
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)

Sound & vision 
Sasha ist wieder da! 

Gesundheit 
Verbessertes Auftreten

Region 
... viele Infos über unsere 
Region

Events 

BRINGS 22. April

Das Zitat des Monats:

«Die Anfänger in der Liebe erkennt 

man daran, daß sie nicht aufhören 

können.» 

Kim Basinger (*1953), amerik. 

Schauspielerin 

42.500 Exemplare 
kostenlos
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Wer uns mag, kann’s auch sagen. 
Beweisen Sie dem Geschäftsmann, bei dem Sie ge-

rade einkaufen, dass Sie seine Anzeige im Treffpunkt 
gesehen haben - und sagen Sie es ihm einfach!
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Fast 370.000 Besucher haben in diesem Jahr den 
Weg zur Batibouw gefunden. Ein Ergebnis, das 
weit über den Erwartungen der Veranstalter liegt, 
denn sie hatten gerade einmal mit 300.000 bis 
350.000 Besuchern gerechnet. Der Erfolg ist gleich- 
zeitig auch der schlagende Beweis, dass der Nor-
malbelgier sehr wohl mit einem Ziegelstein im 
Bauch geboren wurde!

Einen anderen Klotz im Bauch verspürte unser 
Ernsbert, dessen locker-leicht-fröhliche Glossen 
Sie mittlerweile kennen und schätzen. Doch war 
ihm diesmal nicht zum Lachen zumute und er 
hat uns seine persönliche Meinung zur Mobilität 
in Eupen dargelegt. Augenzwinkernd fügte er bei 
Abgabe jedoch hinzu, dass unsere Leser sich bei 
Zustimmung oder Kritik ebenfalls zum Thema 
äußern könnten ...

Daneben befassen wir uns natürlich mit Ostern, 
dem Fest, das in unserem Empfinden wie kein an-
deres mit Sonne und Frühling verbunden ist. 
Nass sollte das Wetter jetzt nicht mehr sein, 
schließlich brauchen alle Menschen nach dem 
vergangenen Winter langsam wieder ein bisschen 
Sonne und Temperaturen, die jenseits der 10 °C 
liegen. Sollten Sie also gerade auf der Terrasse 
sitzen und den Treffpunkt lesen, wären all unsere 
Träume in Erfüllung gegangen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angeneh-
me Lektüre und bedanke mich bei unseren Anzei-
genkunden für das geschenkte Vertrauen.

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:
28. April :* 
- Anzeigenannahme bis zum 18. April; be-
reits fertiggestellte Werbeanzeigen bis zum  
20.  April 2006
Themen: Ernstbert (Glosse) - Edito - Sound 
& Vision - natürliche Gesundheit - Garten 
- Gastronomie - Region - Termine - Bürgers-
teig - Bau - Schmuck/Hochzeit - Garten/
Bau/Terrassen - Reisen (Osterferien) - Mode 
- Kommunion - Muttertag * unter Vorbehalt

In dieser Ausgabe finden Sie auf vielen 
Annoncen ein Ei und eine Nummer, mit der 
Höhe des Betrags, den es zu gewinnen gibt. 
Um an der Aktion teilnehmen zu können, 
genügt es, den Gutschein auf eine Post-
karte zu kleben und an den Treffpunkt zu 
schicken. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen 
und Ihre Anschrift auf der Postkarte zu 
vermerken. Natürlich gilt: nur eine Anzeige 
pro Postkarte – und vielleicht sind Sie einer 
der Gewinner eines Gutscheins, den Sie in 
dem entsprechenden Geschäft einlösen 
können. Ziehung ist übrigens am 15. April 
2006, Sie können Ihre Karten noch bis 12.00 
Uhr am gleichen Tag in unseren Briefkasten 
einwerfen.  Die Gewinner werden persönlich 
benachrichtigt.

Edito

Verschiedenes-Mobilität in Eupen 

Verschiedenes -Events

Termine

Gastronomie

Bürgersteig - Sound & Vision

Verschiedenes -Holz-unsere Leidenschaft
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Mobilität in Eupen

Sind Sie in der letzten Zeit noch einmal mit  
offenen Augen durch Eupen gewandert? 

Dann sind Ihnen bestimmt die letzten Ein-
fälle zur Mobilität und zum Verkehrsfluss 
aufgefallen. Eine Schikane oben an der  
Klosterstraße, Rechtsvorfahrt überall, 
Tempo 30 ... Am besten gefällt mir die  
Vorfahrtsänderung oben am Olengraben. 

Endlich müssen die von der Neustraße  
warten, bis die vom Olengraben und von der 

Bergkapellstraße vorbei sind!

Dabei ist das Thema «Mobilität» in Eupen beileibe nicht neu – nur die 
Lösungen sind anders. Schauen wir einmal auf die 60er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts. Da wurde in Mobilität noch sehr viel Geld inves-
tiert. Bestes Beispiel ist die sogenannte Umgehungsstraße – so genannt, 
obwohl sie eine Schneise mitten durch Eupen schlug. Da mussten Häuser 
an der unteren Hookstraße weichen – kaum zu glauben, dass da, wo jetzt 
eine Ampel steht, einmal ein Geschäft war – und so manch einer erinnert 
sich noch an die Kurve im oberen Kaperberg, deren Begradigung noch 
einmal mehrere Häuser und ein Fabrikgebäude kostete. Das gleiche Spiel 
dann in der Haas: Die Frankendelle fräste sich den Schorberg hinunter 
einen Weg durch die Nachbarschaft hin zur neugebauten Brücke.

Das reicht noch nicht? Bitte – dann gehen wir einmal weiter zur Klöt-
zerbahn. Hier wurde gleich ein ganzes Viertel dem Erdboden gleich ge-
macht, für Parkplätze – denn merke: In Eupen wird nicht gewohnt, da wird 
gefahren! Die Autos, die in die Stadt kommen, müssen ja auch irgendwo 
abgestellt werden. 

Oder weiter geradeaus: Die Ecke Klötzerbahn – Kirchstraße zierte einst 
das erste Rathaus der Stadt. Eine Löwenfigur an der Fassade gab dem 
sehr betagten Gebäude seinen Namen. Doch es stand im Weg – den da-
maligen Kavalierstartern fehlte in den 60er Jahren der Überblick auf die 
Kirchstraße. Also wurde die Ecke abgerundet durch einen Bankneubau, 
der sich ähnlich harmonisch in die Nachbarschaft einfügte wie der neue 
Ministeriumsbau in der Gospert einige Jahrzehnte später. 
Damit nicht genug: Als nächste Maßnahme wurde auch die gegenüber-
liegende Straßenseite Ende der 70er Jahre begradigt und für den Verkehrs- 
fluss optimiert – kann sich noch jemand an den «Bien-Etre» und die an-
liegenden Gebäude erinnern? Jetzt konnte der Verkehr fließen und der 
Fußgänger hüpfen. Heute wird über Neugestaltung nachgedacht und 
ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben!

Ein Beispiel aus der Unterstadt? Bitte sehr – Haus Scheibler stand mit einer 
Ecke im Weg und wurde für Parkplätze geopfert. Ein Abriss übrigens, der 
so manch einem kulturhistorisch interessierten Menschen heute noch die 
Haare zu Berge stehen lässt. So wurden Gebäude, die oft seit hunderten 
von Jahren das Bild der Stadt geprägt hatten, dem flüchtigen Wahn der Mo-
bilität geopfert. Geholfen hat es nichts – wie der Autofahrer, der sich von der 
Unterstadt kommend von Stau zu Stau weiterschleppt, erkennen muss. 

Gebracht haben die Maßnahmen vor allem eines: Eupen hat mit jedem 
Haus, das einer Straße geopfert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes eine 
typische Ecke im Stadtbild und damit auch einen Teil seines Charmes ver-
loren. Schlimmer noch – wandern Sie einmal die Klosterstraße hinauf zum 
Rathaus und schauen sich die erste Etage aller Häuser an: da wohnt kaum 
jemand mehr. Da kann man auch gar nicht wohnen, denn das Öffnen ei-
nes Fensters führt tagsüber unweigerlich zur Kohlenmonoxydvergiftung.

«Märr o’ Bude!» höre ich jetzt so manchen älteren Eupener sagen. Doch 
wenn wir zu unseren Nachbarn nach Monschau blicken, können wir fest-
stellen, dass es gerade die «o’ Bude» sind, die Touristen in die Stadt und 
damit auch Geld in die Kassen der Geschäftsleute locken. 
Und die Mobilität? Ein Aspekt, der in Monschau nur ein müdes Lächeln 
bewirkt. Mobil ist hier nur der Fußgänger. Das Auto bleibt draußen.

4W 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 !
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1 x 2 
Eintrittskarten 
zu gewinnen

schicken Sie 
eine Postkarte an 

TREFFPUNKT 

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

Ostern
Ostern - Fest der Christen und Frühlingsfest
Welchen Ursprung hat Ostern?

Die Bezeichnung Ostern leitet sich wohl von Eastre ab, dem angelsäch-
sischen Namen der teutonischen Göttin des Frühlings und der Frucht-
barkeit. Ihr Fest wurde am Tag vor der Frühlings-Tagundnachtgleiche ge-
feiert. Andere meinen das Wort «Ostern» leite sich ab von «Eostro», dem 
Wort für Morgenröte, das vom Wortstamm «ausos» abgeleitet ist, der im 
Griechischen zu «eos», Sonne, und im Lateinischen zu «aurora», Morgen-
röte, geführt hat. Im Althochdeutschen bildete sich Eostro zu «ôstarum» 
und im Altenglischen zu «eastron». Wie auch immer: Im Brauchtum der 
mitteleuropäischen Volksstämme spielt Ostern seit jeher eine zentrale 
Rolle. 

Die Sehnsucht der Menschen nach Frühling, Sonne und Wärme, nach  
Sicherung des neuen Erntesegens ließ sie das Frühlingsfest der Tag- und 
Nachtgleiche ausgelassen feiern. Die christliche Kirche hat ihr wichtigstes 
Fest, die Auferstehung Christi, durch das Konzil von Nizäa im Jahre 325 
mit dem Frühlingsfest des germanischen Lichtkultes zusammengelegt. 
Ostern soll aber auch schon das in der Bibel erwähnte jüdische Passah- 
fest abgelöst haben, was viele Gemeinsamkeiten in den Bräuchen  
vermuten lässt.

Somit überrascht es nicht, dass das Wort für Ostern und für Passah in ei-
ner ganzen Reihe von Sprachen, wie Französisch, Griechisch, Italienisch 
und Spanisch ähnlich bzw. identisch ist.
Sicher ist daher das heutige Ostern, wie so viele andere christliche Feste 
auch (beispielsweise Pfingsten), mit heidnischen Bräuchen und Riten 
durchsetzt. Ostern ist in vielen Ländern gleichbedeutend mit Freude, 
Fröhlichkeit und Festlichkeit.

Ostern ist nach Weihnachten – dem Geburtsfest – für die Christen durch 
die Auferstehung Jesu ein weiteres zentrales Ereignis ihres Glaubens. Der 
Tod wird nicht als Ende, sondern als Neubeginn eines anderen Lebens 
gesehen. Damit soll bekundet werden, dass das Leben über den Tod, 
die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht und die 
Liebe über den Hass siegen wird. Im Christentum dauert die Osterzeit 50 
Tage bis Pfingsten. 

Vor der Osterzeit liegt die Fasten-, auch Passionszeit genannt, die 40 Tage 
dauert und am Aschermittwoch beginnt. Sie erinnert an die 40 Tage, die 
Jesus in der Wüste gefastet hat.
Die letzte Woche vor Ostern heißt Karwoche. Sie beginnt mit dem Palm-
sonntag, an dem die Christen den Einzug Jesu nach Jerusalem feiern. Am 
Gründonnerstag (das «Grün» kommt von dem altdeutschen Wort «grei-
nen», was so viel wie weinen heißt) feiert das Christentum das Abendmahl.  
Am Karfreitag wird des Todes Jesu am Kreuz gedacht, am Karsamstag ist 
Grabesruhe, und am Ostersonntag ist Jesus – nach der Bibel – auferstan-
den.

Ausgehend von der Berechnung des Ostersonntag lassen sich alle  
anderen unregelmäßigen Feiertage bestimmen. Dies gilt seit dem 1. Kir-
chenkonzil im Jahre 325. Modifiziert wurde die Berechnungsgrundlage 
durch Papst Gregor XIII. (1582), der den Julianischen durch den noch 
heute gültigen Gregorianischen Kalender ersetzte.
Auf dem Petersplatz im Vatikan drängen sich Jahr für Jahr an Ostern 
über 200.000 Menschen, um dabeizusein, wenn der Papst, traditionell 
unter freiem Himmel, die Ostermesse liest. Zur Mittagszeit hält der Papst 
seine Osteransprache an die Gläubigen der Welt. Höhepunkt ist der an-
schließende päpstliche Segen «Urbi et orbi» (lateinisch: der Stadt und 
dem Erdkreis).  

14.04. bis 17.04.2006

BRINGS «SUPERJEILEZICK»
am 22. April im Capitol-Eupen 

Ein freudiges Jubiläum erwartet uns dieses Jahr: 15 Jahre BRINGS! In 
dieser Zeit hat sich die Band sehr erfolgreich einen Namen mit deut- 
schen und kölschen Rocksongs gemacht, mit Livepräsenz bei 3.000 Auf-
tritten, Tourneen, Festivals und im Karneval ihr Publikum begeistert und 
bereits 14 Alben und eine Filmmusik veröffentlicht. Das Markenzeichen 
der BRINGS-Songs ist ihre textliche Vielfalt. So stehen gefühlvolle Lie-
beslieder wie «Will nur dich» und «Niemols im Lääve» neben Partysongs 
zum Abfeiern («Su lang mer noch am lääve sin», «Loss mer danze»), All-

tagsbeobachtungen finden ihren 
Platz («Alles kütt zurück», «Poppe, 
kaate, danze»), und sozialkritis-
che Lieder befassen sich mit den 
Schwächeren und Ausgegrenz-
ten. Spontan wurden aber auch 
Hymnen für Kölner Sportvereine 
geschrieben.Musikalisch setzen 
sich BRINGS keine Grenzen, ru-
hige Balladen wechseln sich mit 
kraftvollen Rocksongs oder auch 

mal einer Polka ab. Als Mitglied der AG Arsch huh spielten BRINGS nicht 
nur auf diversen Veranstaltungen gegen Ausländerfeindlichkeit, um ihre 
politischen Überzeugungen zu vertreten. Mit ihrer unvergleichlichen 
Spielfreude und energiegeladenen Bühnenshow ziehen BRINGS seit 
1991 ihr Publikum in den Bann. Und seit ihrem Überhit «superjeilezick» 
vor 5 Jahren mischen BRINGS überaus erfolgreich im Karneval in Köln 
und Umgebung mit. Mit ihrem aktuellen Hit „FUSSBALL ist unser LEBEN“ 
leisten Brings Ihren Beitrag zur WM 2006 und werden von allen großen 
TV Sendern eingeladen.  «Tourstart» 1.04.2006.                 
www.brings.com klick auf „op tour“ Hotline-Eupen: 0032/477-190987

Nr. 7
15 €



April 2006

Sa., 01.04.2006 
Robertville, (01.04.-12.11.) Naturpark-
zentrum, Ausstellung «Der Rabe und 
der Fuchs» (Info:080/44 03 00)
Hergenrath, 20 Uhr, Saal «Im Winkel», 
Theater «Der ausgebildete Kranke» 
Eintritt: 5,-  (Info:Theaterfreunde_
Hergenrath@hotmail.com)

So., 02.04.2006 
St.Vith, 08:00 Uhr, An den Linden, Or-
nithologische Wanderung im NSG We-
relsbach: «Von Amsel bis ZaunkÜnig». 
Dauer: 3 Stunden (Info:080/22 68 20)
Eupen, (02.04.-18.06.), IKOB, Loten 3, 
«Zeitgenössische Kunst aus Österreich»: 
Ausstellung der wichtigsten zeitgenös-
sischen Künstler aus Österreich 
(Info:087/56 01 10)

Sa., 08.04.2006 
Hünningen/Büllingen, 10:00 Uhr, An-
drea Fasch, Hünningen 191, Workcamp 
im NSG Warchetal (Info:080/42 03 37)
Bütgenbach, (08.04.-16.04.) Tennis-
halle Worriken, Oster-Tennisturnier 
(Info:080/44 56 61)

Di., 11.04.2006 
Burg Reuland, (11.04-14.04) 
Begegnungszentrum der D.G., Play-in 
für Kinder von 10 bis 15 Jahren 

Gemeinsames Musizieren unter der 
Leitung von Guido Niessen und Marc 
Lemmens mit einem kleinen Abschluss-
konzert am Freitagabend 
(Info:080/28 00 16)

Sa., 15.04.2006
Eupen, Städtisches Stadion, 28. 
Internationaler Osterlauf in Eupen. 12 
Schülerläufe (1997-1992) 1 km, Bambi-
nilauf (> 6 Jahre), Jogginglauf 6,3 km 
und internationaler Osterlauf 15,7 km 
(Info:087/74 30 77)
Faymonville, Operation «Frühling» 
(Info:080/67 97 97)

Do., 20.04.2006 
Eupen, (20.04.-21.05.) Alter Schlacht-
hof, Rotenbergplatz 19, Ausstellung 
«Staatssicherheit - Garant der SED 
Diktatur»;über 50 Informationstafeln 
und Vitrinen, in denen geheimdienst-
liche Apparate und Objekte zu sehen 
sind. (Info:087/59 46 30)

Fr., 21.04.2006 
Eupen, 21:00 Uhr, Jünglingshaus, Jazz 
im Foyer: Saison 2006. The Cable Bugs 
(Blues-Rock). Line Up: Phil Abraham 
(Posaune), Frédéric Favarel (Gitarre), 
Samuel Gerstmans (Kontrabass) 
(Info:087/74 00 28)

Sa., 22.04.2006 
Hergenrath, 09:30 Uhr, Tierhof «Alte 
Kirche», Geführte Wildkräuterwande-
rung mit Karin Wetzels-Laschet «Auf 

der Suche nach unseren heimischen 
Delikatessen». Dauer: 3 Stunden 
(Info:080/44 81 44)
Kelmis, 19:30 Uhr, Patronage, Notte 
Italiana. Die fünfte Auflage dieser 
Veranstaltung mit der Italo Showband 
«Coctail Music»; Pizza und Pasta bei 
Italo-Musik (Info:087/65 27 00)
Nidrum, Mehrzweckhalle, VDT-Meis-
terschaften im Basisturnen und Mini-
Trampolin 
(Info:080/44 56 24)

So., 23.04.2006 
Herresbach, 08:00 Uhr, Kirche, Ornitho-
logische Wanderung im NSG Kolven-
derbach: «Von Amsel bis ZaunkÜnig». 
Dauer: 4 Stunden (Info:080/22 68 20)
Rocherath, Enkelberger Mühle, zwei 
Narzissenwanderungen ins Holzwarch-
tal (10 + 14 Uhr); Dauer: 2 x 3 Stunden 
(Info:080/44 81 44)
Weywertz, 17:00 Uhr, Café Hermann, 
Kindertheater: «Brüderchen und 
Schwesterchen» (Info: 080/44 64 86)

Fr., 28.04.2006
Eupen, GUIDO CANTZ ,
mit seiner ersten Solo Tour in Eupen 
Capitol, Info: 0477/190987 

Sa., 29.04.2006 
Eupen, 20:00 Uhr, Pater-Damian-
Schule, Heidberg 16-18, Spanien-Abend. 
Tanzveranstaltung mit Live-Musik, 
Flamencodarbietung und DJ 
(Info:087/55 23 48)

6
Hergenrath, 09:00 Uhr, Kirche, 
Wildkräuterkochkurs mit Karin Wet-
zels-Laschet: «Achtung Gassen- und 
Gartenwildkräuter: Es geht euch an den 
Kragen»; Dauer: 7 Stunden 
(Info:080/44 81 44)
Malmedy, 10:00 Uhr-22:00 Uhr, Rugby-
stadion, Internationales Rugby-Turnier 
(Info:087/23 18 42)
02.04.-18.06. Frühlingswanderung für 
Menschen mit und ohne Behinderung 
in Zusammenarbeit mit dem Begleit-
zentrum Griesdeck (Info:0473/74 95 80)

So., 30.04.2006 
Bütgenbach, See, Nationale Segelre-
gatta P-D5 (Info:080/44 45 30)
Elsenborn, 14:00 Uhr, Geschichtskund-
liche Wanderung: «Vom Truschbaum, 
von Soldaten und von der Schafzucht». 
Elsenborn - Truschbaum - Trup-
penübungsplatz (Info:080/22 92 09)
Robertville, 10:00 Uhr, Mont Rigi, 
Vennwanderung. Dauer: 6 Stunden 
(Info:080/54 93 53)

Blutspendetermine
Di., 4.4.2006, Eupen, Rotenberg 33 
Blutspende von 17.30-19.45 Uhr
Mi., 5.4.2006, Büllingen, Bischöfliche 
Schule - Blutspende von 16.30 - 19.45
Uhr
Di., 11.4.2006,  Eupen, Rotenberg 33 
Blutspende von 17.30 - 19.45 Uhr
Mi., 12.4.2006, Bütgenbach, Grunds-
chule, Wirtzfelder Weg 6 - Blutspende 
von 16.30 bis 19.45 Uhr

Nr. 4
10 €

Nr. 5
10 €

Nr. 6
15 €
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Wissenswertes über das Stangengemüse Spargel

”Königliches Gemüse”, “Frühlingsluft in Stangen”, “ess-
bares Elfenbein” - so vielfältig die Vergleiche, 

so groß ist auch die Faszination, die Spargel 
immer wieder und durch die Jahrhunderte 
auf viele Feinschmecker aus allen Erdteilen 
ausübt.

Die Ägypter, ein Volk der Spargelfein-
schmecker? 

Grabfresken mit Abbildungen von gebün-
del-tem Spargel sollen belegen, dass schon die  

Ägypter vor rund 5000 Jahren Spargel gekannt und als “in der Liebe 
nützlich” geschätzt hätten. Da Spargel in Ägypten jedoch nicht hei-
misch ist, bleibt diese These eher unwahrscheinliche Vermutung. 
Schließlich können es auch Holzstückchen sein, die hier für Abbildun-
gen von Spargel gehalten wurden.

Den Griechen war wild wachsender Spargel als Arzneimit-
tel bekannt. 
Heute noch werden in Griechenland die Sprosse von Aspáragus acu-
tifólius (Dornenspargel) gesammelt, der etwas kräftiger als der uns 
geläufige Kulturspargel schmeckt. Es deutet jedoch nichts darauf hin, 
dass Spargel von den Griechen in Kultur angebaut wurde. Vielmehr 
als den Wohlgeschmack scheinen die Griechen seine Verwertbarkeit 
in der Medizin beachtet zu haben. Die älteste bekannte Erwähnung 
stammt nicht zufällig von einem Arzt. Hippokrates aus Kos (ca. 460-
370 v. Chr.) betont die stopfende Wirkung (wahrscheinlich der Wur-
zel). Auch schätzten die Griechen Spargel wegen seiner harntreiben-
den Wirkung.

Die Römer haben Spargel wohl erstmals kultiviert.
Da der Landbau eine größere Rolle als bei den Griechen spielte,  
waren die Römer natürlich auch sehr viel stärker an gartenbaulichen 
und landwirtschaftlichen Verfahren interessiert. Von den Römern sind 
ausführliche Kulturanleitungen überliefert, die aber zum Teil wesent-
lich von dem heutigen Anbauverfahren abweichen. Die ausführliche 
Anleitung von Marcus Portius Cato (ca. 234-149 v. Chr.), wie Spargel 
im Garten angebaut werden könne, deutet darauf hin, dass Spargel 
bei den Römern ein geschätztes Gemüse war, welches gerne auch als 
Vorspeise von wohlhabenden Römern genossen wurde.

Der Spargelanbau in Mitteleuropa?
Über die Geschichte des Spargelanbaus im deutschsprachigen Raum 
ist recht wenig überliefert. Wahrscheinlich führten die Römer den 
Spargel nach Deutschland ein. Es wird auch berichtet, dass zurück- 
kehrende Kreuzfahrer in der Mitte des 13. Jahrhunderts Spargel- 
samen mitgebracht haben. Spargel wurde hierzulande wohl zunächst 
vornehmlich als Arzneimittel, weniger als Gemüse angebaut. 
Während der Spargelanbau als Gemüse in Frankreich und England 
um 1500 schon weit verbreitet war, wurden in Deutschland erst um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten Spargelbeete im “Stuttgar-
ter Lustgarten” angepflanzt.

Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden erste Anbaugebiete.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Spargel schon allgemein  
bekannt. Zu dieser Zeit entstanden die ersten Anbaugebiete, die 
zum Teil noch heute Bedeutung haben (z.B. um Berlin). Auf Bildern 
aus jener Zeit kann man sehen, dass Spargel damals als Grünspargel  
angebaut wurde. Ohne Zweifel ist mit dem Anbau von grünem  
Spargel wesentlich früher begonnen worden. 
Noch 1852 schreibt L. Huot (“Der verbesserte Spargelanbau”), dass in 
vielen Gegenden Deutschlands, wie auch in England und Frankreich, 
der grüne Spargel bevorzugt werde. Lediglich in Norddeutschland 
werde der weiße Bleichspargel bevorzugt. Erst später setzte sich in 
Deutschland der weiße Spargel allgemein durch.
Noch im 19. Jahrhundert schätzte man Spargel nicht nur wegen  
seines Wohlgeschmacks, sondern auch wegen seiner vermeintlichen 
Heilwirkung. So war Spargel im amtlichen Arzneibuch vermerkt, 
musste also in Apotheken vorrätig sein.
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der beste Mix präsentiert:

Die CD
des
Monats

Sasha ist wieder da! 

Nach seinem zweijährigen überaus erfolgreichen Identitätswechsel zum 
Rock’n’Roller Dick Brave liegt nun das erste musikalische Lebenszeichen 
seit dem Megaseller „Surfin On A Backbeat“ aus dem Jahre 2001 vor. 
Die ersten Klänge der CD bestätigen, dass sich Sasha wirklich musikalisch 
weiterentwickelt hat. Der Opener „Alive“ besticht durch eine einfache 
Melodieführung, die durch Gitarren und Drums bestimmt wird und mit 
einprägsamem Backgroundgesang, der einfach Spaß macht. Unbestrit-
ten ist, dass Sasha eine ziemlich unverwechselbare Stimme besitzt, die er 
variantenreich einsetzen kann. Die Texte erreichen nicht unbedingt das 
Niveau der Musik, aber wer achtet schon wirklich darauf ?

Die Singleauskoppelung „Slowly“ beginnt langsam, einige leichte Tem-
posteigerungen später brennt sich das ganze in das Gehirn ein und 
bleibt dort. Die einzige richtige Ballade heißt „How do you know“ und 
erzeugt die erhoffte Gänsehaut. Einzig das Titelstück „Open Water“ ist er-
reicht nicht das Niveau der anderen zwölf Tracks. Dafür verbreitet „Wake 
the sun“ im Schlussteil richtige Sommerstimmung. Die positive Bewer-
tung verdankt Sasha also vorwiegend den geschickten Tempowechseln, 
die Abwechselung bringen, und natürlich den guten Melodien. Die Ent- 
deckung, dass es handgemachten Gitarrenpop gibt, der sehr radiotau-
glich sein kann, hat auch Sasha gemacht. Man benötigt, wie bei durch 
gutes Songwriting entstandenen Alben üblich, mehrere Hördurchgänge, 
um die Melodien komplett kennen zu lernen. 

Es bleibt das erfreuliche Fazit, dass sich Sasha Schritt für Schritt zusam-
men mit erfahrenen und begabten Musikern zum wirklich eigenständi-
gen Künstler entwickelt, der trotzdem weiter Hits produziert, obwohl er 
seine musikalische Ausrichtung etwas geändert hat: vom Schmuse- zum 
Gitarrenpop, gepaart mit einem Hauch Indieflair. Sasha hat seinen Stil 
nicht vollkommen geändert, aber trotzdem eine neue interessante Fa-
cette seiner Fähigkeiten gezeigt, die ihm so wohl keiner zugetraut hat. Si-
cherlich ist nicht jeder Song genial, doch noch steht der Wahlhamburger 
am Beginn seiner Komponistentätigkeit.

Liebe Radio-Grüße  Alf Enders
Quelle: Warner Music
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Tracklist:
01. I’m alive
02. Automatic
03. Slowly
04. Different me
05. Open water
06. Breathe

07. Paralyzed
08. Miracle mile
09. Good things
10. How do you know
11. Wake the sun
12. Goodbye
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“Was halten Sie von der Situation zwischen Orient und Okzident? 
Glauben Sie, dass ein Leben in Frieden möglich ist? ”

Günter (47) aus Eupen
Ja, das müsste gehen. Sehen Sie sich den Dalai 
Lama an, dann haben Sie ein gutes Vorbild. Es 
wäre gut, wenn Religion ein wenig mehr mit Hu-
mor betrachtet würde. 

Birgit (35) aus Berg 
Ich denke schon, dass es machbar ist.  

Momentan jedoch sieht es eher schlecht aus. 

Rainer (54) aus Schoppen 
Ja, mit viel Toleranz von beiden Seiten 
sollte das möglich sein. Im Augenblick 
ist es jedoch durch die Geschichte mit den Mohamed-
Karikaturen sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Leu-
te sollten sich auf das Wesentliche besinnen. 

Martine (54) aus Eupen 
Kurzfristig ist kein Frieden in Sicht. Der Anspruch des Is-
lams, die letzte und endgültige Wahrheit in allen Aspek-
ten des Lebens darzustellen, und der Gegenan-spruch 
der westlichen Mächte, Verwalter der einzig überle-
bensfähigen politischen Wirklichkeit zu sein, macht 
ein Zusammenleben im Frieden unmöglich.  Aber letztendlich wird es 
wohl Frieden geben, da die gesamte Menschheit, früher oder später, 
zur Einsicht kommen wird, dass wir alle nur ein einzige Familie bilden, 
dass die Erde nur eine Heimat ist und alle Menschen ihre  Bürger sind 

.
Stellungnahme zum nächsten Bürgersteig:  «Was halten Sie von der 
Initiative Ihrer Gemeindeverwaltung?»
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Vandegaar s.a.
HOLZ - unsere Leidenschaft

Die Gesellschaft Vandegaar, wurde vor 20 Jahren gegründet und ist in der 
Lage, ihre Dienste sowohl auf dem Gebiet der Bauschreinerei, als auch 
der Möbelschreinerei anzubieten.

Wir sind vor allem auf Massarbeit spezialisiert und fertigen Treppen, 
Außen- und Innentüren. Das Unternehmen stellt auch Möbel her, verlegt 
Holzfußböden und konkretisiert Projekte für Privat- und Geschäftsleute 
mit Hilfe einer computergesteuerten Maschine.

Unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, dem Kunden zuzuhören und ihn 
in seiner Auswahl zu leiten, um eine möglichst genaue Vorstellung seines 
Projekts zu ermöglichen.

Im Ausstellungsraum von ca. 600 m2 in Lontzen können Sie eine große 
Auswahl von Außen- und Innenschreinerei-Arbeiten bewundern, von 
modern bis klassisch: mehr als hundert verschiedene Türen, Treppen, Par-
kettsorten, Kunststoff- oder Holzfenster und -türen sowie Einrichtungse-
lemente, Schränke, usw.

Hier finden Sie eine Vielzahl von 
Möglichkeiten für alle Ihre Neubau-,  
Renovierungs- und Ausbauprojekte. Sie 
können von der langjährigen Erfahrung 
und den professionellen Ratschlägen 
profitieren, damit Ihr Traum Wirklichkeit 
wird ... natürlich im finanziellen Rahmen, 
den Sie vorgeben.

Eine sympathische und kompetente 
Mannschaft erwartet Sie.

Vandegaar s.a.
Hersteller - Schreinerei
Showroom
Rue Mitoyenne, 356
Lontzen-Welkenraedt
Tel. 087/88 19 71

w w w . v a n d e g a a r . b e

Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr
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Nr. 12
15 €

Nr. 13
10 €

Nr. 14
10 €
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TREFFPUNKT Espace Relax        EINE OASE FÜR ZWEI !
PERFEKTE ENTSPANNUNG IN INTIMER ATMOSPHÄRE !
             
HIER KANN MAN ALS PAAR ODER UNTER FREUNDEN TOTAL
ALLEINE RELAXEN !
DAS EXKLUSIVE WELLNESS-CHALET STEHT IHNEN VÖLLIG UNGESTÖRT 
ZUR VERFÜGUNG, für vier oder fünf Stunden !
Wir haben es für Sie und/oder Ihre Freunde ausprobiert! 
Espace Relax  liegt in herrlicher, ruhiger Umgebung, in Meiz-Malmedy.
Hier finden Sie die perfekte Ruhe und Harmonie für Körper und Seele. Dieses private 
Zentrum für Entspannung vermittelt auf Anhieb das Gefühl, eine Insel zu betreten. 
Alleine schon durch die anspruchsvolle Ausstattung, dezente Musik und warmes Licht 
ist man von Ruhe und Wohlbehagen umgeben.  

- Der Whirlpool ist großzü-
gig und komfortabel, ideal 
zur Muskelentspannung 
und Massage. Die kräftigen 
Wasserstrahlen lassen sich 
nach Belieben regulieren. 
Abgesehen vom ultima-
tiven Badevergnügen ist 
der gesundheitliche Effekt 
unmittelbar spürbar.
- Eine außergewöhnlich 
exotisch beleuchtete 
Sauna hat den bekannten, 
absoluten Kick für Wohlbe-
finden und Gesundheit. 
- Zudem steht eine 

besondere Infrarotkabine zur Verfügung. Die angenehme Hitze dringt, ohne  
Risiken, bis zu 4 cm in den Körper ein und hat vielseitige Heilwirkung, mobilisiert  
die Abwehrkräfte, stimuliert Herz- und Kreislauf. Sie hilft auch bei Artikulations- und 
Muskelschmerzen oder beim Abnehmen und reduziert Cellulitis. Die Haut bekommt 
einen schöneren Teint. 
- Nicht ganz so heiß wie in der Sauna ist es im Dampfbad obwohl die hohe 
Feuchtigkeit, trotz völlig unterschiedlichem Klima,  vergleichbare Wirkungen hat.
Neben der Hautentschlackung spürt man sofort eine sehr angenehme und intensive 
Befreiung der Atemwege.
- Zu den erforderlichen Ruhepausen zwischendurch, kann man in die Dachmansarde 
in den lauschigen Relaxraum steigen, dessen Flair man nicht beschreiben, sondern 
einfach erleben sollte. 
- Wer sich dabei beweglich und in Schwung halten will, darf die zahlreichen 
professionellen Fitnessgeräte nutzen.
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Eine Viertelstunde Solarium pro Person ist auf Wunsch inbegriffen. 
Man sollte auch die automatische Massagebank ausprobieren. Der gesamte Körper 
lockert sich hier deutlich spürbar auf.
Ein Schritt nach draußen rundet das gesamte Relaxen ab, denn dort steht eine  
abgeschiedene Sonnenterrasse mit Tauchbecken bereit. 

Ein halber Tag in ZWEISAMKEIT im faszinierenden, harmonischen „Espace Relax“  
bietet maximales Wohlgefühl und perfekte Entspannung von anhaltender Wirkung. 
Probieren Sie es aus! 

Die „All Inclusive“ Formel für 4 Stunden in aller Intimität beinhaltet : 
Sauna, Hammam, Infrarotkammer, Hydromassage, Massagebank, Duschen, 
Massagebad, Solarium, Fitnessgeräte, Ruheraum, Solarium...
Ein flauschiges Badetuch und erfrischende Getränke sind inbegriffen.
Das gesamte Chalet steht Ihnen alleine zur Verfügung, zum Preis von 100 Euro 
für zwei Personen.

Auf Wunsch kann man auch zusätzliche Massagen bestellen, die von einer Fachkraft 
ausgeführt werden. Die Auswahl ist breit, von Schokoladenmassage, Honigmassage 
oder Chakra Stone Massage bis zum Peeling und viele mehr... Fordern Sie einfach die 
Informationen und Tarife an, bei : 
 
Espace Relax
Route du Circuit 13 in 4960 Meiz-Malmedy
Tel : 080/77 08 87 oder Mobil : 0475/238 768
www.espace-relax.be
Das Chalet steht täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen 
zur Verfügung, ausschließlich auf Reservierung.                                   
Die ideale Geschenkidee ! 
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Verbessertes Auftreten

Dass die Schweizer Footwear-Technologie MBT Gesundheit und 
Fitness fördert, sieht man: MBT verbessert die Haltung, strafft 
Bauch-, Bein- und Po-Muskulatur und hilft beim Abnehmen.

Einer der wirksamsten Bodyshaper der Welt ist paarweise in den Größen 
33 bis 49 erhältlich und geht auf eine ebenso einfache wie erstaunli-
che Entdeckung zurück: Der Schweizer Karl Müller erkannte Anfang 
der 1990er-Jahre, dass das Volk der Masai weder Schuhe noch Rücken- 
schmerzen kennt – und dass zwischen diesen beiden Tatsachen ein ur- 
sächlicher Zusammenhang besteht. Denn durch das Barfußgehen auf 
den natürlichen, weichen, unebenen Böden ihrer ostafrikanischen Heimat  
aktivieren die Masai auch jenen Teil der Muskulatur, der durch das Gehen 
in herkömmlichem Schuhwerk auf harten, ebenen Böden verkümmert. 
 
Wer MBTs trägt, genießt nicht nur ein angenehmes Gehgefühl ähnlich 
jenem auf einem Sandstrand oder einem moosigen Waldboden und 
beugt zivilisationsüblichen Beschwerden vor. Die weltweit patentier-
te Sohlenkonstruktion um das Herzstück, den Masai Sensor, lässt alle  
positiven Effekte des Barfußgehens auf den Körper wirken – darunter 
sind viele, die Fitness, sportliche Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden  
fördern: MBT kräftigt und strafft Bein-, Bauch- und Gesäßmuskulatur  
wie ein Trainingsgerät. MBTs können helfen das Körpergewicht zu re-
duzieren. Denn durch das Training der bislang nicht beanspruchten  
Muskelgruppen erhöht sich die Sauerstoffaufnahme und somit auch 
der Kalorienverbrauch. MBT stützt durch die Kräftigung der Fuß-, Bein- 
und Rückenmuskulatur den gesamten Bewegungsapparat und trägt 

wesentlich zur Schonung der Gelenke bei. 
Außerdem verändert sich der Gang durch 

das Tragen von MBTs – er wird aufrechter,  
attraktiver und natürlicher, die Körper 
haltung verbessert sich sichtbar. MBT  
ist physiological footwear – die erste  

Footwear, die auf den ganzen Körper posi-
tiv wirkt. Die vielen positiven Wirkungen von MBT 

sind nicht nur durch zahlreiche wissenschaftliche Stu-
dien belegt, sondern begleiten auch immer mehr Fitness- und Körper 
bewusste durch den Alltag, die alleine durch das Tragen der physiological  
footwear ihre Fitness verbessern. Ärzte und Physiotherapeuten empfeh- 
len MBTs als wirksames therapeutisches Instrument, Spitzensportler 
nützen ihre MBTs als kleines Trainings- und Regenerationszentrum, 
Schauspieler oder Starmodels tragen MBTs, um nicht nur etwas für ihre 
Fitness und ihre Gesundheit zu tun – sondern auch für ihr Aussehen. 
 
Patientenzitat
Schmerzen, die man nicht mehr unterdrücken konnte. Im Alter von 70 
Jahren verspürte ich plötzlich Schmerzen im unteren Körperbereich, 
hauptsächlich in den Beinen. Schnell wurden diese Schmerzen nachts 
unerträglich und raubten mir den Schlaf. Selbstverständlich wurden 
Medikamente verschrieben und auch eingenommen, meist Schmerz-
mittel wie Paracetamol oder auf Aspirinbasis sowie entzündungshem-
mende Mittel, jedoch vergebens. Kinesitherapeuten versuchten sich in 
Anwendungen auf die peripheren Nervenenden; doch brachten auch 
diese Behandlungsmethoden nur eine vorübergehende Linderung. Ein 
junger Arzt war der Erste, der vom Syndrom der ruhelosen Beine sprach, 
einem Leiden, das sehr selten ist und nur die Personen befällt, die kör-
perliche Arbeit verrichtet haben, die präzise und abrupte Bewegungen 
erfordert. Ein Beispiel für einen solchen Bewegungsablauf bietet der 
Flamencotanz. Hier brachten einige Sitzungen Mesotherapie eine leich-
te Besserung. Durch Zufall stieß ich auf die Schuhe von MBT. Ich hatte 
nichts mehr zu verlieren, also ließ ich mich auf einen Test ein, den ich 
genauestens befolgte. Die Fortschritte waren erstaunlich und machten 
mir Mut. Nach nur zwei Monaten verspürte ich eine wirkliche Linderung 
und heute (fast ein Jahr später) sind die Schmerzen praktisch verschwun-
den. Dazu muss man bemerken, dass ich die MBT-Schuhe nach Anleitung 
des Herstellers täglich während zwei Sitzungen von 30 bis 40 Minuten 
brauche. Hinzu kommt, dass ich eine Linderung in den Lenden- und Hals-
wirbeln verspüre. 

Für mehr Infos: www.mbt-belgium.be; e.m.freddy.ligot@skynet.be; 
Freddy Ligot, Avenue des Pins, 8; 4121 NEUPRE 

 

Eupen
Im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidents-
chaft und in Kooperation mit dem Österreichischen 
Kulturforum Brüssel präsentiert das Ikob, Museum für 
Zeitgenössische Kunst Eupen, unter dem Titel: „Öster-
reichische Kunst am oberen Tassenrand“ „Art autri-
chien au point du débordement“ vom 02. April bis 
18. Juni 2006 Hauptvertreter der Kunst der letzten 20 
Jahre, mit Werken von Franz West, Arnulf Rainer, Her-
mann Nitsch, Erwin Wurm, Oswald Oberhuber, Günter 
Brus, Elke Krystufek, ManfreDU SCHU und jüngeren 

Künstlern wie Marco Lulic, Eva Schlegel, Karin Frank, Casaluce-Geiger, El-
len Semen, Aglaia Konrad, Thomas Stimm, G.R.A.M. Vernissage: Sonntag, 
2. April um 16:00. Öffnungszeiten der Ausstellung: Dienstag bis Sonntag 
von13 - 18 Uhr im Ikob, Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen, Loten 
3, 4700 Eupen. Zeitgenössische Kunst aus Österreich bewegt sich häufig 
am Rande und in Opposition zu der so genannten feinen Gesellschaft. 
Das hat in Österreich Tradition – nicht nur unter Vertretern der bildenden 
Kunst, auch im Theater und in der Literatur sind Kunst und Provokation 
eng miteinander verknüpft.  Die Kunstwerke der Ausstellung stammen 
von Kunstmuseen und Galerien aus Belgien, Frankreich und Österreich 
sowie von privaten Sammlern und von den Künstlern selbst. Kurator der 
Ausstellung ist Francis Feidler, Künstlerischer Dirktor des Ikob. 

St. Vith
Injoy St.Vith unterstützt ostbelgische Spitzens-
portler. Das Fitness Studio Injoy in St.Vith un-
terstützt seit kurzem zwei erfolgreiche Sportler. 
Mario Mutsch, Fußballspieler, und Björn Frank, 
Motocrossfahrer. Mario Mutsch,  (Uninon Kel-
mis), hat den Schritt in die luxemburgische Na-

tionalmannschaft geschafft. Für Mario ist dies eine bedeutende Chance 
von Spähern entdeckt zu werden. Ehrgeiz, Teamgeist und vor allem Ta-
lent werden Mario Mutsch bestimmt...

Nr. 16
15 €
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SCHOKOLADE
Schokolade ist ein geläufiger Konsumartikel, 
doch die wenigsten Menschen kennen ihren 
Ursprung, ihre Geschichte und ihre Herstel-
lungsmethoden. Die in Eupen niedergelassene  
„Chocolaterie Jacques“ lüftet dieses Geheim-
nis im ebenso märchenhaften wie lehrreichen  
Königreich der Schokolade. 
Die warme Schokolade mit ihrem herrlichen 
Geruch fließt unaufhörlich aus dem Schoko-
ladenbrunnen. Hier werden die wichtigsten  
Phasen der Kakaoverarbeitung ab der Lieferung 

der Kakaomasse bis zum Fertigprodukt gezeigt sowie verschie-
dene Aspekte der Entwicklung der Schokoladenkultur: wertvolles  
Porzellan vom 18. und 19. Jahrhundert, Werbeobjekte und Verkaufs-
automaten vom Ende des vorigen Jahrhunderts, alte Maschinen 
für die Schokoladen- und Süßwarenherstellung, die handwerkliche  
Herstellung von Figuren aus hohler Schokolade und noch viel 
mehr. Die Fabrik und ihr Schokoladenmuseum sind von montags 
bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen. 
Freie Besichtigung: Eintritt frei. Geführter Rundgang auf Absprache,  
30 Euro pro Gruppe bis 12 Personen,  2,50 Euro pro Person ab 13 
Personen, 35-40 Personen maximal pro Führer. Einzelpersonen 
können sich auch einer Gruppe anschließen auf Absprache, Preis 
2,50 Euro. Besuchen Sie das Schokoladenmuseum, eine Kostprobe 
gehört natürlich dazu. Zur Auskunft oder Terminabsprache, Telefon 
087-59 29 67 / Fax: 087-59 29 29 Industriestraße 16 in 4700 Eupen. 

info@chocojacques.be  

Nr. 17
15 €

Nr. 18
15 €
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 ... einige Türen öffnen. Bei verschiedenen internationalen Testspielen 

bewies er nun dieses Talent. Björn Frank (Dürler), begann im Alter von 
9 Jahren mit dem Motocrosssport. Zahlreiche Teilnahmen bei diversen 
Meisterschaften (Europa- und Weltmeisterschaften) verhalfen ihm zu ei-
nem professionellen MX-Fahrer. Injoy St.Vith wird diesen Sportlern die 
Möglichkeit geben, sich auf ihre Karriere vorzubereiten. Betreut werden 
die beiden Sportler durch Mum Management, Agentur für Sport-, Kultur-, 
und Kunst-Management (Weiswampach - Lux.). 

DER BÜCHERWURM kommt in die ostbelgischen 
Schulen.

Keine Angst – kein neuer Virus! Und keine neue 
Plage, im Gegenteil!
DER BÜCHERWURM ist ein Theaterstück, das Kin-
dern vor Augen führt, was beim Lesen wirklich 
passiert: Lesen ist ein wildes Abenteuer im Kopf. 
Und genau darum geht es in dem ebenso span-
nenden wie poetischen Stück von THEATRINO.
Das Bühnenbild besteht im Wesentlichen aus ei-

nem überdimensioniert großen Buch.
Hier zieht Bücherwurm ein. Es fröstelt ihn. Kein Wunder, denn die Ges-
chichte des Buches spielt im Ewigen Eis des Nordens und handelt von 
einem Eskimo-Jungen namens Allack. Der Bücherwurm nagt an den 
Seiten des Buches und erfährt lesend vom Fischfang im Eis, von den Erd-
häusern der Eskimos... Bücherwurm nähert sich einer fremden Welt.  
Von da an spielt das Stück auf zwei Ebenen: 
Zum einen geht es um den Lebensweg des Eskimojungen Allack, der 
sein Dorf und seine Familie auf tragische Weise verliert..., der Hilfe er-
fährt von einem märchenhaft anmutenden Fisch..., der hinaus zieht in 
die Fremde und der schlussendlich einen Freund, ein neues Zuhause und 
alles Glück der Welt findet.
Zum anderen geht es um den Bücherwurm, der sich Stück für Stück in 
dem Buch häuslich niederlässt. Lesen ist Wohnen in einer Geschichte. 
Am laufenden Band  passieren dem armen Kerl jedoch Missgeschicke. 
Erst brennt es im Buch und später regnet es in die letzten Seiten hinein, 
sodass Bücherwurm nie erfährt, wie die Geschichte des Buches wirklich 
ausgeht. Bücherwurm muss kreativ werden und das Ende seiner Ge-
schichte selbst erfinden. Und das gelingt ihm auch – nicht zuletzt mit der 
Hilfe von Leseratte.
THEATRINO hat dieses Stück speziell für Primarschulen entwickelt und 
bietet es ab sofort zur Aufführung in Schulen an.
Kontakt: Bernward M.  Müller / THEATRINO / Telefon  080 – 64 21 87.

Eupen
16 Jahre Computerklub «CAG»
Der Computerklub CAG besteht als Verein ohne Erwerbszweck seit 1990. 
Gegründet wurde dieser Klub schon einige Jahre vorher von Philipp 
Welter und Alexander Homan (bekannt aus BRF oder Maskerade). Seit 
2005 übernimmt Pascal Kreusch das Amt des Präsidenten und führt den 
Verein sicher in die Zukunft. Angefangen hat alles bei Philipp Welter in 
Lichtenbusch. Als dieser Raum einfach zu klein für den Klub wurde, such-
te und fand man einen Raum in der Gemeindeschule Driesch in Raeren, 
später in einem Privatraum und zu guter Letzt fand man Unterschlupf 
beim Atelier Kunst und Bühne in Eupen. Dort ist der C.A.G. Computer 
Club Eupen seit vielen Jahren der ideale Treffpunkt für alle Computer-
Interessierten.

Seit jeher war und ist es immer das Anliegen und Bestreben des C.A.G. 
gewesen, den  Mitgliedern eine Plattform zu bieten, auf der man sich 
mit Gleichgesinnten treffen, Meinungen und Erfahrungen austauschen 
kann, sich gegenseitig bei Problemen hilft oder an gemeinsamen Pro-
jekten arbeitet. Denn egal ob es das Internet, Webseiten, Netzwerke oder 
Hardware betrifft, es ist immer jemand da, der eine Idee hat oder darüber 
Bescheid weiß.

Der C.A.G. Computerklub trifft sich jeden Samstag von 14:00 bis 18:00 
Uhr in seinem Raum im Atelier Kunst und Bühne (Kirchstraße 17, 4700 
Eupen). Jeder ist herzlich eingeladen vorbei zu kommen oder unserer 
Internetseite einen Besuch abzustatten: http://www.cag-club.de ! Wir 
freuen uns auf jeden Besucher!

Nr. 19
10 €

Nr. 20
10 €
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Nr. 21
10 €

Nr. 22
10 €

Nr. 23
15 €




