmlJglted oder nI.cht. ?b Arbel!geber, Arnisches Zentrum« werdèn zu lassen. das
~t=..A~~~:'~
.!"
beitnehmer oder MIttelständler, dIe GelegenNur'in,grünen
allen Anforderungen der Gegend entspreheit zu geben, sich vollständig kostenlos und . k'
ehen wird.
Wettervorhersage
tersuchen zu lassen. Ueber Ort und Zeit der
relec Igen
Die Gemeinden des Kantons 5t. Vith hader meteorologischen Station in Uccle
"
b
'
d
'r'
einigen WoSackchen.
ben ihrerseits seit Jahren die Notwendigkeit
Un~rsuc unge? w~.r. en WI 111 .
APOTH EKEN
dieser Prophylaktischen
Fürsorgè eingeseVorhersage bis Mittwochabend: schWlu:he,
chen. wenn dIe nahgen VorarbeIten abgehen und unterstützen
dieses humanitäre bis mässige Winde aus Südost - heiter und
schlo~en sind. Näheres bekannt geben.
Werk mit Subsidien. Es Ist zu hoffen. dass kalt - nachts und morgens etwas Nebel oder
Bei der Feier in Verviers war nur von der
al~e diese Gemeinden weiterhin v~~ Zweck diesig. Höchsttempemturen zwischen -~
. ."
h
d
dieser verdienten
Einrichtung
uberzeugt
d
7 G d' M' d
'
Hilfskasse für I~valtdltät gesp~oc en w~~ en.'
bleiben. SOdass sich dieses. Werk Immer un ra,
ID esttemperaturen ZWIschen
sodassden1 BerIchterstatter dIe vorerwahnte
mehr zu seiner vollen, angestrebten Blüte -7 und -16 Grad.
Tatsache-nich~ f?ekannt:war.
e~tfalten kann.,
SA: 8,44 Uhr; SU:-16.41 Uhr,
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Der Gemeinderat von Lommersweiler tagte

Verkehrsunfälle
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E·InWel·h ung d es neuen Ge b·au des d er Phirop y a kt-Isehen
FürsorgesteIle Prinz Balduin in St Vith
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