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Soll ich oder soll ich nicht? 
Als Zeitungsmacher, der sich ein wenig um Aktualität 
bemüht, möchte ich schon gerne, doch ist schon so 
viel Tinte über das Thema geflossen, dass man es dem 
Leser einfach nicht mehr zumuten kann: Die Rede ist 
von den mehr als 100 Tagen, die Belgien jetzt schon 
ohne Regierung ist und die ein lange kaschiertes 
Unbehagen offenbaren, das von vielen nicht wahrge-
nommen wurde – besser sollte es heißen: nicht wahr-
genommen werden wollte. 

Mist, jetzt ist die Feder doch mit mir durchgegangen 
und ich habe darüber geschrieben!

Sieht so der Anfang vom Ende aus? Ist dies das Ende 
des „Compromis à la Belge?“ 
Tatsache ist, dass wir uns während dutzenden von 
Legislaturperioden durch franko-flämische Kompro-
misse gequält haben. Es liegt in der Definition des 
Kompromisses, dass am Ende keiner der beiden Ver-
handelnden glücklich mit der Lösung ist; Zugeständ-
nisse hat man immer gemacht, ein wenig Frust bleibt 
doch und sammelt sich im Laufe der Zeit zu einer 
handfesten Auseinandersetzung an.
Ist die belgische Politik der letzten Jahrzehnte also eine 
Politik des „jein“ oder des „sowohl – als auch“ gewesen? 
Die Antwort darauf müsste eigentlich lauten: sowohl, 
als auch! Mit „jein“ hat man den Ergebnissen zuge-
stimmt und mit „sowohl – als auch“ hat man weiter ge-
macht, was man immer schon getan hatte. Nur werden 
Kompromisse, die aufgrund von Kompromissen ge-
schlossen werden, von Instanz zu Instanz schwieriger 
zu akzeptieren oder durchzusetzen.
Dabei hat der Bürger dieses Staates nur eine zweit-
rangige Rolle gespielt. Unsere Politiker haben sich von 
Kompromiss zu Kompromiss immer weiter von denen 
entfernt, die sie eigentlich betreuen sollten. Wen schert 
denn schon, was „die da oben“ beschließen? 
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Dass flämische wie französischsprachige Belgier sich 
prächtig verstehen können, ist einem jeden von uns klar. 
Dass die Töne von Separation eigentlich nur „von oben“ 
kommen, sollte uns allerdings zu denken geben. Hier sind 
Politiker dabei, ihre Position festzubetonieren, um auf 
Kosten der Bürger das zu tun, was sie immer schon tun 
wollten: uneingeschränkt herrschen.
Und da liegt die Gefahr der aktuellen Krise: Politiker sind 
jetzt dabei uns an etwas zu gewöhnen, das vor 30 Jahren 
noch als pure Blasphemie verurteilt worden wäre: die Tei-
lung des belgischen Staates. Sollte diese Teilung einmal 
Wirklichkeit werden, wird es keinen von uns mehr verwun-
dern und keiner wird sich dagegen stellen. Manchmal fra-
ge ich mich jedoch: hätten die Menschen, die im Zweiten 
Weltkrieg für den Widerstand gegen die deutsche Besat-
zung Belgiens gestorben sind, noch einmal die Möglich-
keit jetzt auf unseren Staat zu blicken – was würden sie 
sagen?
Es ist an der Zeit, dass unsere Politiker ihr Palaver beenden 
und endlich das tun, wofür sie bezahlt werden: Regie-
rungsarbeit leisten im Sinne des Allgemeinwohls. Welche 
demokratische Partei mit welcher zusammenarbeitet, ist 
letztendlich unbedeutend. Das große Ziel sollte heißen: 
Weg von einer Politik der sinnlosen Regionalisierung, die 
doch nur den Separatismus fördert und hin zu einer ech-
ten nationalen Politik!

P.S. Danke an Gertrud, Eleonore und Mary für ihre Hilfe zur 
Realisierung des Treffpunkts.

Nächste Ausgabe am 26. Oktober 
Anzeigenannahme: bitte 10 Tage  vor Erscheinen
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Es ist wieder soweit. Die zweite Auflage der Comics-Austellung 
steht vor der Tür. Diese wird am 30 September stattfinden.
Durch den aussergewöhnlich guten Erfolg der ersten Auflage 
vom 01. Oktober 2006 werden nicht nur die 6 Zeichner vom 
letzten Jahr dort sein. Noch 9 Weitere haben ihre Zusage 
bestätigt.

Hier die Liste der Teilnehmer:
Wie auch im letzten Jahr findet eine Tauschbörse statt, wo 
jeder Besucher die Möglichkeit hat, seine eigenen Comics zu 
verkaufen. Auch wird wieder ein Sachverständiger vor Ort 
sein, um die mitgebrachten Werke, nach Wunsch,  abzuschät-
zen.
Ab 14Uhr werden die Zeichner ihre Werke, individuell, wid-
men.
Wo: Place Général Jacques,5 ; B-4800 Verviers
Genauere Infos der Zeichner, sowie unserer Veranstaltung, 
finden Sie auf unsere Internet-Seite: www.bdvesdrefestival.
net • Einlass: von 09Uhr30 bis 18Uhr • Eintritt: 2.50€
Veranstalter: ASBL- Les minières
Der Pate auf Lebenszeit : René HAUSMAN
Der diesjährige Vorsitz : Jean-Claude SERVAIS

„Mein Berliner Bezirk: Marzahn-Hellersdorf“
Man kann zu Berlin stehen wie 
man will, kann es mögen oder 
auch nicht. Es ist wie überall 
auf der Welt: Jede(r) empfin-
det, was er fühlt, was er sieht, 
was er spürt. Eines kann man 
Berlin aber sicher nicht ab-
sprechen: Es ist tolerant, bunt, 
weltoffen und quer, es ist sexy. 
Es ist halt ganz anders. Genau 

diese Ansicht  beziehen 31 Jugendliche und eine Sozialarbeiterin aus 
dem Ostberliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf auch auf sich selbst und 
haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen. Den Anlass hier-
für bildeten eine Vielzahl von Vorurteilen, Klischees und Diffamierun-
gen von Leuten, die weder Marzahn-Hellersdorf noch seine Jugend 
kennen. In vielen deutschen, europäischen und sogar außereuropäi-
schen Zeitungen, auch Reiseführern und anschlägiger touristischer Li-
teratur, in denen über Berlin berichtet wird, ist vorsorglich vor Marzahn-
Hellersdorf, dem „Ghetto aus grauem Beton“ und seinen Bewohnern, 
gewarnt. Das gipfelte dann auch in einer „No-go-areal“-Diskussion im 
Vorfeld der Fussball-WM in Berlin. Die Botschaft: Wenn ihr in die deut-
sche Hauptstadt kommt, womöglich mit anderer Hautfarbe, vermeidet 
diesen Bezirk.
 
So schrieb zum Beispiel das „Hamburger Abendblatt“ am 4. Februar 
2006 über den drittgrünsten Bezirk Berlins: „Der Ostberliner Stadtteil 
Marzahn-Hellersdorf hat sich zu einem Brennpunkt entwickelt. Rund 
260.000 Menschen leben hier – in einer grauen Welt aus Beton, ohne 
Bäume. Ein Stadtteil ohne Hoffnung ? …“.

Die Süddeutsche Zeitung meint am 22.Februar 2006 zu wissen, dass „… 
hier, im Osten Berlins, sich die Betonmonumente sozialistischen Woh-
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René HAUSMAN, André TAY-
MANS, DIDGÉ, Serge ERNST, Fréderic 

JANIN,  KRESTCHAN (Christian DELVOYE),  
Jean-Claude SERVAIS,  Phillip JANIN, 
Martin JAMAR, MAGDA, WOZNIAC, 
Francis CARIN, Jean-Marc KRING,  

Maurice MARECHAL, CROSKY 
!!?!!



nungsbaus über mehrere Quadratkilometer aneinanderreihen. Unter Hellers-
dorf kursiert der Witz, dass Schönste am Bezirk sei, dass kein Wessi hierher 

komme“.
 
Diese Beispiele liessen sich weiter fortsetzen. Wir haben über einhundert davon 
zusammengetragen. Die Jugendlichen entschlossen sich, den diskriminierenden 
Vorurteilen etwas entgegenzusetzen.
Sie entwickelten unter dem Dach der urban-social gGmbH ein Konzept, in dem 
sie sich u. a. für einen, insbesondere auf urbane Jugendkulturen sowie auf inter-
kulturelle Toleranzthemen ausgerichteten Bildungszyklus und für weitgehendes 
bürgerschaftliches Engagement entschieden.
Und: Sie entschieden sich für provokante, wahrnehmbare Aktionen.
Ein Ergebnis ihrer Arbeit ist nun ein Kalender, in dem sich die jungen Leute – split-
ternackt outdoor – in den Landschaften, auf Plätzen und an Sehenswürdigkeiten 
des Bezirks darstellen. Ein Stück Berlin, liebens- und lebenswert.
 
Alle Teilnehmer/innen an der Jugendinitiative – egal in welcher bisherigen Be-
ziehung zum Bezirk stehend – identifizieren sich in ihrer Aktivität hinsichtlich 
der Mitarbeit am Projekt für den Gedanken der Toleranz, für dass friedliche Mit-
einander, für die urbanen Stadtstrukturen des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Sie 
partizipieren voneinander und vom eigenen Anspruch an bürgerschaftliches 
Engagement.
Es entstand ein Kalender, in dem sich die Jugendlichen für diesen Bezirk beken-
nen. Der Erfolg und die positive, weit über die Grenzen Deutschlands hinausge-
hende Resonanz des ersten Berlin-Stadt-Akt-Kalenders, gibt den jungen Leuten 
Recht: Sie überzeugen in ihrer nackten, auch provokanten, in der offenen und lie-
bevollen Bekundung für ihren Bezirk. Sie werben für Toleranz und Akzeptanz, für 
die Symbiose von städtischer Umwelt und natürlichem Umfeld, für die Stärkung 
bürgerschaftlichen Engagements, für Partizipation und Einmischung Jugendli-
cher, für sich selbst. Sie bestätigen: hier lässt es sich gut (anders) leben, (anders) 
lieben und (anders) denken.
 
Der Kalender ist für eine Spende ab 8,00 € (Plus Verpackungs-/Versandkosten = 
4,50 €) erhältlich. Wer also Lust hat, sich Marzahn-Hellersdorf und seine Jugend 
in das wunderschöne Belgien zu holen …

Eingehende Spenden werden für weitere Initiativen der Jugendlichen und sozi-
ale Projekte verwendet.
Kalendergröße: ca. 33 x 48 cm
Der Kalender hat 30 Seiten auf 15 Blättern (doppelseitig bedruckt) und lässt sich 
beiderseitig je Monat verwenden (als Kalender junger Männer bzw. als Kalender 
junger Frauen).

Jugendinitiative der urban-social gGmbH
Haus „Pro-social“ Blumberger Damm 12/14 - 12683 Berlin Deutschland
Sonderkonto der urban-social gGmbH:
Berliner Bank Konto-Nr.: 2088500802 Bankleitzahl: 100 200 00
Stichwort: Kalender
Für Überweisungen innerhalb der EU: IBAN: DE49 1002 0000 2088 5008 02
BIC: BEBEDEBBXXX
Die Jugendinitiative ist zur erreichen über die urban-social gGmbH (Hansjoerg 
Muhs und Sebastian Blumreich); 0049-(0)30-56 29 26 29
E-mail: jeder-anders-alle-gleich@t-online.de
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Denken Sie, dass Eltern das Recht haben, ihren Kindern  
Beruhigungs- oder Schlafmittel zu geben, nur um selber Ihre 
Ruhe zu haben?

Liliane (39) mit Tochter Dana (12) aus 
Braunlauf
Nein !  Finde ich absolut nicht in Ordnung.  
Dafür hat man keine Kinder.  Lieber sollte 
man sich um sie kümmern, mit ihnen 
spielen.
Medikamente verabreichen, damit die Kin-

der ruhig sind oder schlafen, ist wirklich das Allerletzte.

Käthy (58) aus Manderfeld
Um Gottes Willen !! Nein !  Wenn man mal in Ruhe 
ausgehen möchte, besorgt man sich einen Babysitter, 
um auf das oder die Kinder aufzupassen.

Marliese (58) aus Geel / Flandern
Natürlich ist das nicht in Ordnung!  Jedoch haben 
Eltern durchaus das Recht auch mal in Ruhe ausgehen 
zu können.  Warum nicht einen Babysitter besorgen?  
Es gibt sicher andere Methoden um mal seine ‚ Ruhe‘ 
zu haben.

Isabelle (19) aus Iveldingen
Nein !!!  Es gibt andere Methoden, Kinder zu beruhigen.
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ELTERN-WERDEN
Unser Rat, Ihre Rechte

Eltern werden ist jedes Mal eine 
einzigartige Erfahrung im Leben 
eines Paares, einer Familie.  Das 
Eltern-Werden ist jedoch ein lang-
wieriger Prozess: Das Kind entsteht 
zuerst in den Gedanken der Eltern, 
lange bevor es geboren oder gar 
gezeugt wird.  Das Verhältnis zwi-
schen Kind und Eltern baut sich 
allmählich auf: Es ist Teil eines 
tiefgründigen Dialogs, eines Aus-
tauschs von Gefühlen, die Spuren 
hinterlassen, Familienspuren.
Ein Kind bedeutet für die Eltern 
neue Verantwortung, ein neuer ge-
sellschaftlicher Status, aber auch 
die Sorge, „gute“ Eltern zu sein.  Die 
werdenden Eltern müssen also 
ein neues Gleichgewicht finden, 
Selbstvertrauen wagen und ihre 
Fähigkeiten entdecken, damit sie 
auf die Bedürfnisse ihres Kindes 
eingehen können.  Wenn ein Kind 
zur Welt kommt, werden seine „El-
tern geboren“.   

Die Christliche Krankenkasse hat 
eine Broschüre unter dem Titel „El-
tern-Werden“ herausgegeben, die 
für Sie als künftige junge Mütter, 
Eltern, Väter als ständiger Begleiter 
gedacht ist.  

Dieses Heft sollten Sie lesen, aber 
auch immer wieder zur Hand neh-
men: es enthält Ratschläge für jede 
Etappe der Schwangerschaft.  Es 
enthält auch praktische Informa-
tionen über Ihre Rechte und die 
Formalitäten, die im Laufe der der 
Schwangerschaft und der Monate 
danach auf Sie zukommen.  

Erhältlich ist die Broschüre in jeder 
Geschäftsstelle der Christlichen 
Krankenkasse
087 59 61 11 (Eupen)
087 65 94 25 (Kelmis)
080 22 17 65 (St. Vith)
080 64 20 18 (Büllingen) 
oder eupen@mc.be für Versicherte, 
die E-Mail haben.

I n t e r e s s a n t e  B r o s c h ü r e  d e r  C h r i s t l i c h e n  K r a n k e n k a s s e  f ü r  w e r d e n d e  E l t e r n
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So., 30.09. VERVIERS  Espace Minières, 
place Général Jacques 5
2.Comic-Vesdre Festival 
Böre,Verkauf,Siegnierungen9.30-18-
Uhr www.bdvesdrefestival.net 

Di., 02.10.
BÜLLINGEN, Michelsmarkt
Info: 080 64 00 00

Mi., 03.10. 10.00-13.30 Uhr HOHE 
VENN - kompakt Wanderung Treff-
punkt: Parkplatz Baraque Michel 
Kostenbeitrag: Erw.: 4 € Ki.: 2,50 € Bitte 
Rucksackverpflegung mitbringen,  
Info: +32(0)87/552313

Fr., 05.10.
EUPEN, 21:00 Uhr, Jünglingshaus, Kon-
zert -  Jacques Stotzem - ein absoluter 
Genuss für verwöhnte Ohren : der 
weltweite Gitarrenvirtuose stellt seine 
neue Solo- CD vor
Info: 087/74 00 28

KELMIS,20:00 Uhr, FESTSAAL PA-
TRONAGE, Jubelfest 9x11 Jahre - Fr: 
Invisible Touch in Concert - a tribute to 
„Phil Collins & Genesis“ - Sa.:Karneval 
der Stars : das Highlight mit den Top-
Stars des Kölner Karnevals - So: Großer 
Festzug mit befreundeten Vereinen 
aus In-und Ausland
Info: www.kglb.be 

Café Restzeit
Konzert & Party - Beginn: 21:00 Uhr - 
„meakusma presents Werk-
discs“: Die beiden Londoner 
Lukid (Live;Werkdiscs) & Actress 
(DJ;Werkdiscs) präsentieren ihre 
neuesten Tracks aus den Bereichen 
Dubstep, Electronica, House & Techno.
Abgerundet wird das Ganze von den 
beiden Resident DJs H.Pilton und Lalai 
Drama - Info: www.restzeit.be

Studienfahrt: Erholung suchen in lie-
bevollem Privatgarten und in Mondo
Verde. Info: KAP 087 55 30 48

Sa., 06.10.
EUPEN,20:00 Uhr, Capitol, 17. AFRI-
CAN NIGHT. Kulturen brauchen Treff-
punkte: Märkte und Musik, Kunst 
und Kulinarisches, frohe Menschen, 
die zusammen feiern. Die „African 
Night“ in Eupen ist das große Fest 
der Afrikaner und Europäer. Men-
schen aus der Euregio öffnen Augen 
und Ohren für wunderbare Künstler 
vom schwarzen Kontinent. Sie kön-
nen das eine oder andere künstle-
rische Kleinod erwerben! Und späte-
stens auf der Tanzflächekönnen Sie 
eine Brücke zu Menschen anderer 
Kulturkreise schlagen!,  Info: 087/68 
67 62
P.S. Am 28.09 in Eupen „African Hu-
man Life Parade“ ab 18.30 Uhr vom 
Werthplatz bis zum Capitol

KETTENIS,10:00 Uhr-19:00 Uhr, Sport- 
und Festhalle Kettenis, Internationale 
Antikmesse und Sammlermarkt
Info: 087 74 44 10

So.,07.10.10.30-15.30 Uhr Herbst im 
Hochmoor C-Zonen-Wanderung Treff-
punkt: Parkplatz Signal de Botrange 
Anmeldung bitte bis zum 04.10.07 
unter +32(0)87/552313 Kostenbeitrag: 
Erw.: 4 €, Ki.: 2,50 € Bitte Rucksackver-
pflegung mitbringen

10.30-16.00 Uhr Zu den ehemaligen 
Reinartzhöfen Naturkundlich-ge-
schichtliche Wanderung Treffpunkt: 
Naturzentrum Ternell Rezeption 
Kostenbeitrag: Erw.: 4 €, Ki.: 2,50 € Bitte 
Rucksackverpflegung mitbringen  
Info: +32(0)87/552313
EUPEN,GROSSE HALLE STOCKBERGER 
WEG, Sportlerehrung der Stadt Eupen 
und Darbietungen des Ringervereins 
Kelmis sowie der Compagnie „Irene K“
Info: 087 74 33 80

RAEREN, TÖPFEREIMUSEUM, Wan-
dersonntag der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft „die DG wird fit, ich 
mache mit“.
Info: www.dglive.be/wandern 

Fr., 12.10.
EUPEN,20:00 Uhr, JÜNGLINGSHAUS, 
Exploration du Monde : „Venise, la ma-
gnifique“ – ein Vortrag in französischer 
Sprache von Vincent HALLEUX
Info: 087 74 00 28 - www.bsfeupen.be 

So.14.10. 9.30-15.30 Uhr Wollerschei-
der und Hoscheider Venn Natur-
kundliche Wanderung Treffpunkt: Am 
ehemaligen Bahnhof Kontzen an der 
B 258 nördlich Kontzen Kostenbeitrag: 
Erw: 4 €, Ki.: 2,50 €  
Info: +32(0)87/552313

MANDERFELD Wandersonntag der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft „die 
DG wird fit, ich mache mit“
Info: www.dglive.be/wandern 

Fr., 19.10. – So., 21.10.
BELLEVAUX,GÄRTNEREI DANIEL 
SCHMITZ, Tage der offenen Tür im 
Herbst im Rosengarten : Bewundern 
Sie 1800 Rosensorten in dieser Rosen-
zucht, die einmalig in Belgien ist.  Bei 
dieser Veranstaltung entdecken Sie die 
letzten Blüten vor dem Winter und die 
ersten herbstlichen Farben der Blätter 
der Rosensträucher.  
Info: 080 33 75 34 
Graffiti in LONTZEN, Domm en Dööl 
Show - Live im Graffiti Dancing

Sa., 20.10. 10.30-15.30 Uhr Kreuz der 
Verlobten Botanisch-geschichtliche 
Wanderung Treffpunkt: Parkplatz 
Baraque Michel Anmeldung bitte bis 
zum 17.10.07 unter +32(0)87/552313 
Kostenbeitrag: Erw.: 4 €, Ki.: 2,50 € Bitte 
Rucksackverpflegung mitbringen

MALMEDY,CHODES, Fest in Chôdes : 
Samstag - Jugendball, Sonntag - Spiel 
ohne Grenzen mit anschl. Ball, Montag 
- Frühschoppen, Kinderanimation, Ball
Info: 080 33 77 59

ROCHERATH,20:00 Uhr-24:00 Uhr, 
SPORTHALLE ROCHERATH, Musikka-
pelle „Gloria“ - Spitzenblasmusik aus 
Mähren (Tschechien)
Info: +32(0)80 64 24 05

RAEREN um 20.00 Uhr, in der Kultur-
stätte „Bergscheider Hof“Jahreskonzert 
des Männergesangvereins „Cäcilia“ 
Raeren

GRÜFFLINGEN,20:30 Uhr-24:00 Uhr, 
SAAL „UNITAS“, Jahreskonzert der 
Chorgemeinschaft Oudler-Grüfflingen 
mit verschiedenen Chören und Musik-
vereinen - Info:+32(0)80 32 93 32

EUPEN,20:00 Uhr, WERTHKAPELLE, 
Jahreskonzert des Kgl. Mandolinenor-
chesters Eupen Info: 087 76 47 53

Fr.,26.10. + Sa., 27.10.
LOMMERSWEILER,KULTURHALLE, 
WEINFEST mit Musik und Tanz
Info: 0472 97 09 69

Sa., 27.10- So., 28.10.
ELSENBORN, Herbstwanderung für 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung - in Zusammenarbeit mit dem 
Begleitzentrum Griesdeck.
Info: 0473 74 95 80

LIGNEUVILLE,20:00 Uhr-23:00 Uhr, 
SAAL „ECHOS DE L‘AMBLEVE“, Konzert 
zum 100-jährigen Bestehen der „Roy-
ale chorale Ste Cècile“, 
Info: 080 57 01 40

Mi., 31.10.
MALMEDY,20:00 Uhr, SAAL FRATER-
NITE‚, OstbelgienFestival. Konzert mit 
„The King‘s Singers”. Vokalmusik.
Info: 080 28 00 18 – www.ostbelgien-
festival.be 

O k t o b e r  -  T e r m i n e
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Mitteilung an die Liebhaber von 
Spielautomaten, französischem und 
amerikanischem Roulette, Black-
Jack… und natürlich POKER:
Das Kasino von Spa hat sich zu 
dem idealen 
Poker-Standort 
entwickelt. Es 
ist einer von 
zwei  Spielor-
ten in Belgien, 
wo man TE-
XAS HOLDEM 
POKER spie-
len kann, das 
meistgespielte 
Pokerspiel auf 
internationalem Niveau. Die Welt-
meisterschaft wird in Las Vegas 
ausgetragen, dort treffen sich 8000 
Spieler mit rund 80 Millionen Ge-
winnen.
Das T.H.P. wird mit 2 verdeckten und 
5 offenen Karten gespielt. Jeden 
Abend kann ab 20.00 Uhr Texas Hol-
dem Poker (T.H.P.) gespielt werden. 
Der Einsatz beginnt mit 2€, es sind 
mehr als 40 Spieler für 4 Tische und 
mehr als 60 Spieler pro Tag.
Das Kasino von Spa ist der Austra-
gungsort für die belgischen Mei-
sterschaften des T.H.P. Die Einschrei-
begebühr beträgt 65€ und die 

Finalisten werden sich 1.2 Millionen 
Gewinngelder teilen.
Wenn Sie sich für eine Partie jeweils 
Donnerstags ab 20.00Uhr einschrei-
ben möchten, so reservieren Sie bit-

te  unter www.
championnat-
poker.be .
Ab 1. Oktober 
bietet das Kasi-
no von Spa die 
M ö g l i c h k e i t 
ein SIT AND 
GO zu spielen, 
d.h. ein kleines 
Turnier mit 10 
bis 40 Spielern. 

Die Einschreibegebühr hierfür ist 
ab 50€.
Neben dem Pokersaal bieten wir 
auch einen Privatsalon an, der auf 
Anfrage reserviert werden kann. 
Zusätzlich organisiert das Kasino 
Samstagsabends Einführungen 
ins Pokerspiel durch die belgische 
Nummer 1 des Pokerspiels, Herrn 
Daniel Dodet, der in der Saison 
2006-2007 Siegesprämien von 
350.000€ gewonnen hat.
Wenn Sie gerne weitere Informati-
onen wünschen, so besuchen Sie 
unsere Website: 
www.championnat-poker.be
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Präsentiert:
Anderland
N o r w e g e n , 
2006
Genre: Thriller, 
Drama
Ab dem 
04.10.07
Eine surreale 
und ebenso 
nachtschwarze 
wie bitterböse 

Satire - in der Tradition zwischen 
Tati und Lynch, formal beeindru-
ckend wie „Brazil“ und „Delicates-
sen“. Die ultimative Satire auf eine 
perfekte Welt.

Inmitten einer kargen Landschaft 
hält ein Bus und spuckt seinen ein-
zigen Passagier in eine neue Welt 
aus. Andreas hat keine Ahnung, 
wie er hierher gekommen ist und 
was er tun soll, doch das braucht 
er auch nicht. Er wird in ein vorge-
fertigtes und anonymes Leben ge-
steckt, erhält Wohnung, einen Job, 
Kleider und Nahrung. Die Umge-
bung ist schön und die Arbeitskol-
legen sind nett. Andreas, der nun 
täglich Zahlen in einen Computer 
eintippt, ohne dass er weiß, wozu, 
macht das Spiel mit und findet 
bald eine Freundin, Anne-Britt. Wie 
die meisten anderen Menschen 
in dieser kinderlosen Stadt inte-
ressiert sie sich ausschließlich für 
Innendekoration. Nach mehreren 
Nächten mit mechanischem Sex 
kommen Andreas erste Zweifel. 
Ist dies tatsächlich ein Leben, das 
er führen will? Denn etwas läuft 
falsch, etwas fehlt: Er vermisst den 
Geschmack der Speisen, die Wir-
kung von Alkohol, es gibt keine 
Kinder und keine Emotionen. Eine 
Affäre mit der blonden Ingeborg 
scheint die gewünschte Abwechs-
lung in der allgemein gepflegten 
Oberflächlichkeit zu bieten. Doch 
als Andreas seinen Sinnen für das 
wahre Leben folgt, kommt er dabei 
in Schwierigkeiten - denn einen 
Ausweg aus dieser gespenstisch 
netten Welt mit ihrer blitzsauberen 
Fassade scheint es nicht mehr zu 
geben. Anderland beschreibt eine 
Welt, die der unseren sehr ähnelt. 
Ein sarkastischer und dunkler Blick 
auf das Leben im Wohlstand der 
westlichen Hemisphäre. Auf eine 
Gesellschaft, die keine Probleme 
mehr hat. Mitgefühl ist unnötig ge-
worden, von hohler Freundlichkeit 
ersetzt. Es gibt keinen Tod, keine 
Träume - und keine Liebe. Der Film 
beschreibt die totale Einsamkeit in 
einer Welt, die alles hat; alles, und 
damit nichts. Eine Gesellschaft, die 
im Streben nach Vollkommenheit 
etwas verloren hat.

Still Life
( Sanxia Ha-
oren )
H o n g k o n g , 
2006
Genre: Drama
Ab dem 
04.10.07

Dieser Film er-
zählt am Bei-

spiel zweier Paare, welche Folgen 
das umstrittene Drei-Schluchten-
Staudamm-Projekt am Yangtze für 
die Menschen hat.

Der Bergmann San-ming Han rei-
st in die Stadt Fengjie am Drei-
Schluchten-Staudamm des Flusses 
Yangtze. Er will seine Ehefrau wie-
der finden, die ihn vor 16 Jahren 
mit ihrem gemeinsamen Kind 
verlassen hat. Doch die Straße, in 
der sie wohnte, ist längst im Was-
ser untergegangen. Zur gleichen 
Zeit kommt die Krankenschwester 
Shen-hong Guo in die Stadt. Auch 
Sie sucht ihren Ehepartner. Zwei 
Jahre ist es her, seit sich Bin Guo das 
letzte Mal bei ihr gemeldet hat, nun 
will sie ihren Mann zur Rede stellen. 
Fengjie‘s Altstadt steht schon unter 
Wasser, doch die neuen Unterkünf-
te für ihre Bewohner sind noch 
nicht fertig gestellt. Manche Dinge 
können gerettet, andere müssen 
zurückgelassen werden. So wie die 
vom Stausee überfluteten Häuser 
an anderer Stelle durch neue er-
setzt werden müssen, sehen sich 
auch San-ming und Shen-hong am 
Ende gezwungen, neue zwischen-
menschliche Beziehungen aufzu-
bauen.

Robert Rodri-
guez´ Planet 
Terror
FSK: Keine Ju-
gendfreigabe
Genre: Horror
Ab dem 
04.10.07
Wenn bei 
Robert Rod-
riguez („Sin 

City“) die Zombies loslegen, bleibt 
kein Körper unversehrt und kein 
Auge trocken. Ein Krafttrunk für 
Gore-Gourmets.

Wie sein Kumpel Quentin Tarantino 
liebt auch Robert Rodriguez den 
wilden Spaß der 70er Jahre Trash- 
und Horror-Filme. So wird auch in 
„Planet Terror“ nicht lange gefa-
ckelt und gleich voll auf die Tube 
gedrückt. Obwohl Robert Rodri-
guez mit seiner Huldigung an den 
Zombie-Horror schon begonnen 
hatte, bevor die aktuelle Zombie-
Welle durch die Filmsäle fegte, fügt 
er seiner Version immer wieder 
überraschende Variationen hinzu. 
So gehört zu dem Häuflein Nichtin-
fizierter, die sich den Zombies er-
wehren, nicht nur eine ultrascharfe 
Ärztin in High-Heels, sondern auch 
eine Go-Go-Tänzerin mit einem 
Maschinengewehr als Beinpro-
these. Ein solcher Racheengel wie 
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die „geladene“ Sexy-Lady Cherry 
dürfte auch dem horrorkundigen 
Klientel bisher kaum untergekom-
men sein. An ihrer Seite kämpft ein 
mexikanischer Wirbelwind namens 
„El Wray“, der selbst raubeinigen 
Soldaten wie dem hartgesottenen 
Lt. Muldoon (Bruce Willis) Respekt 
abringen. Ebenso illuster wie die 
Truppe der tapferen Helden nimmt 
sich das Schlachtfeld für das Splat-
ter-Spektakel aus. Neben einer ver-
seuchten Militärbasis und einem 
bizarren Barbecue–Schuppen 
spielt die Horror-Handlung auch 
noch in einem amputierfreudigen 
Krankenhaus. Echtes Liebhaber-Ki-
no für Fans extra-scharfer Splatter-
Würze.

Mehr Info unter www.cinekarree.
de

Quiz : Der Treffpunkt verlost wieder 
5 x 2 Eintrittskarten für das Cine-
karree in Aachen. Im welchem Film 
steigt „Andreas“ aus dem Bus?
 
Senden Sie uns Ihre Antwort und 
Anschrift + (Handy oder Tel. Nr.) auf 
einer Postkarte bis zum 10. Okto-
ber an : Treffpunkt Schilsweg 72 in 
4700 Eupen - NEU: DIE GLÜCKLICHE 
GEWINNER KÖNNEN IHRE KINO-
KARTEN IM TREFFPUNKT ABHOLEN 
KOMMEN.
Haben 2 x 1 Kinokarten in der Sep-
tember gewonnen :
Alicia Schumacher aus Eupen - Syl-
via Kerres aus Kettenis - Monique 

Kruyels aus La Calamine - Albert 
Jost aus Eupen - Hedwig Fischer aus 
Eupen
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an 
alle!
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Großes Mundartfestival 
geht auf Euregio-Tour

Namhafte Mundartkünstler von drei 
Seiten der Grenze gehen gemeinsam 
auf Tournee. “Os Moddersproak” heißt 
das Platt-Event des Jahres. Am Freitag, 
5. Oktober, findet die Premiere statt im 
Saal “Obelisk” in Vaals. Anfang ist um 
19.30 Uhr. Weitere Mundartabende gibt 
es in Aachen (Barockfabrik, 6.10.), Sim-
pelveld (Oud Zumpelveld, 12.+13.10.), 
Landgraaf (Ströatje, 19.+20.10.), Kerk-
rade (Heidsjer Tref, 26.+27.10.) und im 
Eupener Jünglingshaus (2.+3.11.). 

Das abendfüllende Programm garan-
tiert Abwechslung und beste Unterhal-
tung. Belgische Teilnehmer sind: Domm 
& Dööl, Leo Wintgens, Sven ohne Girls, 
Damenchor Carpe Diem, Michel Fuhrt, 
Hans Wertz und Angelina Frengs. High-
light ist der Schwank „De Jow Adres“, 
worin acht (!) verschiedene euregionale 
Mundarten zu hören sind. Regie führt 
Pierre Straet (Gemmenich).

Als Ziel gilt es, dem Publikum zu zeigen, 
dass man sich auch heute noch über 
die Grenzen in der eigenen Mundart 
verstehen und verständigen kann. Kar-
ten (€ 12,00) gibt es im Vorverkauf bei 
Pierre Straet, Rue Saint Hubert 34, Gem-
menich, 087-785174 (täglich ab 19 Uhr 
erreichbar). Das komplette Programm 
und die weiteren Vorverkaufsstellen 
stehen auf der Webpage: www.osmod-
dersproak.com 

Verschiedene Schauspieler aus “De Jow 
Adres” bei den Proben. Ganz links Regis-
seur Pierre Straet (Gemmenich).

KKG BERGER BLOCK  lädt 
zum Oktoberfest mit 
Bayrischen Spielen

Am 6. Oktober organisiert die KKG 
Berger Block bereits zum 5. Mal ihr Ok-
toberfest auf der Ochsenalm.
Eröffnet wird das Fest um 18 Uhr mit den 
Bayrischen Spielen, wo verschiedene 
Mannschaften um den heissbegehrten 

Wanderpokal kämpfen werden.
Wie in jedem Jahr dürften dabei auch 
die Lachmuskeln nicht zu kurz kommen- 
eine super Gaudi eben.
Mannschaften, die noch mitmachen 
wollen, können sich unter berger.
block@skynet.be melden.
Direkt im Anschluss wird die ORIGINAL 
BAYERNKAPELLE aus Gressenich für ty-
pische Oktoberfeststimmung sorgen.
Selbstverständlich dürfen Humpen und 
Leberkaas nicht fehlen.
Also nichts wie hin zur Ochsenalm, 
wenn es wieder heisst O ZAPFT’s is.

ISO 83 stellt aus

Im Rahmen der traditionnellen Foire 
aux Noix von Henri-Chapelle zeigt der 
Welkenraedter Fotoklub ISO 83 in die-
sem Jahr eine Auswahl seiner Aufnah-
men.  

In einer Zeit, in der die Digitalfotografie 
fast jedem zugänglich geworden ist,  
versucht der Fotoklub ISO 83 sich von 
diesem Massenphänomen zu differen-
zieren, indem er Qualitätsfotos zeigt, 
die mit Sorgfalt hinter abgeschrägten 
Passepartouts angebracht sind.

Diese Ausstellung gibt dem Besucher 
einen Überblick über die Vielfalt an 
Themen, die in einem Fotoklub behan-
delt werden können : von großartigen 
Landschaftsaufnahmen bis hin zur Ma-
krofotografie, über Portraits, Sport- oder 
Architektur-aufnahmen.
Ob in Farbe oder schwar zweiss, alle Fo-
tos sind mit Digitalkameras aufgenom-
men und zum Teil von den Mitgliedern 
selbst im A4- oder A3-Format auf hoch-
wertigem Fotopapier gedruckt.
 
Die Mitglieder von ISO 83 würden sich 
freuen, Sie am Samstag, dem 20. Ok-
tober 2007,  von 9 bis 20 Uhr und am 
Sonntag, 21. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, 
anlässlich dieser Ausstellung in der 
Turnhalle hinter dem Gemeindehaus 
von Henri-Chapelle begrüßen zu dür-
fen. 

Wiglaf Droste liest...
 
Am Mittwoch, 24. 10., 2007 um 20 Uhr
 Sprache ist ein Werkzeug
... oder eine Waffe. Am Mittwoch, 24. Ok-
tober, zeigt der deutsche Satiriker und 
Poet Wiglaf Droste, mit welcher Brillanz 
er seinen Wortdegen zu führen vermag. 
Im Eupener Kulturzentrum Jünglings-
haus trägt der begnadete Literat mit 
scharfer Zunge ab 20 Uhr eine Auswahl 
von aktuellen und zeitlosen Texten vor 
- teilweise aus bislang noch nicht in 
Buchform veröffentlichten Werken.

 
Der Autor von „Bombardiert Belgien !“, 
„Der Infrarote Korsar“ oder „Kafkas Affe 
stampft den Blues“ gilt als der Ringel-
natz und Wilhelm Busch unserer Tage. 
Im Jahre 2003 erhielt Wiglaf Droste den 
Ben Witter-Preis, 2005 den Annette von 
Droste Hülshoff-Preis.
 
1961 in Herford / Westfalen geboren, 
war Wiglaf Droste u.a. als Redakteur 
der „taz“ und der „Titanic“ tätig. Er ver-
öffentlicht seine Texte im Funk, in Zei-
tungen, in Büchern und auf Tonträgern. 
Er kolumniert immer freitags auf der 
Wahrheit-Seite der taz, schreibt eine 
Hörbuchkolumne für die FR, veröffent-
licht im Funk (BR, MDR, RBB, SWR, WDR), 
in DUMMY, in LITERATUREN und in der 
jungen Welt.
 
Gemeinsam mit dem Stuttgarter Mei-
sterkoch Vincent Klink gibt Droste seit 
1999 die vierteljährlich erscheinende 
kulinarische Kampfschrift „Häuptling 
Eigener Herd“ heraus. Als Sänger nimmt 
er mit dem Jazztrio „Spardosenterzett“ 
CDs auf und begibt sich auf ausge-
dehnte Konzert- und Lesereisen.
 
Im September erscheinen sowohl das 
neue Buch „Will denn in China gar kein 
Sack Reis mehr umfallen?“ (Ed. Tiamat), 
also auch das Hörbuch „Take a Nordic 
Walk on the Wild Side“ (mit Elritschi; 
MundRaub/FSR/Eichbron). „Weihnach-
ten mit Damen“ (mit Vincent Klink 
und Nikolaus Heidelbach; DuMont) er-
scheint im Oktober 2007.
Kulturzentrum Jünglingshaus
Neustraße 86, B-4700 Eupen
Tickets ab 1. Oktober im Vorverkauf : 8,- 
€ (+VVK-Gebühr)
Infos : Kulturelles Komitee der Stadt 
Eupen VoG Kirchstraße 15, B-4700 
Eupen
T: 0032/87/740028 (mo-fr : 9-16 Uhr); 
k.k.e@skynet.be

Studienfahrt der KAP
Da Vinci Sonderausstellung 
und Atomium in Brüssel 

Die KAP - Kulturelle Aktion und Präsenz 
– bietet am 8. November im Rahmen 
einer weiteren Studienfahrt allen kul-
turell Interessierten die Gelegenheit, 
einem der größten Genies der Mensch-
heitsgeschichte hautnah zu begegnen: 
Leonardo da Vinci.
Leonardo Da Vinci war DAS europä-
ische Genie, dessen Erfindungen und 
Schaffen bis heute die gesamte Wis-
senschaft prägen. Auf 3000 m² zeigt 
eine der bedeutendsten Ausstellungen 
des Europa-Jahres in der Basilika von 
Koekelberg, einer der größten Kirchen 
der Welt,  Originaldokumente, Modelle, 
Notizbücher sowie zahlreiche seiner 
Erfindungen.
Die Ausstellung ist in verschiedene 
Themenbereiche untergliedert: Leben, 
Malen, Schrift und Kodex.
Im Anschluss an diese größte je zusam-
mengestellte Ausstellung über dieses 
Universalgenie fährt uns der Reisebus 
zum Restaurant ins Atomium. Das Buf-
fet genießen wir in der obersten Kugel 
bei entsprechender Aussicht.... Dem 
Bauwerk aus dem Jahr 1957, anfangs 
mit einer Aluminiumhaut versehen, 
ist bei den Renovierungsarbeiten eine 
Edelstahlhaut überzogen worden.  
Diese Renovierungsarbeiten wurden 
im Februar 2006 abgeschlossen. 
Fahrt: Donnerstag, den 8. November 
- Abfahrt ab Büllingen um 7.45 Uhr, 
Zwischenstopp in Eupen. Rückkehr: 
Ankunft gegen 21.30 in Eupen
Einbegriffen sind Busfahrt, Versiche-
rung, Eintrittspreise, Audio-Guide, Füh-
rung und das Buffet. Getränke am Tisch 
sind individuell zu zahlen.
Kosten: 73,50 €. Die Anmeldung ist erst 
nach Eingang auf das Konto-Nummer: 
877- 7998402-86 gültig (Mitteilung 
MV051007).
Info und Anmeldung: KAP, Kulturelle 
Aktion und Präsenz: 087 55 30 48 oder 
info@kap-eupen.be
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Möglichkeiten zum Sparen gibt es immer, sei es Zu Hause, beim Einkau-
fen oder im sonstigen Alltag. So bleibt ohne viel Aufwand mehr Geld für 
die schönen Dinge im Leben übrig. Einige Tipps, wie sich das anstellen 
lässt,  haben wir an dieser Stelle für Sie gesammelt. Viel Erfolg!

Selbstklebende Klebstofftuben
Wie vermeidet man nach dem ersten Gebrauch 
einer Tube Sekundenkleber die Entscheidung; 
Nervenzusammenbruch oder Mülleimer? Es 
reicht, nach dem Kleben ein kleines Stück Frisch-
haltefolie zwischen Deckel und Tubenöffnung zu 
legen. Beim nächsten Gebrauch lässt der Deckel 
sich so leicht wieder öffnen. Das erspart auch 
den zukünftigen Gebrauch von Zähnen, Zange 
oder gegebenenfalls den Mülleimer.

Angenehmer Duft im Zimmer
Raumerfrischer oder Duftspray sind teuer und teil-
weise sogar umweltschädlich. Um trotzdem nicht 
darauf zu verzichten, gibt es einen Trick: Einfach eine 

Glühbirne im Zimmer aus der Halterung schrauben 
und einen Tropfen Parfum auf den Glaskörper träufeln. 

Wenn dieser getrocknet und die Glühbirne danach wieder 
eingeschraubt ist, kann es losgehen. Sobald das Licht einge-

schaltet wird, erhitzt die Birne sich und der Duft verteilt sich 
durch die Wärme gleichmäßig im Raum.

Frisches Obst günstig einkaufen
Vor dem Wochenende setzen viele Supermärkte die Preise für Ware wie Obst, 
Gemüse oder Fleisch herunter, weil sie eine geringere Haltbarkeit hat.
 Zwei Stunden vor Ladenschluss kann der Preisvorteil sogar bei 50 bis 75 Pro-
zent liegen. Man sollte jedoch darauf achten, dass die Ware nicht verdorben 
ist.

Keine Chance für Eiswürfel
Jetzt im Sommer kommt es öfter vor, dass man sich auf 

ein gut gekühltes Getränk freut. Die Eiswürfel ste-
hen zwar im Eisfach bereit, lassen sich jedoch par-
tout nicht aus dem Behälter lösen. Wer sich beim 
nächsten Mal ersparen will zu warten, bis sie an-

getaut sind, kann den Behälter vor dem Füllen mit 
Wasser mit etwas Speiseöl einstreichen. Da dieses 

wasserabweisend ist, frieren die Würfel nicht fest.

Duschgel sparen
Auch beim Duschen kann man sparen, und zwar nicht nur am 

Wasser! Es ist sinnvoll, Artikel wie Shampoo, Duschgel usw. 
In Seifenspender für Flüssigseife zu füllen. Auf diese Weise 
nimmt man sich nicht mehr als notwendig, weil eine feinere 
Dosierung möglich wird und die Portion jedes Mal gleich 

groß ist. 
Eine dickflüssige und dadurch schwer zu vertei-
lende Haarkur kann man außerdem mit einem 
bisschen Wasser verdünnen. So hält sie länger und 

ist gleichzeitig einfacher zu handhaben.

Jagd auf Mitbewohner (mit mehr als vier Beinen)
Es kreucht und flucht mal wieder im Haus und man hat kein Glas zum Einfan-
gen zur Hand… Genau dafür gibt es diese Methode, störende Krabbeltiere 
vor die Tür zu setzen, ohne ihnen gleich an den Kragen zu gehen; 
Einfach ein Ohrstäbchen mit ein wenig Honig versehen und ran an die Scha-
be oder was auch immer nach draußen möchte. Das Tier bleibt so zwar kle-
ben, wird aber nicht davon sterben.

Was tun mit alten CDs?
Nicht mehr gebrauchte CDs lassen sich prima ver-
wenden, um im Garten Vögel aus der Ernte zu ver-
treiben. Einfach an einer Schnur in den Obstbaum 
oder das Gemüsebeet gehängt, und fertig ist die 
zeitgemäße Vogelscheuche. Auch als Untersetzer für 

Gläser oder aufgefädelt und aufgehängt als Sichtschutzvorhang lassen sie 
sich noch sinnvoll verwenden.
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Ensemble, c‘est tout

d‘Anna Gavalda
[Littérature française XXI

Doux, simple, drôle, touchant, vrai, humain, ten-
dre et sincère. Ces quelques mots pourraient suf-
fire à décrire ce troisième roman d’Anna Gavalda. 
La rencontre improbable de ces quatre oubliés de 
la vie nous envahit de manière subtile, comme la 
feuille blanche sous le pinceau absorbe l’eau de 

l’aquarelle. Par touches successives et précises, les coups de plu-
me d’Anna nous caressent, nous égratignent ou nous écorchent. 
Pas de grandes envolées lyriques, pas de tirades faussement tra-
giques, pas de «remplissage», juste des mots, des mots qui vont à 
l’essentiel, qui vont droit au coeur, qui poursuivent ces quatre vies 
en plein bouleversement que l’on rattrape avec plaisir... Un peu 
de fantaisie par-ci, un brin de vérité par-là et une pincée de sen-
sibilité pour assaisonner le tout. Voilà une recette parfaitement 
équilibrée. Une belle assiette appétissante et légère que l’on dé-
gustera sagement pour faire durer le plaisir ou que l’on dévorera 
d’un trait de peur qu’on nous la vole…
Et Anna d’avancer innocemment au début de l’ouvrage : «A quoi 
ça sert les émotions pour soi tout seul ?», elle peut être rassurée, 
ses émotions, elle sait nous les faire partager… et on aime ça !

Premières pages
Paulette Lestafier n’était pas si folle qu’on le disait. Bien sûr qu’elle 
reconnaissait les jours puisqu’elle n’avait plus que ça à faire désor-
mais. Les compter, les attendre et les oublier. Elle savait très bien 
que c’était mercredi aujourd’hui. D’ailleurs elle était prête ! Elle 
avait mis son manteau, pris son panier et réuni ses coupons de ré-
ductions. Elle avait même entendu la voiture de la Yvonne au loin… 
Mais voilà, son chat était devant la porte, il avait faim et c’est en se 
penchant pour reposer son bol qu’elle était tombée en se cognant 
la tête contre la première marche de l’escalier.
Paulette Lestafier tombait souvent, mais c’était son secret. Il ne fal-
lait pas en parler, à personne.
« À personne, tu m’entends ? » se menaçait-elle en silence. « Ni à 
Yvonne, ni au médecin et encore moins à ton garçon… »
Il fallait se relever lentement, attendre que les objets redeviennent 
normaux, se frictionner avec du Synthol et cacher ces maudits 
bleus.
Les bleus de Paulette n’étaient jamais bleus. Ils étaient jaunes, verts 
ou violacés et restaient longtemps sur son corps. Bien trop long-
temps. Plusieurs mois quelquefois… C’était difficile de les cacher. 
Les bonnes gens lui demandaient pourquoi elle s’habillait toujours 
comme en plein hiver, pourquoi elle portait des bas et ne quittait 
jamais son gilet.
Le petit, surtout, la tourmentait avec ça :
- Alors Mémé ? C’est quoi ce travail ? Enlève-moi tout ce bazar, tu 
vas crever de chaud !
Non, Paulette Lestafier n’était pas folle du tout. Elle savait que ses 
bleus énormes qui ne partaient jamais allaient lui causer bien des 
ennuis un jour…
Elle savait comment finissent les vieilles femmes inutiles comme 
elle. Celles qui laissent venir le chiendent dans leur potager et se 
tiennent aux meubles pour ne pas tomber. Les vieilles qui n’arrivent 
pas à passer un fil dans le chas d’une aiguille et ne se souviennent 
même plus de comment on monte le son du poste. Celles qui es-
sayent tous les boutons de la télécommande et finissent par dé-
brancher l’appareil en pleurant de rage.
Des larmes minuscules et amères.
La tête dans les mains devant une télé morte.

Exposition au Centre Culturel 
de Glons
Peinture et  
« Photo- 
graphisme »...
Martine  
Gathon et  
Dominique 
Pâques 

exposent les samedi 13 et 
dimanche 14 octobre.

Pas contemporains mais bien vivants.
Si nous osions, nous dirions : d’ins-
piration surréaliste.  Mais comment 
oser se prétendre d’un mouvement 
porté par des noms prestigieux 
comme Magritte, Dali, Chirico ou 
Delvaux ?  
Leurs créations portent tout simple-
ment leur désir de communiquer, 
de questionner le sens de l’humain 
dans tout son quotidien, dans tous 
ses paradoxes, ses rêves…  Désir de 
restituer une ambiance, un ressenti 
qui vous emmènera ici, là bas et aussi 
dans leurs univers oniriques.  
La peinture, la photo se nourrissent 
d’images mentales, de représenta-
tions sociales.  Pas abstraites, pas 
hyperréalistes, leurs toiles parlent de 
nous les humains ;  sans complaisan-
ce ni condescendance, plutôt dans 
l’inconscience.  
Une exploration de notre incons-
cient — n’est ce pas lui qui régit la 
plus grande part de notre vie — voilà 
peut être la meilleure manière de 
décrire leurs créations.  Si toutefois il 
existe une obligation de classifier… 
Domart 
Le vernissage se déroulera le ven-
dredi 12 octobre dès 19h30, 
avec le renfort musical de Francine 
Malherbe accompagnée
 de Anne Mycinski, Freddy Borguet et 
Samuel Denis.  
Les zakouskis seront gracieusement 
fournis par la Maison de l’Escargot 
de Glons.  
L’exposition, regroupant peintures et 
photographies, sera accessible
 les samedi 13 et dimanche 14 octo-
bre de 13h à 18h.

Une organisation de l’ASBL Culturelle 
Reflets, 
sous le patronage de l’Echevinat de 
la Culture de Bassenge.

GRANDE BOURSE AUX 
JOUETS organisée par l’Asso-
ciation de Parents des élèves 
de l’ATHENEE ROYAL DE  
WELKENRAEDT                                   
  
Où ?: rue Gérard Delvoye, (en face 
du Delhaize) dans la grande salle des 
classes maternelles                                             
Dépôt : vendredi 12 octobre 2007 de 
16h à 20h. 
Quand?: le samedi 13 octobre : vente 
: de 9h à 12 h. Retrait des invendus : 
de 13h30 à 15 h. Frais de dépôt : 2,5 
€  (par liste de 15 articles)                                             
Sont acceptés: tous les jouets,  
CD, cassettes-vidéos, articles 
de sport…   complets et en                                                                               
parfait  état de marche !                       
Info: mertens.roger@skynet.be

Les promenades du Centre 
Nature de Botrange : Saison 
2007
Depuis de nombreuses années, le 
Centre Nature de Botrange, Maison 
du Parc Naturel Hautes-Fagnes 
Eifel, s’est véritablement « spécialisé 
» dans la promotion et la décou-
verte des richesses de l’écosystème 
fagnard grâce, notamment, aux nom-
breuses promenades qu’il organise 
au départ du point culminant de 
Belgique. 

Ainsi, pour vous permettre de mieux 
découvrir ce «musée naturel vivant », 
les guides du Centre Nature vous ac-
compagneront, de mars à décembre, 
pour de magnifiques promenades, à 
la fois familiales, ludiques, récréatives 
et pédagogiques.

Promenades champignons : 
Samedi 06 octobre 2007
 de 10h00 à 13 h 00 – F/Nl
Samedi 06 octobre 2007 – de 14h00à 
17h00 – F/Nl
Dimanche 07 octobre 2007 – de 
10h00 à 13 h 00 – F/Nl
Dimanche 07 octobre 2007 – de 
14h00 à 17 h 00 – F/Nl
Promenade naturaliste (+/- 6 km). 
Départ : Centre Nature de Botrange.
Prévoir vêtements adéquats !!! 

Ces promenades sont un régal pour 
les yeux comme pour l’esprit. Le 
simple curieux en quête de surprises, 
le débutant désireux d’améliorer ses 
connaissances et même l’amateur 
plus averti, y trouveront de quoi 
satisfaire leurs aspirations. Une occa-
sion aussi de découvrir les champi-
gnons vénéneux ou comestibles

Les Fagnes de Botrange :  
samedi 13 octobre 2007-  
de 14h00 à 17h00 - F
Promenade historique et naturaliste 
(+/- 6 km). Départ : Centre Nature de 
Botrange.
L’occasion vous sera donnée de vous 
oxygéner sur l’un des principaux « 
poumon vert » de notre beau pays. 
La promenade visera à vous faire 
apprécier toute la diversité de la flore 
et de la faune fagnarde. Nullement 
scientifique mais résolument « édu-
cative », cette balade vous permettra 
d’en savoir un peu plus sur les spéci-
ficités du Haut-Plateau .

Dimanche 21 octobre 2007 
de 10h30 à 16h30  -  F
Promenade familiale (+/- 12 
km). Départ : Centre Nature de 
Botrange.
Prévoir pique-nique et vêtements 
adéquats
C’est à la découverte des magnifi-
ques teintes de l’automne que nous 
vous proposons de partir avec un 
guide du Centre Nature de Botrange. 
Dans le site remarquable de la vallée 
Schwalm et de ses affluents, reconnu 
comme « exemple de gestion éco-
logique des fonds de vallées », or et 
rouge se mélangent comme sur une 
palette d’artiste. Seul le murmure du 
ruisseau vient briser la quiétude des 
lieux…
Info: 080/44 03 00

14






