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Eupen • Eynatten - Gemmenich - Hauset - Hergenrath -  Kelmis - Kettenis - Limbourg - Lontzen - Membach - Montzen - Moresnet - 
Neu-Moresnet - Raeren - Sippenaeken - Walhorn • Baelen - Plombières  - Welkenraedt
Sankt-Vith • Amel - Born - Büllingen - Bütgenbach  - Burg-Reuland - Crombach - Elsenborn - Emmels - Heppenbach - Lommersweiler - Manderfeld- 
Meyerode - Oudler - Recht - Rocherath - Schönberg - Thommen ... und im Kapuziner-Carré in Aachen (am Kiosk)
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Der Audi Q7
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Biologisch  
organischer- und  
biodynamischer  
Landbau

Verschiedenes  
Fahrplan für  
die Hochzeit

Das Zitat des Monats:

Am liebsten sieht man ein Auto, 

wenn es die Parklücke verlässt, in 

die man hinein will.

Lothar Schmidt (*1922),  

dt. Politologe u. Hochschullehrer 

Wer uns mag, kann’s auch sagen. 
Beweisen Sie dem Geschäftsmann, bei dem Sie gerade einkaufen,  

dass Sie seine Anzeige im Treffpunkt gesehen haben - und sagen Sie es ihm einfach!

w
w

w
.c

it
iz

en
co

m
.c

o
m



w
w

w
.c

it
iz

en
co

m
.c

o
m



Ed
ito

In
ha

lt10.792.194.587,00 € betrug  das  belgische 
Steueraufkommen rundum Autos im Jahre 
2003 (Quelle: Febiac). In dieser Summe sind 
unter anderem einbegriffen: Zulassungs- und
Fahrzeugsteuern, Steuern und Akzisen auf 
Treibstoffe sowie Steuern auf Reparaturen und 
Unterhalt und – nicht zu vergessen – auch Proto-
kolle. 
Was diese Zahl bedeutet? Auto und Mobilität 
sind nicht nur ein «Motor» für die Bürger, sondern 
auch für unseren Staat und nicht zuletzt für un-
sere Wirtschaft. Eingedenk dieser Tatsache kommt 
dem Brüsseler Automobilsalon, dem wir in diesem 
Treffpunkt einen breiten Rahmen reserviert haben, 
seine volle Bedeutung zu: Impulse zu geben, aber 
auch Barometer für die wirtschaftliche Erholung 
zu sein. International hat der Salon ohnehin einen 
sehr guten Ruf, der an der Anzahl der Neuvorstel-
lungen gemessen werden kann.
Doch auch wer nicht zur Ausstellung nach 
Brüssel fahren kann, profi tiert trotzdem. 
Sonderbedingungen, wie Ermäßigungen oder Zu-
satzausstattungen geben dem Autokäufer in die-
sem Monat das sichere Gefühl, ein gutes Geschäft 
gemacht zu haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine 
angenehme Lektüre und bedanke mich bei allen 
unseren Inserenten.

Treffpunkt Magazin
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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Nächste Ausgaben:
24. Februar 2006 * 
- Anzeigenannahme bis zum: 
14. Februar; bereits fertigge-
stellte Werbeanzeigen bis zum 
16.  Februar 2006
Themen: Batibouw 02.03 -12.03, 
Bau, Wellness, Reisen, Banken & 
Versicherungen ...

* unter Vorbehalt

31. März 2006: Ostern, Mode, Garten, 
Thema Getränke, ... und noch vieles 
mehr.
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84. Aufl age des Brüsseler Automobilsalons

Bereits 1902 wurde die 
erste    belgische   Auto- und 
Fahrradausstellung im 
Brüsseler Palais des 
Jubelparks organisiert.
Seitdem hat sich alles
verändert: die Autos-
selbst, die Messhallen,
die Stände – und nicht

zuletzt auch die Besucher, die sich heute den «Luxus» eines 
Wagens leisten können. In diesem Jahr wird der Salon wieder 
die großen Massen ansprechen, da er den Personenwagen 
und Motorrädern gewidmet ist. 

Neben den hochglänzenden Karosserien, die heutzutage medien- und 
publikumswirksam in Szene gestellt werden, sind es die Sonderveran-
staltungen, die den Salon im Laufe der Jahre ihren Stempel aufgedrückt 
haben. In diesem Jahr ist es der Biokraftstoff, der im Palais 1 des Heysel 
für ein bleibendes Aha-Erlebnis sorgen soll. Ein waschechtes Rapsfeld 
und eine begleitende Ausstellung sollen dokumentieren, wie weit die 
Forschung in diesem Bereich vorangekommen ist und Mittel aufzeigen, 
die es den Verbrauchern auch in Zeiten knapper fossiler Brennstoffe 
ermöglichen sollen, gleichzeitig mobil und umweltfreundlich zu sein.

Außerdem soll der Automobilsalon auch einen Hinweis darauf ge-
ben, wie die Stimmung beim Verbraucher ist: mit ca. 480.000 neu zu-
gelassenen Privatfahrzeugen im Jahre 2005 ist die Branche eigentlich 
verhalten positiv eingestimmt, stellt diese Zahl doch das fünftbeste 
Verkaufsresultat dar, seit Einführung der Statistiken. Trotz dieser Zahlen 
bleibt als Tatsache, dass ein Wagen heute bedeutend länger gefahren 
wird, als noch vor 15 Jahren. Das Durchschnittsalter des belgischen Wa-
genparks von 6 Jahren und 21 Tagen im Jahre 1991 ist mittlerweile auf 7 
Jahre, 9 Monate und einen Tag im Jahre 2004 gestiegen (Quelle: Febiac).

Praktische Informationen:
Die 84. Aufl age des Brüsseler Automobilsalons füllt 13 Ausstellungshallen, 
mit einer Gesamtfl äche von ca. 114.000 Quadratmetern. Ungefähr 750.000 
Besucher erhalten die Gelegenheit, sich auf einer der wichtigsten Ausstel-
lungen zum Thema Automobil, Motorrad und deren Zubehör in Europa 
ein Bild von der aktuellen Technik machen zu können, sowie die gut 300 
Aussteller kennen zu lernen. 

Ort: Brussels Expo (Heysel) - Place de Belgique  • www.bruexpo.be 
Daten und Öffnungszeiten:
Von Donnerstag 12. bis Sonntag 22. Januar 2006
- von 10:00 bis 20:00 wochentags
- von 10:00 bis 18:30 an Wochenenden
- von 10:00 bis 22:00 an bestimmten Abenden (13., 16., und 19. Januar)
Tag für Fachkunden und VIP: 
Mittwoch 11. Januar 2006 von 10:00 bis 18:00 Uhr
Tag der Presse und Gala-Abend: 
Dienstag 10. Januar 2006 bis 23:00 Uhr (nur auf Einladung)
Eintrittspreise:
Erwachsene: 
- von 10:00 bis 16:00 Uhr: 12,00 € • von 16:00 bis Schließung: 8,00 € �
Kinder von 6 bis 12 Jahre: 6,00 € • Kinder unter 6 Jahre: frei
Gruppenkarte für 10 Eintritte: 60,00 € (nicht an Wochenenden)
Parkplätze:
Große Parkgelegenheiten um die Palais des Heysel gelegen, mit 
Direktzugang zum Brüsseler Ring. Auch in diesem Jahr gibt es einen 
Gratis-Parkplatz und eine kostenlose Garderobe in der Nähe der Palais 
11 und 12, die für Motorräder reserviert sind.

Ein All-in-Ticket für Zugfahrt und Eintritt kann in jedem belgischen Bahn-
hof erworben werden. Die Linie 1A gewährleistet die direkte Verbindung 
vom Zentralbahnhof zum Ausstellungsgelände.

W e r  u n s  m a g ,  k a n n ’s  a u c h  s a g e n .  B e w e i s e n  S i e  d e m  G e s c h ä f t s m a n n , b e i  d e m  S i e  g e r a d e  e i n k a u f e n ,                d a s s  S i e  s e i n e  A n z e i g e  i m  T r e f f p u n k t  g e s e h e n  h a b e n  -  u n d  s a g e n  S i e  e s  I h m  e i n f a c h !



The Day After

«Jetzt stell’ dich nicht so an und hilf mir, den Müllei-
mer in die Garage zu tragen!!»
Wer so angebellt wird, der weiß, dass er noch unter 
den Lebenden weilt. Allerdings kann mich das, was 
meine liebe Frau Gritt mir da zuschreit, nur ganz 
weit entfernt erreichen.
Wieso? Na, heute ist der erste Januar – der Tag 
danach also – und ich liege auf dem Sofa und leide 
Höllenqualen.
Leiden Sie auch so am Tag nach dem Fest? 

 Gritt nie – sie und Frau Seghers, die Nachbarin von 
nebenan. Sie und ihr Mann Albert – armer Kerl, er leidet jetzt bestimmt 
auch – waren gestern Abend unsere Gäste. 
Ich wollte noch einmal eine kleine gemütliche Feier zu Hause, mit  
unverfälschter Sylvesterbowle. Morgens bin ich schon aus dem Haus um 
die Zutaten zu besorgen und vorsorglich schon einmal zu testen, ob die 
Getränke auch wirklich von guter Qualität waren; Albert war auch dabei, 
er ist da sehr empfindlich. Zuerst mussten wir ja den Weißwein probieren 
– ein guter Weißwein für die Bowle muss trocken, aber nicht zu trocken 
sein. Der Achmed aus dem Tante-Emma-Laden bei uns in der Straße ließ 
uns probieren, und hatte so manchen guten Rat auf Lager. «Lass mich 
doch noch einmal den Rheinhessen da hinten schmecken, ich glaube, 
der war in Ordnung,» sagte Albert. «Nichts da, die Flasche ist schon lange 
leer, den nehmt ihr jetzt!» meinte Achmed nur. 
Danach mussten wir noch die anderen Zutaten probieren: Cognac 
oder doch lieber Brandy? Eine Stunde später hatten wir uns für Cognac  
entschieden. Und da waren ja noch die Früchte: fertig zubereiteter  
Rumtopf! Als wir dann gegen sechs Uhr abends wieder zu Hause waren, 
stand Gritt bereits in der Küche. Fingerfood sollte es geben – Fingerfood! 
Die moderne Fassung von belegten Brötchen und harten Möhren, die in 
Mayonnaise getunkt – Entschuldigung: gedippt – werden! Alberts Frau 
war auch da, sie wollte ja auch helfen. 
So gegen sieben Uhr abends kam unsere gestelzte Weiblichkeit in das 
Wohnzimmer mit zwei Platten voller belegter Brötchen auf den Armen. 
Albert und ich hatten inzwischen die Bowle angesetzt. Viel war allerdings 
nicht mehr von den Früchtchen aus dem Rumtopf da, wir hatten kein 
Risiko eingehen wollen und auch korrekt vorgeschmeckt. Gritt meinte, 
wir könnten ja schon einmal Platz auf dem Sofa nehmen – da wäre es 
doch viel gemütlicher und Frau Seghers meinte zu Albert, jetzt wäre 
aber Schluss, es sei doch kaum noch Bowle da! «Das  schtimm’ nich’, 
mein Täubchen,» lallte Albert nur. «Ssie iss’ nur unsich’bar! Hähähähä!» 
Was Frau Seghers darauf erwidert hat, weiß ich nicht so genau, denn ich  
bekam gleichzeitig einen heftigen Schluckauf, der mich dazu zwang, den 
Mund und die Augen zu schließen, dabei meine Ohren mit den Fingern 
zu verstopfen und durch die Nase zu trompeten! Ein altes Hausrezept 
meiner Oma, es wirkt fast immer! 
Diesmal aber leider nicht.
«Ich geh’ mich ma’ nn’ bisschen entsschpannn’, hups!» sagte ich nur und 
trat den Rücktritt ins Schlafzimmer an. 
Als ich heute wieder zu mir kam, saß meine geliebte Frau auf dem 
Stuhl neben dem Bett. In ihrer Hand hielt sie einen nassen, kalten  
Waschlappen, mit dem sie mir durch das Gesicht fuhr. Ich hasse es, 
so geweckt zu werden, das verursacht mir immer Kopfschmerzen.  
«Unglaublich, wie ihr euch gestern benommen habt!!», fauchte sie mich 
an – dabei war doch alles in Ordnung! 
Außer dass ich mich noch erinnere, wie ich gestern Abend auf den Früch-
ten aus der Bowle ausgerutscht und ins Fingerfood gefallen bin. Albert 
muss noch versucht haben, mir auf die Beine zu helfen und muss dabei 
seinerseits ausgerutscht und in die Bowle gefallen sein ... 

W e r  u n s  m a g ,  k a n n ’s  a u c h  s a g e n .  B e w e i s e n  S i e  d e m  G e s c h ä f t s m a n n , b e i  d e m  S i e  g e r a d e  e i n k a u f e n ,                d a s s  S i e  s e i n e  A n z e i g e  i m  T r e f f p u n k t  g e s e h e n  h a b e n  -  u n d  s a g e n  S i e  e s  I h m  e i n f a c h !5



Januar 2006

Sa., 14.01.2006  
Malmedy, 20:30 Uhr, Saal Fraternité, 
Wiener Zauber mit dem Orchestre  
Philharmonique Strauss de Belgique 
unter der Leitung von Pascal PEIFFER 
(Info: 080/33 02 50)
Wallerode, 10:00 Uhr, Walleroder 
Brücke, Workcamp im Emmelstal -  
Medell - Hervert (Beseitigung von 
Astwerk) (Info:080/22 98 67)

Sa., 21.01.2006  
Aldringen, 10:00 Uhr, Kirche,  
Workcamp im Naturschutzgebiet  
der Ulf (Info:080/22 98 88)
Hergenrath, 20:00 Uhr, Waldburg,  
Kabarett mit Wilfried Schmickler,  
einem bekannten und bissigen  
Kabarettisten aus Köln 
(Info:087/59 46 20)

21.01-22.01 
Kelmis, 07:30 Uhr-14:00 Uhr, A.L.F. Kel-
mis, Parkstr. 32, 34. Winterwanderung
(Info:087/65 61 83)
21.01-22.01
Kelmis, Patronage, Patronagestr. 29, 77. 
große Vogelausstellung. 21.01.: 18:00-
22:00; 22.01.: 10:00-18:00
(Info:087/88 17 51)

So., 22.01.2006  
Kettenis, 19:00 Uhr, Sport- und  
Festhalle, Die Nacht der 5 Tenöre  
(Info: 087/74 44 10)

Mi., 25.01.2006  
Kelmis/Eupen/St.Vith/Bütgenbach, 
08:00 Uhr-19:00 Uhr, Sportzentrum, 11. 
Schwimmmarathon: Solidaritätsverans-
taltung in den Schwimmbädern von 
Eupen, St.Vith, Kelmis und Bütgenbach 
(Info:087/59 63 79)
Eupen., 20:00 Uhr, Jünglingshaus, Syn-
fonisches Konzert mit dem Stuttgarter 
Kammerorchester unter der Leitung 
von Marcus Bosch und Sophie  
Karthäuser (Sopran) (Info: 080/28 00 18)

Fr., 27.01.2006  
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus,

Chansons: Sous la plume d’un ange 
Marie Chasles interpretiert Stücke von 
Nougaro, einem Sänger aus Toulouse  
(Info:087/74 00 28)

Sa., 28.01.2006  
Eupen, 21:00 Uhr, Jünglingshaus, 
Unplugged Rock-Pop-Konzert:  
Organic  (Info:087/59 46 20)
Hauset, 20:00 Uhr, Mehrzweckhalle, 
+29.01. (14:30+19:00) Theaterauf-
führung Figaros Hochzeit: Theaterstück 
von Gerd Sprenger nach Beaumarchais, 
aufgeführt vom Theater Gaudium 
(Info:087/65 89 29)

Sa., 28.01.2006-28.01-29.01
Winterwanderung für Menschen mit 
und ohne Behinderung in Zusam-
menarbeit mit dem Begleitzentrum 
Griesdeck. (Info:0473/74 95 80)
So., 29.01.2006  
Eupen, 18:00 Uhr, Festhalle, Abbafever: 
Mamma Mia, was für eine Abba-Show: 
Das Original-Musical aus London mit 
allen Abba-Hits (Info:087/74 44 10)
Eupen, 10:00 Uhr, Parking Frankendelle, 
geführte Wanderung: Im Zweifaller 
Wald. Dauer: 4-4,5 Std. 
(Info:087/74 40 72)
Hergenrath, 15:00 Uhr, Waldburg, 
Puppentheater: Peter und der Wolf. 
Figurentheater Heinrich Heimlich. Eine 
musikalische Geschichte in deutscher 
und in französischer Sprache für Kinder 
ab 4 Jahren (Info:087/59 46 20)

Februar 2006
  
Fr., 03.02.2006  
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, Explo-
ration du Monde: Pérou, à la découverte 
des cités perdues. Filmvorführung von 
Josée Gaudreau (Info:087/74 00 28)
Eupen 19:00 Uhr, Kolpinghaus, Vi-
deovortrag: Kinderstube Steinbruch 
(Info:087/74 40 72)

Sa., 04.02.2006- 04.02 - 05.02 
Rodt/St-Vith, Ski-Hütte, Internationales 
Schlittenhunderennen   
(Info: 080/22 72 52)
St. Vith, (Auditorium BS) Comedy der 
Extraklasse : Joseph Collard, Zic-Zag  
Info: Volksbildungswerk  St. Vith  
(Info: 080/34 92 88)

So., 05.02.2006  
Wiesenbach, Saal Wisonbrona

Salonorchester Wiener Soirée, Wiener 
Caféhaus-Musik (Info:+32(0)80/349 288)
 
Fr., 10.02.2006 
Malmedy, Malmedy Expo, Messe  
Bâtir-Bauen 
Eupen, Kulturzentrum Jünglingshaus
Topkonzert: «Jazz im Foyer» mit St. Mer-
cier & B. Connection (Info: 087/740028)

Sa., 11.02.2006  
Eupen, 21:00 Uhr, Pistolenclub, 
Rock/Pop: Ska-Punk-Konzertabend 
mit verschiedenen Bands  
(Info:087/59 46 20)
St.Vith, 09:00 Uhr, Chiroheim, Infor-
mationsversammlung zum Thema: 
Gleichberechtigter Zugang zum  
Naturerlebnis für Menschen mit einer 
Behinderung (Info:080/44 81 44)

Sa., 18.02.2006  
Wallerode, 10:00 Uhr, Walleroder 
Brücke, Workcamp im Naturschutz-
gebiet Emmelstal - Medell - Hervert 
(Beseitigung von Astwerk)  
(Info:080/22 98 67)

So., 19.02.2006  
Bütgenbach, Tennishalle Worriken, 
Rock’n Roll Turnier 
Eupen, 10:00 Uhr, Parking Frankendelle, 
Geführte Wanderung: Winterimpressio-
nen im Göhltal bei Bleyberg. Dauer: ca. 
3,5-4 Stunden (Info:087/74 40 72)
Malmedy, Theateraufführung Sois 
Belge et Tais-toi! (Info:080/33 03 23)

Di., 21.02.2006  
Eupen/Kettenis, 20:00 Uhr, Festhalle, 
Magic of the Dance: die beliebteste 
Tanzshow der Gegenwart  
(Info:087/74 44 10)

Hier sind die Gewinner der Treffpunkt 
Geschenkgutschein-Aktion, die zu einem 
vollen Erfolg für uns wurde: 26 Geschäf-
te und Unternehmen nahmen daran teil, 
wir erhielten nicht weniger als 1.100 Kar-
ten, die unsere Glücks- “Fee” Eric durch- 
wühlen musste, um die Gewinner he-

rauszufinden. Hier die Liste der Glückli-
chen, die mit einem Gutschein beschert 
wurden: 

15 €  an Frau Calles Evelyne - Hons-
feld bei: Montenauer • 15 € an Herr Erik  
Schmitz - Mürringen bei: Schuhhaus Le-
joly • 15 € an Frau Mary Kaivers - Eupen  
bei: Music Factory • 10 €  an Frau Irm-
gard Rauw - Mürringen bei: Demonty 
Foto & Geschenke • 10 €  an Frau Petra 
Lambertz  - St-Vith bei: Lorch • 15 € an 
Frau Sylvia Müller - Bütgenbach bei: 
Burkardt • 10 €  an Frau Patricia Meyer 
- Membach bei: Otten Bonhomme • 10 
€  an Frau Stephanie Betsch - Kettenis 
bei: Be Bop Store  • 10 € an Frau Mary 
Schmetz - Eupen bei: Beauty Haus • 10 
€  an Frau Sandy Brüls - Büllingen bei: 
Lingerie Habets - Eupen • 10 €  an Frau 
Lydie Schmets - Walhorn bei: Boutique 
Viva • 10 € an Frau Sandra Krupa - Her-
genrath bei: Boutique La Marionnette • 
10 €  an Frau Anne Fischer - Eupen bei: 
Cocon • 10 € an Frau Dora Hönen - Mal-
medy bei: Espace Relax • 10 € an Herr 
Karl-Joseph Drösch - Baelen bei: Salon 
Cynthia Chapelle • 15 €  an Frau Tania 
Gehlen - Eupen bei: Alex Création • 
Herrn Gustav Scheppers - Eupen, Herr 
Rudolf Ramakers - Eupen, Frau Sylvie 
Brandt - Lontzen,  Frau Marie Crutzen - 
Eupen, Herr Michael Bong - Eupen, Frau 
Madeleine Brammertz für: das Konzert 
der Russischen Stimmen • 10 €  an Herrn 
Norbert Arents bei: Wäsche Truhe • 10 
€ an Fam. Van Weersth-Christmann 
- Hauset bei: Wühlmaus • 10 €  an Frau 
Gabriele Hammer bei: Fagnoul F.  • 10 
€  an Frau Doris Müllen bei: Mercedes 
Krügel • 10 € an Frau Caroline Josse-
rono-Schumacher bei: Lola & Sam • 10 
€  an Frau Sylvia Peters - Eupen bei: 
La Balance 10 €  an Herrn Thomas De 
Palmenaer - Eupen bei: Naturkost und 
Kräuterladen • 10 € an Herrn Michael 
Rosskamp - Membach bei: Burkardt • 
40 € an Frau Antonia Schneider - Amel 
bei: La Fagnarde 
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Im Segment der Sport Utility Vehicles (SUV) gibt es einen neuen 
Konkurrenten, der mit dem Willen angetreten ist, auch in dieser 
Klasse Maßstäbe zu setzen. Dynamik, Polyvalenz, Spitzentechnologie 
und prestigeträchtiger Luxus vereinen sich hier in einem Automobil, 
das nicht nur auf der Straße durch seine Wendigkeit und Leistungen 
glänzt; auch abseits der geteerten Pisten hält der Wagen, was er vers-
pricht.

Mit einer Länge von 5.086 mm und einem Radstand von 3.002 mm 
bietet der Q7 seinen Passagieren einen einmaligen Platzkomfort, 
dessen Wandelbarkeit seinesgleichen sucht: Nicht weniger als 28 
Möglichkeiten gibt es um den Innenraum auf die optimale Lösung 
zum Transport von Personen oder Gegenständen einzustellen. Auf 
den drei Sitzreihen haben bis zu 7 Passagiere Platz; klappt man die 
beiden hinteren Sitzbänke zusammen, entsteht ein Laderaum von 
2.035 Litern.

Zur Einführung des Modells kann man zwischen zwei Motorisierun-
gen wählen. Da ist zum einen der neue 4,2-l V8 Benziner mit Direk-
teinspritzung, der es auf 350 PS bringt, und zum anderen der 3.0 TDI 
V6 Diesel mit Common-Rail und 233 PS. Beide Motoren werden durch 
eine Tiptronic-Gangschaltung gesteuert.

Der Audi Q7 ist das SUV des Erfi nders des Quattro. Logisch also, 
dass dieser Permanent-Allradantrieb auch Bestandteil dieses 

Modells ist. Sein Zentral-Differenzial verteilt die Antriebsenergie auf 
alle vier Räder, in jeder Situation. Die variable Bodenfreiheit, der aktive 
Neigungswinkel-Stabilisator, verbunden mit der angepassten 
Dämpfung lassen den Q7 auch durch das schwierigste Terrain 
kommen.
An Bord verfügt der Fahrer über neue Hightech-Funktionen 
(serienmäßig oder als Extra), wie die neue MMI-Multimedia-Oberfl ä-
che, oder den innovativen Side Assist, der den Fahrer beim Wechsel 
von einer Fahrspur auf die andere mit Radartechnologie unterstützt. 
Praktisch ist auch das Advanced Parking System, die Einparkhilfe mit 
akustischem Warnton und Rückfahrkamera.

Dieses Superauto kann man jetzt schon bestellen bei :

Tel.: 080/68.49.00 - Tel.: 080/67.98.66 Tel.: 080/68.49.00 - Tel.: 080/67.98.66

Tel.: 080/68.49.00 - Tel.: 080/67.98.66
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“Was halten Sie von der touristischen Initiative in der 
Eupener Unterstadt?”

Werner (48) aus Eupen
Wege sind normalerweise dazu da, die 
Orte A und B miteinander zu verbinden. 
Der neue Weg, den die Unterstadt da ge-
schenkt bekommt, führt von Nirgendwo 
nach Nirgendwo - keiner wird diesen Weg 
im Ernst benutzen. Und die Touristen? 
Bitte schön - welche Touristen? Da müsste 
die Stadt einmal die Reste der alten Bau-
substanz pflegen, damit man denen, die 
sich in unsere Stadt verirren, auch etwas 
zu bieten hat.

Claudia (27) aus Eupen
In meinen Augen ist die touristische 
Aufwertung der Unterstadt ein notwen-
diger Schritt, um die vielen Schönheiten 
des Viertels aus dem Dornröschenschlaf 
zu wecken und in ein richtiges Licht zu 
rücken.
Dieses Projekt, welches sich aus me-
hreren Phasen zusammensetzt, sollte 
jedoch mehr sein als eine Aufwer-
tung für Touristen, ich denke es muss 
in erster Linie eine Aufwertung für 

die Bürger sein, die in diesem Viertel leben. Der erste sicht-
bare Schritt wird zur Zeit mit der Verwirklichung der soge-
nannten ersten Phase, der „Inwertsetzung“ des Zusammen- 
flusses von Hill und Weser, umgesetzt. In Zukunft ist es allerdings 
für mich unabdingbar, dass man neben dem Ausbau von Spa-
zierwegen für Touristen und zusätzlichen Springbrunnen vor  
allem auch Räume für die Unterstädter schafft Hierbei denke ich  
an vor allem an eine Gestaltung eines schönen Markt- 
platzes, an eine gezielte Unterstützung für die dort ansässigen 
oder zukünftigen Geschäftsleute und die Neugestaltung des  
Schilsweges.
Erst wenn die Menschen ein Viertel haben in dem sie sich  
wohlfühlen, werden auch die Touristen gerne verweilen. 

Pierre (40) aus Ovifat
Ich habe meine Firma seit 15 Jahren im Schils-
weg und fühle mich dort sehr wohl. Jede gute 
Initiative ist positiv, doch werden meiner Mei-
nung nach die Einwohner der Unterstadt nicht 
viel davon haben. Es wäre besser gewesen das 
Konzept der Haastraße weiterzuführen. Aus 
dem Schilsweg, der Monschauer Straße könn-
te man fast eine dreispurige Straße machen. 
Ich finde es immer sehr wichtig die Bevölke-
rung zu befragen, leider ist diese Initiative von 
den Behörden sehr selten.   

     
Bürgersteig-Reporterin: Mary 
Stellungnahme zum nächsten Bürgersteig: 
«Freuen Sie sich schon auf Karneval, oder ist Ihre Reise schon
gebucht?»
www.treffpunkt.be - Sie haben das Wort - Bürgersteig oder 
mit der Post mit Ihrem Foto an: Graphic Design CitizenCom,  
Schilsweg 72, in 4700 Eupen.

der beste Mix präsentiert:

Die CD
des
Monats

Mary J.Blige meldet sich nach längerer Pause zurück 

Nach 2 Jahren Wartezeit gibt es endlich ein brandneues Studioalbum von Mary J. 
Blige. Das Album hat wieder großes Hit-Potential. Mary J. in Höchstform wie wir sie 
kennen und lieben. Deep Lyrics und alles was dazu gehört; inklusive dem Burner-
Track «MJB DA MVP» mit dem genialen «Hate It Or Love It» Instrumental sowie der 
neuen Single «Be Without You». 
Das Video zu «Be Without You» feierte schon im Dezember bei MTV  
Premiere. Deutschland hatte den Vorzug, das Album als erstes Land weltweit zu  
veröffentlichen. In den USA kam das Album «The Breakthrough» erst am  
20. Dezember heraus. Auch im Radio Contact Programm, im Eupener Land 
auf UKW 107.0 MHz und in der Eifel auf 98.0 MHz sowie im Livestream unter  
www.radiocontact.be , werden die Songs von Mary J. Blige garantiert nicht fehlen.  
                                                                                                    Liebe Radio-Grüße  Alf Enders

Mary J. Blige wird am 11.01.1971 geboren. Sie wächst in Brooklyn/New York auf . 
Mary singt in diversen lokalen Bands, bevor sie 1992 ihr Debütalbum «What´s the 
411?» herausbringt. Diese Veröffentlichung trägt ihr den Titel «Queen of Hip Hop 
Soul» ein, weil sie gekonnt beide Musikstile miteinander zu verschmelzen weiß. 

 „The Breakthrough“ 
Tracklist: 01. No One Will Do • 02. Enough Cryin  • 03. 
About You  • 04. Be Without You  • 05. Gonna Break- 
through  • 06. Good Woman Down  • 07. Take Me As I Am  
• 08. Ain’t Really Love  • 09. Can’t Get Enough  • 10. MJB Da 
MVP  • 11. Can’t Hide From Love  • 12. Baggage In Me  • 13. 
I Found My Everything  • 14. Father In You  • 15. One

Ab Mitte der 90er hat sie massive Drogen- und  
Beziehungsprobleme, die sie aber wieder in den Griff 

bekommt. 1996 bekommt sie einen Grammy in der Kategorie Rap Duo/Gruppe 
zusammen mit «Method Man» für «I’ll Be There For You/ You’re All I Need To Get 
By». Ihr fünftes Album „Mary“(1999) wird dreimal für den Grammy nominiert.  
Diverse Duette mit angesehenen Künstlern (wie Wyclef Jean, Lauryn Hill, George 
Michael) festigen ihren Ruf als erstklassige Künstlerin.

Im Unterschied zu manch anderen R&B-Sängerinnen, die schon mal wie  
Gospelchor trainierte Zuckerpüppchen wirken, war Mary J. Blige schon immer  
ausgesprochen real ohne diese Tatsache dauernd betonen zu müssen. Schon 
auf ihrem ersten Album hat sie mit Busta Rhymes, Eric Sermon und Grand Puba  
zusammengearbeitet. Viele von Marys Liedern wirken dabei so offen und ehrlich, 
als hätte sie gerade mal ein paar Seiten aus ihrem Tagebuch gerissen und vertont. 

Wer die Alben «Share My World» (1997) und «Mary» (1999) gehört hat, kennt nicht 
nur den Ärger und die Alpträume, die diese Frau erlebt hat: In den Songs von 
Mary J Blige findet jeder auch ein Stück von sich selbst, diese Lieder trösten und  
zeigen dabei die heilsame Kraft der Musik: «Ich wollte nicht unbedingt mein Herz  
ausschütten», sagt die Sängerin. «Ich hatte keine andere Wahl. Ich hab’s einfach 
aufgeschrieben und die Leute kamen hinterher zu mir und sagten: Du hast mein 
Leben gerettet! Doch sie wussten nicht, dass es auch mir hilft, wenn man mir  
zuhört“.     Quelle: Warner Music
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Biologisch organischer- und biodynamischer Landbau 
als Alternativen zur herkömmlichen Landwirtschaft

Biologisch organisch:
Unsere Landwirtschaft, mit ihren 
Problemen und dem enormen  
Leistungsdruck, ist zwar von  
allen Seiten gefördert worden und  
Erzeuger und Verbraucher haben 
auch begeistert mitgemacht. Für 
die schwierige Lage, in der sie sich  
befindet, ist nun doch jeder  
Einzelne von uns in irgendeiner Weise  
mitverantwortlich. Deshalb möch-
ten wir Alternativen anbieten, damit 
sie wieder zu ihrem ursprünglichen  
Charakter, Sinn und Zweck zurück-
findet. Es gibt einen schönen Spruch, 
der da lautet: «Es sind die Weisen, die 

durch Irrtum zur Wahrheit reisen; die im Irrtum verharren, das sind die 
Narren!» Wir möchten um Verständnis bitten, wenn bei der Darstellung 
des biologischen Landbaus die moderne Landwirtschaft zwangsläufig in 
Frage gestellt wird. Die konventionellen Landwirte sollen aber nicht als 
Übeltäter bezeichnet werden, denn sie sind ja selbst Opfer dieser Entwick 
-lung geworden, und die Biobauern haben ja auch einmal dazugehört. 
Nur gemeinsam kann unsere Zukunft besser gestaltet werden. 
Hier ein kurzer Überblick, was zu tun oder besser zu lassen ist, um eine 
qualitäts- und verantwortungsbewusste Landwirtschaft aufzubauen. 
Hier geht es nach dem Motto: Qualität durch Gesundheit - Gesundheit 
durch Qualität. Die Basis unserer Zukunft ist eine gesunde Landwirtschaft. 
«Bios» heißt Leben, und das wollen wir ja! Also logisch: biologisch. Auch 
geht es darum, die Grundgesetze der Natur und ihre Zusammenhänge 
kennen zu lernen, sie so anzunehmen, wie sie eben sind, und nicht in sie 
einzugreifen oder sie so zu verändern bis sie unseren Vorstellungen und 
Bequemlichkeiten entsprechen. An solchen Naturgesetzmäßigkeiten 
wird sich orientiert, statt Berechnungen aufzustellen. Ja es ist sozusa-
gen die Kunst, Naturkräfte und kosmische Einflüsse zu nutzen, um aus  
weniger mehr zu machen. Diese wunderbaren Hilfskräfte, die völlig 
kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stehen, gehen der modernen 
Landwirtschaft doch zum größten Teil verloren. Die Aufgabe besteht da-
rin, durch die Gesunderhaltung des Bodens, der Pflanzen und der Tiere 
zum Wohle der ganzen Natur und der Allgemeinheit beizutragen, und 
unseren Nachkommen eine Existenzgrundlage zu schaffen. Auf chemi-
sche Unkraut- und Schädlings-bekämpfungsmittel kann man sehr gut 
verzichten, indem man etwas für den Boden und die Kulturpflanzen tut.

Biodynamisch:
Ein besonderes Merkmal dieser Methode ist der geschlossene  
Betriebskreislauf, in dem möglichst nur hofeigenes Futter und Dünger 
verwendet werden. Eine bestimmte Fruchtfolge beim Anbau der Futter- 
pflanzen wird berücksichtigt. Heu mit wenig Silage dient als Grund- 
futter im Winter. Der Dünger wird durch Kompostieren des anfallenden  
Mistes, der Einstreu und der Jauche hergestellt. Es wird sich auch bemüht, 
eine artgerechte Tierhaltung zu betreiben. Hochleistungstiere sind nicht 
geeignet. Alle Kühe und Bullen dürfen stolz ihre Hörner tragen. Kälber 
werden auf natürliche Weise gezeugt und dürfen auch wenigstens 
für einige Zeit bei ihrer Mutter bleiben und säugen. Kranke Tiere wer-
den möglichst mit Naturheilmitteln oder homöopathisch behandelt.  
Systematische Behandlungsmethoden werden nicht angewendet. So  
einem gemischten, vielseitigen Betrieb mit Acker und Grünland genügen 
1 bis 1,5 Großvieheinheiten pro Hektar. Für eine liebevolle Pflege sind die 

Tiere besonders dankbar.
Der «Biodynamische Landbau» basiert auf Anweisungen von Doktor  
Rudolf Steiner, einem Geisteswissenschaftler, die er bereits 1924 auf dem 
Gut Koberwitz bei Breslau einen Unterricht in Landwirtschaft erteilte,  
nachdem Bauern an ihn herangetreten waren, die schon damals seit der 
Anwendung von Kunstdünger eine Qualitätsminderung der Erzeugnisse, 
ein Nachlassen der Bodenfruchtbarkeit, vermehrten Krankheitsbefall bei 
Tieren und Pflanzen sowie Abbauerscheinungen am Saatgut festgestellt 
hatten. Bei diesen Anweisungen handelt es sich u.a. um gewisse Kräu-
ter- und Spritzpräparate, die dazu dienen, die natürlichen Kräfte noch 
zu unterstützen. So werden die besonderen Fähigkeiten bestimmter 
Heilpflanzen genutzt, den Kompostdünger aufzuwerten, ja sogar zu  
veredeln, um dem Boden Heilung, neue Lebenskraft und Dauerfrucht-
barkeit zu vermitteln. Es ist also wesentlich mehr als das Weglassen von 
allem Krankmachenden. Einige Jahre nach diesem landwirtschaftlichen 
Kurs gründeten die Teilnehmer eine biodynamische Vereinigung. Sie 
nennt sich «Demeterbund.» Demeter ist der Name der griechischen  
Göttin der Fruchtbarkeit. So ist Demeter das Gütezeichen für Erzeugnisse 
aus biodynamischem Anbau geworden, welcher mit einer 80-jährigen 
Erfahrung Wege aufzeigt, die von der Pflege des Bodens, der Landschaft, 
der Pflanzen- und Tierwelt ausgehen und zur Erzeugung menschenge-
rechter Lebensmittel führen.

Interessiert? Jederzeit bereit Auskunft zu erteilen, Erfahrungen weiter 
zu geben, oder diese Aussagen zu begründen, ist Rudi Zinnen aus  
Crombach 111 B-4784 Sankt Vith.

Eine sehr gute Information gibt es auch im Internet: Für biologisch  
organisch ist es www.biolabel.lu

Für biodynamisch ist es www.demeter.lu dem ich auch angehöre.  
Dort gibt es auch eine Beratungsstelle.
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Die besten Witze
Unsere Januar-Februar- Auswahl

Dumm gelaufen...
Ein Kerl steht in der Schlange vor der Kasse, als ihm eine scharfe Blondine, die 
etwas weiter hinten steht, freundlich zuwinkt und ihn anlächelt. Er kann es nicht 
fassen, dass so ein Blickfang ihm zuwinkt und obwohl sie ihm irgendwie bekannt 
vorkommt, kann er nicht sagen, woher er sie kennt. Dennoch fragt er sie:  Entschul-
digung, kennen wir uns?  Sie erwidert: Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie 
müssten der Vater eines meiner Kinder sein! Er erinnert sich zurück an das einzige 
Mal, das er jemals untreu war.  Um Gottes Willen! Sind sie diese Stripperin, die ich 
an meinem Polterabend am Tischfussballtisch getroffen habe?’  Nein,  erwidert sie 
kalt.  Ich bin die Englischlehrerin von ihrem Sohn. 

Originalzitate von Versicherungskunden
 Diese Originalzitate von Versicherungskunden wurden von der deutschen 
  Versicherungswirtschaft gesammelt: hammerhart!
•  Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene, überschlug mich und  
 prallte gegen einen Baum. Dann verlor ich die Herrschaft über mein Auto. 
• An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit.
• Im gesetzlich zulässigen Höchsttempo kollidierte ich mit einer unvorschrifts- 
 mässigen Frau in der Gegenrichtung. 
• Dummerweise stieß ich mit dem Fussgänger zusammen. Er wurde ins Kranken- 
 haus eingeliefert und bedauerte dies sehr... 
• Der Fussgänger hatte anscheinend keine Ahnung, in welche Richtung er gehen  
 sollte, und so überfuhr ich ihn.
• Der andere Wagen war absolut unsichtbar, und dann verschwand er. 
• Das andere Auto kollidierte mit dem meinigen, ohne mir vorher seine Absicht 
  mitzuteilen. 

Fahrtipps für die Führerscheinprüfung,
Steht sie dieses Jahr an, die kritischste Prüfung im Leben eines Jugendlichen? 
Hier also einige Tipps, um sie auch ganz sicher zu bestehen ...

Man sollte diese Hinweise allerdings nicht zu ernst nehmen!
1.  Den Prüfer beim Einsteigen mit einem breiten Grinsen begrüßen. Auf keinen 
  Fall das Grinsen während der Fahrt verlieren. 
2.  Beim Zündschlüsselumdrehen unbedingt so aussehen, als ob man das perfekt 
 könne, das will heißen: Den Anlasser solange laufen lassen, bis er durch die 
  eingebaute Automatik abgeschaltet wird. Dazu natürlich gleichzeitig Punkt 3  
 ausführen. 
3.  Beim Anfahren immer daran denken: ‘Wenn die Kupplung raucht, ist sie noch 
  da!’ Also, voll aufs Gas treten und in den 3. Gang schalten. 
4.  Nun fahren wir also auf der Straße und der Prüfer bittet uns, nach links ab- 
 zubiegen; das heißt, volle Kanne nach rechts, um dem Prüfer zu zeigen, dass  
 wir eigenständig sind. 
5.  Ein Stoppschild ist ein Grund, aber kein Hindernis, deshalb: Mit Vollgas drauf  
 zu, dann voll bremsen und kurz danach zum Stehen kommen. 
6.  Nun stehen wir hinter dem Stoppschild und sollen wieder anfahren - aber, wir 
 haben gelernt, ab Stoppschild immer nach rechts und nach links schauen, am 
  besten nochmals. Also schwingen wir den Kopf immer hin und her, so schnell, 
  wie’s geht. 
7.  Nach Punkt. 6 erinnern wir uns an Schumi, und hängen uns an das nächste 
  Auto, um den Windschatten auszunutzen. Fährt der Vordermann zu langsam, 
 zeigen wir ihm dezent den Mittelfinger oder schieben in einfach. 
8.  Nun den Vordermann überholen, da dieser nie so schnell fahren kann, wie wir 
  wollen. Wir fahren natürlich nicht komplett an ihm vorbei, sondern halten uns 
  neben ihm und schubsen ihn dann elegant aus der Spur. 
9.  Bei der Anfahrt zur nächsten Stadt müssen wir die Geschwindigkeitsbegren- 
 zungen beachten: mindestens 50 km/h, höchstens 180 km/h. Als treuer Bürger  
 wollen wir den Verkehr nicht aufhalten und verlangsamen auf 180 km/h. 
10.  Nach einer Weile wird man ein weiß-blaues Auto mit Sirene hinter sich  
 beobachten. Leider gibt es in fast jeder Stadt solche Rowdies, hier gilt nur eins:  
 Abhängen. 
11.  Hat man Punkt. 10 erledigt, was manchmal gar nicht so einfach ist, kommt man 
  wahrscheinlich irgendwann an eine Ampel. Auch hier gilt: ‘Eine Ampel ist ein 
  Grund, aber kein Hindernis.’ Immer beachten: Rot - langsam anfahren, Orange  
 - Vollgas, Grün - auf eventuell zurückgebliebene Fußgänger zielen. 
12.  Ein Zebrastreifen: Plötzlich läuft da doch einer unverschämterweise über den 
 Zebrastreifen! Nun, wir warten halt kurz ... nachdem aber schon der 10. über 
  den Zebrastreifen springt, geben wir Gas, wir haben ja nicht alle Zeit der Welt.  
 Fußvolk muss unterwürfig sein. 
13.  Puh ... Das war ein harter Tag. Wir sind wieder an der Fahrschule angelangt,  
 wo uns der Chef wieder mit den Worten begrüßt: «He Henry, hol mal die Trage, 
 ich glaube, da hat schon wieder einer unserer Prüfer den Löffel abgegeben!» 
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10 - 8 Monate vorher:
Termin mit der Familie besprechen (Feiertage und Urlaubszeit beachten).
Die Größe der Hochzeit bedenken (wie viele Personen laden wir ein).
Musik für Kirche und Hochzeitsfeier engagieren.
Kirche und Standesamt informieren.
Saal bzw. Gasthaus aussuchen.
Fotograf / Videofilmer verständigen.

6 - 4 Monate vorher:
Hochzeitsgarderobe auswählen.
Einladungskarten drucken, Hochzeitsauto reservieren, Hochzeitsreise planen.
Einen Termin beim Friseur und beim Kosmetikstudio vereinbaren.
Dokumente für das Standesamt und die Kirche besorgen.
Brautstrauß und Blumenschmuck für das Auto aussuchen.
Evtl. einen Tanzkurs besuchen.

3 - 2 Monate vorher:
Ablauf der kirchlichen Trauung im Detail mit dem Pfarrer absprechen.
Hochzeitstorte bestellen.
Trauringe kaufen und gravieren lassen.
Im Fachgeschäft einen Geschenketisch aufbauen lassen.
Braut-Make-up und Frisur ausprobieren.

6 - 3 Wochen vorher:
Einladungen versenden.
Polterabend planen.
Evtl. Ehevertrag aufsetzen und beurkunden lassen.
Tischordnung festlegen und an das Restaurant weitergeben.
Prüfen, ob alle Dokumente vorhanden sind.

Ab 2 Wochen vorher:
Brautkleid und Anzug anprobieren - falls nötig ändern lassen.
Hochzeitsschuhe einlaufen.
Friseur- und Kosmetikertermin bestätigen lassen.
Münzen für Trinkgelder besorgen. 
Evtl. Vermählungsanzeige in der Zeitung aufgeben.

1 Tag vorher:
Trauringe und Papiere bereitlegen.
... relaxen und den letzten Tag in «Freiheit» genießen.

Der Hochzeitstag:
Wir wünschen allen Brautpaaren viel Glück für ihre gemeinsame  
Zukunft.

2 - 3 Wochen danach:
Danksagungskarten verschicken.

Für viele Paare ist es beschlossene Sache: Im Jahre 2006 wird geheiratet! Aber:  
So viel ist zu bedenken und zu organisieren, dass man leicht die Übersicht verlieren 
kann. Aus diesem Grund veröffentlichen wir an dieser Stelle einen «Fahrplan für die  
Hochzeit», damit Sie den schönsten Tag des Lebens ruhig genießen können.
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        H i e r  u n d  d a . . .

Ausbildungsforum in Malmedy
Am Samstag, dem 28. Januar 2006, organisiert die Junioren-
kammer Malmedy-Hautes Fagnes ihr dreizehntes Ausbildungs-
forum (Forum de la Formation).
Sie bietet zehn Seminare an, die sich nicht nur an JC-Mitglieder 
sondern auch an die Öffentlichkeit wenden.

Die Teilnehmer können eines der folgenden Seminare wählen:

- Wie kann ich aus Veränderungen in meinem Leben das Beste machen? 
• Homöopathie: Tipps für den Alltag • Sophrologie • Überzeugungskunst 
• Stress • ein guter Freund für sich selbst? • Graphologie • Verhandlungs-
techniken • Emotionale Intelligenz • Geobiologie • Improvisation.

Die Seminare finden statt im Königlichen Athenäum Ardenne Hautes-Fagnes 
– Route de Falize 21 – 4960 Malmedy von 9 bis 17 Uhr (Empfang ab 8.30 Uhr).
Der Preis ist 35 € für JC-Mitglieder und 50 € für andere. Er umfasst die 
Einschreibung, das Frühstück, das Mittagessen, die Kaffeepausen und 
den Abschlussumtrunk.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Christine Siquet (0495/34.36.72 
oder siquetchris@yahoo.fr).

Eupen, Konkrete Hilfe bei Exportfragen
Treffen mit den Handelsattachés der AWEX
Die wallonische Exportagentur AWEX hat ihr Programm 
der „Audienzen 2006“ herausgegeben. Deutschsprachige 
Unternehmen sowie Unternehmen aus der Provinz Lüt-

tich erhalten die Möglichkeit, den zahlreichen Wirtschafts- und Handel-
sattachés der Wallonischen Region in einem persönlichen Gespräch zu 
begegnen. 
Ziel der „Audienzen“ ist es, wichtige Informationen über den Exportmarkt 
einzuholen. Bei einem persönlichen Termin stellen die exportwilligen Un-
ternehmen ihre Firma, Dienstleistungen und Produkte vor. Im Gegenzug 
helfen die Wirtschafts- und Handelsattachés bei der Festlegung einer 
abgestimmten Exportstrategie und geben praktische Ratschläge zum 
erfolgreichen Einstieg in den neuen Markt. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der AWEX organisiert die WFG Ost-
belgien gemeinsam mit ihrem Partner der IHK Eupen-Malmédy-St.Vith 
im 1. Halbjahr 2006 verschiedene der Audienzen für die Provinz Lüttich in 
den eigenen Räumlichkeiten in Eupen: Spanien/ Portugal (13/02), Deuts-
chland (17.02.), Österreich (23.02.), Brasilien (24.03.), Niederlande (20.04.), 
Südafrika (09.06.). 
Sollte Interesse an einem Gespräch mit o.g. Handelsattachés bestehen, 
können Sie sich für Informationen in deutscher Sprache an die WFG Ost-
belgien, Frau Sandra De Taeye (sandra.detaeye@wfg.be, Mobil 0496 12 
94 39) wenden. Falls Kontakte in andere Länder erforderlich sind, so steht 
Frau De Taeye mit weiteren Terminen und Informationen zur Verfügung. 
Das vollständige Programm für die Provinz Lüttich ist außerdem  unter 
„Audienzen“ auf der Internetseite www.awex.be abrufbar. 

In Büllingen - Was ist Familiensystemdiagnostik ?
 Die Familiensystemdiagnostik ermittelt nach der Objektiven Hermeneu-
tik (Prof. Dr. U. Oevermann, soziologische Fakultät der Universität Fran-
kfurt) unbewusste Handlungsmuster, die uns in unserem alltäglichen Tun 
beeinflussen. Wenn Sie wissen möchten, wie sich „Spuren“ in Familien-
geschichten finden lassen, warum nie etwas zufällig passiert oder wie 
man Lebensstrategien „erben“ kann, dann finden sie mittels der Fami-
liensystemdiagnostik wissenschaftlich fundierte Antworten.   Stellen sie 
selber fest, dass das Leben ein Wechselspiel zwischen Möglichkeiten und 
Wirklichkeiten ist. Warum wir uns so und nicht anders entscheiden, hängt 
u. a. von den Lebens- und Lernerfahrungen ab, die wir in unserer Familie 
machen konnten.

Die Objektive Hermeneutik ist eine wissenschaftliche Methode, mit-
tels derer Entscheidungsmuster eines Menschen rekonstruiert werden. 
Nach fachlich fundierter Analyse und Diagnose des jeweiligen Familien- 

systems erhalten Interessenten Lösungen, die höchst individuell auf de-
ren Fragen zugeschnitten sind. Neben dem Aufschluss  über passende 
Lebens-Schritte erhalten sie einen Verständniszugang zu sich selber und 
erfassen aus einer neuen Perspektive den tiefliegenden Sinn ihres Tuns. 
«Warum tue ich nicht das, was ich will?», «warum tue ich das, was ich nicht 
will?» Wie lebe ich so, wie ich gemeint bin?   u. a. Fragen beantwortet  
eine Familiensystemdiagnostik. Nach einem ausführlichen Ergebnisges-
präch  entscheiden sie, was sie verändern wollen und welche Stärken 
und Schwächen sie bewusst annehmen möchten. Eine entsprechende 
Beratung unterstützt sie, die Analyseergebnisse in persönliche Lösungen 
und einzelne Interventionsschritte umzusetzen.

Familiensystemdiagnostik ist aber nicht nur für diejenigen von großem 
Interesse, die sich einen Perspektivenwechsel für ihr Leben wünschen, 
sondern auch für alle professionellen Helfer im psychotherapeutischen 
und sozialen Bereich. Hier liegt eine Konzeption vor, anhand derer ein 
konkreter Fall in seiner Dialektik von Allgemeinheit und Besonderheit, in 
seiner Fallstrukturgesetzlichkeit erschlossen wird.  Im Ergebnis der Fami-
liensystemdiagnostik lassen sich nicht nur pathologische oder bewährte 
Lösungsstrategien, ausgediente Routinen oder Selbstheilungspotentiale  
erkennen, sondern auch alternative systemimmanente Möglichkeiten 
erschließen und lesbar machen.

Wer mehr über die Familiensystemdiagnostik erfahren möchte, ist in  der 
Abendveranstaltung: „Was so alles in dir steckt – eine Einführung in die 
Familiensystemdiagnostik“ genau richtig.
Diese Veranstaltung findet am  27. Januar 2006 von 19.30 Uhr bis 21.45 
Uhr in der Praxis für Familiensystemdiagnostik statt. Nur mit Voran-
meldung bis 20. Januar 2006. 

Darüber hinaus können Sie sich natürlich gerne direkt wenden an:
Familiensystemdiagnostik
Annegret Braun, Familiensystemanalytikerin, Dipl. Soz. A.
Tel.: 080549028 oder e-mail: familiensystemdiagnostik@skynet.be  
http://users.belgacom.net/Familiensystemdiagnostik
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U n s e r e  A u s w a h l  d e s  M o n a t s

Comic
Der Skorpion, Band 6 (Le Scorpion, tome 6), Enrico 
Marini
Der Skorpion, die Zigeunerin Méjaï und Ansea, die von 
der feind-lichen Familie der Trebaldi entsandt wurde, 
haben sich aus der Grotte der Cappadoce befreien 
können, in der sie das echte Kreuz des Petrus und den 

Schatz der Tempelritter vermutet hatten. 
Eine Inschrift auf einem Schwert führt über Damaskus zur letzten 
Bastion, die noch von den Rittern gehalten wird ... Werden der uner-
schrockene Skorpion, die verführerische Méjaï, die ehrgeizige Ansea 
oder der ruchlose Rochnan das Spiel um den betrügerischen Papst 
Trebaldi dadurch beenden, dass sie das echte Kreuz des heiligen  
Petrus nach Rom zurückbringen – oder auch nicht?

DVD Film - Carlito’s Way
Knapp zehn Jahre nach ‘Scarface’ haben Brian De Palma (‘Die Unbe-

stechlichen’) und Al Pacino (‘Sea of Love’) erneut ihre 
Kräfte vereint, um ein Meisterwerk des Gangsterfilms 
zu schaffen. 
Nach fünf Jahren wird der Killer Carlo Brigante vorzeitig 
aus dem Knast entlassen. Obwohl er es ernst meint, 
glaubt ihm niemand, dass er sich zur Ruhe setzen will. 

Doch das Verbrechen scheint von Carlo magnetisch angezogen zu 
werden. Aus Dankbarkeit steht er seinem Anwalt Kleinfeld zur Seite, 
als der in eine Bredouille gerät. Der hintergeht den Freund und  
besiegelt damit dessen Schicksal. Carlo gelingt es, die Ma-
fiakiller abzuschütteln, doch am rettenden Zug erwartet ihn  
eine Überraschung ...
Der Thriller lebt von wahnwitzigen spannungsvollen Sequenzen, 
einer herrlichen Lovestory mit Penelope Ann Miller (‘Shadow’) und 
Sean Penn (‘Colors’) als groß aufspielenden Schauspielern. 

DVD Film - Der Polarexpress
Tom Hanks ist der nominelle Star des Films und stellt 
gleichzeitig fünf verschiedene Charaktere in diesem 
Film, der mit Hilfe des «Performance Capture» – einer 
Technik, die es ermöglicht, die Handlungen, Bewe-
gungen und die Mimik der Schauspieler auf digitale  
Charaktere zu übertragen, geschaffen wurde. Die Mei-

nung der Kritiker ist dabei sehr geteilt: Die einen sehen schon den 
neuen Klassiker, der die Stimmung des bekannten Kinderbuchs von 
Chris Van Allsburg einfängt; die anderen empfinden den Einsatz der 
Technik als Ablenkung vom epischen Nordpolabenteuer der Ge- 
schichte. 
Egal, wie man auf die Wunder der Technik auch reagiert: Polarexpress 
stellt einen Meilenstein dar innerhalb der digitalen Revolution, die 
auch das Kino erfasst hat. Sollte der Film dabei auch die Zuschauer 
mit der Freude des Weihnachtsfestes erfüllen, hätten wir es wirklich 
mit einer neuen festen Größe unter den Weihnachtsfilmen zu tun.

DVD film
Charlie und die Schokoladenfabrik 
In seinem munter-fantasievollen Inszenierungsstil 

bringt der berühmte Regisseur Tim Burton diesmal den beliebten 
Kinderbuch-klassiker Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald 
Dahl auf die Leinwand.
Die Geschichte erzählt vom exzentrischen Schokoladenfabrikanten 
Willy Wonka (Johnny Depp) und dem kleinen Charlie Bucket (Freddie 
Higmore), der mit seiner verarmten Familie neben der Schokoladen-
fabrik wohnt. Seit fast 15 Jahren hat man keinen einzigen Arbeiter 
die Fabrik betreten sehen, doch werden dort nach wie vor große 
Mengen Schokolade hergestellt. Willy Wonka selbst bleibt auch un-
sichtbar. Doch macht er eines Tages eine folgenschwere Erklärung: 
Er möchte fünf Kindern seine Schokoladenfabrik zeigen. Allerdings 
müssen sie eine goldene Eintrittskarte vorweisen – diese werden in 
den Wonka-Schokoladentafeln verteilt. Schlechte Karten für Charlie, 
da seine Familie sich nur einmal Schokolade im Jahr leisten kann ...

DVD Music
Pink Floyd - Pulse

Schon Ende der 60er Jahre experimentierte Pink Floyd 
auf der Bühne mit farbigen Scheinwerfern, Diapro-
jektionen und Filmen und setzte schnell Maßstäbe. 
Zum Höhepunkt geriet die Tournee von 1994 mit dem  
Bühnendesign von Mark Fischer, der bereits die  
Wall-Shows entworfen hatte und deren Videomitschnitt 

jetzt zu bewundern ist. Er gilt als eine der besten Konzertaufnahmen der  
Rockgeschichte. Selbstverständ-lich remastert und selbstverständlich 
mit viel Bonusmaterial, insbesondere zu The Dark Side of the Moon. 
Wer Live-Shows auf DVD mag, kommt um diesen Mitschnitt einfach 
nicht herum.
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