
Firmen bauen ab
Düstere Prognosen
im Grenzland
Aachen. - Eine akute Mo-

tivationsflaute hat die IHK Aa-
chen nach einer Umfrage bei
800 Firmen in der Region fest-
gestellt. Im produzierenden
Gewerbe beurteile ein Drittel
der Firmen die wirtschaftliche
Lage als schlecht.
Jeder zweite Betrieb im

Raum Erkelenz-Monschau pla-
ne einen Abbau des Personals
und eine Kürzung der Investi-
tionen. Rund 60 Prozent der
Firmen leiden am Auftrags-
schwund und betreiben eine
vorsichtige Geschäftspolitik
bei gebremsten Inveshtions-
einsatz. 41 Prozent rechnen
gar mit einer weiteren. Ver-
schlechterung der Wirtschafts-
lage.

Aachen
Ausstellung für
Sehbehinderle
Aachen. - Der Verein zur

Förderung Sehbehinderter e.V.
(VzFS) Aachen veranstaltet am
Samstag, dem 24. April, eine
Hilfsmittelausstellung für Seh-
behinderte und Blinde mit dem
Schwerpunkt elektronisch ver-
größernde Sehhilfen.
In einem für den Aachener

Raum bisher einmaligen Um-
fang werden bei dieser Aus-
stellung rechnergestützte Seh-
behinderten- und Blindenar-
beitsplätze gezeigt, die dieser
Behindertengruppe qualifizier-
te Berufstätigkeit. Schulausbil-
dung und Studium ermögli-
chen. Es werden außerdem
elektronische Lesegeräte zu se-
hen und zu erproben sein.
Die Ausstellung findet im

neuen Klinikum, Pauwels-
straße, Aache~ statt. Geöffnet
ist der Ausstellungsraum zwi-
schen 10 und 17 Uhr.

Am 9. Mai
Bootsfahrt
mit Jazzmusik
Dendermonde. - Der Jazz-

club »Honky Tonk- veranstal-
tet am Sonntag, dem 9. Mai,
eine Bootsfahrt auf der ScheIde
mit musikalischer Unterhal-
tung. Auf der viereinhalbstün-
digen Fahrt, die von Dender-
monde über die Schelde Rich-
tung Antwerpen führt, werden
die Teilnehmer von -The Mar-
di Gras [azzband« musikalisch
unterhalten. Gestartet wird um
15 Uhr in St. Onolfsdijk Den-
dermonde. Tickets sind zum
Preis von 350 F pro Person
oder zu 1500 F für eine Grup-
pe von fünf Personen bei Hon-
ky Tonk unter Rufnummer
052/2163/85 erhältlich.
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Wegen versuchten Mordes

Rechtsextremist in
Aachen vor Gericht
Aachen. - Wie aus einem

Schreiben der Staatsanwalt-
schaft Aachen hervorgeht, soll
schon in Kürze der (nicht
öffentliche) Prozeß gegen ei-
nen Minderjährigen eröffnet
werden, dem versuchter Mord,
versuchte schwere Brandstif-
tung und Mißbrauch von Not-
rufen vorgeworfen wird.
Ein weiterer Anklagepunkt

betrifft die Verwendung von
Kennzeichen verfassungswidri-
ger Organisationen. Um zu
demonstrieren 'wer hier das
Sagen hat. warf der 17jährige
mehrmals selbstgebastelte Mo-
lotowcocktails gegen ein von
zahlreichen Ausländern be-

wohntes Haus in der Vaalser
Straße in Aachen, sowie gegen
ein von einem Ausländer be-
triebenes Geschäftslokal.

Im November vergangenen
Jahres meldete sich der Ange-
schuldigte über die öffentliche
Notrufleitung mehrfach bei der
Leitstelle der Polizei in Aa-
chen. Er kündigte an, daß ein
Asylbewerberheim gleich
brennen werde und beendete
seine Anrufe entweder mit
-Heil Hitler- oder -Sieg Heil-,
Einige Tage nach diesen Anru-
fen konnte der Jugendliche ge-
stellt werden und befindet sich
seitdem in Untersuchungshaft.

In einem Pavillon auf dem Gelände des Val-Benoît stellte die Universität Lüttich der Paludia ei-
nen Versammlungs- und Freizeitraum zur Verfügung.

Offizielle Eröffnung des Paludiaraumes

Uni Lüttich stellt
Raum zur Verfügung
Lüttich. - Zur Eröffnung

des neuen Psludiereumes, den
die Universität Lüttich den
deutschsprachigen Studenten
zur Verfügung gestellt hat,
fanden sich am Donners-
tagnachmittag Vertreter der
Universität und auch einige
ehemalige Studenten ein.
Die neue Unterkunft der Pa-

ludia befindet sich in einem
kleinen Pavillon - einst Räum-
lichkeiten der Abteilung Che-
mie-Metallurgie auf dem
Universitätsgelände des Val-
Benoît. Nach Durchführung al-
ler notwendigen Renovie-
rungsarbeiten ließ es sich die
Paludia nicht nehmen, den
Raum mit einer kleinen Ein-
weihungsfeier offiziell zu eröff-
nen.

Lange Planung
Die Idee eines Paludiarau-

mes besteht nunmehr seit
zweieinhalb Jahren. Schon im-
mer war die Paludia mit dem
Problem konfrontiert, für ihre
Aktivitäten ein passendes Lo-
kal in Lüttich zu finden und
andererseits auch zu finanzie-
ren. Jedes Jahr stiegen die
Ausgaben für Saalmieten.
Da es also dringend an der
Zeit war, einen Treffpunkt für
die deutschsprachigen Studen-
ten zu schaffen, setzte man
sich mit der Universität in
Verbindung und bat um Abhil-
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Orgel konzert
In der Pfarrkirche St.Adal-

bert. Kaiserplatz in Aachen.
findet am Sonntag, dem 25.
April, um 20 Uhr ein Orgel-
konzert statt. »De Arte Im-
provisationis« lautet das
Motto des Konzerts, bei dem
Werke von Pachelbel. Buxte-
hude, Vivaldi, Bach, Mozart
und Messiaen zu Gehör ge-
bracht werden.

Protest
Gegen die angekündigten

Sparmaßnahmen zur Konsoli-
dierung des Aachener Haus-
halts haben Vertreter der Ge-
werkschaft für den Kommuna-
len Dienst im deutschen Beam-
tenbund (Komba) in einem
Brief an Aachens Oberstadtdi-
rektor Dr. Heiner Berger pro-
testiert. Der Protest richtet
sich in er-ste r- Linie geßen Ein-

sparungen im Personalbereich.
Die Gewerkschaftler befürch-
ten eine mögliche Kündi-
gungswelle.

Heiligtumsfahrt
Am Samstag, dem 1. Mai

wird in einem feierlichen Ve-
spergottesdienst im Aachener
Dom nach alter Tradition die
diesjährige Heiligtumsfahrt an-
gekündigt. Danach werden die
Schmucktücher mit den Stifts-
wappen und Bildern Kaiser
Karls und der Mutter Maria
auf den Galerien des Domes
ausgehängt. Ein Bläserensem-
ble des Städtischen Orchesters
Aachen gestaltet die Turmmu-
sik.

Vokalensemble
Am Samstag, dem 24. April,

um 20 Uhr findet in der Kirche
Sainte-Julienne in Verviers ein
Konzert mit dem Vokalensem-
ble -Valeureux Liègeois- und
dem Duysinx -Streichquartett
staU. Der 65 Sängerinnen und
Sänger zählende Chor wird so-
wohl klassische als auch folklo-
ristische Werke zu Gehör brin-
gen.

Klimawochen
Bis zum 6. Mai informiert

die Verbraucherberatung der
Stadt Aachen über angewand-
ten Umweltschutz in Bereichen
wie Energiesparen beim Bauen,
Straßenverkehr und klimatisch
angepaßte Ernährung. Die Ak-
tion der Verbraucherberatung
läuft unter dem Titel »Klima-
wochen«. Nähere Information
bei der Beratungsstelle Bendel-
straße 37, Telefonnummer 00/
49/241/44760. '

Autoklau
In dieser Woche sind in

Verviers zwei Pkw gestohlen
worden. In einem Fall handelte
es sich um ein Fahrzeug der
Marke Honda mit dem amtli-
chen Kennzeichen LKS 14l.
Das zweite Auto, ein Opel Ka-
dett CSI mit dem amtlichen
Kennzeichen CSE 142, wurde
in der rue de la Moinerie in
Verviers entwendet. In beiden
Fällen ist der Täter unbekannt.

Russische Musik
Der gemische Chor des

theologischen Instituts in
St.Petersberg gibt am Sonntag,
dem 25. April, um 19 Uhr ein
Konzert in der Kathedrale von
Hasselt. Der Chor ist 1979 ge-
gründet worden, nachdem in
der theologischen Akademie
spezielle Klassen geschaffen
worden waren, in denen Chor-
leiter ausgebildet wurden. In
Hasselt wird der Chor unter
anderem gregorianische Wer-
ke, sowie italienische Kompo-
sitionen aus dem 17. Jahrhun-
dert zu Gehör bringen.

Rücktritt
Der sozialistische Bürger-

meister der niederländischen
Gemeinde Brunssum und
langjährige Abgeordnete in
der Provinz Niederländisch-
Limburg, Heok. R"em, "s\ ,,=
Donnerstag von seinem Amt
als Stadtoberhaupt zurückge-
treten. Er wird der Korruption
verdächtigt.

fe, die auch prompt zugesagt
wurde. Nun begann die Suche
nach einem leerstehenden Uni-
versitätsgebäude, das auf die
Bedürfnisse der Studenten zu-
geschnitten war.
Vel-Benoît
Mit einem kleinen Pavillon

auf dem Gelände des Val-Be-
noît schienen die geeigneten
Räumlichkeiten schließlich ge-
funden zu sein. Jedoch stand
das ungenutzte Gebäude nicht
leer, sondern beherbergte im-
mer noch zahlreiche Maschi-
nen und Behälter mit Chemika-
lien. Also mußten erst Räu-
mungsarbeiten vorgenommen
werden, bevor man zur Reno-
vierung schreiten konnte. Vor
knapp zwei Monaten griffen
die Paludianer dann endlich
zum Pinsel und begannen, Mo-
biliar in ihr neues Vereinslokal
zu schleppen, das zwar reich-
lich bunt doch sehr gemütlich
geworden ist.
Zu den Paludiaaktivitäten,

die in diesem Raum stattfinden
sollen, gehören in erster Linie
Spielabende. Diskussionsaben-
de und Mitgliederversammlun-
gen. Die erste Veranstaltung
nach der offiziellen Eröffnung
ist am kommenden Dienstag
die Wahl des neuen Vorstan-
des.

Zusammenarbeit
mit der Uni
Die Vertreter der Universi-

tät werteten die bisherige Zu-
sammenarbeit mit der Paludia

als äußerst positiv und hofften
auch für die Zukunft auf ein
gutes Einvernehmen beider-
seits. Besonderes Entgegen-
kommen zeigte die Universität
auch in bezug auf die Ein-
schreibungsmodalitäten für
deutschsprachige Studenten.
Seit zwei Jahren werden die
deutschsprachigen Neuan-
kömmlinge in ihrer Mutter-
sprache empfangen und bera-
ten, um so unnötigen Mißver-
ständnissen zu Beginn des Stu-
diums vorzubeugen.

Abschließende Kneipe
Nach der offiziellen Eröff-

nung des neuen Paludiaraumes
lud Präsident Stephan Palm
alle Anwesenden zu einer Stu-
dentenkneipe (folkloristischer
Abend mit Sketchen und Dia-
vorträgen) ein. Mit von der
Partie waren auch wieder die
Berliner Humboldt-Studenten,
mit denen die Paludia seit zwei
Jahren ein Austauschpro-
gramm unterhält. In diesem
Jahr wurden die Kohlegrube
von Blegny-Trembleur und die
-Cobrao-Ausstellung in Lüttich
besucht Am Freitag stand ein
Ausflug in die Kulturhaupt-
stadt Antwerpen auf dem Pro-
gramm; während es am heuti-
gen Samstag nach Ostbelgien
geht: Ein Besuch im Heimat-
museum in St.Vith, im Biermu-
seum in Rodt und im Natur-
parkzentrum Botrange runden
die diesjährige Belgienreise der
Berliner ab.

Verkehrsunfall

PS

PoliZist schwebt
Lebensgefahr

Kornelimünster. - Bei ei- an läßlich eines Radrennens
nern Verkehrsunfall am Frei- benötigt werden. Auf der
tag auf der Breiniger Straße Fahrt in Richtung Breinig ge-
zwischen Kornelimünster und riet der Beamte gegen 12
Breinig erlitt ein 32jähriger Uhr unter bislang ungeklär-
Polizeibeamter aus Düren ten Umständen in einer
derart schwere Verletzungen, Rechtskurve nach links in
daß er trotz intensiver Ret- den Gegenverkehr und prall-
tungsmaßnahmen immer te dort mit einem Pkw zu-
noch in Lebensgefahr sammen. Während der Auto-
schwebt. fahrer unverletzt blieb, muß-

te der Beamte nach notärztli-
cher Behandlung in das Klini-
kum eingeliefert werden. Für
die Zeit der Unfallaufnahme,
zu der ein Sachverständiger
'e-,........·z.:u.ß'C:"Z...'Vß~1."' ................yd,."""_ ............"Q. .... "'"

die Breiniger Straße für meh-
rere Stunden gesperrt wer-
den.

•In

Mit fünf Kollegen hatte
der Polizeiobermeister, der
beim Dürener Verkehrsdienst
seinen Dienst verrichtet, aus
d.~~ P--..â.<::"~'è..'Ç'\'è..'t \l 'D\).-z...~\."P'Ç'a.~""-
dium insgesamt sechs Mo-
torräder abgeholt, die in Dü-
ren für einen Sondereinsatz


