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Eupen ¥ Welkenraedt ¥ Lontzen ¥ Baelen ¥ Raeren ¥ Eynatten ¥ Kelmis ¥ Moresnet ¥ Monzen ¥ Gemmenich
Sankt-Vith ¥ Sch�nberg ¥ Crombach ¥ Lommersweiler ¥ Thommen ¥ Burg-Reuland ¥ Recht ¥ Manderfeld ¥
Meyerode ¥ Amel ¥ Heppenbach ¥ B�llingen ¥ B�tgenbach ¥ Rocherath ¥ Elsenborn.
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Das Zitat 

des Monats

"Wenn Freiheit überhaupt etwas

bedeutet, dann das Recht, anderen

Leuten das zu sagen, was sie nicht

hören wollen" 

George Orwell (1903-50),

eigtl. E. Arthur Blair, engl. Schriftsteller
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September

"Sag' mal – kommt euer Magazin nicht
mehr?" So – oder so ähnlich wurden wir in den
vergangenen Wochen des Öfteren nach dem
Wohlbefinden des Treffpunkts befragt.
– Doch: Wir sind aus den Sommerferien zurück-
gekehrt und das Magazin ebenfalls.

Hat der Sommer auch nicht immer gehalten, was
die Jahreszeit versprochen hat, die
Veranstaltungen in unserer kleinen Ecke Belgiens
konnten Erfolge verbuchen. Und die Reihe der
Veranstaltungen wird auch im September fortge-
setzt, z. B. mit dem mittlerweile schon traditionel-
len Lambertusmarkt auf dem Eupener
Werthplatz.

Auch in den Schulen wird in diesen Tagen resolut
nach vorne geschaut: Ein neues Schuljahr stellt
wieder neue Herausforderungen an unsere
Kinder und deren Lehrer. Erfolg oder Misserfolg
im letzten Jahr sind damit schon Schnee von ges-
tern.

Mit dem Schulanfang kommt auch die neue
Mode, die sich in diesem Jahr vorgenommen hat,
trübe Gedanken gar nicht erst aufkommen zu las-
sen: Knallige Farben und Details setzen
Lichtblicke, die uns über so manchen trüben Tag
hinweghelfen werden.

Sie sehen, Themen gibt es genug, auf die wir in
den folgenden Seiten eingehen werden. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme
Lektüre. Bedanken möchte ich mich noch bei
unseren Inserenten, die bereits jetzt für ihre
Annoncen die Vorteile einer modernen und an-
sprechenden Form der Präsentation für ihre
Produkte nutzen.

Pierre Heinen

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

www.treffpunkt.be - info@treffpunkt.be

4

5

6

7

8

9

10

11-13

12

14

I nha l t

Nächste Ausgabe:
Ende September 2004 
Die Haupthemen:
Saunabaden - Welness - Weinlese - Getränke
- Gastronomie ...
Verantwortlicher Herausgeber: Pierre Heinen
Chefredaktion: Werner Thissen

Werbung: Citizen COM: 087/55.64.35 
Bernadette Keil : 0497/363 453
Daniel Frèrejean: 0498/856 485 

Termine 7

Staunen, lachen,
träumen5
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Die Männermode in dieser Saison: alles andere als
eintönig!
Der ungewöhnliche Kombi-Mix in Erdtönen, oder
Cord- und Denim - Hosen zu seidenen Hemden waren
auf den großen Modenschauen in Paris und London in
Hülle und Fülle zu bestaunen.
Farblich gibt es auch eine große Auswahl, so wirken
selbst einfache, klassische Modelle alles andere als
langweilig.
Total angesagt sind übrigens der Parka und das so
genannte „Eskimo-Outfit“, mit viel Pelz und Fell.
Und noch ein Tipp für alle Geschäfts-Männer: Weiße
Tennissocken zu Anzügen sind absolut tabu!

Ich hoffe Ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu
haben auf das, was Sie diese Saison erwartet. Dabei
hat jeder Einzelne die Möglichkeit, selbst neue Wege
ausfindig zu machen, nach dem Motto "in ist, was
gefällt".
Ich wundere mich allerdings gerade darüber, dass ich
mich selbst noch nicht in diesem Stil-Wirrwarr verlo-
ren habe …

Konstanze Keller

Auch wenn die Tage wieder kürzer wer-
den und die dunkle Jahreszeit vor der
Türe steht, es gibt keinen Grund zum
Trübsal blasen! Die tristen Tage sind im
kommenden Winter Schnee von ges-
tern, es wird bunt  und zwar richtig kräf-
tig, mit Neon, Knallfarben und Silber
…Außerdem erwartet uns eine extra
Farbladung aus den 50er, 60er und 70er
Jahren, die mit einer kleinen Prise Brit-
Style abgerundet wird: Grafische Muster,
Karos, Streifen und schwarz - weiß gemus-
terter Tweed sind überall anzutreffen.
In sämtlichen Winterkollektionen vertre-

ten sind ebenfalls die auffälligen Leopard-
Prints und bunten Accessoires, sei es bei Dior,
Tom Ford oder Yves Saint Laurent.
Oder Wolljacken - alles sieht aus wie handges-
trickt, Fell und Leder in allen Variationen sind
auch nicht zu übersehen, in der Schuhmode
sind sowohl spitze als auch runde Formen ver-
treten.

Sind Sie eine Frau, die Lust auf Mode hat?
Dann können Sie dies im kommenden Herbst
auch und vor allem bei Ihren Strümpfen ausle-
ben: Stulpen, Overknees und bunte
Strumpfhosen gibt es ohne Ende und sie sind
mega-in. Die Hersteller haben sich einiges ein-
fallen lassen, um die Beine in Schwung zu brin-
gen. Bei den jungen Kundinnen erwarten sie
übrigens ein Anhalten des Mini-Trends. Aber
ob mit Hose oder Rock, jung oder alt, eines ist
sicher: Frau betont ihre Beine in jeder Hinsicht.
Ebenfalls auffällig ist, dass der Bund von der
Hüfte wieder in die Taille rutscht.
Was auch nach diesem Sommer erhalten
bleibt, sind die zahlreichen verschiedenen
Gürtel.

reffpunkt auf der Suche
nach den neusten
Modetrends …
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24.bis 26.
September 2004 

Zur Premiere der „Europäischen Figurentheatertage“ im letz-
ten Jahr staunte man in Ostbelgien, in Aachen und
Maastricht nicht schlecht: was man mit Figuren, Schatten,
Objekten, Marionetten, Stoffen, ... so alles erzählen kann! Da
ließen sich gerade die erwachsenen Besucher gerne auf
Fantasiereise schicken...

Vom 24.bis 26.September findet in Eupen im Jünglingshaus
und in St. Vith im Auditorium der Bischöflichen Schule nun
die zweite Ausgabe der Figurentheatertage statt. Aus Gent
kommt das Theater „Taptoe“ mit einer ganz eigenen Version
von Charles Dickens „A Christmas Carol“. Die jungen
Theatermacher von „TheaterKonstellationen“ aus Berlin zei-
gen in knalligen Bildern, dass man auch zweisam einsam
sein kann. Dagegen erscheinen die poetisch-unheimlichen
Figuren   Trichter „Morgenstern und Abendstern“ bei ihren
Abenteuern im Wald – poetisches Objekttheater (fast) ohne
Sprache. Am Abend präsentieren die Prager den
„Heuwagen“ für ein erwachsenes Publikum: Die Geschichte
basiert auf Charakteren aus den Bildern Hieronymus Boschs.
Sie greift auf dessen dargestellte Inhalte zurück und
beschäftigt sich auf symbolische und bildhafte Weise mit
Fragen der Moral und der Philosophie.

Reservierungen werden gerne unter:
087 59 46 20 oder unter 0475 26 42 01 oder unter
info@sunergia.be entgegengenommen.

Foto:Luk Monsaert

Staunen, lachen, träumen 

Freitag 24/09/2004
Eupen im Jünglingshaus - 20.00 Uhr 
Theater Taptoe (Gent) • Skroetsj (ab 9 Jahre)        

St. Vith im Auditorium der Bischöflichen Schule - 20.00 Uhr   
TheaterKonstellationen (Berlin) • HausNeuRose (ab 15 Jahre)

Samstag 25/09/2004  
Eupen im Jünglingshaus - 20.00 Uhr  
t Magisch Theatertje (Maastricht) • Panta Rhei II (ab 15 Jahre)        
Eupen im Jünglingshaus - 22.00 Uhr   
TheaterKonstellationen (Berlin) • HausNeuRose (ab 15 Jahre)          

St. Vith im Auditorium der Bischöflichen Schule - 20.00 Uhr  
Theater Taptoe (Gent) • Skroetsj (ab 9 Jahre)   

Sonntag 26/09/2004
Eupen im Jünglingshaus - 15.00 Uhr
Theater Tineola (Prag) & Theater Rafael Zwischenraum (Berlin) 
Morgenstern und Abendstern (ab 4 Jahre) 
Eupen im Jünglingshaus - 20.00 Uhr
Theater Tineola (Prag) • The Haywain (ab 14 Jahre)

St. Vith im Auditorium der Bischöflichen Schule - 14.30 Uhr
Heinrich Heimlich - Die Hasenkiste (ab 4 Jahre)      

Die zweiten 
“Europäischen Figurentheatertage“ in St. Vith und Eupen 



Ein Blick hinter
die Kulissen des
Treffpunkts …

Da es unmöglich wäre von
den Ursprüngen des
„Treffpunkts“ zu berichten,
ohne über „Citizen Com
Graphic Design“ zu reden,
habe ich beschlossen, die
Agentur heute einmal näher zu
beleuchten …

Citizen Com ist eine Werbeagentur und
befindet sich im Schilsweg 72 in Eupen.
Spezialisiert in Grafik und Webdesign,
entwirft sie Logos auf verschiedenen
Materialien, Plakate, Faltblätter und
Broschüren.
Citizen Com ist bei den Kunden vor allem
geschätzt wegen ihrer Kundenfreundlichkeit
und Flexibilität. Zur Kundschaft zählen

sowohl deutschsprachige als auch französischsprachige Firmen oder
Organisationen, unter anderem: Polytex Eupen, Thona Group Eupen,
Hotel "Vier Jahreszeiten", Procoplast Eupen, die Christliche
Krankenkasse, CTI-Systems Luxemburg, Mistral Eupen, CMF Brüssel,
Vervoort Fashion Eupen, La Fagnarde Robertville, Biospeedhome, die
DG, usw.

Seit einigen Monaten veröffentlicht Citizen Com ebenfalls das Magazin
„Treffpunkt“, das durch Werbung finanziert wird und in alle Haushalte
der Deutschsprachigen Gemeinschaft, aber auch nach Welkenraedt,
Baelen, Moresnet und Gemmenich verschickt wird.
Die Idee war, eine Broschüre zu schaffen, die sowohl den Süden als
auch den Norden der DG, sowie die Deutschsprachigen in den anlie-
genden Gebieten anspricht. Sie sollte ein einheitliches Layout haben
und ein breites Publikum ansprechen. Deswegen enthält sie viele ver-
schiedene Themen, die für jeden attraktiv sein können.
Doch nicht nur zum Lesen - der Treffpunkt ist für jedermann! Alle Ihre
Beiträge sind herzlich willkommen!

Ein jeder von Ihnen kann hier seine journalistische Ader ausleben und
wird veröffentlicht in den Rubriken „Bürgersteig“, „Termine“,
„Straßenecke“ oder „Speaker’s Corner“, wenn Sie über Dinge schreiben
möchten, die Sie besonders berühren oder die Sie immer schon offen
sagen wollten.
Haben Sie das Bedürfnis, Kritik, Denkanstöße oder Lob mitzuteilen? –
Alles ist willkommen und wird – im Rahmen der Möglichkeiten – veröf-
fentlicht.

Schicken Sie Ihre Meinung auf: www.treffpunkt.be 

Pierre Heinen, Grafiker,
Geschäftsführer 
von Citizen COM  Graphic Design 
Verantwortlicher Herausgeber des Treffpunkts

Christophe Gazon, Grafiker

Werner Thissen, Chefredaktion

Bernadette Keil, Werbung
0497/363 453

Daniel Frèrejean, Werbung
0498/856 485

Nicht vergessen darf man natürlich den treuen
Begleiter Warhol, denn der nette Dalmatiner darf

selbst bei der Arbeit nicht fehlen … 
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Fr 03.09.2004
Bütgenbach/Berg Landhaus Küpper,Vortrag:
Jagd und Naturschutz. (Info:080/44.81.44)
Fr 03.09.2004 
Eynatten (03.09-07.09) Kirmes.

Sa 04.09.2004
Espeler Saal des Musikvereins, Disco des
Musikvereins.
Medell Schützenhaus, Ball des
Junggesellenvereins. (Info:080/34.95.12)

Sa 04.09.2004
Schönberg Steingrube Andler,Hill-Climbing.
Immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis für
alle Liebhaber des Motorrads und des Nerven-
kitzels! Sa:Training und abends Big Open Air.

So 05.09.2004
Braunlauf  Saal Brunefa,Tanz wie zu alten Zeiten.
Eupen 14:00 Uhr,Seisseleveedel,2.Entenrennen.
Ca.1000 Enten werden gleichzeitig in die Weser
geschüttet und schwimmen dann um die Wette
ins Ziel.(Info:087/55.34.50)
Heppenbach Schützenhalle
Königsvogelschießen der Kgl."St.Aegidius" -
Schützengesellschaft.(Info:080/34.08.82)
Maldingen Saal Gennen,Disco des
Junggesellenvereins.

Fr 10.09.2004
Eupen 19:00 Uhr,Haus Ternell,Diavortrag:
"Sträucher und Bäume unserer Heimat".
(Info:087/74.40.72)

Fr 10.09.2004  
Eupen (10.09-12.09) Wesertalsperre,
Talsperrenfest. Fr:Partystimmung mit D&A
Animation.Sa:Fetenhits.So:Familientag.
Karnevalistische Stimmung mit den "Fidelen
Juppen","de Klös","Domm en Döll",u.a.
(Info:0475/28.27.07)
Eupen/Kettenis 11:00 Uhr-19:00 Uhr,Sport- und
Festhalle,Euregio Hundeschau "Deutscher Spitz".
(Info:087/74.44.10)
Montenau 80 Jahre Bürgerschützengilde
Montenau und internationales Schützenfest.

Fr 10.09.2004
Deidenberg /Kelmis (10.09-13.09) Kirmes.

Sa 11.09.2004
Dürler Saal des Musikvereins,Disco des
Junggesellenvereins.
Mürringen 20:00 Uhr,Pfarrkirche,Klavierrezital:
Frank Braley,Klavier.1.Preisträger des Königin-
Elisabeth-Wettbewerbs 1991.(Info:080/28.00.18)
Raeren 22:00 Uhr,Sporthalle,Zenith ...and friends!
Benefiz-Konzert zugunsten des Marienheims
Raeren  

Sa 11.09.2004
Ostbelgien (11.09-12.09) 15.Tage des offenen
Denkmals.Das umfassendste Programm seit
Jahren.Ausstellungen,Führungen,verschiedene
Animationen.Thema "Kulturerbe und
Umnutzungen".
Eupen Hallen der Firma Capaul,Tanzfestival der
Cie Irene K."Begegnung-Tanz und Industrie".Sa ab
19:30 Uhr zeitgenössische Tanzvorführungen von
9 intern.Tanzgruppen.So:Familiennachm.und
Vorführung der Kinderproduktion "Der
Zaubergarten".(Info:087/55.55.75)
Raeren Burg,10.Euregio Keramikmarkt.
Zahlreiche moderne Keramiker aus ganz Europa
werden rund um die Burg Raeren ihre Erzeugnisse
präsentieren und zum Verkauf anbieten.
(Info:087/ 85 09 03)
St.Vith Bischöfliche Schule,27.Internationale
Sommerwanderung.(Info:080/22.63.79)

So 12.09.2004 
Eupen 10:00 Uhr,Parking Frankendelle/St.
Josefskirche,Wanderung "Die Sträucher und
Bäume unserer Heimat".Dauer:± 4-5 Stunden.
(Info:087/74.40.72) 
Eupen 3.MTB Kids Trophy (7-11 J/12-14 J).3.
Euregio-MTB-Cup:Ostbelgische Meisterschaft;
Lütticher Provinzmeisterschaft - MTB;Cross
Country/XC Rennen;Offen/38 km.
(Info:087/55.48.55)
Ouren 09:30 Uhr,Kirche,Ornithologische
Exkursion "Am Rittersprung".Dauer:± 6 Stunden.
(Info:080/34.02.46)
Schönberg 14:00 Uhr,Hotel Schröder,Vortrag:
Herdenverhalten wildlebender Pferde und Rinder.
Referentin:Renée Meissner.Veranstalter:BNVS.
(Info:080/44.81.44)

Wirtzfeld 10:45 Uhr,Große Volkswanderung für
Jung und Alt organisiert durch den Kgl.
Cäcilienchor Wirtzfeld.

Fr 17.09.2004 
Alster/Reuland (17.09-20.09 ) Kirmes.

Sa 18.09.2004  
Eupen 20:00 Uhr, Jünglingshaus,
Nationalorchester von Belgien unter der
Leitung von Stephan Solyom. Solist: Severin
von Eckardstein, Klavier. 1. Preisträger des
Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2003.
(Info:080/28.00.18)
Eupen 20:00 Uhr, Ambassador Hotel Bosten,
Jubelabend anlässlich der 5x11 Jahre KKG Micky
Mäuse. (Info:087/55.22.78)

So 19.09.2004
Eupen 11:00 Uhr-19:00 Uhr,Werthplatz,
Lambertusmarkt und Tag der offenen Tür bei
der Feuerwehr. (Info:087/55.30.50)
Eupen Große Oldtimerherbstfahrt Ostbelgien.
(Info:087/59.72.12)
Honsfeld 09:30 Uhr, Kirche, Ornithologische
Exkursion "Der Vogelzug". Dauer: ± 6 Stunden.
(Info:080/34.02.46)
Rodt  07:00 Uhr-14:00 Uhr, Skihütte, 28.
Internationale Herbstwanderung (6, 12 und 25
km). (Info:080/22.61.46)

Di 21.09.2004   
St.Vith Monatsmarkt.

Fr 24.09.2004 
Eupen 20:00 Uhr,IKOB,Zeitgenössische Musik:
Paul Pankert,Violine & Claire Lecoq,Klavier.
(Info:080/.28.00.18)
Raeren Bergscheider Hof,Karnevalistischer
Vorstellabend der Kgl.K.G.Lustige Elf.

Fr 24.09.2004
Elsenborn Herzebösch (24.09-26.09 ) 75.
Stiftungsfest und 113.Verbandsfest der
Vereinigten Spielmannszüge Nordeifel.Fr:
Konzertabend.Sa:Bunter Abend mit Shows.So:
Festzug und Konzertbeiträge der Gastvereine.
(Info:080/44.56.27)
Eupen Jünglingshaus Europäische
Figurentheater-Tage.Bezaubernd,poetisch,
komisch,fremd,vertraut - bekannte europäische
Figurentheater werden die Puppen tanzen lassen.
Sehr visuell,sehr kurzweilig - und absolut 
staunenswert! (Info:087/59.46.20)
Hergenrath 7 x 11 Jahre Karnevals-Gesellschaft
1927 Hergenrath.Freitag:Mega-Partyfür "Jung
und Alt",Samstag:Gala-Abend mit internationa-
lem Programm,Sonntag:Festmesse,
Frühschoppen,Empfang der Gastvereine,
Folkloretreffen. (Info:087/ 65 91 80)

Fr 24.09.2004 (24.09-27.09 )
Eupen Unterstadt  Kirmes.Recht Kirmes.

Fr 25.09.2004 (25.09-26.09 )
Lascheid  Saal an der Brücke,St.Michaelsfest.
Sa:Ball.So:Frühschoppen,Konzert und anschlie-
ßend Ball.

So 26.09.2004 
Bütgenbach Markplatz,Pferdesegnung und
Fuchsjagd.(Info:080/44.65.86)
Eupen 10:00 Uhr,Parking Frankendelle/St.
Josefskirche,Wanderung "Grenzenloses Land".
Dauer: ± 4-5 Stunden.(Info:087/74.40.72)
Krewinkel 09:00 Uhr,Ehemalige Schule,
Erntedankfest:Erntedankmesse mit Gastchor,
anschließend Frühschoppen,Mittagessen,Kaffee
und Kuchen.Organisiert durch den Kirchenchor
Krewinkel.
Krewinkel 09:00 Uhr,Kirche,Ornithologische
Exkursion "Im Quellgebiet der Our".Dauer: ± 6
Stunden (Info:080/34.02.46)
Rodt  Schützenhaus "Am Buchenberg",
Wanderpokalschießen des Junggesellenvereins.
(Info:080/22.61.25)
St.Vith  Grenzlandtour:Belgian-Historic-Rally.
(Info:080/88.83.89)
Weywertz  Pfarrheim,Konzert des
Jugendorchesters.

AUSSTELLUNGEN

Mi 01.01.2003 (01.01-31.12)
Bütgenbach 09:00 Uhr, EBB-Treff Seestraße 11,
Geführte Radtouren jeden Sonntag.
Verschiedene Touren von 30, 40 und 50 km.
Auskünfte: Eifel-Biker-Bütg. (Info:080/ 44 51 34)

Eupen Jeden Mittwochnachmittag und
Sonntag geführte Wanderungen des Eifel
Ardennen Vereins. (Info:087/ 55 32 20)
Eupen Jeden Mittwochnachmittag geführte
Wanderungen des LAC. (Info:087/ 74 27 88)

Sa 15.03.2003 (15.03.03-30.09.04 )
Eupen Stadtmuseum, Ausstellung "Die Eupener
Tuchindustrie im 19. und 20. Jahrhundert".
Bilder, Fotos, Informationen und viel
Anschauungsmaterial erwarten den Besucher.
(Info:087/ 74 00 05)

Mo 01.12.2003 (01.12.03-31.12.04 )
Eupen 08:00 Uhr-16:00 Uhr, Parkplatz Carrefour,
Jeden Sonntag Trödelmarkt. (Info: 087/74.44.10)
Eupen Jeden Mittwochnachmittag geführte
Wanderungen des LAC. (Info:087/74.27.88)
Eupen/Kettenis 08:00 Uhr-16:00 Uhr, Sport- und
Festhalle, Jeden Sonntag Hallentrödelmarkt.
(Info: 087/74.44.10)

Do 01.01.2004  (01.01.04-31.12.04 )
Manderfeld 19:30 Uhr, Pfarrsaal, Jeden 2.
Donnerstag im Monat (außer Juli und August)
organisieren die Münzfreunde Eifel-Ardennen
einen Münz-Tauschabend. (Info:080/54.90.08)

So 04.04.2004 (04.04.04-26.09.04 )
Rodt 10:00 Uhr-12:00 Uhr, Schützenhaus "
Am Buchenberg", Jeden Sonntagmorgen
Gastschießen für Urlauber und andere
Interessierte. Geschossen wird ausschließlich 
mit Luftgewehr aus 10 m Entfernung.
Anmeldungen: 080/ 22 61 25.

Sa 03.07.2004 (03.07.04-31.12.04 )
Schoppen 10:00 Uhr-13:00 Uhr, Hof Chavet,
Jeden Samstag Bauernmarkt mit integriertem
Animationsprogramm. (Info:087/85.16.29)

Sa 21.08.2004 (21.08.04-19.09.04 )
Eupen BRF Funkhaus, Ausstellung: Europäische
Regionen 2004 - 12 Künstler aus Madeira.
(Info:087/59.11.11)

Sa 22.08.2004 (22.08.04-03.10.04 )
Eupen IKOB, Künstler Bert de Beul: Neue 
Ölgemälde. Stillleben, Landschaften, Städte 
und Menschen. (Info:087/56.01.10)

So 29.08.2004 (29.08.04-03.10.04 )
Eupen IKOB (Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien),Kunstpreis 2004. (Info:087/56.01.10)

Moresnet 20.00 Uhr,Foyer de Charité - 
an jedem Dienstagabend Meditationsstunde.
An jedem 3. Mittwoch im Monat “Bibelteilen”.
(Info: 087/78 42 66) oder (Info:080/34.15.89)

Die Top-3 des Monats

I, Robot:
Chicago, 2035: Fast
jeder Haushalt verfügt
über einen Roboter.
Nur der leicht 
paranoide Detective
Del Spooner (Will
Smith) traut ihnen
nicht. Als er in einem
Mordfall ermittelt, in
dem ein Roboter der

Hauptverdächtige ist, sieht er sich in seinem
Misstrauen bestätigt...

King Arthur:
King Arthur wünscht

sich nichts sehnlicher,
als Britannien endlich

wieder zu verlassen und
nach Rom zurückzu-
kehren. Doch vorher 
müssen er und seine
Mannen noch einen

letzten Auftrag erfüllen.

30 über Nacht
1987: Jenna Rinks 13.
Geburtstag steht vor
der Tür. Aber Jenna ist
frustriert: Ihre Eltern
gehen ihr auf die
Nerven, die angesagte
Highschool-Clique
ignoriert sie und ihr
Traumboy kennt nicht
einmal ihren Namen...

Bd. des Gérardchamps
4800 VERVIERS
Tel. 087/ 53 93 63 
www.moviewest.be
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Natürliche GesundheitNatürliche Gesundheit

Zielsetzung der
Homöopathie

Die Homöopathie geht davon aus,
dass der menschliche Organismus
absolut in der Lage ist, sich durch
Mobilisierung der ihm innewohnen-
den Lebensenergie gesund zu erhal-
ten. Diese Energie reguliert die
Körperfunktionen und übernimmt

bei Angriffen von außen automatisch
eine Gegensteuerung, welche  die

Wiederherstellung der Gesundheit zum
Ziel hat. Diese Fähigkeit ist allen Lebewesen

zu eigen und ist Ausdruck der Heilkraft der
Natur. Diese Fähigkeit hat aber auch Grenzen und zwar bei nicht beachte-
ten Prozessen – zunächst ohne körperlichen Befund - , die sich aber lange
Zeit über den geistig-seelischen Weg angebahnt haben und sich „plötzlich“
auf der körperlichen Ebene manifestieren.
Das homöopathische Arzneimittel unterstützt die natürlichen
Gesundungsbestrebungen des Organismus, indem es mit hilft, ihn zu orga-
nisieren, Blockaden zu überwinden und ihn zu einer wirksamen
Wiederherstellung der Gesundheit anregt. Das homöopathische
Arzneimittel hat an diesem heilungsfördernden Prozess teil, indem sie die
Abwehrreaktionen des Immunsystems und sämtlicher
Steuerungszentralen unseres Nervensystems stärkt und zugunsten des
Körpers,aber niemals gegen die Symptome wirkt,wie dies bei der üblichen
Pharmakologie der Fall ist. Dadurch regt das homöopathische Arzneimittel
die Selbstheilung des Lebewesens an, beschleunigt und ordnet sie.

Das Ähnlichkeitsprinzip

Dieser dem Organismus förderliche Anregungsprozess kann durch
Verschreibung des geeigneten Arzneimittels beeinflusst werden, wobei
sich die Homöopathie das schlichte, aber geniale Ähnlichkeitsprinzip
zunutze gemacht hat. Diesem Prinzip zufolge ist das geeignetste
Arzneimittel jenes, das bei Verabreichung an gesunde Personen dieselben
Symptome hervorruft, wie sie der gerade zu heilende Patient aufweist.Vor
der Verabreichung eines Stoffes als homöopathisches Arzneimittel muss
dieser also in sogenannten Prüfungen in geeignet niedriger homöopathi-
scher Dosierung wiederholt an gesunden Personen getestet werden.
Seit gut 200 Jahren sammelt man nun derartige Erfahrungen.Die einschlä-
gige homöopathische Literatur kennt und beschreibt heute die
Wirkungsweise von mehr als 2000, aus der Natur gewonnener Substanzen.
Die von Dr. Constantine  Hering zusammengestellte Enzyklopädie “The
Guiding Symptoms of Our Materia Medica” besteht aus zehn Bänden zu je
500 Seiten.Mit wissenschaftlicher Akribie beschreibt Hering hier die einzel-
nen Wirkstoffe und ihre Anwendungsgebiete; das Werk gilt als eine der
bedeutendsten Informationsquellen der Homöopathie. Die grundlegen-
den therapeutischen Prinzipien der homöopathischen Medizin sind in Dr.
Samuel Hahnemanns berühmtem Buch “Organon der Heilkunst”niederge-
legt. Aber auch er verfasste fünf Bände allein zum Thema der chronischen
Krankheiten.

Heilpraktiker Alfons Klinkenberg

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe des Treffpunkts)

Gedanken 
zur Homöopathie 
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Wege zu sich
selbst im Foyer de
Charité in Moresnet

Durch seine Lage am Kreuzungs-
punkt von drei Ländern, inmitten
der Euregio, am Scheitelpunkt der
romanischen und germanischen
Kultur, sowie unmittelbar am
Jakobsweg gelegen, fasst das
Foyer de Charité die Vision von
Marthe Robin von der gemeinsa-
men christlichen Familie wie kaum
ein anderes zusammen. Die
Universalität der Heilsbotschaft
findet in dem kleinen Haus auch
geographisch eine Gestalt.

Einen ganz neuartigen Weg kann
man während des am Samstag,
dem 25. September 2004, von 10
bis 18 Uhr stattfindenden Besin-
nungstags unter nachfolgendem
Thema gehen:

„Wege zu sich selbst. - Wege der
Begegnung zu Gott und den
Mitmenschen.“

Jeder Mensch ist unendlich kost-

bar: Diese Entdeckung ist es wert
erlebt zu werden!
Wir werden durch das Wort Gottes
aus dem Matthäus-Evangelium
inspiriert, die kostbare Perle für
uns heute zu entdecken. Wer bin
ich und wie möchte ich mein
Leben gestalten?
Durch Körperübungen erleben wir
neue Perspektiven zur Welt: Gott
möchte uns nahe sein und uns
seine Liebe schenken.
Erfahrungen mit dem Material Ton
erleichtern es uns, unsere indivi-
duelle Kreativität zu fühlen und zu
gestalten.
Gemeinsam werden wir im Laufe
des Nachmittags den Wortgot-
tesdienst feiern und das lebendige
Brot miteinander teilen.
Der Tag lädt ein durch Stille,
Gespräche und Beziehungen das
Leben in seiner Kostbarkeit zu
entdecken und zu gestalten.

Anmeldung bei Irene Meier unter
Tel.: 087/866489 oder
g.meier@gmx.net

Auswahl 
des Monats

CD 
Red Hot Chili

Peppers
Live in

Hyde Park
(Doppel-CD)

Ende Juni 2004 spielten die Red Hot Chili
Peppers im Londoner Hyde Park vor insge-
samt 300.000 Zuschauern drei der größten
Konzerte ihrer langen Karriere. Live In Hyde
Park präsentiert die Highlights dieser
Auftritte ohne feige Nachjustierungen und
künstlich aufgeblähten Sound. Wo andere
Bands kleine Spielfehler oder Gesangs-
krächzer im Studio glattpoliert hätten,
belassen die Peppers alles so, wie es an den
Abenden tatsächlich zu hören war und
erreichen dadurch 124 Minuten echte Live-
Atmosphäre.
Nicht fehlen dürfen selbstredend Titel wie
"Under The Bridge", "Around The World",
"By The Way", "Give It Away" und all die
anderen Peppers-Klassiker, die uns nun
schon seit ca. 20 Jahren begleiten, hier und
da mit Jam-Elementen "on the spot" aufge-
peppt. Wer also die großen Hits hören will,
wird genauso exzellent bedient wie Fans,
die Anthony Kiedis & Co. vor allem wegen
ihrer rauen Live-Magie und ihres Faibles für
obskure Cover und spontane Jam-Sessions
lieben.

DVD Film
Lost in Translation

Der etwa 50-jährige
Schauspieler Bob
Harris hat einen
lukrativen Vertrag
für eine Whiskey-
Werbekampagne in
Japan unterschrie-
ben. Nachdem er
Probleme mit dem
Jetlag und seinem
japanisch sprechen-

den Regisseur hat und sich in der Großstadt
nicht zurechtfindet, freundet er sich mit der
25-jährigen verheirateten, aber unter
Liebeskummer leidenden Charlotte an, die
von der 18-jährigen Scarlett Johansson ver-
körpert wird.
Wie Charlotte und Bill ihre Seelenver-
wandtschaft entdecken ist schon 
bmerkenswert. Der Film unter der Regie
von Sofia Coppola (The Virgin Suicides)
besticht mehr durch seine Atmosphäre als
das Drehbuch: das Tokyoter Nachtleben
wechselt mit Anflügen bittersüßer
Einsamkeit, die klug und romantisch
behandelt werden. Aber anders als in
modernen Filmen aus Hollywoodstudios
handelt es sich hierbei nicht um eine Hals-
über-Kopf-Liebesromanze.

DVD Musik
Simon & Garfunkel - 

The Concert In Central Park
Es war eines der legendären Ereignisse der
Musikgeschichte, als sich Paul Simon und
Art Garfunkel am 19. September 1981 für
einen Auftritt im Central Park wieder

vereinten. Das, was
die Fans damals
unter freiem Him-
mel bei freiem
Eintritt erleben
konnten, ist glück-
licherweise von
einem Kamera-
team festgehalten
worden.
Der Mitschnitt der
Open-Air-Veran-
staltung begeistert
denn auch mit

einer Live-Performance vom Allerfeinsten.
Vor riesiger Kulisse verschmelzen die
Stimmen von Paul Simon und Art Garfunkel
da zu einer Einheit, als hätte es die
Trennung nie gegeben.
Hits aus der gemeinsamen Zeit und
Solostücke von Paul Simon sind ebenso
vertreten, wie das erst kurz vor dem
Konzert komponierte "The Late Great
Johnny Ace" im Gedenken an John Lennon.
Evergreen reiht sich an Evergreen, Klassiker
an Klassiker, und deswegen ist die 86-minü-
tige Live-Aufzeichnung von der ersten bis
zur letzten Note ein wahrer Knüller!

Comic
Le Combat ordinaire, 

tome 2 Larcenet 
Ausgezeichnet
mit dem Preis für
das beste Comic-
Album 2004 im
f r a n z ö s i s c h e n
A n g o u l ê m e ,
erzählt dieser
Band die Ge-
schichte eines
g e n e s e n d e n
Fotografen, eines
s i n k e n d e n
Fr a c h t s c h i f f e s
und des Pferdes von Zorro.
Dabei urteilt Manu Larcenet nie, er stellt nur
mit einer außergewöhlichen Schamhaftig-
keit die menschliche Verfassung in Frage.
Wie nach der Lektüre des ersten Bandes
legt man dieses Buch beiseite, aufgewühlt,
eine Träne im Auge, im Gefühl, einen
Menschen getroffen zu haben, einen 
echten.
So sind auch die Lobeshymnen, die sämtli-
che französischsprachigen Zeitungen des
Landes und unserer Nachbarn zum Album
angestimmt haben, nicht mehr als gerecht:
Der Fotograf Marco geht seinen Weg, orga-
nisiert eine Ausstellung in Paris, fotografiert
die Schiffswerft und die Arbeitskollegen
seines Vaters und trifft auf eine hübsche
Tierärztin, mit der er zusammenlebt. Dabei
entdeckt er die unwesentlichen Mengen:
einige seiner Fotografien, ein unwesentli-
cher Versuch, die Erde zu  erzählen, oder
manche Menschen, ausgelaugt nach jahre-
langer Arbeit auf der Werft, oder banale
Lebensläufe, die sich in zweifelhafte
Entscheidungen verlieren... Traurig, sehr
traurig, und immer wieder aufwühlend sind
die Themen Rechtsextremismus, mitmen-
schliche Beziehungen und das Verhältnis
des Künslers zu seinem Werk. Immer wieder
ergreift die Magie des Bandes, läßt einen
nicht los, bis zum Schluss. Selten – viel zu
selten, wird man bei der Lektüre ein besse-
rer Mensch ...



Keine Chance für die Tupperdose!
Ein wunderliches Spiel gewinnt
weltweit  Anhänger in Scharen:

Schatzsuche im  Gelände mit Navigations-
computern. Erschrecken Sie sich nicht,
wenn im Wald  plötzlich ein Mensch aus dem
Unterholz kracht, in der Hand eine kleine
Box! Wundern Sie sich  auch nicht, wenn der
Mensch dann zum  nächsten Baum rennt
und versucht, auf diesen hochzuklettern! Das
alles ist nur ein Spiel. Der  Mann ist auf der
Suche nach einer Tupperdose  mit
Gummibärchen oder einem Autoquartett
drin. Die Schatzsuche im Gelände, auf
Neudeutsch  "Geocaching" (gespr.: „Dschio-
käsching“), hat  enormen Zulauf. Die Beute,
genannt Cache  ("Käsch"), kann überall ver-
borgen sein: im  Mauerloch einer Burgruine,
in einem hohlen  Baumstumpf, unter einem
Stein. Meist besteht  sie aus einer wasser-
dichten Plastikdose, die  billige Preziosen
birgt, dazu ein kleines Logbuch, in welches
sich der Finder einträgt. Die  Weltzentrale
dieser Bewegung ist im Internet  unter
www.geocaching.com zu finden. Alle
Verstecke sind dort penibel verzeichnet. Wer
eines eingerichtet hat, meldet einfach die
Ortsdaten mit dem Längen- und Breitengrad
an. Und schon kommen von allen Seiten die
Jäger  angepirscht - ausgerüstet mit kleinen
GPSEmpfängern, die ihnen per Satelliten-
ortung den  Weg zum Ziel weisen: Ein Pfeil
auf dem Monitor  zeigt Himmelsrichtung
und Distanz. Rund  tausend neue Ziele kom-
men jede Woche hinzu. Wer aus der Dose
was entnimmt, legt - nach  guter Sitte - eine
neue Kleinigkeit für den  nächsten Finder in
den Behälter, schreibt ein  paar Zeilen ins
Buch und zieht weiter. - Bernd  Brouers aus
Eupen, noch kein Jahr dabei, trifft  auf der
Fahndung nach Verstecken immer öfter  auf
Leute mit seltsam irrendem Blick im
Gelände. "Dann sehe ich das GPS-Gerät in
der  Hand und weiß Bescheid", sagt er.
Schatzsucher Brouers hat schon 24 Verstecke
geknackt. Stets mit dabei: Ehefrau Marion,
ehedem Spaziergangsmuffel, nun auch sie
"süchtig". Die Brouers wählen inzwischen
selbst  ihre Urlaubziele nach größtmöglicher
Cache-Dichte aus. Nach Deutschland und
Spanien  führte die Jagd bislang. Nächstes
Jahr stehen  die USA, das Heimatland des
Geocaching, an, das bekannt ist für beson-
ders reiche Beute. Es lockt das alte Glück des
Einkreisens und  Aufspürens in freier Natur,
nun erlebbar im Bund  mit neuester Technik:
Die Abenteurer von heute  fahren mit dem
Auto ins Zielgebiet, schalten auf  dem
Parkplatz den GPS-Empfänger ein, und  lau-

fen dann ab: ins Ungewisse. Dabei werden
sie verlässlich geleitet von der milliardenteu-
ren  Flotte der 27 GPS-Satelliten, die um
unseren  Planeten kreisen. Punktgenau wird
so die Beute  angepeilt: Die Tupperdose hat
keine Chance!   Oft sind es Menschen aus
Computerberufen, die  dem Zauber der
Himmelstechnik erliegen. Viele  von ihnen
wagen sich nun nach Jahren erstmals  wie-
der richtig nach draußen. Und siehe da: Stets
einen Monitor vor Augen ist es gar nicht mal
sooo schlimm! Jetzt haben endlich all die
herrlichen GPS-Geräte, die seit Jahren ver-
kauft  werden, etwas Sinnvolles zu tun. Die
tragbaren  Geräte gibt es schon von hundert
Euro an  aufwärts, doch ihr Nutzen war bis-
lang begrenzt: Sie führen den Besitzer über-
all hin. – Allein: Was  will er dort? Nun ist die
Antwort endlich da, und  sie hat in einer klei-
nen Tupperdose Platz. Die  Menschen sind
glücklich, wenn sie am Ziel einen  Bleistift
bergen dürfen oder den Eiskratzer fürs  Auto.
Manche Verstecke sind erst durch das  Lösen
verzwickter Rätsel zu finden. Da führen  etwa
die Koordinaten zunächst zu einem
Schuppen, an dem es gilt, die Zahl der
Türnägel  in eine trigonometrische Formel
einzusetzen. Erst das Ergebnis liefert dann
die tatsächlichen  Ortsdaten. Doch das Spiel
ist erst am Anfang; wer weiß, was den
Aktivisten noch alles einfällt. Mit dem GPS
für alle geht unbemerkt ein  Zeitalter zu
Ende: Es gibt kein „Irgendwo“ mehr  auf die-
sem Planeten. Von nun an hat jeder  belie-
bige Punkt auf Erden, jeder Felsblock und
jeder Baumstumpf, eine exakte Adresse, die
jedes GPS-Gerät versteht. Die Geocacher hal-
ten  gelegentlich schon Überraschungstref-
fen ab, von  denen die Besucher nur die
Koordinaten erfahren. Sie lassen sich dann
von ihren Geräten  hinführen. Das Publikum
wird unterdessen  immer bunter. In den USA
stoßen zunehmend  Eltern mit Kindern
hinzu. Als Schatzsuche  bekommt der
Sonntagsausflug eine ganz neue  Würze.
Damit wird das Geocaching vollends ein
Faktor für den Tourismus. Die ersten US-
Naturparks haben bereits angefangen,
Tupperdosen zu vergraben. Nun warten sie,
bis  die Besucher neuen Typs sich heranpir-
schen -  die GPS-Geräte fest im Blick und
immer dem  Pfeil hinterdrein.

Weiterführende Links:
www.geocaching.com • www.geocaching.be

www.geocacher.be • www.navicache.com
www.geocaching.de • www.eifelbox.de 
www.geocachingshop.de •
www.cacheatlas.de

Keine Chance für die Tupperdose!
Ostbelgische Shopping - Gewohnheiten : 
« Ist das Hohe Venn eine ökonomische
Grenze zwischen Eupen und St.Vith ? »

Manuel(25)
aus Eupen

«Da ich selber Geschäftsmann in
Eupen bin, kann ich nur sagen, dass
wir viele Kunden aus der Eifel haben.

Ich persön-
lich bin 
selten in der
Eifel, außer
zu speziellen
Anlässen
oder Events.
Ich denke
auch, dass

meine Freunde und Familie nicht oft
zur Eifel fahren zum Einkaufen,da es in
St.Vith weniger Einkaufsmöglichkeiten gibt
als in Eupen.Außßerdem ist man von Eupen
aus schneller in Aachen,wo es eine noch
größere Auswahl gibt.»

Marion (34)
aus Eupen

«Es ist einfacher einen Eifler in Eupen
vorzufinden als umgekehrt. Eupener
fahren eher  zu Wochenendausflügen

in die Eifel als
zum
Shoppen, da
Eupen ein
vielfältigeres
Angebot hat
und die
Distanz 
einfach zu
groß ist . Zum
Einkaufen

käme ein Eupener erst gar nicht auf
die Idee in die Eifel zu fahren, weil
Aachen oder Verviers viel näher 
liegen.»

Hanno(34)
aus Neundorf

«Ich persönlich bin gerne in Eupen ,
aber ich denke, dass viele Eifler nicht

gerne nach
Eupen ein-
kaufen kom-
men, weil die
Mentalität zu
verschieden
ist. Viele Eifler
fühlen sich in
Eupen einfach
nicht wohl.»

Nadine(33)
aus Eupen

«Ich denke schon, dass eine Grenze
besteht, aber eher wegen der Distanz.
Die Eifler kommen selten nach Eupen
zum Einkaufen. Gebürtige Eifler, die
hier einkaufen, arbeiten auch meis-
tens in Eupen. Ich persönlich fahre

auch nicht in
die Eifel, um
dort einzu-
kaufen.
Ansonsten
fahre ich
auch gerne
in multikul-
turelle Städte
wie Verviers,
Lüttich etc.»

Schicken Sie uns Ihre Stellungnahme 
zum nächsten Bürgersteig:
In den Medien wird immer weniger
über Umweltprobleme diskutiert.
“Leben Sie dennoch umweltbe-
wusst?” an: www.treffpunkt.be oder
per Post, mit Ihrem Foto an:
Graphic Design Citizen Com
Schilsweg 72 - 4700 EUPEN

Günstige Autofinanzierungen

Armand Koch
Anerkannter Kreditmakler

Vorteilhafte Hypothekendarlehen
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Eupen - Alsdorf

IreneK

Zeitgenössische Tanzkunst trifft

Industriekultur: 5. Festival „Begeg-

nungen – Tanz und Industrie“ 

Erstmals findet das beliebte
Festival, bei dem zeitgenössischer
Tanz die Verbindung zur indus-
triellen Arbeitswelt sucht, in
Belgien und Deutschland statt: in
den Produktionshallen der
Eupener Firma für Präzisions-
mechanik Capaul (11./12.09.) und
im Alsdorfer „Bergbaumuseum
Wurmrevier“(18.09.).

Performance-Reigen 
und Familienfest
Am Samstag, 11.09. werden ins-
gesamt zehn renommierte euro-
päische Tanz - Gruppen mit
einem bunten Performance-
Reigen die Industriehallen der
Firma Capaul in einen lebendigen
und anregenden Kunst- und
Kulturraum verwandeln. Mit
Tanztheater-Stücken für Kinder
und Erwachsene soll der zweite
Festivaltag am Sonntag,12.09., zu
einem Familienfest werden.

Gesamtkunstwerk 
und Vernetzung
Am 18. September werden die
„Begegnungen – Tanz und
Industrie“ auf deutscher Seite
fortgeführt. In der ansprechen-
den Elektrizitätshalle des
Alsdorfer Bergbaumuseums wird
sich dann ein ungewöhnliches
deutsch-belgisches Gesamtkun-
stwerk entwickeln: aus Film,
Musik, Fotografie, Installationen,
unterschiedlichen Skulpturen
sowie zeitgenössischen Tanz-
Performances.

Infos: 087/555575 
oder  www.irenek.be.tf

VVK: Kulturelles Komitee,
Kirchstraße 15, Eupen;
Tel.: 087/74 00 28
Mayersche Buchhandlung,
Aachen
www.vbw.be

Raeren
Benefiz-Konzert 
zugunsten des
Marienheim Raeren

Am Samstag, den 11. September
um 22 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) in der
Sporthale in Raeren.

ZENITH feiert sein 10-jähriges
Jubiläum mit einem großen
Benefizkonzert zugunsten des
Marienheims Raeren.
Mit diesem 3-stündigen Konzert-
Event möchten wir - die Band ZENITH-
auch allen “Danke” sagen, die uns
unterstützt und die Treue gehalten
haben!

Wir spielen gemeinsam mit zahlrei-
chen befreundeten Solisten,
Backgroundsängerinnen und einer
powervollen Bläsersektion Highlights
aus den 70er, 80er und 90er Jahren
sowie Hits der aktuellen Charts ...
jeder wird auf seine Kosten kommen!

Freuen Sie sich auch auf die
Darbietungen der Tanzformation e-
motion, eine professionelle
Lichtshow, einen amüsanten Rück-
blick auf 10 Jahre “Vereinsgeschichte”
und einen festlich dekorierten
Konzertsaal.

Infos: 087 851016

Montzen-
Bleyberg 
Der Verkehrsverein
Montzen-Bleyberg 
organisiert ein 
Raid-Abenteuer für
Dreier - oder
Vierermannschaften am
18. und 19. September.

Der 4. Euregio Raid bedient sich der
Erfolgsrezepte seiner Vorgänger
und führt von Bütgenbach-
Worriken Richtung Elsenborn über
das Venn bis zum Zeltlager an der
Eupener Talsperre. Am nächsten
Tag geht es weiter nach Montzen.

Die Strecke ist für Dreierteams (ob
nun Männer, Frauen, gemischt oder
auch Jugendliche) vorgesehen, doch
darf man auch zu viert an den Start. Es
handelt sich um eine Zweitages-
strecke mit einem Wettkampf in der
Nacht. Darüber hinaus wird ein
Zeltlager geboten, das den
Abenteuer- und Gemeinschaftsgeist
der Teilnehmer untereinander noch
vertiefen wird.
Die Herausforderungen sind vielfach:
Mountain-Bike, Orientierungslauf, das
Überwinden von Hindernissen im
Wasser, in der Luft, auf und unter der
Erde sowie Kämpfe, für die Mut,
Geschicklichkeit und Zusammen-
arbeit aufgebracht werden müssen.
Dabei ist das Feld der Teilnehmer in

zwei Kategorien und Schwierig-
keitsstufen für die Teams eingeteilt:
die erfahrenen Sportler und die
Amateursportler (die die Raid-Formel
kennen lernen möchten). die
Erfahrenen teilen sich dabei ein
Fahrrad zu Dritt (von den Amateuren
dagegen erhält jeder eines) und
sehen einem längeren Orientierungs-
lauf entgegen. Das Finale wird unver-
gesslich sein: Ein atemberaubender
Death-Ride, Animationen wie
Hubschrauberrundflüge und eine
Spaghetti-Party (gratis für alle
Teilnehmenden)! Dazu gibt es zahlrei-
che interessante Preise zu gewinnen.

Aus Sicherheitsgründen und um
Verzögerungen an Hindernissen vor-
zubeugen, werden die Einschrei-
bungen auf 70 Mannschaften einges-
chränkt.
Die Kosten betragen 55 €

Infos: Verkehrsverein 
Montzen-Bleyberg 
Tel./Fax: +32 (0)87/78 50 33 - 
simontzen@swing.be oder:
Didier Otten
Tel.: +32 (0)87/78 56 47
didier.otten@belgacom.net

Eupen
12.Lambertusmarkt in
Eupen am 19. 09.04

Es ist mittlerweile zur Tradition
geworden: zeitgleich mit dem
Lambertusmarkt öffnet die
Feuerwehrkaserne ihre Pforten
zum Tag der offenen Türe.

Während sich auf dem Werthplatz ab
10.00 Uhr zahlreiche Kunsthand-
werker aus Eupen, den verschiedenen
Teilen Belgiens, Deutschland und den
Niederlanden ihre Arbeiten ausstel-
len, wird die IGGG mit Animation in
der Gospertstraße für Unterhaltung
sorgen. Außerdem wird der Kleintier-
zuchtverein dort eine Ausstellung
abhalten.

Man kann dem Holzschnitzer und
dem Bonbonhersteller über die

Schulter schauen, der Keramikerin bei
der Tonmodellation zuschauen, Körbe
und Figuren aus Weiden bewundern,
Trockengestecke, Schmuck, Bleiver-
glasung, Hüte und vieles mehr wer-
den zum Verkauf angeboten.

Für das leibliche Wohl ist mit verschie-
denen kulinarischen Genüssen bes-
tens gesorgt. Für die Kinder sind auch
wieder Ponyfahrten durch Eupen und
Kinderschminken vorgesehen. Ein
Ballonwettbewerb wird mit schönen
Preisen belohnt.

Ein großzügiges und unterhaltsames
Musikprogramm wird auf der Bühne
in Zusammenarbeit mit „Summer in
the City“ von 14.00 bis 19.00 Uhr
durch den BRF präsentiert und in den
Nachmittagsstunden für Stimmung
sorgen.

Die für diesen Anlass dekorierte
Lambertuskapelle ist geöffnet und
lädt zu einem Besuch ein.

Zwischen 10 Uhr und 19 Uhr verkehrt
eine Bimmelbahn zwischen
Feuerwehrkaserne und Lambertus-
markt. Die Fahrten sind kostenlos.

Informationen bei:
Tourist-Info Eupen
Marktplatz 7 - B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/55 34 50
Fax: +32 (0)87/55 66 39
E-mail: info@eupen-info.be 

Blegny-Mortier
AUTO CROSS

Am 04. September 2004
Langstreckenrennen
Start um 11.00 Uhr.

Am 05. September 2004, Sprint
und Piquetrennen
Start um 11.00 Uhr.
Org.: AMB und K & PARTNERS
Info: arkobel@gmx.net
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Internationales Straßenkunstfestival

Pflasterspektakel

Freitag, 10. September ab 18.00 Uhr
auf der Esplanade Saint-Léonard

und 
großes Ton- und Lichtspiel

“Les Noctambules”
um 22.30 Uhr

-
Samstag, 11. September ab 14.00 Uhr

Im Herzen von Lüttich

Quand la rue s’en mêle - Les Urbaines
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Niedrige Pflanzen aus Blumenzwiebeln sollten keinesfalls einzeln
eingesetzt werden, da sie sonst zu isoliert stehen würden. Ziehen
Sie lieber die Anpflanzung in kleinen Gruppen vor, mit einer ein-
zelnen Pflanze zwischen diesen Gruppen, die damit die
Verbindung anzeigt. Wiederholen sie diese Art der Anpflanzung
an verschiedenen, nicht zu weit voneinander entfernten Stellen
Ihres Gartens, um den Eindruck der Reichhaltigkeit zu erwecken.

Kauftipps:
Die Zwiebeln müssen unbedingt frisch aussehen und dür-
fen keinesfalls Schimmelbefall aufweisen.
Bei ein und derselben Sorte werden die dicksten Zwiebeln
auch die schönsten Blüten hervorbringen.

Die Z

In den Gartenzentren wird es in der nächs-
ten Zeit nicht mehr zu übersehen sein:
Es ist wieder Zeit, an den nächsten Frühling

zu denken und die Blumenzwiebeln zu setzen.
Zwiebeln, aber auch Rhizome oder andere
Formen verdickter Wurzeln der früh blühen-
den Pflanzen, die auch in diesem Jahr wieder
um die Gunst der Gartenfreunde kämpfen ...

Erwähnenswert sind natürlich die Pflanzen, die besonders früh
blühen, wie zum Beispiel das  Schneeglöckchen und der
Wintereisenhut (Eranthis hyemalis). Ihre Blüte im Februar – März
kündet den Gartenfreunden bereits an, dass das Schlimmste des
Winters bereits überstanden ist. Es folgen anschließend die
Japananemonen, Iris und Krokus, gefolgt von der breiten Palette
der Blüten, die im Frühling unseren Garten erheblich verschö-
nern und deren Hauptvertreter Tulpe und Narzisse sind.

Das Pflanzen der Blumenzwiebeln ist kinderleicht und fast immer
von Erfolg gekrönt, wenn man einige kleine Regeln befolgt. Die
wichtigste ist eine gute Vorbereitung des Bodens – und gerade
hier sind es nur die ganz besonders Eifrigen unter den
Hobbygärtnern, die diese Regel befolgen. Sie graben die Beete,
die für die Blumenzwiebeln bestimmt sind, tief um und lockern
einen zu schweren Boden mit Hilfe von Sand auf.

Die Zwiebeln selbst werden in doppelter Tiefe zu ihrer eigenen
Höhe eingesetzt, mit der Spitze – dem Wachstumspunkt – nach
oben. Diese Regel scheint selbstverständlich, doch wird öfters
gerade hier gesündigt.

Ganz nach Geschmack kann man zwischen einer vielfarbigen
Mischung oder einem beruhigenden Frühlingsgarten wählen.
Sollten vielfältige Farben gesetzt werden, ist es vor allem in klei-
nen Gärten ratsam, bescheiden und eher vorsichtig zu sein.
Vermeiden Sie jedoch auch, alle Pflanzen oder Pflanzgruppen in
einer einzigen Farbe zu wählen, da sonst der Eindruck künstlich
ist.

Bei großen Beeten ist es ratsam, die Blumenzwiebeln auf den
Boden zu setzen, an die Stelle, wo sie später gepflanzt werden
sollen. Damit erhält man einen groben Anhaltspunkt der
Pflanzdichte und Zusammenstellung; man sieht, ob die Anzahl
der Blumen für das gewünschte Resultat ausreichend ist, oder ob
man noch hinzukaufen sollte. Für das Setzen der Zwiebeln kann
man eine kleine Handschaufel oder einen Pflanzstock verwen-

den. Bei sandigen Böden wird man mit Letzterem
eher Probleme haben.
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Moresnet
Die 3 Grenzen feiern den
Viadukt von Moresnet

Am kommenden 2. Oktober sprin-
gen in Moresnet die Sektkorken:
Der Viadukt wird nach seiner
umfassenden Renovierung mit
einem zweitägigen Volksfest einge-
weiht.

Doch nicht nur in Moresnet wird
gefeiert: die Veranstalter – die VoE.
"Via Gulia" in Zusammenarbeit mit
der niederländischen "Stichting de
Koppermolen" – haben sich einiges
einfallen lassen, um das Fest so spek-
takulär wie möglich zu machen.

So wird tagsüber ein Pendelzug im
Stundentakt von Montzen Bahnhof
zum Dreiländereck fahren und dabei
auch den Viadukt überqueren. Am
Dreiländereck angekommen, erwar-
tet die Passagiere – und auch alle
anderen, die mit dem eigenen Wagen
gekommen sind – ein
Musikprogramm aus den drei
Ländern, Regionalprodukte, die vor-
gestellt werden, sowie eine
Modelleisenbahn für Kinder. Der
Rückweg nach Montzen kann übri-
gens auf verschiedenen Wegen ange-
treten werden: zu Fuß über eine aus-
geschilderte Wanderung durch den
Preusswald, oder mit einem eigens
dafür reservierten Bus, oder aber mit
dem Zug. Der Eintritt für das Volksfest
am Dreiländerpunkt ist frei, während
man seinen Platz im Zug für 5 € /
Fahrt im Voraus reservieren sollte.

Unterdessen startet am Fuß des
Viadukts ab 16.00 Uhr ein Open-Air
Rockkonzert, das "Gemcorock"-
Festival.

Höhepunkt wird jedoch am Samstag
die ab 20.00 Uhr startende Ton- und
Lichtshow sein, die den Viadukt noch
einmal in die Höhepunkte seiner
wechselvollen Geschichte tauchen
wird. Die Veranstalter haben die Firma
"Tour des Sites" mit der Ausarbeitung
eines Schauspiels in drei Sprachen am
Fuße der Brücke beauftragt, bei dem
nicht nur Licht und Ton, sondern auch
ein Feuerwerk für tiefgehende
Emotionen sorgen werden.

Das besondere Filetstück für alle
Eisenbahnfreunde wird allerdings der
Pullman Orient-Express, gezogen von
der belgischen Dampflok 29013 sein,
der an beiden Tagen ab dem Eupener
Bahnhof zu einer kulinarischen Reise
starten wird.

Informationen und Reservierungen
bei:
Via Gulia VoE., rue de la source 22,
4850 Plombières, Tel. 087/78 32 41,
Mail info@viagulia.be, oder auf der
Internetsite www.viagulia.be.

Battice – Herve

1996 waren es 6.286,
im vergangenen Jahr
kamen 16.489 Besucher.
Die Rede ist von 
der 15. Auflage der
Landwirtschaftsmesse
Battice – Herve, die am 
4. und 5. September 
auf dem Gelände an 
der Route de Charneux 
in Herve stattfindet.

Ihren Erfolg verdankt die Messe vor
allem den rührigen Mitarbeitern des
Organisationskomitees, die ehre-
namtlich ein Programm ausgearbeitet
haben, das dem Willen der Landwirte
und Professionellen nach Begegnung
und Information, aber auch den
Familien, die auf der Suche nach
einem interessanten Ausflugsziel
sind, entgegenkommt.

Das Hauptthema wird in diesem Jahr
"Das Kind und die Landwirtschaft"
lauten. Nicht verwunderlich, wenn
man bedenkt, dass für viele unserer
Sprösslinge die Milch aus der Dose
kommt und alle Kühe lila sind. So sind
viele Aktivitäten geplant, die den
Kindern den Kontakt zur
Landwirtschaft und den Tieren
erleichtern soll: Streichelzoo,
Animationen rund um die Milch, orga-
nisierte Führungen durch den
Bauernhof während der Schulzeit und
nicht zuletzt auch durch die
Anwesenheit von ca. 3.500-4.000
Tieren auf dem Messegelände.

Das Rahmenprogramm zur Ausstellung
kann sich ebenfalls sehen lassen. An
beiden Tagen wird die "Hacienda
Rosalia" Vorführungen von
Pferdedressur zeigen, zu den Themen
"Zucker" und "Umwelt" gibt es
Erfahrungen zu sammeln durch
Experimente, die man selbst durchfüh-
ren kann, den Kindern werden
Vorführungen durch Clowns und
Zauberern geboten. Nicht zu verpassen
ist das Gourmetdorf, in dem Erzeuger
ihre Produkte vorstellen und
... schmecken lassen. Musikalisch wird
das Ganze unterstützt durch die
Jagdhorn-Bläser der Musikakademie
Eupen, die die Eröffnungsfeier am
Samstag untermalen, sowie der
Königlichen Harmonie Walhorn, die am
Sonntagnachmittag anwesend sein
wird.

Auch im professionellen Bereich
kommt keiner zu kurz: Da sind zum

einen natürlich die über 100
Aussteller, die ihre Produkte vorstel-
len. Vorab werden am Freitag alle
Beteiligten eingeladen, die im Bereich
Umwelt – wie etwa Planungsbüros,
Bürgermeister und Schöffen, Gärtner,
Gartenarchitekten und -gestalter – zu
einer Zusammenkunft mit den
Fachleuten aus Gartenbau und
Gestaltung von öffentlichen und pri-
vaten Anlagen. Anschaulichster Punkt
des Tagesprogramms wird die
Fallstudie der Gesellschaft NMC in
Eynatten sein.

Erwähnenswert ist auch die
Europäische Schule der jungen
Züchter, die bereits am 1. September
ihre Pforten öffnet und jungen
Züchtern aus ganz Europa beibringen
möchte, wie man anhand von öffentli-
chen Wettbewerben, Verkäufen oder
sonstigen Zuchtdemonstrationen
seine Züchtungen bekannt macht
und vermarkten kann. Ca. 100
Jugendliche werden an den
Wochenendtagen den Zuschauern in
verschiedenen Wettbewerben zeigen
können, was sie gelernt haben.

Weitere Attraktionen sind: die
Mittagsrast des "Spa Historic Rally"
mit ca. 100 Oldtimern, sowie der tou-

ristischen Rallye für Familien, die es
3.345 Erwachsenen und 823 Kindern
erlauben wird, 6 oder 7 Unternehmen
der Herver Gegend zu besichtigen
und einen Präsentkorb mit nach
Hause zu nehmen.

Als Ehrengast wird  sich – auch
bedingt durch die dort liegende
Schwesterstadt Herves, nämlich
Forges les Eaux – in diesem Jahr das
Pays de Bray in der Normandie vors-
tellen – und natürlich schmecken las-
sen.

Informationen:
Bömken 14, 4850 Montzen, Tel.
087/785865, Fax 087/451762 E-Mail
foireagricole.battice@swing.be 
Vollständiges Programm unter:
www.foireagricolebatticeherve.be.

Eintrittspreise: 5 €/Pers., Kinder bis 12
Jahre: Eintritt frei, Parkplatz kostenlos.



Aus dem Leben
einer Tüte…

Wer kann
sich daran

nicht 
erinnern? Der

erste Schultag: ein
unvergessliches

Erlebnis!
Da waren viele

neue Kinder
und am Ende

des Tages
bekam

man auch
noch eine
Schultüte.

Stolz wie
Oskar wusste

man spätes-
tens jetzt, dass

eine neue,
aufregende Zeit

angebrochen war.

In der Geschichte der
Menschheit gibt es

große und kleine
Erfindungen, doch oft

haben gerade die kleinen
Erfindungen eine ganz

besondere Bedeutung für
den normalsterblichen

Bürger: so beispielsweise die
Schultüte; sie gehört für die

Kinder heutzutage ganz selbst-
verständlich zum ersten Schultag.

Doch woher kommt überhaupt die
Tradition der besagten Tüte?

Die Mehrzahl der Quellen behauptet,
dass die Schultüte erstmals im Jahre

1817 in Jena aufkam. Nach und nach brei-
tete sich der Brauch in Thüringen und
Sachsen aus, wo die Schultüte wegen
ihres süßen Inhalts „Zuckertüte“ genannt
wurde. Die Zuckertüten wuchsen an
einem Zuckerbaum, der vor dem
Schulhaus stand. Bis heute hängen die
Tüten an manchen Orten noch an
Bäumen.

Mit der Einführung der allgemeinen
Schulpflicht wanderten die
Schultüten dann von den
Bäumen auch in den Westen
des deutschen Reiches. In

Österreich, Teilen Ostbelgiens und der
deutschsprachigen Schweiz setzte sich
die Schultüte nach dem Zweiten
Weltkrieg durch. In der ehemaligen DDR
waren übrigens zuletzt sechseckige Tüten
sehr beliebt.

Doch scheinbar freuten sich bereits römi-
sche Schüler vor 2000 Jahren über einen
ähnlichen Brauch. Der römische Dichter
Horaz beschrieb die Verabreichung von
Süßem an Schulneulinge.

Die Wurzeln des Brauchs in Nordeuropa
liegen jedoch vermutlich in einer ganz
anderen Tradition.
Die Süßigkeiten soll-
ten ein Trost sein:
Wenn jüngere Ge-
schwister zur Welt
kamen, hatten die
Eltern weniger Zeit
für die älteren Kinder.
„So trösteten in man-
chen Gegenden El-
tern ihre Kinder mit
Zuckertütchen, wenn
sich neuer Nach-
wuchs in der Familie
einstellte“, schreibt
Autor Hans Werner
Völkel.

Süße Leckereien dür-
fen also traditions-
gemäß, allein schon
wegen ihrer Sym-
bolik, in einer echten
Schultüte nicht feh-
len. Da sich jedoch
heutzutage viele 
Eltern um die Ge-
sundheit ihrer Kinder
sorgen, findet man
oft auch Schulsachen
und andere kleine
Überraschungen als
Alternative zu den
Süßigkeiten in der
Tüte eines Erstkläss-
lers, wie zum Beispiel
ein Wecker, ein
S c h l ü s s e l a n -
hänger, ein Poesie-
album oder eine
Zahnbürste. Eltern,
die ihren Kindern
eine besondere Über-
raschung machen
wollen, legen einen
Gutschein zum Zoo-
besuch oder Mär-
chenpark hinein.

Auch die Tüte selbst
ist oft genug Gegens-
tand besonderer
A u f m e r k s a m k e i t ,
nämlich dann wenn
die Eltern gemein-
sam mit ihrem Kind
das kleine Pracht-
stück basteln; oder

das Kind wird mit einem besonders
prachtvollen Exemplar überrascht. Oft
erhalten auch die Geschwister eine kleine
Tüte, um eventuelle Eifersüchteleien zu
vermeiden.
Die Schultüte ist und bleibt eine Freude
für jedes Kind, die den ersten Schultag um
einiges versüßt. Manche heben ihre
Schultüte über Jahre auf, um dieses
Ereignis niemals zu vergessen; doch bei
denjenigen, denen das gute Stück im
Laufe der Zeit abhanden gekommen ist,
bleibt sie garantiert auf den unzähligen
Fotos erhalten…

Konstanze Keller
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