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ICUXHAVEN sonntassjournar vom 5. März2o11

I
lfn uss I
lft.at.t Kos- |
llaufs Korn: I
llat durch den I
lfine enorrne I
l[glichkeit im I

lFie.. veryal- 1 "# I

![',i3'i],"#:: I nilferuf der papageienstation im Fernsehen
lbion stimmt, I
i[i. /ut ""tt", | ,,Klrppe, die Erste", hieß es für den wei- Vtittel erhält. Doch die Betreiberin kämpft
il Aie Führung I Oen Papagei und seine Artgenossen in der zusammen mit ihrem Mann, Tochter Sarah
lflegung über- | eapageienstation ,,Arche Noah". Ein Fern- und einigen wenigen Unterstützern für ih-
It I sehteam des Senders RTL ist in das staat- re Schutzlinge. 41 der exotischen Vögel le-
llit<er wird die I tictr anerkannte Tierheim in Hoope ge- ben hier, die meisten sind einer nicht art-
i l . ,  die den I kornmen, um auf die f inanziel len Proble- gerechten Haltung oder mit unterschied-
l lUir Oktober I  r" aufmerksam zu machen. Währenddes- f ichsten Verletzungen Tierquälern entron-
h so[, lei ten I sen ist Margri t  Reinhardt nicht anzumer- nen. Nun war RTL auf den Hil feruf der Be-
fig offizieller I ken, dass sie große Sorgen um ihre Ein: treiberin aufmerksam geworden. Margrit
lamtgemeinde I richtung hat. lhr ist der Sponsor abhanden Reinhardt hofft, Spender, Tierpaten und
l. Seine Amts- |  gekommen und nun droht der Stat ion für auch ehrenamtl iche Helfer für die , ,Arche
ln;ahr bis zur I  geschundene und misshandelte Großpa- Noah" zu gewinnen. Mehr Informationen
[t im Novem- | pageien.das Aus, weil es keine staatlichen unter: www.papageienstation.de

r,ff1J,?1ä
[ls neuer Bür- r ,[wesermünde M usica I von Sch ü Ie rn ä:ilHli,'ä":'"krt in der Lan-
nz kein Prob-nzke inProb-  ,  r  a . , -1  ,  r  ,  , ,  FaCnvOrufage
Federführung Kinder zeigen ,,Götterolympiade" ZUf BgfUfSWahlzeptieren. Wir
dass die eige- Hagen (rki). Premiere hat die Ausstattung des Bühnenbil-

r eingebracht traditionelle Musicalauffüh- des ki.lmmerte sich die CUXHAVEN. Was kommt
und 

-berück- 
rung der Arbeitsgemein- Kunstlehrerin Christina nach der Schule? Auf diese

sichtigt wer- schaft Musik in der Wald- Hautau. Musik und Text Frage finden Schüler bei der
den." schule Hagen gefeiert. Die stammen von Cäcilia und Jo- Ausbildungs- und Studien-

Das Letzte Schüler der fünften bis sieb- hannes Overbeck. Den messe am Freitag, LI.März,
,\tr/nr.r hohon +op -gle*q e-goiotan in r{or r';!.1 1a*1"::^::"1*:-.,Ut. .R.€r .rqp ,p..K-Qlfr-f1b2f eri lft,r}rlttf
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