
Mundartabend
Beim Büttgener Dorfabend wer-
den am Sonntag Gbschichten ,,op
Platt" zum Besten gegeben. Mit
dabei ist auch der Kindergarten St.
Aldegundis. Wer sonst noch mit-
macht, erfahren Sie auf Seite 2

3D-Welten
Der Kaarster Patrick Schappert
präsentiert auf seiner Hausmesse
wieder eine Weltneuheifi den 3D-
Beamer für das Heimkino. Was
der findige Geschäftsmann zu er-
zählen hat, lesen Sie auf Seite 3

Berliner Notizen
Bundestagsmitglied Hermann
Gröhb (hier mit Ehefrau Heidi) be-
richtet für u4sere Zeitung aus Ber-
lin. Diesmal gewährt er einen Blick
hinter die Kulissen des Bundespar-
teitags auf Seite

Sp iel p latz-Aktio n : D ie Aufklebe r
können im Notfal I Leben retten
Manchmal sind es die klei-
nen Dinge; die Großes be-
wirken können: Auf den Be-
schilderungen der Kaarster
SpielpläEe werden jet'zt
Aufldeber ancebrachG auf

ausschuss beschlossen, alle Be-
schilderungen auf den öffentli-
che Spielplätzen mit Hinweis-
aufklebern zum Standort sowie
der Noftufnummer der Polizei zu
versehen. .-Dabei haben wir uns
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Neuss. Bei ihrer t:2. euiltenung eneichten die Züchter der
Fauna I 878 einen überdurchschnittlichen Gesamterfolg. Bei
119 Tieren waren nur zwei Tiere im befriedigenden Bereich,
alle anderen darüber, zehn Tiere erreichten sögar die Spitzen_
noten. Am Sonntag konnte der Vorsitzende, Jöig Schroier zahl-
reiche Vertreter des Kreisverbandes begrüßen. 
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