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Eine neue Zeitschrift ?!
... ein neuer Treffpunkt!

Ja, Sie haben richtig gesehen: in den Händen 
halten Sie die neue Zeitschrift für Ostbelgien
– und hier speziell für den Bereich der
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Wir sind mit dem Anspruch angetreten, dass
diese Zeitschrift nicht so sehr ein
Beobachter oder Berichterstatter sein soll,
als vielmehr ein Treffpunkt für jedermann –
eine interaktive Zeitung, um es in
Neudeutsch auszudrücken.

Und in der Tat: im "Treffpunkt" treffen sich
Verbraucher und Verkäufer, Mitglieder und
Vereine, Kinder und Erwachsene. Die
Beiträge, aus denen unser Treffpunkt be-
steht, sind vielfältig: aktuelle Berichterstat-
tung aus der Region, Tipps zu aktuellen
Themen, aber auch Meinungen zu Dingen,
die wir gut finden, und die man einmal klar
aussprechen sollte! Schlechte Neuigkeiten
gibt es in der Tagespresse ...

Und genau hier ist unser Ansatz: alle Ihre
Beiträge sind herzlich willkommen! Ein jeder
von Ihnen kann also einmal seine journalis-
tische Ader ausleben und wird veröffentlicht
in den Rubriken, Bürgersteig, Termine,
Speaker’s corner, Straßenecke,... Ein Bericht
über das letzte Straßenfest mit vielleicht
einem kleinen Foto? Oder die Schilderung
des letzten Ausflugs mit der Familie oder
den Freunden – sozusagen als Tipp für alle?
– Kein Problem! Sie kennen einen
Menschen, der Sie stark beeindruckt hat und
von dem Sie glauben, dass ganz Ostbelgien
ihn kennen lernen sollte? – Auch kein
Problem! Mit Hilfe Ihres journalistischen
Talents könnten wir einen gemeinsamen
"Treffpunkt" haben ...

Blättern Sie ruhig durch die verschiedenen
Rubriken und entdecken Sie das Potenzial
dieser Zeitschrift. Wir hoffen, dass Ihnen das
Lesen genau so viel Freude bereiten wird,
wie uns das Zusammenstellen dieses
Treffpunkts.

Pierre Heinen

Schilsweg 72 - B-4700 Eupen
Tel. 087/55 64 35 � Fax 087/55 74 40

www.treffpunkt.be - info@treffpunkt.be
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David Peichl, geboren 1979, studierte nach seinem
Abitur am Robert-Schuman-Institut Bildende
Kunst am St. Luc in Lüttich. Seit seinem
Studienabschluss lebt und zeichnet er in Eupen.
Wie sieht sich ein in Eupen lebender junger
Künstler, wie beurteilt er seine eigene Arbeit?
Dies waren Fragen, die Philipp – selbst Schüler
des Robert-Schuman-Instituts, zu einem Interview
veranlassten, das wir an dieser Stelle
auszugsweise veröffentlichen.

Philipp: Herr Peichl, wenn man Ihre Kunstwerke betrachtet, fällt
einem vor allem auf, dass Sie oft junge, kräftig gebaute nackte
Männer darstellen. Dieses Motiv ist in der Kunst nicht
ungewöhnlich, allerdings scheint es bei Ihnen einen
besonderen Hintergrund zu haben.
Peichl: Ich glaube, dass ich durch einen nackten Körper die
Körpersprache viel deutlicher übersetzen kann. Durch die Nacktheit
versuche ich, die Zerbrechlichkeit des Menschen darzustellen. Ein
nackter Körper ist empfindlicher; außerdem entsteht durch die
Abbildung der Muskeln ein großer Widerspruch, wenn ich
gleichzeitig versuche, Themen wir Zerbrechlichkeit, Entbehrung
oder Schmerzen darzustellen. Ich würde mich als Künstler des
Widerspruchs bezeichnen.

Philipp: Und worin besteht der Widerspruch?
Peichl: Ich zeichne große, durchtrainierte Männer, die äußerlich
gesund wirken, deren Seelenleben jedoch total zerbrechlich oder
gar schon zerstört ist.
Ich arbeite immer ohne Modell, das bedeutet, das meine Bilder aus
dem Bauch heraus entstehen. Ein Bild ist ein Spiegel meiner Gefühle
in dem Moment, in dem ich es zeichne. Manchmal fasziniert mich
jedoch ein völlig anderes Detail in einem Bild, z. B. ein Ring, der das

Leder durchsticht, mit seiner nahezu perfekten
Rundheit. Das bedeutet nicht, dass ich von dem Bild als
Ganzem begeistert bin, ich würde mir auch generell nie
ein Bild von mir selbst aufhängen ...

Philipp: Sie hängen Ihre eigenen Bilder nicht auf – wieso?
Peichl: Weil ich dann immer wieder mit mir selbst konfrontiert
würde. Außerdem ist mein Geschmack von Bildern die ich 
aufhängen würde, im allgemeinen völlig anders als das, was ich
selber zeichne.
Philipp: Und welche Bilder würden Sie aufhängen?
Peichl: Ein Werk von Gustav Klimt – einem Künstler des Jugendstils
– würde ich mir kaufen, hätte ich das Geld dazu.
Philipp: Gustav Klimt – Ihr Idol?
Peichl: Nein, ich habe kein Idol. Neben Picasso bin ich genauso von
Höhlenmalereien fasziniert. Im allgemeinen befasse ich mich eher
weniger mit jungen Künstlern, um mich nicht von dem einnehmen
zu lassen, was sich auf dem Kunstmarkt tut. Ich möchte individuell
bleiben und das tun, was ich will.
Philipp: Gibt es eine Botschaft in Ihren Bildern?
Peichl: Ich male meine Bilder einfach ohne dabei groß an eine
Botschaft zu denken. Klar, ich habe meine eigene Meinung, was das
jeweilige Bild betrifft; doch die Interpretation überlasse ich dem
Deutungsvermögen des Einzelnen. Dies ist übrigens einer der
Gründe weshalb selten der Titel zu einem meiner Bilder zu sehen ist;
das mache ich, um den Horizont des Betrachters so offen wie
möglich zu halten.
Philipp: Woher kommen Ihre Ideen?
Peichl: (lachend) Die Idee zu einem Bild kommt mir meistens am
Küchentisch; hier ist auch der Ort, wo ich sie zeichne. Meine Bilder
entstehen immer in meiner alltäglichen Umgebung, weil ich dort,
wo ich lebe, am empfindsamsten bin.
Philipp: Und wie soll Ihre Zukunft aussehen?
Peichl: Eines meiner Ziele ist es, von meiner Kunst zu leben. CD-
Cover oder Buchumschläge interessieren mich im Augenblick am
meisten, da ein solcher Umschlag einem Werk eine ganz andere
Dimension verleiht. Daneben bemühe ich mich selbstverständlich
um eine Galerie, die meine Kunst ausstellen würde.

Kontaktadresse:
David Peichl, Stendrich 14, 4700 Eupen; Tel.: 087/74 09 42
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Sanfte
Methoden –
nicht nur für 
den Menschen

Auch im Garten achtet man immer mehr
auf die "gesunde" Schädlings- und
Krankheitsbekämpfung.
So gibt es im Handel entsprechende Mittel
auf Pflanzenbasis; man kann sogar leicht
seine eigenen zusammenbrauen.

Immer mehr Hobbygärtner möchten sie vermeiden, die
"chemische Keule" und greifen im Baumarkt immer mehr zu
Mitteln, die überhaupt nicht – oder zumindest weniger
umweltschädigend sind. Aus der Fülle der Wirkstoffe und
Methoden sollen hier nur einige vorgestellt werden.

Ein Bakterium gegen Raupen

Kein Gärtner sieht es gerne,
wenn seine Kohlköpfe von 

grünen Raupen aufgefressen werden.
Schuld daran ist der Kohlweißling, der seine Eier ausge-

rechnet auf den so beliebten Gemüsesorten ablegt. Sehr nützlich
gegen diese Plage hat sich der Thüringer-Bazillus (Bacillus
Thurigiensis) erwiesen. Seine Sporen vergiften die Raupen,
indem sie in deren Verdauungsapparat keimen. Sehr schnell
bemerkt man dann bei den befallenen Schädlingen einen Stop
der Nahrungsaufnahme und Darmkoliken,
bevor sie dann nach einigen Tagen ab-
sterben. Die Behandlung ist jedoch
nur wirklich erfolgreich bei jungen
Raupen.
Daneben gibt es aber noch ande-
re Verfahren, mit denen man
vermeidet, dass die Kohl-
köpfe sich in filigrane
Spitzenhäubchen ver-
wandeln: Frisch geschnittene
Tomatenschösslinge, auf
den Kohlköpfen angeord-
net, oder zwischen die Reihen
geworfen, halten den Kohlweißling auf Distanz.
Diese Methode verdankt ihren Erfolg der Tatsache,
dass der Kohlweißling die Pflanzen nach ihrem Geruch
erkennt. Da Tomatenpflanzen einen starken Eigengeruch
entwickeln, wird dadurch der Kohlgeruch vor dem Schmetterling
versteckt. Ginsterzweige, zwischen die einzelnen Reihen 
gesteckt, sollen übrigens die selbe Wirkung zeigen.
Nach alten Beobachtungen gibt es jedoch noch eine weitere
sanfte Methode, um des Kohlweißlings Herr zu werden: früher
pflanzten die Gärtner leere Eierhälften auf kleine Stöckchen an
den Ecken der Kohlanpflanzung. Die Schmetterlinge legten ihre
Eier in die Hälften ab und verschmähten das Gemüse.

Die pflanzliche Jauche

Viele Pflanzen eignen sich zur Herstellung von Jauche. Die
bekannteste und meist verwendete aller Jauchen ist die
Brennnesseljauche. Deren Rezept ist kinderleicht: man pflückt ein
Kilo frische Brennnesseln (sie dürfen nicht in Blüte stehen und
keine Samen oder Wurzeln haben) und übergießt sie in einem
nicht-metallischen Gefäß (metallische Gefäße werden durch die
Jauche angegriffen) mit zehn Litern Regenwasser. Diese
Mischung lässt man bei warmem Wetter 2 – 3, bei kühlerer
Witterung 5 – 6 Tage ziehen. Anschließend filtert man die so
gewonnene Jauche und verdünnt sie im Verhältnis 1:10. Dies ist
wichtig, denn unverdünnt würde die Brennnesseljauche alle
Pflanzen verbrennen.
Wird die Brennnesseljauche aufgesprüht, wirkt sie wie eine aus-
gezeichnetes Kontaktgift und bewirkt gleichzeitig eine Stärkung
der Pflanze. Wird sie angegossen, wirkt sie durch den hohen
Stickstoffgehalt als Dünger.
Brennnesseljauche ist aus dem biologischen Garten nicht mehr
wegzudenken; man verwendet sie sowohl auf Zierpflanzen als
auch auf den Obstgehölzen und Gemüsepflanzen.

Bedeutend weniger bekannt ist jedoch die
Löwenzahnjauche: sie bildet einen hervor-

ragenden Dünger. Allerdings braucht
man zur ihrer Herstellung zwei Kilo
der Pflanzen in Blüte, einschließlich

der Wurzeln, für zehn Liter Wasser.
Nach 4 – 5 Tagen kann man diese

Jauche unverdünnt angießen.
Die Absinth-Pflanze ist bei unseren

französischen Nachbarn be-
rühmt – und wegen ihrer

Wirkung im Alkohol auch 
teilweise gefürchtet. Dabei bildet

die Pflanze schnell wunderschöne,
silbern glänzende Kissen. Im Garten

kann sie jeden ungenutzten Raum 
einnehmen, denn sie verhält sich wie ein

Eroberer. Die Absinthjauche wird vor allem
verwendet um sich gegen Raupen, Blattläuse und

manche Milbensorten zu verteidigen. Ihr Rezept ähnelt dem der
Löwenzahnjauche, jedoch braucht man drei Kilo
Absinthpflanzen, damit das Mittel wirksam wird. Auch hier
braucht man nicht zu verdünnen.
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Termine

• Ausstellung: EUREGIONALE 2008, im Foyer des Ministeriums der DG, 5. bis 19. März 2004,
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Eintritt frei!

• Tag der offenen Tür MATERIALAUSLEIHSTELLE ST.VITH, Industriezone II,St.Vith,Sonntag,7.März,ab 10.00 Uhr

• Ausstellung: ALLES NUR SCHERBEN ODER WAS? Haus „Zahlepohl“ in Raeren, 13. März - 18. April 2004
INFOS: Ministerium der DG (Tel. 087/59 63 35) oder Töpfereimuseum Raeren (Tel. 087/95 09 03), Eintritt frei!

• Info-Abend: NEUER SECHSFACHIMPFSTOFF
- Seniorenheim Bütgenbach, Zum Walkerstal 15, Dienstag, 16. März, 20.00 Uhr
- Ministerium der DG, Donnerstag, 18. März, 20.00 Uhr, INFOS: Ministerium der DG

Abteilung Familie, Gesundheit und Soziales

Geschäftsführer Marc Langohr ließ die 10 Jahre
Erfolgsgeschichte unter dem Titel “Von einer Projektmanagementgesellschaft
zum regionalen Instrument der Wirtschaftsförderung” Revue passieren.

Europäische Region des Jahres 2004

Die Deutschsprachige Gemeinschaft darf sich offiziell
„Europäische Region des Jahres 2004“ nennen. Zusammen mit
der portugiesischen Insel Madeira war die DG im März vergange-
nen Jahres von einer internationalen Jury unter insgesamt zehn
Bewerbern zur Europäischen Region des Jahres 2004 gewählt
worden.Nicht ohne Stolz hat die DG diese Auszeichnung entggen-
genommen, die ihren Bekanntheitsgrad und ihr positives Image
auf europäischer sowie internationaler Ebene bedeutend 
steigern wird.
In ihrer Bewerbung konnte die Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft auf zahlreiche Unterstützungsschreiben öffentlicher
und privater Einrichtungen Ostbelgiens zählen. Diese breite
Unterstützung seitens der Bürger hat mit Sicherheit zum 
positiven Ausgang der Wahl beigetragen.

Die Organisation „The European Region of the Year“ mit Sitz in
Barcelona wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Die
Auszeichnung wurde erst zum zweiten Mal vergeben. Als erste
Europäische Regionen waren Karelien (Russland) und die
Balearen (Spanien) für das Jahr 2003 bezeichnet worden.
Hauptzielsetzung der Vereinigung ist es, den Gedanken eines
„Europas der Regionen“ und deren kulturelle Vielfalt zu fördern.
Der Europagedanke ist fester Bestandteil der Identität der DG; die
grenzüberschreitende Öffnung gehört zum Alltag ihrer
Bevölkerung. Von daher ist die ehrenvolle Auszeichnung
„Europäische Region des Jahres 2004“ der ostbelgischen
Bevölkerung – ganz gleich wo sie wohnt und arbeitet – wie auf
den Leib geschnitten.

10 Jahre WFG: neues Logo zum Jubiläum 

Am 6. Februar 2004 veranstaltete die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Ostbelgiens (WFG) im Europasaal des Ministeriums
der DG einen Festakt anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens.

Präsident Prof. Dr. Franz Palm begrüßte rund 150 Gäste und
wagte einen Ausblick in die Zukunft: „Nach 10 Jahren erfolgrei-
cher Arbeit gilt es, die jetzigen Aufgaben langfristig zu sichern. Zu
den großen Herausforderungen für die kommenden Jahre gehö-
ren die Entdeckung neuer Aktivitätsfelder, die zur Festigung des
Wirtschaftsstandortes Ostbelgien beitragen, und die weitere
Entwicklung von Fachkompetenz in allen wichtigen Bereichen
der regionalen Wirtschaftsförderung.“

Neues logo zum 10jährigen:
Die WFG hat sich für diese moderne
und freundliche Variante entschieden.

Weitere Infos sowie die neue,
kostenlose Broschüre der WFG 
erhältlich bei:

WFG Ostbelgien VoG
Quartum Business Center
Hütte 79/20, 4700 Eupen

Tel.: 087 / 56 82 01, Fax: 087 / 74 33 50

E-Mail: info@wfg.be
www.wfg.be

Haus der DG in St. Vith
Hauptstraße 54, 4780 St. Vith

Tel.: 080 / 28 00 12, Fax: 080 / 22 68 39

Die WFG nutzte ihr 
10-jähriges Jubiläum,
um ihr Corporate Design
einer modernen
Dienstleistungsgesellschaft
anzupassen. So erscheint 
sie ab sofort mit neuem Logo.
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“Alles nur Scherben oder was?“

Drei Jahre Grabungen im Töpferdorf Raeren

„Hier werdet Ihr sowieso nur Scherben finden...“ oder „diese
Parzelle wurde sowieso schon mehrmals durchsucht...“ lautete
die Meinung mancher Raerener, die uns bei der Grabungsarbeit
in der einen oder anderen Ecke von Raeren besuchten. In der
Tat waren manche Einwohner nicht überzeugt davon, dass wir
noch etwas interessantes bei unseren Grabungen finden wür-
den.
Die Ergebnisse der langjährigen Grabungen des archäologi-
schen Dienstes der DG in Raeren: wirklich alles nur Scherben...
oder was?

Die Ausstellung stellt die Resultate unserer verschiedenen
Grabungen in Raeren vor. In den letzten drei bis vier Jahren hat
der archäologische Dienst der DG tatsächlich verschiedene
Grabungen (insgesamt fünf ) in Raeren vorgenommen, die
meistens bedeutende Ergebnisse zu Tage brachten. Nach eini-
gen punktuellen Interventionen (Rettungsgrabungen bei
Bauarbeiten) der Wallonischen Region in den 90er Jahren war
es das erste Mal, dass in Raeren offizielle Grabungen durch
einen kompetenten Dienst durchgeführt wurden.
Die Ausstellung ermöglicht es Ihnen, einen Blick in die tägliche
Arbeit der Archäologen zu werfen. Welche Bedeutung hat das
archäologische Erbe des Raerener Töpferdorfs? Wie führt man
wissenschaftliche Grabungen durch? Welche Gesetzgebung
regelt den Bereich der Ausgrabungen? Wann fanden die ersten
Ausgrabungen in Raeren statt? – dies sind einige der Fragen, die
bei der Ausstellung beantwortet werden.

Wissenschaftliche Sensation
Im Mittelpunkt werden die Grabungen in der Heckstraße (bei
Herrn Dr. Förster) stehen. Hier wurde die Struktur eines
Töpferrades sowie eine Grube zur Lagerung des Tons entdeckt.
Es ist das erste Mal, dass ein Töpferrad in einem rheinischen
Töpferzentrum ausgegraben wurde. Auf dieser Grabungsstätte
wurden in einer Abfallgrube ebenfalls zahlreiche Fundstücke
ausgegraben. Um die 200 (mehr oder weniger) gut erhaltene
Töpfe wurden dort gefunden. Bei den meisten handelt es sich
um einfache Wellfußkrüge oder um kleine Spinnradtöpfchen,
aber es befinden sich auch seltenere Stücke darunter, wie z.B.
Gesichtskrüge oder Drillingskrüge.
Das zweite herausragende Ergebnis unserer Grabungen in
Raeren ist der Fund eines sehr homogenen Ensembles 
grau-blauer Produktion (17. Jhdt.) in einer Grube, die bei
Bauarbeiten Am Plei im März 2003 entdeckt bzw. ausgegraben
wurde.
Eine einmalige Gelegenheit für die ganze Familie, für groß und
klein, mehr über die Methoden und den Nutzen archäologi-
scher Grabungen zu lernen.

Treffpunkt
Talk mit Verstand

Wir schreiben das Jahr 2003,
den 3. Februar. Ein Montag.
Und an diesem Montag, um
genau 20.00 Uhr, fällt der
Startschuss - für Treffpunkt. Die
Moderatoren sind aufgeregt,
die Kameramänner stellen bis
zur letzten Sekunde an ihren
Geräten herum, der Tontechni-
ker testet ein letztes mal alle
Kanäle bevor es losgeht. Und
es geht los.

Nach 35 Sendungen landen
wir in der Gegenwart. Und aus
Treffpunkt ist ein Dauerbren-
ner geworden. Das Team um
Anchorman Emmanuel Zim-
mermann und seinen Co-
Moderatoren Heike Verheggen
und Olivier Krickel hat mehr als
70 Gäste im Studio begrüßt
und auf charmante, manchmal
überraschende Art Fragen 
gestellt, die jeder gerne schon
mal gestellt hätte.

Diesen Fragen stellten sich
Gäste von lokaler bis interna-
tionaler Relevanz. Heintje
gehörte ebenso dazu wie der
Europa Abgeordnete Mathieu
Grosch. Die Krankenpflegerin
Erika Quetsch erzählte von
ihrer Arbeit, die Transsexuellen
Estelle und Romelle von
Ausgrenzung und Argwohn.

Die aktuelle Sendung entführt
Sie in die kulinarischen Weiten
Ostbelgiens. Für Wein und
Genuss stehen Bernd Visé und
Franz-Josef Heinen Rede und
Antwort.
Montag  ab 20.00 Uhr auf KA 3.
Regionale Relevanz inklusive.

Kontakt: André Sommerlatte,
Tel.: 087/591900,
info@medienzentrum.be
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Heute ist es wieder so weit: wie jedes Jahr eröffnet die größte
Ausstellung Belgiens zu den Themen "Wohnen und Bauen" ihre
Pforten – allerdings während den ersten beiden Tagen nur für
das Fachpublikum. Danach hat Otto-Normalverbraucher bis zum
7. März auch die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was
der Bausektor in unserem Lande zu bieten hat, der übrigens im
letzten Quartal 2003 einen zaghaften und sehr zerbrechlichen
Aufschwung erlebte.

Natürlich werden Themen wie Ökologisches Bauen,
Gartengestaltung, Schwimmbäder,Wintergärten auch dieses Mal
besonders vertreten sein; daneben ist – und dies schon zum drit-
ten Mal – auch an die Heimwerker gedacht worden. Ihnen ist ein
eigenes Dorf errichtet worden, das 2/3 des Palais 10 einnehmen
wird.

Auch werden – wie in jedem Jahr – die Neuheiten prämiert, die
seit der letzten Batibouw im Handel waren und von einer Jury als
besonders zukunftsweisend und innovativ anerkannt wurden.
Man kann ihnen in einem sogenannten "Pfad der Neuheiten"
(Parcours des Nouveautés) folgen, den man auch per Internet
“abschreiten” kann. Ein Umwelt-Pfad nach gleichem Muster
wurde ebenfalls von den Veranstaltern eingerichtet.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren der Messe in
Zusammenarbeit mit der niederländischen Firma "Summit"
etwas Neues einfallen lassen: jeder Fachbesucher muss einen Pin
tragen, der ihn als Fachmann ausweist. In der Tat ist die Batibouw
auch die größte professionelle Veranstaltung des Bausektors:
90.000 Fachbesucher werden in diesem Jahr erwartet, gegenü-
ber 50.000 Privatbesuchern.

Die Vorteile des Systems mit den Anstecknadeln liegen laut
Veranstaltern auf der Hand: der Aussteller – der übrigens auch
einen Pin trägt, weiß sofort, wer ihm gegenüber steht, und dass
dieser Besucher auf seinem Messestand andere Bedürfnisse hat
als jemand, der sich aus privatem Interesse informieren möchte.

Außerdem erlaubt es diese Anstecknadel den Veranstaltern,
nähere Informationen über den professionellen Besucher zu
erhalten. Um zum Salon zugelassen zu werden, muss sich nämlich
jeder Besitzer einer Einladung im voraus anmelden und dabei
einige Fragen nach seinem Namen, seiner Firma, seiner Funktion 
in der Firma, usw. beantworten. Die Organisatoren betonen, dass
es ihnen somit möglich sei, die Veranstaltung auf die Bedürfnisse
der professionellen Besucher auszurichten.

Wer sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, kann dies noch
immer per Internet nachholen.
Auf der Internetseite www.batibouw.be kann man sich noch ein-
schreiben und gerät so in den Genuss einiger Vorteile gegenüber
der "traditionellen" Anmeldung, als da wären: Zutritt während
allen Tagen der Messe, schnellerer Eintritt zum Salon,
Ermäßigung auf den Preis des Messekatalogs, Teilnahme am
Gewinnspiel, bei dem es einen Mercedes zu gewinnen gibt.

Batibouw praktisch:

Veranstaltungsort: Brussels Expo.

Öffnungszeiten :
Fachtage: Donnerstag 26.02. von 10 bis 18.30 Uhr; Freitag 27.02. von 10.00
bis 21.00 Uhr.
Gemischtes Publikum : Samstag 28.02. von 10.00 bis 18.30 Uhr.
Öffentliche Tage : Samstag 28.02 bis Sonntag 07.03.
Alle Tage von 10.00 bis 18.30 Uhr. Freitag 05.03, Nocturne bis 21.00 Uhr.
Hallen: Hall Princesse Astrid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PATIO.
Preise : 9 €.

25 € für Fachbesucher am Do. 26.02 und Fr. 27.02.
Katalogpreis : 2,50 € .

Service : Zwei Dutzend interaktive Säulen in den Palais - Post -
Restaurants - Garderobe - WC – öffentliches Telefon.
Besucher, die ihren Messebesuch im voraus planen möchten,
können Informationen unter folgender Internet-Adresse 
abrufen: www.batibouw.com 

Anfahrt:
Mit dem Zug: Die nationale Eisenbahngesellschaft bietet ein
Komplettarrangement zum verbilligten Preis an (Eintritt – Zug –
Metro). Brüssel Zentralbahnhof, dann Métro Linie 1A - Heysel.
S.T.I.B. : Métro Linie 1 A - Heysel.
Mit dem Wagen: Direkte Anbindung an alle Autobahnen - 
Ring Brüssel Ausfahrt 8
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Armand 
aus Eupen:

Meine Meinung dazu ist eher
gemischt: vor allem am
Wochenende merkt man, dass
viele Autofahrer die zulässige
Höchstgeschwindigkeit erhe-
blich überschreiten. Der
Kreisverkehr zwingt diese
Fahrer dazu abzubremsen,
was kein Nachteil ist.
Vom touristischen Standpunkt
aus gesehen ist der ange-
schlossene Parkplatz sehr
praktisch, um in aller
Sicherheit anzuhalten. Hier
müsste man einmal sehen, ob
sich die geleistete Investition
auch auszahlt: Ist der Parkplatz
an der richtigen Stelle – ich
denke hier vor allem an den
Winter, wenn Schnee liegt?
Wer kümmert sich um den
Unterhalt? Vermittelt er damit
wirklich ein positives Bild
unserer Gemeinschaft?

Erich 
aus Rocherath:

Der Kreisverkehr stellt für

mich einen Beitrag zur

Umweltverschmutzung dar.

Abbremsen und dann wieder

beschleunigen müssen, sind

Vorgänge, die Energie ver-

brauchen.

Eine große Gefahr stellt der

Kreisverkehr im Nebel dar.

Sicher, man hat Leuchten in-

stalliert, die den Autofahrer

nachts und im Nebel warnen

sollen, jedoch beziehen die

Lampen ihren Strom aus einer

Solarstromanlage, die bei

Nacht und Nebel nicht funk-

tioniert!

Das Geld für diesen Kreisver-

kehr wäre besser für einen

gesicherten Fahrradweg oder

Brücken für den Wildwechsel

ausgegeben worden.

Brigitte
aus Eupen:

Der Kreisverkehr ist gut. Ich
mag Kreisverkehre, nicht
unbedingt den im Venn, der
ist doof, aber das Prinzip ist
gut.

Guido
aus Amel:

Für mich ist der Kreisverkehr, so
wie er jetzt ist, lästig. Außerdem
stellt er eine Gefahr für die
Autofahrer dar.
Die Signallampen, die im Nebel
vor dem Kreisverkehr warnen
sollen, funktionieren nur teil-
weise, so habe ich schon viele
Unfälle gesehen. Auch ist der
Nutzen des Parkplatzes nur
gering:die Autos,
die ich dort ge-
parkt gesehen
habe, kann ich
an zehn Fingern
abzählen.
Hier sind Steuer-
gelder sinnlos
a u s g e g e b e n
worden.
Ich bin nicht
gegen den Kreis-
verkehr – nur
auf der Kreuzung
S o u r b r o d t -
Malmedy wäre
er bedeutend
zweckmäßiger
gewesen.

Roland
aus Baelen:

Als Motorradfahrer kann der
Kreisverkehr tagsüber ganz
amüsant sein. Nachts jedoch
ist er sehr gefährlich, beson-
ders da die Beleuchtung eines
Motorrades nicht so stark ist
wie die eines Autos.
Außerdem funktionierten vor
einiger Zeit zwei der
Warnlampen am Kreisverkehr
nicht mehr ... und vom Nebel
möchte ich gar nicht erst spre-
chen!

Der Kreisverkehr im Venn

Wie denken Sie über 
den Kreisverkehr, 
der vor einigen Jahren 
im Venn angelegt wurde?

In dieser Rubrik werden wir versuchen, die Meinung
der Bevölkerung zu wissen, d. h. in absolut nicht 
repräsentativen Umfragen werden wir herauszufinden
versuchen, was unsere Zeitgenossen von verschiedenen
Themen, die sie direkt oder indirekt betreffen, denken.

In dieser Folge haben wir einigen Bewohnern der
Deutschsprachigen Gemeinschaft die Frage gestellt:
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Interview mit Manfred
Theissen, Manager der 
AS Eupen

Herr Theissen, jetzt vor der Zielgeraden, welche Bilanz ziehen Sie nach
2/3 der Saison?
Unsere Saison hatte einen schweren Start mit einigen Resultaten, die in keinem
Verhältnis zu unseren Erwartungen standen. Natürlich muss man hinzufügen,
dass wir auf Grund der Resultate des letzten Jahres gegen Mannschaften gespielt
haben, die sich besser auf uns vorbereitet hatten.
Was bleibt, ist der Endspurt mit ganz konkreten Zielen: wir möchten uns im
Klassement so weit wie möglich den führenden Mannschaften nähern; ein
Bereich, der im Augenblick heiß umkämpft wird.
Wir glauben, alles ist möglich, der Spielplan sieht gut für uns aus, doch wir 
müssen uns gegenüber den abstiegsgefährdeten Mannschaften behaupten:
Mannschaften, gegen die schwer zu spielen ist, mit defensiv aufgebauten
Verteidigungslinien, gegen die die AS punkten muss.

Kürzlich hat in einer nationalen Zeitung die Lobeshymne auf die
Nachwuchsförderung  gestanden.Können Sie uns etwas mehr dazu sagen?
Bevor wir von der Nachwuchsförderung sprechen können, möchte ich doch an
dieser Stelle unterstreichen, dass das Durchschnittsalter der jetzigen Mannschaft
bei 24 Jahren liegt, und dass einige junge Nachwuchstalente aus der Reserve an
die Türe der ersten Mannschaft klopfen.
Speziell zur Förderung der Jugend kann man sagen, dass wir die Ausbildung
Trainern überlassen, die mit modernsten Methoden arbeiten, bei denen das Wort
"Freude" an erster Stelle steht.
Die Schaffung einer Jugendförderung ist eine lange und schwierige Aufgabe. Im
Hinblick auf die Veränderung bestimmter Sichtweisen müssen wir konkrete
Verhaltensmuster täglich neu erschaffen. Ab der Saison 2004-2005 werden wir die
Mannschaft der Ausbilder verstärken, in der Hoffnung auf das eine oder andere
Talent.

Sie sprechen bereits von der kommenden Saison. Gibt es da Projekte?
In der Tat,wir möchten die Modernisierung des Fußballstadions weiter vorantreiben.
Vom nationalen Standpunkt aus gesehen, sind wir vollkommen in Ordnung. Wir
denken daran, die große Stehtribüne zu verlängern und die an der Frankendelle
zu renovieren. Außerdem sollen Räume für das Wohlbefinden der Spieler und im
Hinblick auf bessere Arbeitsbedingungen der Pressevertreter eingerichtet 
werden. Damit hätten wir ein geschlossenes Stadion, eines der schönsten der
zweiten Division.

Eine aktuelle nationale Umfrage hat ergeben, dass die Unterstützung bei
den Fans nachlässt, und zwar um 20 %. Wie sieht das bei der AS aus?
Wenn man die hervorragende Begleitung im Finale des letzten Jahres einmal
außer Acht lässt, ist dieser Punkt bei uns im großen und ganzen ausgeglichen.
Dabei muss man jedoch zugestehen, dass es immer schwerer wird die Fans zu
motivieren, uns auch auf größeren Distanzen zu folgen. Wenn Sie einmal auf die
zweite Division im allgemeinen schauen, sind alle Vereine – außer Visé – 
mindestens eine Autostunde von uns entfernt. Das gilt auch für die umgekehrte
Richtung, aus diesem Grunde haben wir Tribüne und Bar für die auswärtigen Fans
umgestaltet.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei den Lehrern und Schülern der
Kunstabteilung des Robert-Schuman-Instituts bedanken, die ihr Talent auf einen
Raum verwendet haben, den mehr als ein Besucher ansprechend finden wird.
*Dazu einige Bilder im Treffpunkt Nr. 2

Spielplan der AS 2003-2004 
29.02, 15:00 Zulte-War - As Eupen • 06.03, 20:00 As Eupen - Visé • 13.03, 20:00
Virton - As Eupen • 19.03, 20:00 As Eupen - Maasmecheln • 03.04,19:30 Dessel S.

- As Eupen • 10.04, 20:00 As Eupen - Denderleuw • 17.04, 20:00 Ingelmünster -

As Eupen • 25.04, 15:00 As Eupen - Tienen • 02.05, 15:00 Deinze - As Eupen

Block S – oder: 
Alemannia von hinten
Mittwoch Abend, Tivoli Aachen – DFB-Pokal-Viertelfinale: die Alemannia bestraft
die Überheblichkeit des FC Bayern, so wird die ostbelgische Tagespresse am
Donnerstag titeln.
Zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt es nicht, Block S bleibt ruhig, es wird
nichts auf das Spielfeld geworfen.
Doch ruhig war es bei weitem nicht auf den Rängen um den grünen Rasen; davon
kann ein Ostbelgier, nennen wir ihn Reiner P., ein Liedchen singen.
Was geschah an diesem Abend?
Rainer P. hatte relativ kurzfristig beschlossen, mit einigen seiner Freunde aus Kelmis
das Spiel der Alemannia im Stadion zu verfolgen. Kurzfristig bedeutete diesmal,
dass es keine Sitz-, sondern nur Stehtribünenplätze gab. Mit gemischten Gefühlen
nahmen unsere Ausflügler also Platz im Block S, berühmt-berüchtigt geworden
durch die Gegenstände, die von dort aus auf den Trainer Wolfgang Wolf geworfen
worden waren und zur Wiederholung des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg vor 
leeren Rängen geführt hatten.
Vorsichtshalber nahm man auf den oberen Rängen seine Plätze ein, sofort hinter
einer Abtrennung und wartete gespannt auf den Anpfiff. Der kam auch und die
Stimmung unter den Fans der Öcher stieg. Mit der Stimmung stieg allerdings auch
die Enge auf den Plätzen unserer Kelmiser Freunde, denn einige Fans auf den 
letzten Rängen hatten nichts besseres zu tun, als die vier Reihen Zuschauer, die sich
noch hinter Rainer P. befanden, mutwillig nach vorne zu stoßen. Das Problem des
Helden unserer Geschichte war jedoch die Stange, hinter die er sich gestellt hatte.
Sie weigerte sich, die von den Zuschauern eingeleitete Bewegung nach vorne 
mitzumachen, was zur Folge hatte, dass Rainer P. sich in der Bauchgegend stark 
eingeengt fühlte und alle Mühe hatte, seine linke Hand, die er zu Hilfe hatte nehmen
wollen, zwischen Bein und Stange eingeklemmt wurde. Nur unter Einsatz seiner
ganzen Kraft und unter Zurücklassung eines Hautfetzens konnte die Hand wieder
befreit werden.
Nach einigen Minuten Tuchfühlung mit dem Hintermann war unser Protagonist
jedoch in der Lage, sich aus der unfreiwilligen Bedrängnis zu befreien und seinen
Platz einem nach vorne drängenden Zuschauer zu überlassen. Die Flucht nach ganz
hinten wurde angetreten, wo er in unmittelbarer Nähe des Tribünenausgangs 
hoffte, das Spiel bis zum Ende außerhalb jeder weiteren Gefahr verfolgen zu können.
Das gefiel jedoch nicht dem für diesen Abschnitt verantwortlichen Steward, der
sofort anmahnte, den Fuß, der jenseits der roten Sicherheitslinie stand, nach vorne
zu bewegen, oder aber auch den Rest des Körpers dem Fuße folgen zu lassen.
Der dann gar nicht dezente Hinweis auf die Fans, die die letzten Reihen der
Stehtribüne in Sichtweite des Ordnungshüters als Spielwiese auserkoren hatten,
bestätigte der Steward durch seine Flucht aus dem betroffenen Bereich.
Derart verlassen,suchte
unser Freund die
Gesellschaft seiner
Freunde, um ihnen
mitzuteilen, dass er
nunmehr sofort den
l e b e n s r e t t e n d e n
Rückzug nach Kelmis
antreten wolle – was
dann auch sofort in
die Tat umgesetzt
wurde. Um eine
Erfahrung reicher
kamen also alle Be-
teiligten jenseits der
Grenze wieder an.
Wie sagte doch einer
der Redner auf der
d a r a u f f o l g e n d e n
Verleihung des Ordens
wider den tierischen
Ernst?

“In Aachen wird
Gewinn erzielt,
Wenn Alemannia
gegen Bayern spielt!”
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Messen

Kettenis Sport- und Festhalle
Kettenis 26.03-28.03.-11:00-19:00
14. Tourismusmesse.

Märkte u.
Trödelmärkte

Eupen Parkplatz Carrefour.
Jeden Sonntag Trödelmarkt 
Herbesthaler Straße 8:00-16:00
Info: 087/74 44 10

Kettenis Sport- und Festhalle
Kettenis. 8:00-16:00
Jeden Sonntag Trödelmarkt 
Info: 087/74 44 10

Ausstellungen

Bütgenbach Hof Bütgenbach
12.03-21.03.
Fotoausstellung des Fotoclubs
Hohes Venn.
Info: 080/44 00 89

Eupen Stadtmuseum  
15.03-30.06.
Austellung “Die Eupener
Tuchindustrie im 19. und 20.
Jahrhundert”.
Info: 087/74 00 05

Weywertz Saal Thomas  
20.03-21.03.
Kükenschau.
Info: 080/67 93 49

Eupen BRF, Kehrweg 11  
13.03-29.03.
200 Jahre Kevelaervereinigung.
Ausstellung von Bildern, Fahnen,
Stichen des Gnadenortes Kevelaer.

Eupen IKOB, Loten 3  
01.02-04.04.
Yves Zurstrassen 
Paintings 2004 “Collages - 
décollages”.

Musik

Bütgenbach Sport- und
Freizeitzentrum  
12.03-14.03.
Play-In der Jugend.
Info: 080/28 00 16

Eupen Ambassador Hotel Bosten
13.03.-20:00
„In den Frühling“ mit den Eupener
Schaaterbössen 
Info: 087/74 26 86

Hauset Mehrzweckhalle  
13.03.-20:00
Bewertungssingen für 
nichteingestufte Chöre.
Veranstalter: Födekam Ostbelgien
V.o.E.
Info: 080/28 00 16

Eupen Capitol (K2)  
26.03.
Live Scene, Rock & Elektro,
Rockbands und Dj’s.
Info: 087 59 46 20

Medell Schützenhaus “Zur Heide”
27.03.
Konzertabend des Musikvereins
Meyerode.

Nidrum Mehrzweckhalle  
28.03.-11:15 
Stiftungsfest des Musikvereins
“Eintracht” Nidrum.
Info: 080/44 55 20

Kelmis Kulturhaus  
28.03.- 29.03.
Solistenwettstreit
Jugendwettbewerb
Veranstalter: Jugendorchester
Kelmis V.o.E.
Info: 087/63 07 11

Kultur - Theater -
Veranstaltungen

Eupen Jünglingshaus & Capitol
03.03.-08.03.
“Scenario”Theatertage.
Info: 087/59 46 20

Welkenraedt “Forum des
Pyramides”
09.03.-15:00
Siehe die Welt: Die Bretagne
Info: 087/89 91 70 

Eupen  
13.03. - 20:00
Revue “Sois Belge et tais-toi” von
André Remy.
Info: 087/74 00 28

Kelmis Restaurant “Im Winkel”
14.03.-14:00, 20.03.-20:00,
27.03.-20:00
Theateraufführung durch die
Theaterfreunde Hergenrath.

Welkenraedt Kulturzentrum 
von Welkenraedt  
19.03.-20:00, 20.03.-20:00
"MUSICOLE".
Play-Back mit Live-Vorführungen.

Raeren Bergscheider Hof  
20.03. -21.03.-26.03. -28.03.
Mundart-Theaterabend mit der
Raerener Laienbühne.
Info: 087/74 00 28

Gemmenich Taverne l'Escale
(Früher Saal Lovenberg)  
20.03.- u. 27.03,-20:00
Mundart-Theaterabend “Der
Schläke Profäcer”.
Theatertruppe Liebhaberbuehn.

Welkenraedt Le panier aux herbes
- rue Reine Astrid 64
22.03.-19:30
Aromatherapie:“urgence familiale”
Einschreibung erforderlich.
Tel: 087/44 75 75

Eupen Jünglingshaus 
15.03.-20.00, 21.03.-17:00,
23.03.-20:00, 26.03.-20:00
Deklamations- und
Schauspielklasse der
Musikakademie.
„Die Schatten werden länger“ 
von Noël Coward.
Info: 087 74 28 29

NOTDIENSTE

Feuerwehren & 
Rettungsdienste Tel. 112 

(oder 100)

Polizeidienste 
Tel. 101

Anti-Gift-Zentrum Brüssel 
Tel. 070/245 245

Belgisches Rotes Kreuz 
Tel. 105

Child Focus 
Tel. 110

Anonyme Lebenshilfe 
Tel. 108

Ärzte - Zahnärzte - Tierärzte
Tel. 112

Apotheken

www.pharmacie.be Tel. 112

12
Boulevard des Gérardchamps - 4800 VERVIERS

Tel. 087/ 53 93 63 - www.moviewest.be

In der nächsten Ausgabe: 
D ie  Top-3  des  Monats



Wie wähle 
ich meinen
Coach aus?

Dieser Beruf steht in voller Blüte! Um

ihn zu strukturieren, hat die

International Coach Federation

Belgium strikte deontologische

Regeln erlassen. Nicht jeder, der es

sein möchte, ist unbedingt Coach!

„Die Coachs sind in erster Linie auf

die Gegenwart und auf die Zukunft

gerichtet. Sie konzentrieren sich auf

eine bestimmte berufliche Situation

und verweisen die Personen, bei

Bedarf einer psychologischen

Betreuung, zu einem Psycho-

therapeuten“, erläutert Pierre-Jean

De Jonghe, Präsident der

International Coach Federation

Belgium (ICF/B). Kürzlich hat die

Führungskraft einer französischen

Bank die Coaching-Beziehung wie

folgt zusammengefasst:„Der Berater

sagt, was zu tun ist; ich verlasse mich

auf ihn. Der Trainer schult; ich lerne

hinzu. Der Coach bezieht mich ein;

ich verinnerliche es.“

Die Beziehung zwischen Coach und

Coachee (Klient/Klientin) ist eine

gleichwertige Partnerschaft. Der

Coachee bestimmt den Inhalt des

Coachings, der Coach bestimmt den

Prozess: Er hört zu, stellt Fragen und

unterbreitet seine Beobachtungen.

Diese Interaktion klärt die

Wahrnehmung des Coachee und

hilft ihm, eine aktive Verhaltensweise

zu erlangen.„Der Coach konzentriert

sich auf das, was der Kunde heute ist

und was er als Ziel erreichen möchte.

Gemeinsam legen sie das Ziel, den

Rahmen und die angestrebten

Resultate fest. Jedoch ist der

Coachee verantwortlich für das

Erreichen seiner eigenen Ziele“ präzi-

siert De Jonghe.

Die Coaching-Philosophie geht von

der Prämisse aus, dass alle Klienten

über genügend Ressourcen verfü-

gen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie

sind kreativ,eigenverantwortlich und

in sich vollkommen. Die ICF-Coaches

verpflichten sich durch ihre

Mitgliedschaft zur Einhaltung der

ethischen Grundsätze gegenüber

Klienten, Kollegen und der allgemei-

nen Öffentlichkeit.

Wann ist es angebracht, auf einen

Coach zurückzugreifen?

Als Führungskraft eines Unternehm-

ens, individuell oder im Team:

· um eine Aufgabe oder eine Aktivität

effizienter zu erfüllen;

· um einen individuellen Übergang

erfolgreich zu gewährleisten: neue

Verantwortung, funktionale oder

berufliche Veränderung, usw.;

· um mit einer Veränderung zurecht

zu kommen: Sie fühlen sich alleine

und möchten, dass eine neutrale

Person Ihre Reflexion erleichtert;

· um Konfliktsituationen, die einen

Negativstress verursachen, zu meis-

tern;

· um aus einem beruflichen Engpass

oder aus einer Krise einen Ausweg zu

finden;

· um leistungsfähige Teams zu schaf-

fen, Beziehungsschwierigkeiten zu

meistern oder um Direktionsteams

bei ihrer strategische Zielformulier-

ung behilflich zu sein.

Pressekontakt:

Heribert   Ossemann     

Tel.: 0496/516489    

herios@skynet.be

Präsident der belgischen 
ICF (International Coach
Federation)
Pierre-Jean De Jonghe.

Auswahl 
des Monats

Comics
Die Abenteuer 
von Tim und Struppi

Tim und Alph-Art

DAS Ereignis
für alle Hergé-
Fans: das Album
Tim und Alph-
Art reiht sich in
die Sammlung
der anderen Tim
und Struppi
Abenteuer ein

und wird so den Mythos zum 75.
Geburtstag des pfiffigen Re-
porters noch vertiefen. Das 
unvollendet gebliebene Werk
wird in einer neuen Aufmachung
veröffentlicht, die Seitengestal-
tung verstärkt noch die Wirkung
einzelner Skizzen. Auf den letzten
Seiten findet man eine Samm-
lung von jüngst entdeckten
Dokumenten, die das Ende des
Werks in einem völlig neuen Licht
erscheinen lassen.

CD
Air - Talkie Walkie

Air verstehen es
immer, sich mit
s p i e l e r i s c h e r
L e i c h t i g k e i t
knapp am Emo-
Kitsch vorbei zu

schlängeln, kleine elektronische
Spielereien mit zarter Gitarren-
arbeit und gestenreichen Sounds
zu verbinden, und sich eine
Parzelle im Grenzland zwischen
Pop, TripHop, French House und
Easy Listening abzustecken. Ihr
letztes Album "Talkie-Walkie" und
ganz besonders der Titel "Run" ist
– im Gegensatz zum vieldiskutier-
ten "10.000 Hz Legend" – ein wei-
terer Beweis.

Norah Jones
Feels Like Home

Nach ihrem eher
jazzigen 16 Millio-
nen-Debüt "Come
Away with Me"
legt sie jetzt ein
neues Album vol-

ler Balladen auf der breiten Basis
von Folk und Country vor.

"Sunrise" und "The Long Way
Home" sind ohne Überraschugen,
erfüllen aber die gestellten
Erwartungen. Dem Album fehlt
jedoch die Zauberkraft des
Erstlings; das liegt nicht unbe-
dingt am Album selbst, sondern
daran, dass eine solche Verblüf-
fung nur mit der Sensation selber
und nicht mit ihrer Wiederholung
zu erzielen ist.

Musik-DVD 
Pink Floyd - 
Live at Pompeii

Nach über 30
Jahren erscheint
endlich der defini-
tive Director's Cut
des legendären
P i n k - F l o y d -
Konzertfilms "Live
At Pompeji". Die
N e u f a s s u n g

enthält satte 30 Minuten Bonus-
material, darunter Einblicke in die
Studioarbeiten zu dem Album
"The Dark Side Of The Moon".
Gerade das hinzugefügte
Material macht aus dem 62-minü-
tigen Original-Live-Film einen 92-
minütigen Allround-Streifen, den
sich kein Floyd-Fan entgehen las-
sen sollte.

Fluch 
der Karibik

Der Piratenfilm
ist tot -- es lebe
der Piratenfilm!
Bisher hatten wir
gedacht, so etwas
sei schon einmal

gemacht worden. Alles ist vorhan-
den: die junge Schöne (Keira
Knightley), die von dem fiesen
Piraten Barbossa (Geoffrey Rush)
entführt wird, der Kapitän
Sparrow (Johnny Depp), der sein
Schiff zurückerobern möchte und
Will Turner (Orlando Bloom), der
die Liebe seines Lebens retten
möchte. Hinzu kommen grandio-
se Aufnahmen, viel Action, spaßi-
ge Dialoge, exzellente Spezial-
effekte und ein monumentaler
Soundtrack. Damit läßt sich der
Film auf eine griffige Formel brin-
gen: Er macht einfach Spaß!-
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Burg-Reuland
Vereidigung eines neuen
Schöffen.
Am 30.Januar 2004 wurde Herr
MARTINY Günter zum Schöffen
gewählt und vereidigt.
Herzlichen Glückwünsch!

Bütgenbach
Leerung des Bütgenbacher
Sees.
Zwischen April und Septem-
ber 2004 wird Electrabel wich-
tige Arbeiten zur Wartung und
Instandsetzung der Sperr-
mauer von Bütgenbach ver-
wirklichen. Ab dem 20. April ist
es dann so weit: das Wasser
wird langsam abgelassen. Für
die Generation der Menschen,
die noch den alten Weg von
Berg nach Bütgenbach vor
dem Bau der Sperre gekannt
haben, wird es eine Gelegen-
heit sein, die alte Brücke, die
über die Warche führte und
die jetzt vom Wasser bedeckt
ist, noch einmal zu sehen. Ab
Mitte September soll der See
sich dann auf natürlichem
Wege wieder füllen.

Eupen
Im Rahmen 
des 30-jährigen Bestehens
der Juniorenkammer Eupen:

www.ostbelgienspiel.be
Anfang Februar startete das
Ostbelgienspiel. Ziel des
Spiels ist, den Wissensstand
über Ostbelgien in den
Themenbereichen Wirtschaft/
Soziales, Kultur/Sport, Politik,

Geschichte und Allgemeines
zu erhöhen.
Ob in Ostbelgien lebend, oder
gleich wo in der Welt, der

Spieler erfährt Wissenswertes
über Ostbelgien.
Leider jedoch verlief der Start
nicht ohne Probleme: trotz der
Versicherung, das Spiel sei
sicher, gelang es Dutzenden
von Jugendlichen, die Werte
der erhaltenen Punkte in erb-
lichem Masse einfach zu erhö-
hen, oft sogar über die
Maximalpunktezahl hinaus.
Auch war es für viele
Jugendliche keine Kunst, die
richtige Antwort zu benen-
nen: sie stand einfach immer
am Anfang der Mehrfachaus-
wahl. Inzwischen soll das Spiel
aber überarbeitet und damit
wirklich spielbar sein.

Culinaria
Culinaria lud zur gastronomi-
schen Entdeckungsreise durch
Eupen ein.
Ein Dilemma, das alle
Feinschmecker zur Genüge
kennen: Delcoeur, Domino
oder Fiasko, Langesthaler
Mühle oder La Table de
Vincent, le Gourmet,Taco oder
doch lieber Vier Jahreszeiten ?
- da fällt die Wahl schwer... Als
gastronomische Entdeckungs-
reise durch Eupen bot die
"Culinaria" ihren knapp 120
Gästen einen umfassenden
Einblick in die Eupener
Restaurantlandschaft.

Bild: Markus Neumann/Kunst und
Bühne. Foto: Johannes Weber für

Culinaria.

St. Vith
Kostenlose Internetseite
Auf der Webseite der Stadt St.
Vith (www.st.vith.be) haben
Schulen und die Vereinswelt
der Gemeinde die Möglichkeit,
auf einfache Weise eine eigene
Internetseite zu erstellen. Alle
Interessenten können im
Handumdrehen eine anspre-
chende Präsentation erstellen,
die sie über einen passwortge-
schützten Bereich nach
Belieben aktualisieren können.
Die gesamte Gestaltung kann
vom heimischen PC ohne
Zusatzprogramme erledigt
werden. Die so geschaffene
Seite wird dann erreichbar sein
unter:
www.st.vith.be/wunschname

Folgende Seiten befinden
sich in Vorbereitung :
www.st.vith.be/kreativa
www.st.vith.be/tsv-recht

Weitere Informationen erteilt
die Verwaltung unter der
Telefonnummer: 080/280 109

Hergenrath
Wie jedes Jahr organisierte die
Kg. 1927 Hergenrath ihre tra-
ditionellen Prunksitzungen.
Einer der Höhepunkte war der
Showtanz der Senioren-
gruppe (siehe Photo).
Die Kg. 1927 feiert in diesem
Jahr ihr 7x11-jähriges Jubiläum
mit ihrem Jubelprinzen
Yannick I. nebst Gefolge.

Lüttich
Die Stars von morgen
Die RTBF Lüttich organisiert in
Zusammenarbeit mit der Musik-
firma EMI einen Liederwettstreit
à la "Concours Eurovision de la
Chanson". Das Besondere an
diesem Wettstreit ist das Alter
der Teilnehmer: nur Jugend-
liche im Alter von 8 bis 15
Jahren sind zugelassen. Die
Vorausscheidungen werden
während der Osterferien abge-
halten und zehn Teilnehmer
kommen ins Finale.
Der Wettbewerb ist sowohl für
Solisten als auch für Gruppen
offen (in diesem Fall darf das
älteste Mitglied der Band
nicht über 15 Jahre alt sein).
Alle musikalischen Genres
(Pop, Rock, Rap, Dance,
Klassisch) sind willkommen.
Lust auf mehr? Dann schnell
ans Telefon und die Nummer
04/344.76.76 gewählt!

Senden Sie uns Ihre kleinen
Informationen über Ihre
Gemeinde unter:
info@treffpunkt.be 
oder per Post an:
Graphic Design Citizen Com
Schilsweg 72 - 4700 EUPEN
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Burg-Reuland – 
eine ländliche
Gemeinde 
erneuert sich
Durch die Fusion der Gemeinden Reuland und Thommen entstand 1977 die Gemeinde Burg-
Reuland. Sie zählt insgesamt 34 Dörfer und Weiler und ist mit 38 Einwohnern/m2 relativ dünn
besiedelt (3.800 Einwohner auf 12.000 Ha).
Wirtschaftlich hat die Gemeinde einiges zu bieten: 500 kleine und mittlere Unternehmen,
sowie 250 Haupt- oder Nebenerwerbslandwirte. Außerdem sind insgesamt 513 Bürger in
Luxemburg beschäftigt.
Auch der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das beweisen u. a. 12 Hotels, 2
Campingplätze und 50 Ferienwohnungen.
Alles in allem liegt die Arbeitslosenrate der Gemeinde bei 2,5 %, eine der niedrigsten Belgiens.
Auch das Vereinsleben ist sehr rege: 40 Vereinigungen kümmern sich um das kulturelle und
sportliche Leben der Gemeinde.

Joseph Maraite leitet seit dem 9. Januar offiziell als Bürgermeister die Geschicke der
Gemeinde, nachdem er die Amtsgeschäfte seit dem Tod des Bürgermeisters Arthur Stellmann
im Jahre 2003 diensttuend übernommen hatte.

In der ostbelgischen Politik ist Joseph Maraite beileibe kein Unbekannter. Seit 1983 Schöffe
der Gemeinde Burg-Reuland, war er 1986 einer der ersten Minister, von 1986 bis 1999 sogar 
Ministerpräsident.

Nach den Wahlen von 1999 übernahm er das Amt des Ersten Vizepräsidenten des Rates, sowie
ein Mandat in der Verwaltung der Europäischen Union. "Wir möchten die Lebensqualität für
alle Einwohner der Gemeinde und alle, die sie besuchen verbessern, sowie die ländliche
Erneuerung vorantreiben," so fasst er die seine Ambitionen, sowie die seiner Mitstreiter
zusammen.
Ein neues Tourismus-Büro wird demnächst die Besucher empfangen. Nach vielen
Versammlungen mit der Bevölkerung hat sich eine Kommission gebildet, die schließlich 11
vordringliche Projekte der Erneuerung bestimmt hat. So sind in den letzten Jahren die
Wasserleitungen der 22 Dörfer erneuert worden, denn das Trinkwasser sollte besser
werden. Ein Umweltprogramm ist festgelegt worden, in dem die getrennte
Entsorgung der Abfälle organisiert wird. Auch bei den Schulen hat sich einiges getan:
viele alte Gebäude sind durch neue ersetzt worden; deren Spielplätze sollen jetzt neu
gestaltet werden.
800.000 € wurden jetzt freigegeben, um die Sicherheit der Bewohner der 22 Dörfer zu
verbessern: Bürgersteige, Hinweisschilder für Autofahrer, alles Dinge, die ohne die
Unterstützung der Bürger nicht möglich gewesen wären.

Sie haben unsere erste 
Ausgabe gemocht?
Bitte teilen Sie uns Ihre
Reaktionen zu unseren
verschiedene Beiträge mit:
❒ Straßenencke
❒ Garten
❒ DG
❒ Bau
❒ Bürgersteig
❒ Arena
❒ Termine - Kino
❒ Sound & Vision
❒ Unternehmen
❒ Region

info@treffpunkt.be
oder per Post an:
Treffpunkt -
das ostbelgische Magazin
Schilsweg 72 - 4700 EUPEN
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EUPEN
Klosterstraße 23
087/74 38 88

KELMIS
Kirchstraße 7

087/65 25 05
www.pankert.com
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