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.Hilferuf aus Aachen

200 Papageien suchen
eine neue Bleibe
Störverhalten.
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sucht der Verein die importierBisher waren die Tiere in eiten Papageien in eine Gemeinner großen geheizten
Lagerschaft einzuführen,
da diese
halle untergebracht.
Da der
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'.,
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Vögel, die in . keine geeigneten
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Der
den Flughäfen ankommen, verVerein will im deutsch-belgienden auf dem Transport. Die
sehen Grenzraum . ein freisteDer 29jähriye Verbrecher Keübriggebliebenen
Papageien
Ostbelgien/Lüttich.
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HEUTE
* Eupen: vom I. bis zum
II. Oktober
im Weltladen
Bergstraße.
45, Ausstellung
über Straßenkinder
in Brasilien, jeweils von 9 bisI2 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr.
*Eupen:
von. 17:30bis
.20 Uhr beim Rot-Kreuz-Zentrum, Holftert .1, Blursperide.:
Henri-Chapelle:.
bis
Ende Oktober
beim Golf &:
Business Club Henri-Chapelle rué du Vivier 3, Gemälde
d~r Aachener Künstlerin Marie-Louise
Balleisen,
täglich
von Iobis .17'Uhr.
~Imis:'
um 20 Uhr in
den Räumlichkeiten
der Pa-,
tro, Patronagestraße
29,Film~
vorführung
des ZAMO -Auf
dem Rücken der anderen •.

,.*

*

* St.Vith: bis zum 6.0k.tober im Rathaus,
Ausstel-.

lung mit Werken von Roby
Hoffmann. täglich von 10 bis
12 Uhr und von 14 bis 17
Uhr.
* Büllingen:
Michelsmarkt auf dem Marktplatz.
* Thommen:
um 20.15
Uhr Treffen der Landfrauen
zum Thema •Wenn das Leid
Dich und mich trifft. im Vereinslokal.
.
* Bütgenbach:
um
20
Uhr im Pfarrheim. Treffen der
Landfrauen .Wie können EItern ihre eigenen Kinder vor
Suchtgefahren
schützen?.
* Rocherath:
'um 20 Uhr
im Pfarrsaal.
Treffen
der
Landfrauen zum Thema .AIlergisch, und dann ...?«.
* Espeler: um 20 Uhr im
Saal Steinemann. Treffen der
Landfrauen zum Thema -Inländische Früchte - herrliche
Früchte- .

Bei der letzten Nabucco~Aufführung im Lütticher Sportpalast stelltimdie
sonen die gröB,te geschlo~sene Zuschauer gruppe.
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Grenz-Echo-Leser mit 500 Per.'

