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Raum, der bei dcr Vcrleihung
dor Liborius-Medaille an cien
belcischon Minictororäsidsnten
Loo- Tindsmsne crsimalig offi-
ziall oenutrt wurde, bildete in-
zwisc[sn dan Rehriran lür Mu-
rik-lnsrenianrnqen, So muii-
zierts kürzlich- dal Orchester
der Mueikschule Padorborn
untsr der Leitung von Eugen
Spratte in dcr ausverkau{len
Aula, Dic Halle besitrt Atmo-
rohärc und bietet lür Veranstel'
tünoen dieser Art, nicht ztrlolzt
w6g-6n der auigezeichnoten
Aküstik, einen vorrüglichon
Rahmen, DEs anspruchsvolle
und larblgo Programm umlafltg
vorwieoend konzertanto Musik
in we-chcstnden Beeetzungen

und dokumentierto dio aucge.
zsichnele drboit dgr lnglrumen-
tnlklassan an dar Mugikschule;
Dag Publikum dankte mit stür.
mischom Eotfall,
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Dortmund. Eine Gebrauchtkloi-
dor- und Altpapiersammlung
wollen ciie drei großen katholi-
schen Verbände-Kolping, l(AB
und tsDKJ auch in diesorn Jahr
wiedcr in ganz Dortmund vqran-
sta.ton. Dre GrolJaktion findet
arn Samstag, 4- Md,lz, atatl lm
letzten Jahi betrug der Reiner-
lös rund 050ü0 DM. Dar Gsld
kam zwei Projekten zuguto;
einar Handwerkerschule in Mali
':rd dem Bau sines Gomeinde-
.cntruflls in Magdeburg in der
93R. ln diesem Jahr haben rich
die drei Veranstalter antschlos-
sen. ein Proiekt in Kaputa in
Nord-sambia-im südlichän Afri.
ka zu untcrgtützen, dcssan
zuständigor Erzbischol, Elias
Mulale, 'rn Dorlmund kein UnbE-
krnntsr ist. lm Herbst '1976 weil-
te der farbige Obsthirtq ln
Brachel rrnd erteilte in der St.-
Clemens-Gemeinde des Srkra-
rnent der Firmung,

Brud {-l ordan-$eden IduU

Dortmund. Am 20. Februar vor
56 Jahron starb Bruder Jordan
Mai im Dorlmundar Ftanziska-
nor-KlEctca Nach aeinam Todc
ist der verborgene Beter in wei-
tan Kreisen Sekannt gewordon'
Frsunde und Verehrer BruCer
Jordans gind eirtgeladen, am
Montaq, 20. Februai, in der St''
FranziCkus-Kirche in Dortmund,
Fran.:iskanerstraßa 1, mitruloi-

Ä';:: r.er Xr:s*rpfslfi
li'eilte 23. iilri!
Padsrborn, Oie wiedererslan-
dene Auta der frühsren Kaiter-
oialz an der Nordsoiis ciee Pa-
äsrbornor Oomes soll anr Sonn-
tao. dem 23. April, offizieil ein-
oelweiht werdeh. ber festliche

Dom-Leser schicklen 237 Palrefe
Erzbietum. 0banut rrfolg. lcl towic lhrcn Erfuhrungcn
reich ycrlid da* Engrgc' mit dcr oReligions{roiheit" in
ment der D0tl-Lercr$nnen) Rg9tand dis Recic vta4 wrlr'
zugun*ton rpälaurgesiodel' den 237 Pakcta nach Unaa'
tsi iionschin im- Durch' !!'iaslen gaschlckt, die - wie
o"ncslaosr Unna-Masren gcwünscht vonriegand
Äsf-Gru-nd dor bäidon Arti' lrrterhrllencr Spielzeug cnt'
kal "Srine ganre Litbo ist hirltcn. Au8erdem tpendc'
ger ieddvbä=f (3. Adventr' tsn DOllt'Larcr{inncn)
sondrg i9?7, i(inderreitc) 4525'- Dr'' Dcr Katholitcht
und ,6rr wai {üt unr Xir' L*gordiensl sagl.rllcn Sprn'
che' (T{dhnechten), in dern cin hcnllcher Dankr'
Aun"n *on drn Weihnrchts' rchön. Dem Drnk rchließl
wünschon der Spätauelicd' sich dic DOM'Rudaktion an'


