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Verbraucherzentrale
SC H NE L L E SZ
berät in Sachen Solaranlage

Spannender Ausflug in die Antike

Zunehmend denken Hauseigentümer über eine Unabhängigkeit von
Öl- und Gaspreisen nach. Dabei
kann die Sonne helfen. Außerdem
schützt sie vor steigenden Energiepreisen. Tipps dazu gibt es bei
der Verbraucherzentrale.

Gastgeber verzeichnen Besucheransturm bei den 15. Römertagen in der Villa Borg
Händler, Handwerker, Soldaten
und Gladiatoren präsentierten
am Wochenende antike Lebensart auf dem Gelände der Villa
Borg. Gut 6000 Besucher genossen an beiden Tagen das
Spektakel.

.................................................................................................................
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Viel Betrieb in den Mettlacher Dörfern

