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Eupen � Welkenraedt � Lontzen � Baelen � Raeren � Eynatten � Kelmis � Moresnet � Gemmenich
Sankt-Vith � Schönberg � Crombach � Lommersweiler � Thommen � Burg-Reuland � Recht � Manderfeld �
Meyerode � Amel � Heppenbach � Büllingen � Bütgenbach � Rocherath � Elsenborn.

Das Zitat des

Monats
Was der Frühling nicht sät,

kann der Sommer nicht reifen,
der Herbst nicht ernten,

der Winter nicht genießen.
Johann Gottfried von Herder (1744-1803),

dt. Dichter u. Philosoph 
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Treffpunkt Garten:

Sie liebt mich ...
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"Trend-Show" in Eupen

Treffpunkt Straßenecke:

Ein Leben für den Wein?
w

w
w

.c
it

iz
en

co
m

.c
o

m





E
d

it
o

Warten 
auf den Frühling

– so könnte man den Monat, der jetzt hinter
uns liegt, zusammenfassen. Da ist zum
Beispiel schon das erste junge Grün, wenn
wir in unseren Garten schauen, da sind aber
auch die verschiedenen Aktivitäten, die von
der kommenden "schönen" Jahreszeit 
künden; gemeint sind nicht nur die 
italienischen Eisdielen, die ihre Pforten 
wieder geöffnet haben, sondern die
Modenschauen, die allenthalben in unserem
kleinen Ländle organisiert werden. Eine
davon war die in Eupen veranstaltete
"Trend-Show", die unser Reporter besucht
hat und von der er einiges erzählen kann.
Oder aber die Osterdekorationen, die uns
auf das kommende Fest vorbereiten sollen -
und auf den Frühling, der dann auch wirklich
kommen wird. Hoffentlich hält auch das
Wetter, was die Jahreszeit verspricht ...

Wir haben jetzt schon unser Versprechen
gehalten: Sie lesen die zweite Ausgabe des
Treffpunkts als Beweis, dass wir unser
Versprechen gehalten haben, Ihnen eine
regelmäßige Ausgabe eines modernen und
ansprechenden Magazins zu garantieren.

Dies wäre natürlich nicht möglich gewesen,
ohne die verschiedenen Annonceure, denen
wir an dieser Stelle für ihren Beitrag und ihr
Vertrauen in unsere Versprechungen 
danken möchten.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Lektüre.

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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Noch 
einige Tricks
Möhren lieben die Nachbarschaft von Rosmarin und Salbei, da diese
Kräuter die Möhrenfliege abstößt. Auch wenn Spinat neben Bohnen,
Erbsen, Sellerie, Kopfsalaten und Kohl gut wächst, so bringt er neben
Erdbeerpflanzen (jawohl, Sie haben richtig gelesen!) sein maximales
Resultat.
Der Salat-Löwenzahn, den man in Beete sät, verträgt sich 
mit keiner Pflanze unseres Gemüsegartens, da er Ethylgas
absondert, welches das Wachstum der Nachbarn hemmt. Ihm reserviert
man am besten ein Beet ein wenig abseits vom Schuss.

Knoblauch: mit Tomate, Rübe, Möhre und Gurke;
Mangold: Radieschen, Kohl, Möhre, Strauchbohne;
Rüben: Zwiebel, Kohlrabi, Knoblauch, Gurke,

Strauchbohne
Möhren: Zwiebel, Chicorée, Tomate, Radieschen,

Mangold, Schwarzwurzel, Lauch, Knoblauch,
Erbse

Sellerie: Tomate, Stangenbohnen, Lauch, Kopfsalate,
Möhre

Kohl: Tomate, Bohnen, Spinat, Schwarzwurzel,
Kopfsalate, Kartoffel, Gurke, Endivie

Gurke: Zwiebel, Bohnen, Radieschen, Rüben,
Kopfsalate

Endivie: Stangenbohnen, Lauch, Kohl
Spinat: Sellerie, Radieschen, Kohl, Tomaten,

Stangenbohnen
Fenchel: Chicorée, Kopfsalate, Gurken, Erbsen
Strauchbohnen: Sellerie, Rüben, Radieschen, Mangold,

Kopfsalate, Kohl, Kartoffel, Gurken
Stangenbohnen: Chicorée, Spinat, Sellerie, Radieschen,

Kopfsalate, Kohl, Gurken
Kopfsalate: Zwiebel, Chicorée, Stangenbohnen, Spathgel,

Schwarzwurzel, Radieschen, Mais, Lauch, Kohl,
Gurken, Erbsen, Strauchbohnen

Mais: Tomaten, Kopfsalate, Stangenbohnen
Zwiebel: Schwarzwurzel, Rüben, Kopfsalate, Möhren,

Gurken
Petersilie: Tomaten, Radieschen
Lauch (Porree): Tomaten, Sellerie, Schwarzwurzel, Kopfsalate,

Kohl, Möhren, Endivien
Erbsen: Radieschen, Kopfsalate, Kohl, Möhren
Kartoffel: Kohlrabi, Strauchbohnen, Spinat
Schwarzwurzel: Zwiebel, Lauch, Kopfsalate, Möhren
Tomaten: Sellerie, Radieschen, Petersilie, Mais, Lauch,

Kopfsalate, Kohl, Knoblauch, Strauchbohnen,
Spargel Möhren.

Andererseits gibt es Gemüsesorten, die sich nicht ausstehen können,
und zwar so stark, dass sie sich gegenseitig schädigen, wenn sie 
nebeneinander stehen. Auch hier nur die wichtigsten Fälle:

Knoblauch: Bohnen, Kohl, Erbsen
Rüben: Maus, Lauch, Kartoffel
Sellerie: Kartoffel, Mais, Möhren, Petersilie
Kohl: Zwiebel, Knoblauch, Kopfsalate, Petersilie,

Kartoffel
Gurken: Radieschen
Bohnen: Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Schnittlauch,

Erbsen
Mais: Sellerie, Rüben
Zwiebel: Bohnen, Kohl
Petersilie: Sellerie, Kopfsalate
Lauch: Bohnen, Rüben, Erbsen
Erbsen: Tomaten, Bohnen, Lauch, Knoblauch,

Schnittlauch, Gurken
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Fruchtfo lge und
Pf lanzenverträgl ichkeit

Die Beachtung der Fruchtfolge und die
Verträglichkeit von Pflanzen sind Elemente,
denen in unseren Gemüsegärten immer noch
zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Möchte man eine Vielzahl von Problemen vermeiden, ist die Beachtung
der Fruchtfolge im Gemüsegarten unumgänglich. Dazu sollte man wis-
sen, dass unterschiedliche Gemüsesorten, die man in denselben Beeten
aufeinanderfolgend anpflanzt, dem Boden nicht immer dieselben
Nährstoffe entziehen. So bilden manche Pflanzen tiefgehende Wurzeln,
die Phosphor und Kali aus den Tiefen des Bodens verlangen. Andere wie-
derum bilden nur oberflächliche Wurzeln aus und benötigen große
Mengen Stickstoff, um gute Resultate zu erzielen.
Die Rotation der verschiedenen Anpflanzungen – eben die Fruchtfolge
– beruht auf dem Prinzip, nicht dieselben Pflanzentypen auf demselben
Beet während zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu setzen. So wird
man z. B. dort, wo in der vorigen Saison Blattgemüse, wie Salat, Kohl, o. ä.
stand, in diesem Jahr Wurzelgemüse, wie Rettich, Möhren, usw. anbauen
– und umgekehrt. Damit vermeidet man eine in vielen Gemüsegärten zu
beklagende Erschöpfung des Bodens. Dem sei noch hinzugefügt, dass
dort, wo der Gemüsegarten in wiederholter Monokultur geführt wird,
Schädlinge und Krankheiten sehr viel ausgeprägter sind, als dort, wo
regelmäßig gewechselt wird.
Die Beachtung der Fruchtfolge setzt eine Planung über bis zu vier Jahren
voraus. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da wir bei korrekter Anwendung
unserer Kenntnisse zwei Ernten pro Jahr verzeichnen können. Was
möchte der Gärtner mehr?

Sie liebt mich, sie liebt mich nicht ...

Die Verträglichkeiten, bzw. Unverträglichkeiten zwischen

Anpflanzungen verschiedener Gemüsesorten sind lange schon bekannt.

Die Gärtner früherer Jahre und solche, die sich für einen biologisch

geführten Garten entschieden haben, wissen, welche Pflanzen man

nebeneinander setzen muss, um bessere Wachstumsresultate zu erzie-

len, oder um bestimmte Parasiten, bzw. Krankheiten nicht erst aufkom-

men zu lassen. Nachfolgend also eine Aufstellung – die jedoch nicht

vollständig sein kann – der Gemüse, die sich besonders gut vertragen:

Sie liebt mich,
sie liebt mich nicht ...
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TAEKWONDO 
FÜR ANFÄNGER 
IN ST.VITH UND RAEREN

Ex-National Coach Rainer Trautmann Cheftrainer

Erst vor kurzem eröffnete die 1979 von Rainer Trautmann gegründete
Taekwondo Akademie „Koryo“ in St. Vith und Raeren zwei neue
Trainingsstätten und bietet ab sofort in beiden Orten Anfängerkurse für
Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, mit dem Altersschwerpunkt 
zwischen 18 und ca. 50 Jahren an.
Das koreanische Karate Taekwondo wird einerseits als traditioneller asia-
tischer Kampfsport und Selbstverteidigung ausgeführt – andererseits
als moderner Wettkampfsport.

Taekwondo ist ein seit einigen Jahren von allen nationalen
Sportverbänden weltweit anerkannter asiatischer Kampfsport sowie seit
Sydney 2000 auch vom IOC einzig anerkannte olympische Disziplin
(neben Judo). Seit dieser Anerkennung des IOC als offizielle Sportart
gehen die Mitgliederzahlen in den Taekwondo-Vereinen rapide nach
oben. Der koreanische Nationalsport Taekwondo trainiert schwerpunkt-
mäßig schnelle, dynamische und sehr effektive „Kick“-Techniken der
Beine sowie Schlag- und Stosstechniken der Arme. Insbesondere wer-
den hierbei physische Elemente wie  Beweglichkeit, Schnellkraft,
Kondition und Koordination trainiert sowie wichtige psychische
Elemente wie Konzentration, Reaktion, Motivation, Respekt, Disziplin
und Selbstvertrauen bringen ein Höchstmaß an Körperbeherrschung
mit sich. Die höchsten Mitgliederzahlen vor allen anderen Sportarten
erreicht Taekwondo besonders im Kinder- und Jugendbereich, da hier
die physische und psychische Entwicklung durch die benannten
Trainingseffekte vor allem im Alter von 10-17 Jahren enorm verbessert
und gefördert werden. Das Training und die Kombination von Physis
und psychologischer Stärke (Taekwon und Do) schaffen hier die
Voraussetzung zu einer gefestigten Persönlichkeit jenseits von Drogen,
Sucht und Agressionspotential.

Besonders geschätzt wird Taekwondo insbesondere bei Mädchen und
Frauen als effektives Fitnesstraining da durch ein regelmäßiges Training
der „Kick“-(Bein) Techniken vor allem die Problemzonen Bauch,
Oberschenkel, Po und Taille gezielt trainiert werden. Es wird eine maxi-
male Fettverbrennung sowie eine Straffung der Muskulatur erzielt –
darüber hinaus schätzen die Damen durch den Einsatz von
Beintechniken den hohen Selbstverteidigungseffekt sowie das dadurch
erhöhte Selbstvertrauen.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft wurde Taekwondo 1979 durch
Rainer Trautmann (6.Dan) mit den offiziell anerkannten Vereinen in
Kelmis und 1980 in Eupen gegründet. Später war er Mitbegründer des
Wallonischen Verbandes ABFT, dessen technischer Direktor und Vize-
Präsident er lange Zeit war, Mitbegründer des Nationalverbandes
UNBTU sowie des wallonischen Verbandes. Als höchstgraduierter Dan-
Träger Belgiens war er auch über 10 Jahre Vorsitzender der Dan-
Prüfungskommission.

In den 90er Jahren war Trautmann Nationaltrainer der UNBTU Belgiens
und gehörte zu den erfolgreichsten Trainern Europas. Er war Coach auf
sämtlichen internationalen Turnieren weltweit und insbesondere
verantwortlicher Chefcoach auf vier Weltmeisterschaften, sechs
Europameisterschaften und nominiert bei Olympischen Spielen.

Insgesamt konnte der Diplom-A-Trainer in dieser Zeit mit seinen
Schülern 87 nationale belgische Titel, 41 internationale Titel, 8
Mannschaftstitel (darunter 1992 Belgium-Cup-Sieger) sowie 5 Medaillen
bei EM und WM gewinnen.

Zu seinen bekanntesten ehemaligen Schülern in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft zählen sicherlich der Kelmiser Edgar Hansen (3.Dan), Eliane
Braem,Uwe Schauer,der heute immer noch aktive Eupener Nationalkämpfer
Achmed Boumrah (EM-Bronze, Studenten-WM-Bronze) sowie der erfolgrei-
che Eupener Trainer Yvan Butek.
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F
reitag Abend, den 12. März, 20.00 Uhr, Garage Kalscheuer
in Eupen: zwischen blitzenden Nobelkarossen stehen
Leute, ein Glas Sekt in der einen, ein Willkommens-

geschenk des Beauty-Hauses Eupen in der anderen Hand und
unterhalten sich angeregt, denn es ist zum Empfang gerufen
worden.Im anderen Teil der Halle kann man im Halbdunkel den
Laufsteg erahnen, auf dem gleich das vorgestellt wird, was uns
ab morgen auf den Straßen in nächster Nähe begleiten wird:
die neuen Kleider, die wir im nächsten Sommer brauchen.

Die Liste der teilnehmenden Geschäfte unserer Region ist beachtlich:
nicht weniger als 10 Boutiquen aus Eupen und Welkenraedt möchten
den 320 Zuschauern zeigen, was die aktuellen Trends versprechen.

"Mode" heißt dabei nicht nur weiblich, wird doch die Show pünktlich um
20.30 Uhr mit dem Défilé des Herrenausstatters Reip und der
Damenboutique Cocon, beide aus Eupen, eröffnet.
Die Silhouette der Damen wird wieder feiner, die Konturen werden wei-
cher. Komfortable und praktische Kleidung in den Farben Crème, Sand
und Khaki ist Trumpf, der Safari-Stil lässt grüßen. Daneben findet man
leichte Tops in Pastellfarben, mit und ohne Bauchnabel-Freiheit für die
Jüngeren.

Bei den Herren ist die Abkehr vom Einheitsgrau zu spüren: leichte
Sommerjacken in den Farben der Natur, mit aufgesetzten Taschen lassen
Sweatshirts oder Hemden zu, die über der Hose getragen werden.

Mit "oooh" und "aaah" schmelzen in der anschließenden Vorführung
unserer Jüngsten durch La Marionnette aus Welkenraedt alle
Mutterherzen hin: zu schön ist die Kombination aus holder Weiblichkeit
in Miniatur und jenem Schneid, den nur ein Junge im Alter zwischen 3
und 6 Jahren besitzt. Auch hier: Mädchen wie Jungen fühlen sich wohl in
Naturfasern von hellgrau über Crème hin zu Bordeaux und Blau; bei den
größeren bis 16 Jahren dominieren Cargohosen in Naturfarben, die zu
bordeauxfarbenen T-Shirts oder Hemden getragen werden. Bei den
Mädchen ist die weiße Hose zu enganliegenden Tops oder T-Shirts in
den Farben Hellrosa oder Türkis angesagt.

Trends setzen möchte auch der Trend-Store Eupen. Nach dem erfolgten
Wechsel in das neue Ladenlokal möchte man das für Männermode erfol-
greiche Konzept mit Marken wie Mexx und Marco Polo auch auf die
Damenmode ausdehnen. Für beide Geschlechter gilt: die Mode bleibt
geschmeidig, praktisch und doch gleichzeitig elegant. Für die Herren
stehen gestreifte Sakkos über lang getragenen Hemden auf dem
Programm. Die Damen müssen selbst entscheiden, welche Rocklänge
sie tragen möchten: gerade über oder unter knielang – erlaubt ist, was
gefällt. Die Farben sind dezent, gedecktes Orange oder Bordeaux-Rot
sind zu naturfarbenen weiten oder engen Hosen in allen Längen zuge-
lassen. Die angebotenen Accessoires wie Taschen, Schuhe oder Gürtel
ergänzen das Bild durch ihre Formen und Farben.

Einen erfrischenden Gegensatz zum bisher gezeigten bildet die ans-
chließende Vorführung von Dessous und Bademoden durch die
Boutique Valentine aus Welkenraedt. Harmonische Kombinationen aus
Satin, die sich den weiblichen Konturen anschmiegen und sie betonen.
Das gleiche Bild bei den Bikinis: knapp, mit Höschen, die unterhalb der

Taille getragen werden, bei blumigen Dessins auf luftigem Weiß.

Die Wiederentdeckung der 70er Jahre – so könnte man die
Kollektion der Boutique Viva aus Eupen umschreiben.
Enganliegende kurze Blusen mit großflächigen Dessins oder
Streifen in den Farben in Braun, Rost, Bordeaux,
kombiniert mit hellem Blau, oft auf hellem Grund zu Hosen auf
Taille. Dabei können Röcke auch wie im Vorjahr, gerade 
geschnitten bis unter das Knie gehen.

Auflockernd wirkt die anschließende Vorführung einer
Kollektion exklusiver Schmuckstücke der Boutique Bijoux
Création An Lemmens aus Welkenraedt. Unikate aus eigener
Herstellung wechseln mit Stücken aus bekannten Kollektionen,
die von Künstlern wie Ecker oder Mondrian kreiert wurden.

Mercedes Meets Mode, oder:"Trend-Show" in Eupen

6 Mo
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Das große Finale der Show bildet ein gemischtes Défilé der Häuser "Au
Caprice d'Eve" aus Welkenraedt und Pankert, Eupen. Kreativ und ausge-
fallen präsentiert sich die Kollektion des Damenausstatters, knallige
Farben zu hellen Hosen oder Röcken lassen den Frühling neu entstehen.
Dabei beweist “Au Caprice d'Eve” Mut zum Unterschied: Military-Look in
Kombination mit glänzenden Kunstfasern, oder Kleider in Schwarz oder
Dunkelblau. Nicht vergessen sollte man die Festtagsgarderoben in 
hellen Farben mit bestickter Vorderseite, die für Aufmerksamkeit 
im Saal sorgen.
Der Herrenausstatter Pankert zeigt im Stile seines seit 98 Jahren
bewährten Konzepts klassische Eleganz bei hoher Qualität. Bei den
Sakkos gilt: weg mit Grau, Erdfarben müssen her. Bemerkenswert ist die
Auferstehung der leicht taillierten Jacke mit Doppeltasche und doppel-
tem Schlitz, kariert auf hellem Grund. Eine eher sportliche Kollektion,
bestehend aus Pullovern, Sweatshirts und langgetragenen Hemden
runden das Angebot ab. Als Komplettausstatter kann sich das Haus pro-
filieren, indem es andeutungsweise auch Bademoden für Herren 
vorstellt.
Ergänzt wurden alle Défilés durch die Kollektion von Sonnenbrillen, die
aus dem Hause Optik C. Pankert, Eupen stammten.

Für die Organisation des Abends zeichnete die Modelagentur Sandra
Agency aus Lüttich (www.sandraagency.be) verantwortlich; den
Mannequins, die bis zu 30 Passagen über den Laufsteg absolvierten, wurde
nach getaner Arbeit der entsprechende Applaus gezollt.

Im Ausklang des Abends konnten dann noch einmal die neuesten
Modelle der Kollektion Kalscheuer bei einem abschließenden Umtrunk
begutachtet werden.



Patrick 
aus Schoppen

Die Höhe
der Strafen
sollte von
der Anzahl
km abhän-
gen, ich
denke hier
an Leute, die

immer auf der Straße sind. Gut finde
ich die Radiosender, die uns mitteilen,
wo gerade geblitzt wird, es müsste
eine kostenlose Telefonnummer
geben, wo man seine "Entdeckungen"
mitteilen könnte. Gibt es keine andere
Möglichkeit, die Bevölkerung auf die
Gefahren der Geschwindigkeit auf-
merksam zu machen? Eine Schock-
Kampagne wie in Luxemburg viel-
leicht?

Michael
aus Eupen:

Mit radikalen
Strafen für
unbefugtes
Parken auf
Behinderten-
parkplätzen
bin ich ein-
verstanden.

Den neuen "Geldstrafenkatalog" halte
ich aber zu 80 % für unverschämt und
extrem in Bezug auf kleine Verstöße
wie kurzes Anhalten, Geschwindig-
keitsübertretungen unter 10 km/h,
Fahren ohne Sicherheitsgurt u.s.w.
Zudem ist auch die Promillegrenze
eine Provokation, man sollte sie auf
0,0 setzen, alles andere ist Schikane
oder... Abzockerstaat.

In ganz Belgien gibt's kein zweites 
17 000-Einwohner-Dorf wo ein ver-
gleichbar hohes, sichtbares Polizei-
aufgebot pro Kopf mobilisiert wird
wie in Eupen. Unsere Polizei in Eupen
sollte sich bemühen viel Fingerspitzen-
gefühl an den Tag zu legen.

Abschließend hoffe ich, daß wir 
unseren demokratischen Staat behal-

ten und nicht Gefahr laufen
ein Polizeistaat zu werden.

René
aus Eupen:

Bedauerlich
finde ich die
T a t s a c h e ,
dass der
Staat glaubt,
ein bewuB-
tes, ange-
p a s s t e s

Verhalten im Straßenverkehr mit dras-
tischen Strafmaßnahmen aufzu-
bauen. Ein Gesetz der Pädagogik
besagt: “Mit Strafen wird unerwünsch-
tes Verhalten zwar unterdrückt, aber
keineswegs angepasstes Verhalten
aufgebaut.”
Die neuen Verordnungen sind eine
repressive und nicht konstruktive
Maßnahme, von der jedoch eine posi-
tive Veränderung erwartet wird. Darin
liegt pädagogisch ein Widerspruch.
Mir scheint, der Staat möchte in seiner
Geldnot in erster Linie eher eine
zusätzliche “Steuer” einnehemen, als
den Autofahrer zu einem verantwor-
tungsbewusten Verhalten zu 
ermutigen.

Charles
aus Manderfeld:

Das Verkehrs-
aufkommen
auf Belgiens
Strassen ist
beträchtlich
angestiegen
und das
Strassennetz

hat  im allgemeinendurch die Jahre
hinweg gelitten.
Falls man nun höhere Bußgelder
erhebt, sollten diese in die Moder-
nisierung, bzw Erneuerung des
Straßennetzes fließen. Mit diesem Geld
kann dann bestimmt die eine oder
andere Umgehungsstraße gebaut wer-
den(wie in Rodt) um die Umwelt zu
entlasten, da die Fahrzeuge nicht
immer abgebremst werden müssen,
und die Dörfer entlastet werden.

Nach dieser Übergangszeit würden
sich  dann die Protokolle von alleine
anpassen und somit würde die Polizei
entlastet die sich dann um sinnvollere
Arbeiten kümmern könnte.

Momo
aus Eupen:

Man soll die
Fussgänger
r e s p e k t i e -
ren und
nicht durch
parken auf
B ü r g e r -
steigen in

Gefahr bringen. Geschwindigkeits-
übertretungen be-deu-
ten Risiko. Ich halte die
harten gesetzlichen
Massnahmen für ge-
rechtfertigt, denn sie
sorgen für unsere
Sicherheit.
Natürlich sollten Lie-
feranten das Recht
behalten auf Bürger-
steigen anzuhalten,
wenn es nicht zu 
vermeiden ist. Es gibt
zu viele Menschen die
keine Regeln respekt-
ieren.
“On ne peut toucher
les gens qu'avec des
amendes, malheureu-
sement”.

Wenn Sie Ihre Stellungnahme 
über unseren nächsteen Bürgersteig:
“Wie gefällt Ihnen das Wort
‘Mottes’?” geben möchten, surfen
Sie auf  www.treffpunkt.be, und
schicken Sie uns Ihre Ansicht!

Was halten Sie von den neuen
Strafmaßnahmen im Straßen-
verkehr seit dem 01. März 2004?

IIn dieser Folge haben wir einigen Bewohnern der
Deutschsprachigen Gemeinschaft die Frage gestellt:
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Fagnoul

Hier können Sie, liebe
Leser, veröffentlchen,
was Sie besonders

berührt und von dem Sie
glauben, dass Sie es endlich
offen sagen sollten. Kritik,
Denkanstöße oder Lob -
alles ist willkommen und
wird - im Rahmen unserer
Möglichkeiten - veröffent-
licht. Schicken Sie uns Ihre
Meinung auf:
www.treffpunkt.be

I
ch nehme die Gelegenheit Ihrer
Rubrik Speaker's Corner wahr,
um Ihnen meine Besorgnisse
mitzuteilen.

Jeden Morgen fahre ich mit 
meinem Wagen zur Arbeit über
den Lascheter Weg. Das ist, wenn
viele Schüler auf dem Weg zur
Schule sind. Da gibt es viele
Fahrräder! Die Jugendlichen
strampeln mit aller Kraft, um so
schnell wir möglich am Ziel zu sein.
Wenn sie am rechten Straßenrand
fahren, werden sie von den Autos
im Zentimeterabstand überholt
oder durch anhaltende Wagen 
einfach aufgehalten.
Jetzt zu hoffen,dass jemand,der so
wenig Platz auf der Straße 

benötigt im Stau wartet, ist eine
reine Utopie! Hinzu kommt, dass
Jugendliche zu neunzig Prozent
aller Fälle keinen Helm tragen.
Kurz,unsere Schüler versuchen,die
wartenden Autos links zu über-
holen – und werden prompt von
den entgegenkommenden Autos
wieder nach rechts gedrängt.
Wenn es sich dabei um Lastwagen
handelt, ist die Gefahr enorm! Am
"schönsten" ist es, wenn sich zwei
Lastwagen kreuzen. Egal wo der
Fahrradfahrer sich befindet, ob in
der Mitte oder rechts, er stört! Wo
kann er hin? Der Bürgersteig ist
ihm verboten. Angesichts der
großen Anzahl von Fußgängern
wäre auch dies zu gefährlich und
damit keine Lösung.

Am Heidberg ist es auch nicht bes-
ser: hier genügen schon zwei
Autos, um den Fahrradfahrer (oder
den Fußgänger) an die Leitplanke
zu pressen. Oder aber an der
Kreuzung zu Schönefeld in Nispert:
hier wird sich meiner Meinung
nach früher oder später ein 
schwerer Unfall ereignen,weil man
nur zu spät sieht, was einem 
entgegenkommt. Und dies sind
nicht die einzigen Stellen, die 
abschreckend für Fahrradfahrer
sind.
Dabei ist das Fahrrad ein ökolo-

gisches Fortbewegungsmittel, das
unsere Stadt vor der Verschmutz-
ung bewahrt; warum also kann
man ihm nicht einfach mehr Platz
einräumen, indem man Fahr-
radwege in den Bereichen zuerst
anlegt, die strategisch wichtig sind:
in der Nähe unserer Schulen!

Annik Schoumaker, Eupen.

A
m Dienstag,dem 16.03.2004
gegen 8.15 Uhr ereignete
sich an der Vervierser Straße

ein Unfall, in den eine Autofahrerin
und eine Fußgängerin verwickelt
waren.
Als eine Schülerin die Straße auf
dem Zebrastreifen vor dem RSI
überqueren wollte, wurde sie von
einem blauen Golf angefahren und
verletzt. Das Mädchen wurde mit
der Ambulanz ins nahe gelegene
St. Nikolaus-Hospital gebracht.
Wir sind Schüler der 2. beruflichen
Klasse (STG4) des Robert-

Schuman-Instituts und wur-
den Augenzeugen des
Vorfalls.
Wir nehmen zur Zeit an
einem europäischen Projekt
zum Thema Mobilität teil
und bitten die Stadt Eupen,
endlich etwas für unsere
Sicherheit zu tun. Es könnte
z. B. eine Ampel aufgestellt
werden, oder es könnte uns
wenigstens polizeilicher
Schutz gewährleistet wer-
den, wie vor anderen
Schulen auch!

Wir bitten ebenfalls um eine
Tempo-30-Zone, damit wir
uns endlich auf sicherem
Wege zur Schule begeben
können!

Gez.: die Schüler 
der STG4 des RSI 
(Namen und Adressen
sind der Redaktion
bekannt).

w
w

w
.c

it
iz

en
co

m
.c

o
m



Natürliche GesundheitNatürliche      Gesundheit

Fühlen Sie sich auch ein wenig schlapp, antriebslos,
wintermüde? Hätten Sie nicht Lust aus Ihren vier
Wänden zu entfliehen und lachend-leicht-fröhlich im
Freien herumzutanzen nach dem Lied „I’m singing in
the rain“? Oder fehlt Ihnen irgendwie der nötige
Enthusiasmus? Machen Sie jetzt gleich den ersten
Schritt! Den ersten Schritt zu mehr Lebensfreude.

Ihre Gesundheit
Wohlbefinden fängt in unserem Körper an. Schon die Ärzte des Altertums
wussten, dass wir auf unser Verdauungssystem achten müssen, wenn wir
uns rundum wohl, gesund und kräftig fühlen möchten. Eine ganz 
wesentliche, aber immer noch viel zu wenig beachtete Basis für die
Gesundheit ist ein reibungslos funktionierender Magen-/Darmtrakt und
eine gute Verdauung.

Seelische Ausgeglichenheit
Irgendwie weiss man es:Sorgen verdaut man schlecht,Ärger schlägt einem
auf den Magen, Missverständnisse stoßen sauer auf und seelischer Ballast
liegt wie ein Stein im Bauch. Leidet man dann wirklich unter Sodbrennen,
Magenkrämpfen oder Verstopfung,gibt man die Schuld aber nicht in erster
Linie den psychischen Belastungen, sondern sucht vor allem erst mal nach
medizinischer Abhilfe. Das ist natürlich legitim, doch sollten wir immer
daran denken, dass die Gedanken, Gefühle und Emotionen eine immense
Bedeutung für das Geschehen in Magen und Darm haben.

Unsere Darmflora
Im Darm tummeln sich Millionen von positiv wirkenden Bakterien - ihre
Gesamtheit nennt man Darmflora. Eine gestörte Darmflora bringt eine
Menge Beeinträchtigungen im Verdauungstrakt mit sich und kann z.B. zu
einem massiven Pilzbefall (Candida albicans) führen.Eine intakte Darmflora

ist unentbehrlich für die Gesund-
heit,denn auf ihr beruht die korrekte
Verwertung der Nahrung und
damit die Effizienz unseres Im-
munsystems.Entscheidend für eine
gesunde Flora sind säurebildende
Keime. Sie bilden eine Barriere
gegen nach oben aufsteigende
Fäulniserreger und hemmen das
Wachstum anderer, schädlicher
Bakterien. Wertvolle Helfer sind
dabei insbesondere die Milchsäure-
bakterien, die sich z.B. in Molke,
Jogurt, Kefir, milchsauren Gemüse-
säften und im rohen Sauerkraut
befinden.

Abwehrkraft und Vitalität
Unser Immunsystem, ein äußerst
kompliziertes und vielschichtiges
Verbundsystem im Körper, hat wie-
derum eines seiner wichtigsten
Zentren im Verdauungssystem.
Schon auf den Mundschleim-
häuten gibt es Stoffe (Enzyme),
welche die mit der Nahrung ein-
geschleusten schädlichen Keime
vermindern und vernichten. Im
Magen sorgt ein Säurebad für das
Abtöten von gefährlichen Keimen,

und im Darm findet die entscheidende Auseinandersetzung zwischen kör-
pereigenen und körperfremden Organismen statt. Die Darmflora - die
Besiedlung des Darms mit körpereigenen „guten“ Bakterien - sorgt dafür,

dass sich keine fremden Bakterien, Pilze oder Parasiten im
Körper festsetzen. Im Übrigen hängt das gute
Funktionieren unseres Abwehrsystems von vier

Regelmechanismen ab: dem Haushalt der Mineralstoffe, des Wassers, der
Säuren und Basen sowie der bioelektrischen Energie, mit anderen Worten
von der Ernährung.

Unsere Ernährung
Reduzieren Sie bewusst den Konsum von Fleisch,Alkohol und Süßigkeiten.
Essen Sie mehr ballaststoffreiche Kost wie Getreide, Obst und Gemüse.
Regen Sie die  Ausscheidungsfunktionen Ihres Körpers an. Darm, Leber,
Galle und Nieren sind jetzt besonders dankbar für eine leichte Kost, welche
die frischen Kräfte der jetzt überall sprießenden Kräuter nutzt: Zarte, junge
Blätter von Löwenzahn, Brennessel, Bärlauch, Spitzwegerich, Sauerampfer,
Scharbockskraut, Waldklee, Knoblauchrauke, Schafgarbe oder Blüten von
Gänseblümchen, unter den frischen Gartenkresse- oder Spinatsalat
gemischt, schmecken vorzüglich. Diese Wildpflanzen wirken nicht nur zum
Teil antibiotisch, sondern sind alle reich an Vitaminen und Mineralien, die
den Körper wieder richtig auf Trab bringen.

Bewegung
Gegen das große Frühjahrsgähnen hilft ein Spaziergang an der frischen
Luft oft besser als langes Ausschlafen oder eine Siesta.Denn müde sind wir
meist nicht wegen des Schlafmangels, sondern weil wir in den
Wintermonaten zu wenig Sonne mitbekommen haben. Wer
morgens zur Arbeit muss, bei künstlichem Licht oder am PC
arbeitet und abends bei Dunkelheit wieder heimkommt, ver-
misst die Sonne psychisch und physisch. Mangel an Licht
schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern beeinflusst auch die
Hormonproduktion und die Drüsentätigkeit. Flüchten Sie jetzt
also so oft es geht vor der Zimmerluft. Wer regelmäßig mehr
Bewegung einplant, tut genau das Richtige. Bringen Sie
draußen an der frischen Luft Ihren Kreislauf und
Sauerstoffhaushalt auf natürliche Weise in Schwung. Beim
Joggen, Walken oder Wandern wird der Körper zusätzlich 
entschlackt und mit frischer Energie aufgetankt.

Heilpraktiker A. Klinkenberg

Mit neuem Schwung in den Frühling
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Boulevard des Gérardchamps
4800 VERVIERS

Tel. 087/ 53 93 63 • www.moviewest.be

D ie  Top-3  des
Monats

APRIL2004

13.03.2004-18.04.2004
Raeren Haus „Zahlepohl“ gegenüber der
Burg in Raeren. „Alles nur Scherben oder
was?“. 3 Jahre Grabungen in Raeren
Öffnungszeiten: di. bis fr.: 14.00-18.00 Uhr,
sa., so.- und feiertags: 12.00 -18.00 Uhr/
Mo. geschlossen. Eintritt frei! Ausstellung

Fr 02.04.2004
Eupen Talsperre, Eröffnung des neuen
Besucherzentrums an der Wesertalsperre.
Verschiedenes

Fr 02.04.2004
Amel Festzelt auf dem Fußballplatz, 50
jähriges Bestehen des Junggesellen-
vereins "Amicitia" Amel-Eibertingen und
Spiel ohne Grenzen. Jubiläum

Sa 03.04.2004
Büllingen 20.30 Uhr, Sporthalle,
Galaabend anlässlich des 30 jährigen
Bestehens der Eifeler Musikanten.
(Info:080/79.91.35). Musik

Kelmis Frühlingskonzert des Cercle
Musical Kelmis. Musik

Reuland Sporthalle der Gemeinschafts-
schule, Konzert des Musikvereins Ouren.
Musik

Bütgenbach Worriken 03.04-11.04
Schachjugendlandesmeisterschaften
Dazu erwarten die Organisatoren 250-
300 Schachspieler(innen) zwischen 8 
+ 20 Jahren. (Info:Victor Schleck, KSK 47
Eynatten - schleck.victor@skynet.be).
Meisterschaft

Raeren Jugendheim, ab 20.00 Uhr:
Benefizkonzert zu Gunsten der 
Palliativstiftung „Haus Sonnenschein“
in Moresnet.
Mit: model 12 und DJ Steve spielen
Hits der 80er, Rock und Pop.
Eintritt: freiwillig (aber nicht vergessen,
es ist für einen guten Zweck!).
Falls Ihr an diesem Tag verhindert seid,
nehmen wir Eure Spenden gerne an.
Die Freundinnen und Freunde von 
Sandra K. (Info: alt.gga@skynet.be).
Benefizkonzert

So 04.04.2004
Eupen 11.00 Uhr-13.00 Uhr,
Besucherzentrum Wesertalsperre,
Musikalischer Frühschoppen mit
Alleinunterhalter. Musik

Hauset 10.00 Uhr-17.00 Uhr, Mehr-
zweckhalle, Flohmarkt.
(Info:087/65.87.81). Markt

Sa 10.04.2004 - 10.04-18.04
St.Vith Rathaussaal, Ausstellung:
Zeichnungen von Andreas Nossmann.
(Info:080/34.92.88). Ausstellung

So 11.04.2004
Eupen 11.00 Uhr, Klosterkirche,
Gestaltung der österlichen Festmesse
durch den Kgl. Männergesangverein
"Marienchor" Eupen. (Info:087/74.34.94)
Musik

Eupen/Kettenis 20.00 Uhr, Sport- und
Festhalle, Osterkonzert der Kgl. Harmonie
Kettenis. (Info:087/55.74.38). Musik

Weywertz 19.30 Uhr, Saal Thomas,
Theaterabend. (Info:0478/34.69.51).
Theater

Mo 12.04.2004
Raeren Bergscheider Hof, Stiftungsfest
des Kgl. Gemischten Chores H.G.V.
Raeren. Musik

Di 13.04.2004 - 13.04-16.04
Burg-Reuland Begegnungszentrum
"Paul Gerardy", Play-in für Kinder von 10
bis 14 Jahren. (Info:080/28.00.16). Musik

Sa 17.04.2004 - 17.04-10.05
Eupen Alter Schlachthof, "EAUdissee" -
Wasser (be)greifen: Interaktive
Ausstellung zum Thema "Wasser".
(Info:087/59.46.20). Ausstellung

Sa 17.04.2004 
Eupen Ministerium der DG, Europasaal
Forum „Brustkrebs“ (Infos: Abteilung
Familie, Gesundheit & Soziales • Tel.: 087/
59 63 59 /E Mail:soziales@dgov.be)

Amel Saal Peters, Nach der Abendmesse
Konzert des Kirchenchors "St. Cäcilia"
Amel. Musik

Kelmis 20.00 Uhr, Saal Patronage,
Opernabend.Veranstalter: Kgl.
Kirchenchor St. Gregorius. Musik

Hollogne Festung
Führungen (FR) - 13.30, 14.30, 16.00 Uhr.
Führungen (D) - 10.00, 14.00 Uhr.
Führungen (NL) - 14.00 Uhr.
Geführte Besichtigung der 1888 
erbauten und gut erhaltenen Festung
und Bücherbörse. (Info: 087/65 60 25).
Ausstellung & Führung

So 18.04.2004
Raeren Haus Zahlepohl
15.00 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden
Strukturen Töpferwerkstatt + Töpferrad,
anschließend Führung durch die
Ausstellung „Alles nur Scherben oder
was?“ Eintritt frei!
Besichtigung

Hollogne Festung
Führungen FR - 09.30, 10.00, 10.30, 13.30,
14.30, 16.00 Uhr.
Führungen (D) - 10.00, 14.00 Uhr.
Führungen (NL) - 14.00 Uhr.
Geführte Besichtigung der 1888 
erbauten und gut erhaltenen Festung
und Bücherbörse. (Info: 087/65 60 25).
Ausstellung & Führung

Hauset 15.00 Uhr-17.00 Uhr, Jacobshof,
Pflanzenbörse:Tauschen, kaufen, vers-
chenken. Markt

Hergenrath 15.00 Uhr,Waldburg. "Der
dicke fette Pfannkuchen". Ab 3 Jahre.
(Info:087/59.46.20). Theater

Welkenraedt -18.04 -18.05
La Galleria “Nissan Engel (Fr)”.
Ausstellung

Fr 23.04.2004
Hauset 20.30 Uhr, Kreatives Atelier,
Blues'n Rock-Konzert mit "Cold Sweat".
Musik

Weywertz 08.30 Uhr, Saal Hermann,
Kindermärchen/Theater.
(Info:080/44.88.79). Theater

Fr 23.04.2004 - 23.04-25.04
Rocherath/Krinkelt Saal Kalpers,
Narzissenfest. (Info:080/64.71.93).
Highlights

Sa 24.04.2004
Raeren Bergscheider Hof, Stiftungsfest
des Kgl. Spielleutevereins 1907 Raeren.
Musik

So 25.04.2004
Eupen 11.00 Uhr-
13.00 Uhr,
Besucherzentrum
Wesertalsperre,
Musikalischer
Frühschoppen.
Musik

Eupen Capitol, Clubkonzert: "Beatsteaks".
Leckerbissen aus der deutschen
Punkrockszene. Musik

Medell 10.00 Uhr-19.00 Uhr,
Schützenhaus "Zur Heide",Wertungsspiel
für Solisten und kleine Ensembles.
(Info: 080/28.00.16). Musik

Weywertz 11.00 Uhr, Saal Hermann,
Kindermärchen/Theater.
(Info:080/44.88.79). Theater

So 25.04.2004 - 25.04-27.06
Eupen IKOB, Denmark: objects - installa-
tions. (Info:087/56.01.10). Ausstellung

Mo 26.04.2004
Eupen 20.00 Uhr, Kolpinghaus, 2.
Internationale Gala der Volksmusik,
Moderation: Leo Laschet.
(Info:087/74.00.75) Musik

Di 27.03.2004 - 27.03-12.04,14.00-18.00 Uhr
Kapelle Krewinkel
Fotoausstellung "draußen, Menschen
einer Landschaft" von Edgar Kessler.
Das Jahr 2004 steht für die Altgemeinde
Manderfeld im Rahmen der 1150 Jahr-
feier. Es liegt also nahe, einen Rückblick zu
halten. Die gezeigten Bilder sind jedoch
ein Versuch, die Gegenwart eines Gebietes
in Momentaufnahmen  ohne Klischees
festzuhalten.(Info:edgar.kessler@freebel.net).

Fr 30.04.2004
Eupen 20.00 Uhr,Werthplatz,
Maiennacht. (Info:087/55.34.50)
Brauchtum/Folklore

Weywertz 13.30 Uhr
Saal Hermann, Kindermärchen/Theater.
(Info:080/44.88.79) Theater

Fr 30.04.2004 - 30.04-30.08
Eupen Summer in the City. Jeden Sa. von
17 bis 19 Uhr und So. von 16.00 bis 18.00
Uhr kostenlose Konzerte in der Eupener
Innenstadt. (Info:087/55.34.50)
Sommeranimation

Moresnet 20.00 Uhr, Kapelle des Foyers
an jedem Dienstagabend
Meditationsstunde. An jedem 3.
Mittwoch im Monat “Bibelteilen”.
(Info: 087/78 42 66).
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Podium:
Humorreiches Drama
mit dem belgischen
Schauspieler Benoît
Poelvoorde, der in der
Rolle als Doppel-
gänger des verstorbe-
nen französischen
S c h l a g e r s ä n g e r s
Claude François eine

seiner bisher besten Interpretationen liefert.

Und dann kam Polly:
Ein verklemmter und
unentspannter Typ
geht in dieser romanti-
schen Komödie eine
chaotische Beziehung
mit einer lebenslusti-
gen Jugendliebe ein.
Garantiert wird das
Chaos durch den alt-
bewährten Stiller-Humor.

Gothika:
Nachdem er sich in 
seiner französischen
Heimat mit sozial
anspruchsvollem Kino
einen Namen machte,
inziniert M. Kassovitz
bei seinem US-Debüt
einen packenden
Horror-Thriller in einem

gruseligen und beklemmenden Ambiente.



Ein Leben für den Wein?

Die Möglichkeiten des Studiums sind vielfältig, Arzt, Ingenieur, Buchhalter,
Lehrer sind nur einige der "klassischen" Berufswünsche unserer
Abiturienten. Oft jedoch gehen unsere Schulabgänger an Berufen vorbei,
die in unseren Ohren exotisch klingen, weil sie in unserer Gegend nicht
oder nur wenig bekannt sind. So ist Evelyne Knott eher zufällig auf "ihren"
Beruf gekommen.

Nach ihrem bestandenen Abitur am Bischöflichen Institut in Büllingen
weiß Evelyne Knott aus Nidrum noch nicht genau was sie einmal
machen soll und so ist es der Zufall, der letztendlich entscheidet ...
Ihr Vater, Nico Knott, ist Wein- und Spirituosenhändler. Er befindet sich
zur Zeit auf Erkundungsreise in Beaune und trifft dort auf einen
Kollegen, der ihm vom Studium der Önologie erzählt.
Nach einigen weiteren Begegnungen und einigen Kontakten mehr trifft
man Evelyne in Beaune, wo sie den Lehrgang zum "Techniker-Verkäufer
in Getränken, Weinen und Spirituosen" beginnt, eine Abteilung, in der
nur ein Ausländer pro Jahr angenommen wird. Ihre Kommilitonen 
kommen aus allen Winkeln Frankreichs.

Das Studium dauert 2 Jahre (BTS) und umfasst natürlich die
Wissensgebiete des Weins, aber auch das Studium der anderen
Getränke, wie etwa Wasser, Fruchtsaft, Champagner, Cognac, oder 

Whisky ... weltweit. Und das beste daran ist: man muss alles schmecken –
und dann lernen, woraus diese Getränke bestehen.
Dann sind da aber noch Handelsfächer, die das Unterrichtsprogramm
bereichern, wie Buchführung, Marketing, Recht oder Handel, zwei
Fremdsprachen (Englisch und Spanisch) und natürlich die ganz speziel-
len Kurse wie Önologie, Weinanbau, Verkosten.

Augenblicklich ist Evelyne im zweiten Jahr, das vor allem auf der
Weinkunde basiert. Die Unterrichte gehen ins Detail, angefangen beim
Weinstock, den Böden, dem Anbau, der Weinlese, über die Techniken der
Kelterung und Reifung hin zum Abfüllen des Weins.
Daneben sollen auch Praktika die eher theoretische Ausbildung vertiefen.
Die professionelle Seite des Berufs wird dann in 8 Wochen
Handelspraktikum (Verwaltung, Verkauf, Marketing) und 4 Wochen tech-
nischem Praktikum (Weinlese und Reifung) erkundet.

Nach ihren zwei Jahren plant Evelyne ein Zusatzstudium der Weinkunde
anzuhängen, das es ihr erlauben würde, sich im Bereich der Önologie zu
perfektionieren und sich mit speziellen Techniken des Weinanbaus zu
befassen.

Und nach diesen Studien, was wird Evelyne dann machen?
Nun ja, die Möglichkeiten sind vielfältig: da gibt es die handelsmäßige
Seite, der Weinanbau ist auch sehr interessant, die Weinkunde – in
Frankreich? Oder doch in Belgien?
Im Augenblick ist das Ende der Studien die Hauptsorge unseres
Fräuleins. Sie steht mit beiden Beinen auf der Erde und wird mit dem
Diplom in der Tasche erst einmal alle Möglichkeiten sondieren und sich
dann für den Horizont entscheiden, der zu ihr passt.
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Wieso habe 

ich mich an einen

Coach gewandt?

Für mich ist Treffpunkt ein 
wunderbares Projekt, das ich
gemeinsam mit meinem Team zu
einem durchschlagenden Erfolg
führen möchte. Ich habe so man-
che Befähigung wie z. B. die gra-
phische Gestaltung, die
Kreativität, die Offenheit, neue
Wege zu gehen, jedoch habe ich
mir andererseits u. a. folgende
Fragen gestellt:Wie werde ich die-
ses Projekt lebensfähig machen?
Wie viel Zeit benötige ich, bevor
dieses Unterfangen sich selbst
trägt? Welche Schritte muss ich
unternehmen, dass sich die
Leserinnen und Leser von
Treffpunkt,sich in diesem Magazin
wiederfinden?
Da ich selbst keine Antworten auf
diese Fragen gefunden habe,
habe ich mich an einen professio-
nellen Coach gewandt, der mich
auf diesem Weg begleitet. Diesen
Coach der Mitglied der ICF* in
Waterloo und Düsseldorf ist, habe
ich in der Person von Heribert
Ossemann gefunden. Innerhalb
von drei Monaten sind mir 
aufgrund der Partnerschaft mit
meinem Coach,die Ziele konkreter,
messbarer und realistischer
geworden. Ich befinde mich jetzt
in einer Phase, in der ich meine
Entscheidungen sorgfältiger
überdenke und gründlicher 
vorbereite.Dies hat zur Folge,dass
mir vieles klarer wird, ich ausgegli-
chener mit schwierigen Situatio-
nen umgehe und lösungsorien-
tierter von einer Etappe zur 
anderen voranschreite.

Wie werden sich mein Projekt und
die Partnerschaft mit meinem
Coach weiterentwickeln? Das
werden Sie in der nächsten
Ausgabe von Treffpunkt am 29.
April 2004 an gleicher Stelle lesen
können.

Pierre Heinen, Coachee
Herausgeber des Treffpunkt

*ICF = International Coach Federation

Was hat mich

dazu bewogen,

Pierre Heinen zu

coachen?

Als Pierre Heinen mich gefragt hat,
ihn zu coachen, habe ich gezielt
verschiedene Kernfragen gestellt,
um festzustellen, ob er über die
Offenheit verfügt, sich in dem
einen oder anderen Punkt in Frage
zu stellen und  ob er bereit ist, zu
entwickelnde Eigenschaften bei
sich selbst zu fördern und aktiv an
sich zu arbeiten. Sehr rasch habe
ich festgestellt, dass der verantwort-
liche Herausgeber des Treffpunkt
wesentliche Fähigkeiten in den
verschiedensten Gebieten der
Kreativität hat und über einen
ergiebigen Ideenreichtum verfügt,
jedoch dass diese nicht ausrei-
chen, um die Projektreise des
Treffpunkt zum Erfolg zu führen.
Im Laufe des Gespräches habe ich
außerdem erkannt, dass er über ein
beträchtliches Potenzial menschli-
cher und fachlicher Eigenschaften
verfügt,die es  jedoch gelten würde,
aufzudecken und zur Entfaltung zu
bringen. Ebenfalls erschien es mir
wichtig, Hilfestellungen zu leisten,
um Denkprozesse zu strukturieren
und effektiv in die Tat umzusetzen.

Pierre Heinen hat sich bereit
erklärt, einen deutlich abgesteck-
ten Weg mit mir als seinem Coach
zurück zu legen, um seine eigenen
Ziele zu erreichen. Der Wunsch war
auf beiden Seiten vorhanden, part-
nerschaftlich zu arbeiten, offen
und vertrauenswürdig miteinan-
der umzugehen. Die Chemie
stimmte und ich habe zugesagt,
meine Aufgabe als Coach wahrzu-
nehmen.

Es bereitet mir sehr viel Freude,
Pierre Heinen auf diesem  Weg zu
begleiten und ich erfreue mich
gemeinsam mit ihm an seinen
Erfolgen.

Heribert Ossemann, Coach
Geschäftsführer der HERIOS
PGmbH

Auswahl 
des Monats

CD Joss Stone
Soul Sessions
Die Debüt-CD der
weißen Engländerin ist
auf jeden Fall mehr als
eine Kuriosität. Stone mit einer
Stimme, schwärzer als die dunkelste
Nacht und ihr Produktionsteam, dem
auch Betty Wright angehört, haben
sich für weniger bekannte Titel von
Künstlern wie Laura Lee, Joe Simon
und Soul Brothers Six entschieden.
Gelegentlich hat man den Eindruck,
Joss Stone sei dem Material nicht
ganz gewachsen; ihre Version von
"Some Kind Of Wonderful" wirkt zum
Beispiel lau; aber wenn Stone einmal
über mehr Nuancen im Ausdruck ver-
fügt, wird ihr Gesang davon profitie-
ren. Doch insgesamt besticht The Soul
Sessions nicht nur durch konsequent
guten Geschmack, sondern auch
durch ein gewisses Etwas, das den
Funken überspringen lässt.

CD Franz Ferdinand
Die Faustregel, nach der Pop-Alben,
die sich beim ersten Mal auf den
Hörer so mitreißend auswirken wie

ein Orkan, beim zweiten
Mal oft kaum mehr ein
laues Lüftchen von sich
geben, trifft auf Franz
Ferdinand nicht zu.
Schnittiger, kunstbeflis-

sener, lauter und vor allem sehr selbst-
bewusster Gitarrenpop ist es, der uns
schon auf der Auskopplung Darts Of
Pleasure zum ersten Mal um die
Ohren schlug.
Einflüsse von Wire, den frühen Roxy
Music, Glamrock à la Bowie, das äuße-
re Erscheinungsbild von The Jam, die
Energie von den Sex Pistols und
Anklänge an Nirvana machen Franz
Ferdinand spannend und ziemlich
abnutzungsresistent. Will gehört wer-
den und sollte es auch. Öfter. Aber
nicht immer.

Musik-DVD Placebo -
Soulmates Never Die/Live in Paris 03

´Soulmates Never Die -
Live In Paris´ - die erste
Placebo-DVD unter-
streicht einmal mehr
Placebos unverwechsel-
bare und begeisternde
Art. Brian Molko (Vocals,
Guitar), Stefan Olsdal (Bass, Vocals)
und Steve Hewitt (Drums) liefern
abermals den Beweis dafür, dass sie
ein Werk geschaffen haben, dessen
Gehalt und Ambitioniertheit alles
andere in den Schatten stellt.
Aufgezeichnet Ende letzten Jahres in
Paris-Bercy, beinhaltet die DVD
zudem Dokumentar-Material, wel-
ches PLACEBO auch hinter den
Kulissen der vergangenen Mammut-
Tour durch die ganze Welt zeigt und
welches auf eindrucksvolle Art und
Weise das Wesen und die Qualitäten
dieser Ausnahme-Band vermittelt.

DVD Brazil

Terry Gilliam trifft in
dieser Komödie eines
B e a m te n a l b t ra u m s
genau die paranoid-
subversive Stimmung
von Kafkas Prozess. Im
Mittelpunkt steht ein sanftmütiger
Regierungsbeamter namens Sam
Lowry (Jonathan Pryce), dessen Leben
von einem kleinen Käfer zerstört wird.
Der Käfer wird in seinem Drucker zer-
quetscht und verursacht so einen
Tippfehler: Ein unschuldiger Bürger
wird zu Unrecht verdächtigt, der
Terrorist Harry Tuttle (Robert De Niro)
zu sein. Als Sam versucht, das bürokra-
tische Chaos zu entwirren, wird er
schließlich selbst als Übeltäter abge-
stempelt. Damit präsentiert Monty-
Python-Mastermind Terry Gilliam eine
nachtschwarze Zukunftsgroteske, die
nur noch selten von jener absurden
Komik gebrochen wird, für die der
Name Gilliam in den 70ern einmal
stand.
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St. Vith
“PLATZVERWEIS”

Nach der im Jahr 2003 durch-
gezogenen Kampagne der DG “Wir
sind dabei”anlässlich des europäischen
Jahres für Personen mit Behinderung,
startete die Juniorenkammer der
Wirtschaft St. Vith Eifel-Ardennen
Anfang März eine dreimonatige Kam-
pagne mit dem Thema:
“PLATZVERWEIS”.
Immer wieder sieht man die für be-
hinderte Menschen reservierten
Parklätze besetzt durch Leute, die “mal
eben kurz” etwas abholen – oder 
bringen möchten.
Zwei Videoclips (“Stein” und “Freunde”)
wurden von der Juniorenkammer aus
Rennes (Frankreich) und der Junioren-
kammer “Sud Zone” zur Verfügung 
gestellt und in den drei Kinos der DG
sowie auf K3 vorgeführt.

Weitere Informationen  über dieses
Projekt oder über die Juniorenkammer
der Wirtschaft St. Vith Eifel-Ardennen
erteilt:

Edith Tunus Präsidentin 
2003-2004,Tel: 080/44 62 46

Möchtest DU mehr über die
Juniorenkammer der Wirtschaft
Sankt-Vith Eifel Ardennen wissen?
Informationsabend
am 25.03.2004 um 19 Uhr 30 
im Greenhouse Sankt Vith.
Herzliche Einladung an alle 
interessierten jungen Leute.
“Schau einfach mal rein! ...“
www.juniorenkammer.be

verschiedenes

Das Unternehmen Banksys, das für
unsere Bancontact und Mister-Cash-
Karten, aber auch für Visa und Eurocard
zuständig ist, muss sich auf härtere
Zeiten vorbereiten. Das Unternehmen
wurde in der Vergangenheit zwar
regelmäßig ob seiner Monopolstellung
angegriffen; nunmehr steht ein
Konkurrent in den Startlöchern: die
Gruppe Thales e-transaction möchte

einen großen Teil des

Marktes erobern.

St. Vith
Poteau

Kriegsmuseum über 
die Ardennenoffensive.
Ardennen Poteau-‘44 Museum
Das historische “Ardennen Poteau-‘44
Museum” in der kleinen Ortschaft
Poteau, nahe St. Vith, verfügt seit kur-
zem über eine zusätzliche Aus-
stellungshalle, um seinen Besuchern so
noch mehr Informationen über die
schrecklichen Kriegsgeschehnisse der
Jahre 1944/45 in den Ardennen 
vermitteln zu können.
Mit Hilfe von lebensgroßen Dioramen,
alten Militärfahrzeugen, authen-
tischen Fotos –  alles auf hitorischem
Gelände, sowie Touren durch das
damalige Schlachtfeld von Poteau mit
zwei im Originalzustand erhaltenen
Halbkettenfahrzeugen, fühlt sich der
Besucher mitten in die damalige Zeit
versetzt.
Öffnungszeiten:
Vom 01.04. bis 14.06. jeden 
Sa. und So. von 13.00-17.00 Uhr
Vom 15.06. bis 15.09. täglich 
von 13.00-17.00 Uhr
Vom 16.09. bis 31.10.
jeden Sa. und So. von 13.00-17.00 Uhr
(andere Zeiten nach Vereinbarung)
Info: 080/21 74 25
www.museum-poteau44.be

Achtung
Wasser: 
kostbar !

Wasser ist den meis-
ten von uns lästig,
wenn es ungebe-
ten vom Himmel kommt. Läuft es
jedoch aus dem Wasserhahn,
verwandelt es sich in klares 
Gold – aber nicht immer nur 
für den Verbraucher.

Die Wallonische Region verfügt über 68
verschiedene Produzenten und 75
Verteiler von Trinkwasser. Diese große
Anzahl kleinerer Gesellschaften zieht
auch große Unterschiede in der
Berechnung des Trinkwasserpreises
nach sich, die von 0,6 € bis 2,5 € pro
m3 variieren können.Diese Situation ist

eigentlich unhaltbar: der Verbraucher
zahlt je nach Wohnort bis zum
Vierfachen des Preises, den man in 
einigen Kommunen der Wallonischen
Region für das klare Nass hinblättern
muss.
Einige Beispiele dazu: Soviel müssen
die Einwohner einiger Kommunen der
Provinz Lüttich  für 109 m3 Wasser
Jahresverbrauch zahlen (Steuern und
Kosten einbegriffen):
254,17 € in Hannut und Lincent
258,85 € in Wasseiges, Waremme,

Crisnée, Wanze, Villers-le-
Bouillet, Verlay, Amay,
Bassenge, Oupeye, Dalhem

268,85 € in Sprimont
249,64 € in Aywaille
253,02 € in Ans, Awans, Chaud-

fontaine, Esneux, Flemalle,
Fleron, Grace-Hollogne,
Beyne-Heusay, Huy, Lüttich,
Herstal, Seraing, Saint-
Nicolas,Tinlot,Visé

298,60 € in Soumagne, Pepinster,
Herve, Eupen

Sie haben richtig gelesen: die
Gemeinde, die mit einem der größten
Trinkwasserreservoire Belgiens zu
einem erheblichen Teil an der
Wasserproduktion der Provinz Lüttich
beteiligt ist, bezahlt gleichzeitig den
höchsten Preis für das, was als "kostba-
res Gut" in den Prospekten der
Wasserverteilungsgesellschaft SWDE
auftaucht.
An dieser "Pole-Position" wird auch das
neue Dekret der wallonischen
Regionalregierung, das eine einheit-
lichere Regelung nach Tarifzonen und
Verbrauch anstrebt, nichts ändern.
2,53 € sind dann in Eupen bei einem
Jahresverbrauch von 120 m3 vor
Berechnung der Mehrwertsteuer und
Abwassergebühr für ein m3 fällig.
Fast schon bescheiden ist dagegen die
Abgabe, die augenblicklich von den
Einwohnern der Gemeinden südlich
des Venns gezahlt werden: 1,14 € in St.
Vith, 0,88 € in Bütgenbach – und
knapp 0,50 € pro Kubikmeter in Amel;
wohlgemerkt, diese Zahlen vor
Berechnung der Mehrwertsteuer und
der Abwassergebühr.
Woher diese Unterschiede? Im Norden
unserer Gemeinschaft "regiert" die
SWDE, während im Süden die
Gemeinden selbst als Produzent und
Verteiler auftreten. Beispiel

Lommersweiler: die Altgemeinde hatte
einen Vertrag mit dem Vorgänger der
heutigen Wallonischen Wasser-
verteilungsgesellchaft abgeschlossen –
sehr zur Unbill der heutigen
Großgemeinde: damit die Einwohner
im Dorf nicht mehr bezahlen als ihre
Nachbarn der Stadt St. Vith, muss die
Preisdifferenz für den Lommersweiler
Verbrauch aus dem Gemeindesäckel
an die SWDE beglichen werden...

verschiedenes

"Six Flags" wird sich von den 
belgischen Vergnügungsparks Walibi
und Bellewaerde trennen. Die amerika-
nische Muttergesellschaft hat einer 
britischen Investorengruppe insge-
samt 7 europäische Parks zur Über-
nahme angeboten und der Deal soll für
einen Schätzpreis von 200 Millionen
Dollar im Laufe des Monats April 
vollzogen werden. Six Flags begründet
diesen Schritt damit, man wolle sich
voll und ganz auf den amerikanischen
Markt konzentrieren. Trotzdem sollen
die betroffenen Vergnügungsparks ihre
Pforten wie gewohnt öffnen.

Provinz
Lüttich

27.03-28.03, 14.00 - 18.00

Mein Haus,
mein Architekt
Wochenende der offenen Türen 
in 28 Hausern der Provinz Lüttich.
77 Teilnehmer in der ganzen
Wallonie und Brussel.
Info: www.mmma.be
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