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Tag der Musik

P r ä s e n t i e r e n

3 Orte - 3 Stimmungen
w  e  n  n    R  e  g  e  n   =   u  n  t  e  r    D  a  c  h  

in MALMEDY

Eupen  •  Eynatten - Gemmenich - Hauset - Hergenrath -  Kelmis - Kettenis - Limbourg - Lontzen - Raeren - Walhorn • Baelen -  Membach -  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)

• Events 
 Tag der Musik in Malmedy  

 (Karten zu gewinnen)

• Termine
• Region
• Sound & Vision
• Unternehmen  
 «IMEDIA»

•  Garten «Steinmehl»

•  Verschiedenes 
 Haushaltsarbeiten

• Bürgersteig
• Verschiedenes 
 BMW bald in Malmedy

• Gesundheit 
• Verschiedenes 
 Leidenschaftliche Flieger

Das Zitat des Monats:

«Was immer du schreibst... schreibe 

kurz, und sie werden es lesen, 

schreibe klar, und sie werden es 

verstehen, schreibe bildhaft, und 

sie werden es im Gedächtnis 

behalten...»   Joseph Pulitzer (1847-1911), 

US-amerikanischer Journalist und Verleger 
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Katerstimmung – kein anderes Wort trifft 
so genau, was unsere Gemüter derart bes-
chäftigt. Der Frühling kam zu spät, und als 
er da war, legte er auch schnell eine Versch-
naufpause ein. Die Temperaturen rutschten 
in den Keller und dann dieser ewige Regen! 
Alles in allem trübe Aussichten also! Hier 
kann nur ein gesunder Optimismus helfen.
Optimistisch schauen die Veranstalter der 
kommenden Musikfeste in die Zukunft. Da 
ist z.B. der Tag der Musik in Malmedy eine 
besondere Erwähnung, da er einem breiten 
Publikum bei hoffentlich sommerlichen 
Temperaturen auf drei verschiedenen 
Bühnen an drei verschiedenen Orten drei 
verschiedene Musikrichtungen präsentiert.
Und wenn schon keine Sonne am Him-
mel steht, sollte man zumindest Sonne im 
Herzen haben. Wie das geht, haben uns 
zwei passionierte Hubschrauberpiloten ge-
zeigt, deren Feuer für das Fliegen auch den 
Zuhörer wärmt.
Ich hoffe, ich habe Sie damit wieder neu-
gierig auf diesen Treffpunkt gemacht und 
wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre

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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Verschiedenes-Ernsbert

Events - The Dragons Festival in 
Malmedy - Tag der Musik

Termine
Region

Sound & Vision
Unternehmen « IMEDIA»

Garten «Steinmehl»
Verschiedenes-Haushaltsarbeiten

Bürgersteig
Verschiedenes-

BMW bald in Malmedy
Gesundheit

Verschiedenes-
Leidenschaftliche Flieger
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Verantwortlicher 
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Nächste Ausgaben:
30. Juni:* Anzeigenannahme bis zum 

19. Juni; bereits fertiggestellte 
Werbeanzeigen bis zum  21. Juni 2006 

* unter Vorbehalt

Spenden Sie Blut
BELGISCHES ROTES KREUZ

Di., 6.6.2006, EUPEN, Rotenberg 33 - Blutspende von 
17.30 - 19.45 Uhr 
Mi., 7.6.2006, RAEREN, Gemeindeschule Driesch- 
Blutspende von 17.15 - 20.00Uhr 
Mo., 12.6.2006, RECHT, Kulturhaus - Blutspende von 
17.30 - 20.15 Uhr 
Di., 13.6.2006, EUPEN, Rotenberg 33 - Blutspende 
von 17.30 - 20.15 Uhr 
Fr., 16.6.2006, KELMIS, Altenberger Straße 108- 
Blutspende von 17.00 - 20.15 Uhr 
Mo., 19.6.2006, PLOMBIERES, Gemeindeschule- 
Blutspende von 17.30 - 19.45 Uhr 
Fr., 30.6.2006, SCHÖNBERG, Pfarrheim - Blutspende 
von 18.00 - 20.15 Uhr 
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Salat schmeckt vorzüglich!!!

Die dumpfen Geräusche, die aus dem Garten kamen, konnte ich mir zu-
nächst nicht erklären. Es klang fast so, als würde Wladimir Klitschko ne-
benan am Sandsack trainieren. Nur die spitzen Schreie hier und da pass-

ten nicht in diese Vorstellung.
Ein Blick aus dem Fenster belehrte mich eines Besseren: 

Da lief meine Frau wie eine aufgewühlte Furie durch 
den Gemüsegarten, die große Schaufel in der Hand 

und hieb von oben herab heftig auf den Boden ein, 
nicht ohne hin und wieder ein schrilles «hiiijjja!» 
auszustoßen!
Ich stürmte in den Garten. Vor meinem geistigen 
Auge sah ich mich schon den Krankenwagen rufen, 

die Polizei, die Feuerwehr, den Zivilschutz und meine 
Frau zwischen vier kräftigen Männern in weißen Kit-

teln, abgeführt in einer weißen Jacke, die Hände auf 
dem Rücken zusammengebunden ...

«Was ist mit dir los?» rief ich gegen das nächste «hiiijjja!» «Du 
machst doch die zarten Sprossen der Bohnen kaputt, zerdrückst den Sa-
lat, die Radieschen ... Das wirst du jetzt alles wieder umgraben müssen!» 
«Von wegen Salat, von den Bohnen und den Radieschen erst gar nicht zu 
reden», entgegnete meine Süße und stützte sich atemlos auf die Schaufel. 
Die Haare hingen ihr tief ins Gesicht als sie weiterschnaufte: «Alles haben 
sie gefressen, diese Biester, ich hau’ sie in Stücke!!»
«Welche Biester?» musste ich entgegnen. Meines Wissens war der Hund 
des Nachbarn seit Wochen nicht mehr in unseren Garten gekommen und 
Katzen hatte ich auch keine mehr gesehen. 
«Na, diese ekelhaften, fiesen, schleimigen Schnecken!!» Patsch! Schon 
wieder ein Schlag mit der Schaufel auf den Boden. «Nichts ist mehr von 
dem geblieben, was ich gesät hatte.»
«Nun beruhige dich doch einmal», versuchte ich meine Frau zur Vernunft 
zu bringen. «Wenn du willst, kann ich in diesem Jahr den Gemüsegarten 
übernehmen.»
Das Blitzen in den Augen meiner Frau überzeugte mich sofort, dass ich 
das besser nicht gesagt hätte. 
«Gut! Bitte schön!» Damit drückte sie mir die Schaufel in die Hand und zog 
sich in unser Wohnzimmer zurück.
Was tut man mit einer Schaufel in der Hand vor einem plattgedrückten 
Gemüsegarten? Genau – man holt sich einen Spaten und gibt sich an die 
Arbeit.
Nach einer Stunde war der Garten wieder sauber und gelockert. Vom 
Saatgut, das Gritt besorgt hatte, waren noch angefangene Packungen da 
und die waren schnell in der Erde geleert. «Der Mai ist eine gute Zeit zum 
Säen», sagte ich mir vor.
«Und was ist mit den Schnecken?» fragte Gritt, die gerade aus dem  
Wohnzimmer gekommen war, das halb volle Glas Rotwein in der Hand 
– sie hatte schwer an ihrer Ruhe gearbeitet.
«Dagegen gibt es doch Schneckenkorn», entgegnete ich souverän. 
«Was glaubst denn du, was ich schon versucht habe?» erwiderte meine 
Frau und hielt mir den Rotwein unter die Nase. «Hat doch alles keinen 
Zweck!»
Also holte ich unser Schneckenkorn aus der Garage und pflanzte einige 
Häufchen im Garten. 
Regelmäßiges Gießen brachte schnell den gewünschten Erfolg: Ein zartes 
Grün bedeckte bald schon unsere Beete! «So geht das!» frohlockte ich.
«Das dauert nicht lange», meinte Gritt nur.
Als ich am nächsten Tag den Garten begießen wollte, war es auch schon 
aus mit Grün! Die Schnecken hatten alles gefressen, was ich so liebevoll 
aus der Erde begleitet hatte. Ein paar löchrige Blättchen war der Lohn 
meiner Arbeit! Als ich mich wieder gefasst hatte – meine Gesichtsfarbe 
war immer noch rot – fiel mit ein, dass man Schnecken mit Bier fangen 
kann. Ich buddelte also einige Schälchen ein und füllte sie mit Bier. Ich 
hätte es ja gerne lieber selbst getrunken. 
Am nächsten Tag waren die Schälchen voll von schleimiger Masse. Vom 
Bier war nichts mehr zu sehen, die Viecher waren ertrunken. Frohgemut 
säte ich erneut.
Nach einer Woche die grüne Pracht erneut verschwunden! Wut- 
schnaubend ging ich zum Baumarkt, Glassand holen und neuen Salatsa-
men. Ich hatte gehört, dass ein Kreis aus scharfem Sand um die Beete alle 
Schnecken vertriebe. 
Und richtig – der Salat sah bald essbar aus, kleine Blättchen, die sich an 
den Rändern kräuselten. In drei, vier Tagen würde ich auslichten können 
und damit hätten wir unseren ersten Salat der Saison auf dem Tisch ...
Ich hatte nur nicht mit dem heftigen Regen dieser Nacht gerechnet. Am 
nächsten Morgen war alles vorbei, auch für den Salat, der in anderen 
Kanälen verschwunden war, als geplant. Der Regen hatte Teile des schar-
fen Sandes weggespült.
Was ich danach gemacht habe, fragen Sie? Die schwere Schaufel stand 
noch griffbereit in der Garage und Salat kann man auch im Supermarkt 
kaufen ...
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Das Programm im Einzelnen:

Place Saint-Géréon:
14.00:  Just for Fun - einige Freunde aus Verviers, die nur eines kennen: 
 Musik aus Spaß an der Freud’
15.30:  Coma White - 7 Musiker aus Malmedy, Weismes, Faymonville
 mit Songs aus den 70er und 80er Jahren.
16.50  Thipot M Blues - Gegründet im Jahre 2003, zeichnet sich diese 
 Malmedyer Gruppe durch ihren kraftvollen Blues-Rock aus, der
  in ihren Eigenkompositionen erst recht zur Geltung kommt.
18.30  Zoom: Bereits im vorigen Jahr konnte die 9-köpfi ge Band
  aus der Vervierser Gegend das Publikum mit ihrem Soul-, Blues- 
 und Rockrepertoire der 80er Jahre begeistern.
20.10  Yoopp - All Stars - Die Kölner Band, bekannt durch RTL spielt
 zum ersten Mal in der Provinz Lüttich. Neben Rocksongs der 
 80er/90er kommen auch Eigenkompositionen zum Zuge.
 Der Schlagzeuger ist nichts anders als Sat1 Moderator,
 HUGO EGON BALDER!!!!!
22.30  CannonBall Tribute to Supertramp - 
 Als wären es die «Echten», wird diese Band Supertramp nach 
 Malmedy kommen und damit das Publikum ver-zaubern.

Place Albert 1er
12.00 :  Evergreens - ...
13.10 :  Laurent Pagna - französische Chansons
13.50 :  Mami Wata - Djembé
15.10 :  Lyndsia - französische Chansons
15.40 :  Tänze/Stepptanz vorgeführt durch Schüler derAkademie
16.05 :  Jagdhornensemble der Akademie
16.30 :  Royale Harmonie « La Fraternité »
17.40 :  Laurent Pagna - französische Chansons 
18.15 :  Instrumentaljazz - Ensemble der Akademie
19.00 :  The Ready Jazz Band

Kapuzinerkirche:
14.00 :   Blechbläser - Ensemble der Akademie
14.45 :   Tétra Violino - Streichquartett
15.45 :   Alba Nova - Vokal-Ensemble Els Crommen
17.00 :  « Faut-il vous appeler comme ça » (Muss man Sie
 wirklich so nennen) - Musiktheater von G. Aperghis  
18.00 :  Gedichte und Lieder aus den Schützengräben
 durch Schüler der Akademie
19.10 :   Klarinetten-Ensemble der Akademie 

Praktische Informationen:
Der Eintritt zu den Vorstellungen auf der Place Albert 1er und der 
Kapuzinerkirche ist frei. Ein symbolischer Eintritt wird für die Place 
Saint-Géréon erhoben.
Zusatzaktivität: Der 18. Juni ist gleichzeitig auch der Ausverkaufs-
samstag in Malmedy. Site : www.escmdy.be.tf

TAG DER MUSIK IN MALMEDY

Bereits im Jahre 2001 organisierte die Musikakademie 
Malmedy das erste Musikfest. Damals beschränkte man 
sich noch auf die Akademie und das Kloster und wollte 
eigentlich nur die eigenen Ensembles vorstellen. Geplant 
war das Event auch als «Tag der offenen Türe», an dem 
Eltern und Schüler die Möglichkeiten, Fächer und 
nicht zuletzt die Lehrer der Musikakademie entdecken 
konnten.
Im Jahre 2005 übernahm die VoG. ESC Malmedy die 
Organisation des Tags der Musik auf der Place Saint-
Géréon. Alle Erwartungen wurden übertroffen: Nicht 
weniger als 6 Gruppen aus verschiedenen Musiksparten 
gaben sich zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr ein 
Stelldichein. Mehr als 800 Zuschauer, eine Soundanlage 
für Großveranstaltungen erzeugen ein wahres Feuerwerk 
der Musik, bei dem die gute Laune nie zu kurz kommt.
Bei  Überlegungen Ende 2005 kommen die Musikakademie 
und ESC zum Schluss, dass der Tag der Musik in Malmedy 
wachsen soll; ein anspruchsvolles Projekt wird geboren.
Das neue Konzept sieht vor, dass sich regionale und 
überregionale Gruppen aller Sparten unter besten 
Bedingungen einem wohlgesinnten Publikum 
präsentieren können. Drei Orte sind ausersehen, Musiker 
und Publikum zu vereinen: 

Das Podium auf der Place Albert 1er ist zwischen 12.00 
Uhr und 19.00 Uhr den regionalen Künstlern vorbehalten: 
Blaskapellen, französische Chansons, verschiedene 
Ensembles der Akademie.
Die Kapuzinerkirche empfängt zur gleichen Zeit die 
leiseren Töne: Chor- und Kammermusik, Musik und 
Poesie, Musiktheater.

Die Bühne auf der Place Saint-Géréon 
schließlich wird der Ort für 

aktuelle Sounds und damit 
Hotspot sein: Hier stellen sich 

vor allem Rock- und Cover-Bands 
dem Publikum von 14.00 Uhr bis 0.30 

Uhr vor.

TA
G

 D
ER

 M
U

SI
K

 IN
 M

A
LM

ED
Y

Präsentieren 
Ihnen:

SAMSTAG, DEN 17. JUNI

2 x 5 Plätze zu gewinnen !!!
Die ersten 5 die uns eine 

E-Mail senden unter: 
spiel@citizencom.com

haben gewonnen.



Juni 2006

Sa 03.06.2006 
Mürringen, 20:00 Uhr, Saal Jost, 96. 
Stiftungsfest des Kgl. Musikvereins 
Mürringen
Bütgenbach, (03.06.-04.06.) 10:30 Uhr, 
See, Nationale Segelregatta 470-420 
- Fireball. (Info:080/44 45 30)
Malmedy, Place St. Géréon, Saal «Frater-
nité», 6. Internationales Folklorefestival. 
140-jähriges Bestehen der «Royale 
Malmédienne» (Info:0479/83 91 62)
Eupen, (03.06.-05.06.) 11:00 Uhr-20:00 
Uhr, Werthplatz, Original Hamburger 
Fischmarkt. (Info:087/55 34 50)
Eupen/Kettenis, «Pfingstkirmes 
und Konzert Summer in the City» 
(Info:087/59 58 17)
Kelmis, Gelände Heidkopf, Beach-Vol-
ley-Turnier und zahlreiche Animationen 
(Info:087/65 90 43)
Hauset, (03.06.-11.06.) 50 Jahre  
Flobert Club St. Hubertus Hauset  
(Info:087/55 42 61)

So 04.06.2006   
Waimes, (04.06-06.06)
«Sellerie, Rue de St-Vith 7, Wochenende 
der offenen Tür in der Sellerie». So(06.06 
um 18 Uhr): Reitertrödelmarkt, Reitvor-
stellungen, ... Mo (10-18 Uhr): Rallye für 
Pferdegespanne» (Info:080/67 90 54)

Mo 05.06.2006   
Thirimont,10:00 Uhr, Kirche, Natur-Ral-
lye und Grillfest (Info:080/33 07 50)

Fr 09.06.2006 
Kelmis, (09.06.-10.06.) Prinz-Philippe-
Stadion, Fußballturnier: Turnier Minimes, 
Kadetten, Damen und Senioren  
(Info:0498/76 45 84)
Spa-Francorchamps,
(09.06.-11.06.) Rennstrecke, 12 Stun-
den BTCS (Info:087/27 51 38)
Schönberg/Lommersweiler, (09.06.-
12.06.) Kirmes  
Sa 10.06.2006   
Eupen, Wesertalsperre, Touristische 
Rundfahrt durch Belgien: Start zur 1000 
km Motorradrundfahrt der F.M.B.
Eupen, Wesertalsperre, Start zur 1000 
km Motorradrundfahrt. Eine touristische 
Rundfahrt durch Belgien  
(Info:087/55 20 58)
Born, (10.06.-11.06.) Raphael Boerde-
rij, Feuerlauf und Puppentheater

(Info:www.raphaelboerderij.)
St.Vith, (10.06.-18.06.) Pfarrkirche, 
Vitus-Oktav. (Info:080/22.83.64)

So 11.06.2006   
Eupen, 10:00 Uhr, Klötzerbahn, 3. 
Ostbelgischer Harley-Tag. 3 Live-Bands, 
Harley Clothes Dance Show, Stadtrun-
dfart, Einkaufsstände und vieles mehr 
(Info: 087/55 34 50)
Eupen, FC Eupen, Eupener Wandertag. 
Die 4 Eupener Wandervereine bieten 
Wanderungen an. (Info:087/55 38 44)
Eupen, 10:00 Uhr, Parking Franken-
delle, Anl. des Eupener Wandertages: 
Geführte Wanderung zur Eupener 
Wesertalsperre zum Thema «Wasser» 
Dauer: 4,5-5 Std. (Info:087/74 40 72)
Eupen/Kettenis, 
09:00 Uhr-15:00 Uhr, Sport- und 
Festhalle, Internationale Hundeschau 
(Info:087/74 44 10)
Malmedy, 09:00 Uhr-17:00 Uhr, 
Malmedy Expo, Briefmarkenbörse: alle 
Sammlungen (Info:080/33 06 98)
Eupen, (11.06.-14.08.)
BRF, Kehrweg 11, Textil - Worte und 
Handlungen: Fotoausstellung von Alain 
Boos / Aubel (Info:087/56 01 10)

Fr 16.06.2006   
Kelmis, Sportzentrum, Sportlerehrung 
mit Sportkommission
(Info:0476/90 65 43)
Montenau, (16.06.-19.06.) Kirmes 
St.Vith/Hünningen/Wallerode/Nei, 
Kirmes 
Eupen, (16.06.-20.06.) Oberstadt, 
Kirmes mit großem Feuerwerk am Fr. 
(Info:087/55 34 50)
Walhorn, (16.06.-25.06.) Jubelfest der 
Kgl. St.-Stephanus-Schützen Walhorn 
300 Jahre Schützenverein und 50 Jahre 
Königlich sowie 15. Freundschafts-
chießen (Info:087/55 42 61)

Sa 17.06.2006   
Küchelscheid, 20:30 Uhr, Vereinshalle 
Haustock, Sommernachtsfest 
(Info:080/44 42 17)
Malmedy, 10:00 Uhr, Musikfest und 
Tag der offenen Tür in der Musik- 
akademie (Info:080/33 89 25)
- «Promenade des saveurs» in den 
Restaurants von Malmedy
- Große Braderie (15.,16.,17.06.), die 
Stadt verwandelt sich in einer Fuß-
gängerzone 
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Spa-Francorchamps, (17.06.-18.06.) 
Rennstrecke, Spa Italia 
(Info:087/27 51 38)

So 18.06.2006  
Berg, 14:00 Uhr, Robert Heck, Am 
Ranzelborn 5, Die faszinierende Welt 
der Bienen: Ein Informationsnachmit-
tag für die ganze Familie beim Imker 
(Info:080/44 81 44)
Bütgenbach, See, Segelregatta «Elec-
trabel E4» (Info:080/44 45 30)
Eupen, 09:30 Uhr, Parking Frankendelle, 
Geführte Wanderung im Nationalpark 
Eifel. Dauer: 4-4,5 std. (Info:087/74 40 72)
Hauset, 11:00 Uhr-17:00 Uhr, Kreatives 
Atelier «Regenbogen», 20-jähriges 
Jubiläumsfest mit verschiedenen Künst-
lerauftritten (Info:087/65 87 81)
Waimes, 13:00 Uhr, Kirchplatz, Geführte 
Wanderung ins Schwalmtal, Elsenborn 
auf den Spuren der Vögel und Pflanzen 
am Rande des Militärlagers
(Info:080/33 07 50)
Walhorn, 14:00 Uhr, Kirche, Führung 
durch Walhorn. Dauer: 1,5 Std 
(Info:087/65 95 23)

Fr 23.06.2006   
Kelmis, (23.06.-25.06.) Galmeipark, 
Dorffest mit «Bettenrennen». Fr: Zeltpar-
ty. Sa: Bettenrennen und musikalischer 
Abend. So: buntes Rahmenprogramm 
und großes Feuerwerk
(Info:0477/88 18 87)
Kelmis, Koulgelände, Großes Volksfest 
für Betagte (Info:087/65 88 28)
Kelmis, Koulgelände, Volksfest zu Guns-
ten Behinderter (Info:087/63 05 35)
Spa-Francorchamps, Rennstrecke, Spa 
Ferrari Days (Info:087/27 51 38)

Fr 23.06.2006  
Crombach, (23.06.-26.06.) Kirmes 
Malmedy, (23.06.-27.06.) Kirmes 
(Info:080/79 96 35)

Sa 24.06.2006   
Malmedy, St.Johannes-Rundtanz. Ab 
14:00 Uhr durchlaufen Schulmädchen- 
und Jungen die Stadtstraßen in einem 
großartigen Rundtanz. Natürlich alles 
mit Gesang in wallonischer Sprache, so 
wie es die Tradition wünscht 
(Info: 080/79.96.35)
Malmedy, 13:30 Uhr, Akademie und 
Kapuzinerkirche, Wettbewerb der Kam-
mermusik (Info:080/33 89 25)

Rue du Commerce 12 - Malmedy • Tel.: 080/33 02 29 • jemabe@skynet.be

Im Dienste
der Frau und

des Mannes seit 1979

Geöffnet von 10 bis 12.30 - 14.00 bis 18.30 Uhr • So.geöffnet von 14.30 bis 18.00 Uhr • Mo.geöffnet von 14.00 bis 18.30 Uhr

Bellevaux, (24.06.-25.06.) 10:00 Uhr-
18:00 Uhr, Gärtnerei Daniel Schmitz, 
Rosenfest - Rosen aus vergangenen 
Zeiten. Bewundern Sie die über 1800 
Rosensorten (alte, botanische und 
englische Rosen) in dieser Rosenzucht, 
die einmalig in Belgien ist
(Info: 080/ 33 75 34)
Bütgenbach, 14:00 Uhr, See, Segelre-
gatta: Europa Cup Vaurien
(Info:080/44 45 30)
Malmedy, Sporthalle Gym Club 
Malmedy, Av. Pont de Warche 1, Gala 
2006 des Gym Club Malmedy: «Ravivez 
la flamme». Sa: 19.30 Uhr. So: 14.30 Uhr 
(Info:080/33 78 88)
Meyerode, Schützenhaus «Am Bam-
busch», Internationales Motorradtreffen
(Info:080/22.62.63)
Eupen, (24.06.-02.07.) 09:00 Uhr-21:00 
Uhr, Park Hütte, Euregio-Cup: Internatio-
nales Tennisturnier in Jugend-, Erwach-
senen- und Seniorenklassen, Einzel und 
Doppel..  (Info:087/55 48 49)

So 25.06.2006   
Eupen, 14:00 Uhr-24:00 Uhr, Innenstadt, 
Musik Marathon (Info:087/59 46 20)
Meyerode, 14:00 Uhr, Geschichtskun-
dliche Wanderung: «Von Rodungssie-
dlungen und der Ardennenoffensive». 
Meyerode - Medell..  (Info:080/22 92 09)
Robertville, 10:30 Uhr-17:00 Uhr, Som-
merjahreskonzert der «Royale Chorale 
Echo de Renastène» mit großem Grill-
fest und Kinderanimation 
(Info:080/44 55 72)

Mi 28.06.2006  
Malmedy, 17:00 Uhr, Saal Fraternité, 
Musikakademie: Endejahrsfest und 
Preisverteilung (Info:080/33 89 25)
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Euregionales Polizeibüro in Heerlen beschleunigt 
grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung

Der Wegfall der Grenzkontrollen infolge des Schengener Abkommens 
von 1990 hat in den vergangenen Jahren nicht 
nur die Mobilität der Bürger erhöht, sondern 
ebenfalls dazu geführt, dass Straftäter diese Bewe-
gungsfreiheit gezielt nutzen, um sich der polizeili-
chen Verfolgung zu entziehen. Zwar kooperieren 
die niederländischen, belgischen und deutschen 
Polizeibehörden schon seit 1969 innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft NeBeDeAgPol, doch gab es 
bislang kein zentralisierendes Organ, das als An-
sprechpartner für alle Partnerregionen gilt.

Information und Koordination
Im Jahr 2005 wurde erstmals ein euregionales 
Polizeibüro mit dem Namen EPICC in Heerlen eingerichtet, in dem ins-
gesamt 20 Polizisten aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden 
tagtäglich ihren Dienst verrichten. Dieses Polizeibüro konnte dank der 
finanziellen Unterstützung der Europäischen Union als INTERREG-Projekt 
verwirklicht werden. Informationen austauschen und die Unterstützung 
bei der Koordination zwischen den verschiedenen Ländern und Partner-
regionen gewährleisten – das sind die Hauptaufgaben der euregional 
tätigen Polizeibeamten. 

Zentraler Ansprechpartner
Waren es früher einzelne Verbindungsbüros in den fünf Partnerregionen, 
über die sich die Polizei austauschte, so gilt nun das EPICC als zentraler 
Ansprechpartner. Es ist das koordinierende Organ bei der grenzüber-
schreitenden Kriminalitätsbekämpfung. Die Beamten verstehen die 
Sprache ihrer ausländischen Kollegen, was eine schnelle und effiziente 
Kommunikation ermöglicht. Das gemeinsame Intranet erleichtert über-
dies die grenzüberschreitende Datensuche. Auch die gleichzeitige Prä-
senz von belgischen, deutschen und niederländischen Polizeieinheiten 
bei Großveranstaltungen in der Euregio Maas-Rhein wird vom EPICC 
koordiniert.

EPICC schließt Lücke
Die Besonderheit der Dreiländerregion Euregio Maas-Rhein ist ihre hohe 
Bevölkerungsdichte: Auf 10 700 km2 leben knapp vier Millionen Einwoh-
ner, was für eine Grenzregion schon außergewöhnlich ist. Gerade in solch 
dicht besiedelten Grenzgebieten mit mehreren Großstädten liegt die Kri-
minalitätsrate besonders hoch. Vor diesem Hintergrund schließt die Ein-
richtung eines gemeinsamen grenzüberschreitenden Polizeibüros eine 
bis dato vorhandene Lücke. 

Derzeit ist das EPICC-Büro an den Wochentagen von 8 bis 17 Uhr besetzt. 
Mittelfristiges Ziel ist es, den Dienst auf 24 Stunden während sieben  
Tagen in der Woche auszuweiten. EPICC steht übrigens für: Euregio  
Polizei Information Cooperation Centrum.

Die ostbelgischen Sommerkurse für Musik
wieder in der 2. Juliwoche in St. Vith

Ostbelgien. Zum 29. Mal finden sie in diesem Jahr statt und gehören 
sicherlich zu den Klassikern unter den zahlreichen Ferienkursen 
für Instrumentisten, die in der Euregio Maas-Rhein alljährlich 

angeboten werden: die Sommerkurse der ostbelgischen Konzertgesell-
schaft „Musica Viva“.
Das problemlose Miteinander verschiedenster Nationalitäten und Spra-
chen – im Laufe der 
Jahre wurden die 
Kurse von Belgiern, 
Deutschen, Nie-
derländern, Fran-
zosen, Schweizern, 
Ungarn, Schotten 
und Schweden be-
sucht –, das zwan-
glose Zusammen-
treffen von Teilnehmern aus allen Altersklassen, sowie die kompetente 
Betreuung durch ein gut aufeinander eingespieltes Dozententeam, das 
im Laufe der Zeit nur vorsichtigen Veränderungen unterworfen wurde, 
machen den besonderen Reiz dieser Kurse „made in Ostbelgien“ aus.
In diesem Jahr finden diese von Sonntag, 9. bis Freitag, 14. Juli in den 
Gebäuden der Bischöflichen Schule St. Vith statt. In folgenden Fächern 
werden wieder Kurse angeboten: Querflöte, Gitarre, Violine, Bratsche und 
Cello.
In diesem Jahr sind folgende Dozenten mit von der Partie: Hans-Georg 
Reinertz, Anne Davids und Freddy Kruft für den Querflötenkurs, Laurence 
Renkens für den Gitarrenkurs, Heleen Koppe für John van Beem für die 
Streicherkurse.
Da pro Kurs maximal 8 Teilnehmer zugelassen werden, empfiehlt sich 
eine rechtzeitige Anmeldung. 
Neben den Einzelunterrichtsstunden wird dem Zusammenspiel in klei-
neren und größeren gemischten Besetzungen – hauptsächlich in den 
Nachmittags- und Abendstunden – ausreichend Zeit gewidmet.

Zwei Dozentenkonzerte (unter Mitwirkung von Payambé Reyes, Violine, 
und Etienne Capelle, Violoncello) und zwei Teilnehmerkonzerte runden 
das Kursangebot ab. Kursprospekte können ab sofort bei der Konzert-
gesellschaft «MUSICA VIVA EUPEN» unter der Rufnummer 087 74 07 78 
angefordert werden. Weitere Informationen sowie Bilder von den letzten 
Kursen sind auch unter www.sommerkurse.be.tf zu finden.

Bild:  Einige Dozenten & Teilnehmer am Musica-Viva-Kurs 2005 vor dem 
Internatsgebäude der BS St. Vith
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Tracklist:
01 Boyfriend 
02 In Another Life 
03 Beautifully Broken 
04 L.O.V.E. 
05 Coming Back For 
More 
06 Dancing Alone
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DVD Film
Tim Burton’s Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche

Victor soll eigentlich eine arrangierte Ehe mit Victoria 
eingehen, um  die Eltern der Braut finanziell wieder auf 
Vordermann zu bringen und seinen Eltern soziale Aner- 
kennung zu verschaffen. Bei einer Rast steckt Victor 
seinen Verlobungsring auf einen Stock und übt sein  
Eheversprechen. Aber der Stock entpuppt sich als Fin-
ger der Leiche eines Mädchens, die prompt zum Leben 
erweckt wird. Fortan hat Victor ein Problem: Soll er 

treu bleiben und eine Hochzeit mit den steifen Everglots in der grauen und 
tristen Welt der Lebenden eingehen oder soll er ein Dasein voller Spaß und 
Frohsinn im unerwartet bunten Totenreich beginnen? Eine Entscheidung 
muss getroffen werden ...
Tim Burton («Beetlejuice») sagt wieder einmal allen Konventionen ade und 
liefert eine hinreißende Lovestory in einem hinreißend schrägen Traum für 
alle Romantiker ab.

DVD Film Shaun of the Dead
Das, was als Horrorkomödie beginnt, entpuppt sich im 
Laufe des Films dann doch als ausgewachsener Zombie-
Horrorstreifen. Die schlurfen durch die Straßen Londons 
auf der Suche nach warmem Fleisch, doch der unambi-
tionierte Elektroartikelverkäufer Shaun (Simon Pegg) in-
teressiert sich nur für seine Freundin Liz (Kate Ashfield), 
die ihm gerade den Laufpass gegeben hat. Mithilfe sei-
nes faulen Freundes Ed (Nick Frost) kämpft er sich durch 
die Stadt, um die Abtrünnige zu retten. Doch spielen ih-

nen die kleinen Dinge des Alltags ständig einen Streich und erschweren so 
die Rettung.
Ist bei den meisten Zombiefilmen die Komik unfreiwillig, so ist sie fester 
Bestandteil von «Shaun of the Dead», was jedoch dem «echten» Horror, der 
ab der Mitte des Films doch beherrschend wird, keinen Abbruch tut.

DVD Music Rosenstolz - Willkommen in unserer Welt
Die erfolgreichste deutschsprachige Band des Jahres 2004 
liefert hier einige Konzertmitschnitte und gibt hier die 
Gelegenheit für alle Fans der ersten – und auch späteren 
Stunden, noch einmal auf Tuchfühlung zu gehen, ist es 
doch zu spät, um Rosenstolz vor weniger als 1.000 Fans 
live zu erleben.

DVD Music/Film Amadeus
Zentraler Punkt im Film ist die Rivalität der beiden Hofmusiker Antonio 
Salieri (F. Murray Abraham) und des jüngeren Wunderkinds Wolfgang 
Amadeus Mozart (Tom Hulce) am Hof des österreichischen Königs Joseph 
II (Jeffrey Jones). 
Salieri hasst die rüde und flegelhafte Persönlichkeit Mozarts, ist jedoch 

hingerissen von seiner Musik. Von Neid zerfressen und 
voll Unsicherheit gegenüber einem solchen Genie sinnt 
Salieri bald schon auf eine mörderische Intrige ...
Auch wenn die Geschichte des Films nichts mit den Tat-
sachen im Leben Mozarts zu tun hat, ist es doch eines sei-
ner Verdienste, dass die Protagonisten nicht wie Denk- 
mäler behandelt werden. Mozart als vulgäres Genie, Sa-
lieri als durchtriebener, wenn auch zerrissener Mensch, 
Kaiser Joseph II als Stümper, der wie ein moderner Ge-
schäftsmann spricht, nie wird die menschliche Seite in 

diesem mit acht Oscars ausgezeichneten Streifen übersehen.

Comic
Mitten in den USA treffen sich zwei Jugendfreunde im Dienst der CIA wieder. 
Sie sollen eine der gewagtesten Operationen des Kalten Kriegs leiten: die 
russische Mafia unterstützen, damit diese den Kommunismus von innen zer-
fressen kann. So erscheinen nach und nach die Akteure in einer Bedrohung, 
die heute mehr denn je ans Licht der Öffentlichkeit geraten könnte.
Faszinierend für alle Liebhaber des Thriller- und Spionagegenres hat Des-
berg, der auch das Szenario für den Skorpion geschaffen hat, eine Intrige 
über zwei Epochen und drei Kontinente gewebt. Der Leser folgt der Ein-
führung eines jungen Agenten voller Ideale in das kiplingsche Spiel zwi-
schen Indien und der UdSSR der 70er Jahre und seiner aktuellen Enquete 
in den Hinterzimmern der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Die Ge-
schichte ist außerordentlich schlau konstruiert, gut dokumentiert und un-
termalt durch die hervorragenden Zeichnungen eines Labiano. Ein Muss.

07 Burning Up
08 Catch Me When I Fall 
09 I am Me
10 Eyes Wide Open
11 Say Goobye
12 Kicking And Screa-
ming

Radio Contact – Power of Music präsentiert: 
Die CD des Monats

Der „Club der kleinen Schwestern” hat ein neues Mitglied bekommen. Nach 
Janet Jackson, Danii Minogue, Jamie Lynn Spears und Solange Knowles 
heißt der neue Stern am Pophimmel Ashlee Simpson. Die vier Jahre jüngere 
Schwester von Teen-Popstar Jessica Simpson („In This Skin“) veröffentlichte 
im Sommer 2004 in den USA ihr erstes Album „Autobiography“. Dabei war 
Ashlee Simpson auch schon vor der Veröffentlichung ihrer ersten CD kein 
gänzlich unbeschriebenes Blatt. Sie wurde als jüngste Schülerin überhaupt 
an der School Of American Ballet angenommen, begleitete ihre große 
Schwester auf Tournee als Tänzerin, spielte in den TV-Serien „Eine himmlis-
che Familie“ und „Malcolm mittendrin“ und bekam, genau wie ihre Schwes-
ter, eine eigene Show auf dem Musiksender MTV. 

In den USA ist Ashlee Simpsons Musikkarriere bereits voll durch die Decke 
gegangen. Ihre erste Single „Pieces of me“ schnellte auf Platz 3 der Charts, 
gefolgt von ihrem Debütalbum, das einige Wochen den Spitzenplatz be-
setzte. Das Interessante an der Sache: Ashlees Musik hat mit dem weich-
gespülten Pop ihrer großen Schwester nicht besonders viel gemein. Ihre 
musikalische Ausrichtung ist vernehmlich rockiger, auch wenn sie mit 
„Autobiography“ den Mainstream klar im Blick hatte. Doch mit Vorbildern 
der Marke Janis Joplin, Pat Benatar, Blondie, Fiona Apple, Hole und Green 
Day lässt es sich nicht so einfach im Popsumpf versinken.
Gerade in hohen Passagen erkennt man die stimmliche Verwandtschaft 
zu ihrer Schwester, auch wenn Jessica Simpson mit ihrer herausragenden 
Stimme gewiss mehr Möglichkeiten hat, als ihre Schwester. Doch sie macht 
durch schmalzige Popsongs („The sweetest sin“) und verunglückte Cover-
versionen („Angels“) einfach nicht genug aus ihrem Talent. Dass Ashlee im 
Vergleich stimmlich ein wenig limitiert ist, fällt aber kaum ins Gewicht, da 
dies in der Rockmusik zur Tagesordnung gehört. Dadurch bekommen die 
Songs eine eigene Note. 
Ashlee Simpson’s Debutalbum hat mir sehr gut gefallen, obgleich Ashlee ja 
eigentlich keine «ausgebildete» Sängerin ist, sondern dem Entertainment 
und der Schauspielerei entstammt. Man hört ganz deutlich eine Weiterent-
wicklung im Vergleich zum Album „Autobiography“.  So war ich sehr skep-
tisch, als ich das Nachfolge-Album von Ashlee Simpson in den Händen hielt. 
Doch es ist ihr wirklich sehr gut gelungen und Songs wie das fröhliche «Co-
ming back for more» oder das feingliedrige «Dancing alone» stehen denen 
des ersten Albums in nichts nach und vermitteln Ashlee’s ungebrochene 
gute Stimmung. Als weitere Highlights dieses erstaunlich guten Albums 
seien «L.O.V.E», das ruhige «Catch me when I fall» sowie das Titellied «I am 
me» genannt. - Ich hätte nicht gedacht, dass Ashlee Simpson nur ein Jahr 
nach ihrem Debut so ein gutes Anschlussalbum gelingen würde, das ganz 
wesentlich auf Ashlee’s sehr schöner Stimme beruht. Mit «Coming back for 
more» und «Dancing alone» führt Ashlee Simpson auch meine derzeitige 
persönliche Hitparade für dieses Album an.
Liebe Radio-Grüße  Alf Enders
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Immer auf der Suche  nach den neuesten Trends haben wir stetig in spitzentechnische und leistungsfähige Maschinen investiert, um so 
unseren Kunden die optimale Rentabilität ihrer Werbeinvestition zu sichern.

Unser Team, bestehend aus 5 überaus motivierten Mitarbeitern, eignet sich regelmäßig neue Kenntnisse und Fähigkeiten an, um ein immer 
breiteres Spektrum an Kommunikationsmöglichkeiten bieten zu können.
 
Bei iMedias ist das Angebot an Kommunikationsmitteln und Werbeträgern so vielfältig, dass ein Besuch in unserem Hause sich empfiehlt. 
Nur so entdecken Sie alle Möglichkeiten, die wir zu Ihrer Verfügung stellen, um Ihr Firmenansehen zu verbessern und zu verbreiten.



Z u  w e n i g  b e k a n n t  u n d  o f t  v e r g e s s e n :

Steinmehl
In unserer Gegend ist die Verwendung von Steinmehl im Gar-
ten nicht üblich. Schade eigentlich, denn gemahlene Steine 
können die Bodenqualität verbessern und unsere Pflanzen 
schützen.

Steinmehl wird gewonnen, indem man bestimmte Gesteinssorten zu 
Pulver zerstößt, wobei die Struktur von sand- bis hin zu mehlförmig 
gehen kann. Steinmehl kann sowohl ein Nebenprodukt im Stein-

bruch, als auch ein Resultat der Verarbeitung von im Hinblick auf bestimm- 
te Eigenschaften für unseren Garten ausgewähltem Gestein sein.
Die Feinheit des Mehls ist dabei genauso ausschlaggebend wie die Zu-
sammenstellung nach Gesteinssorten. Grob gemahlene Produkte sind 
natürlich billiger, wirken jedoch nur auf längere Sicht, müssen erst durch 
die Organismen des Bodens, wie z. B. Regenwürmer, zersetzt werden, be-
vor sie wirken können. So kann es auch schon zwei bis drei Jahre dauern, 
bevor ein relativ grobes Steinmehl erste Resultate zeigt. Möchte man 
also die Struktur des Bodens verbessern oder einen wichtigen Zusatz auf 
längere Sicht einbringen, sind solche Produkte durchaus angemessen. 
Ebenfalls zu empfehlen sind sie auch, um die Qualität des Komposts zu 
verbessern. Gerade in unserer Gegend können sie eingesetzt werden, um 
den schweren und oft feuchten Boden aufzulockern. 
Fein gemahlene Produkte sind eher bei Gärtnern beliebt, die nach den 
Regeln des biologischen Anbaus arbeiten. Sie sind teurer im Einkauf, zei-
gen jedoch bedeutend schnellere Resultate. Feines Steinmehl wird ein-
gesetzt zur Blattbestäubung, zum Schutz vor Krankheiten und Schädlin-
gen sowie für die Aussaat.

Woran erkennt man feines Mehl? 
Ganz einfach: an der Farbe. Ist das Mehl grau oder bräunlich, hat man es 
mit grobem Pulver mit der Struktur von Sand zu tun. Je heller die Farbe, 
je feiner ist es auch. Das am feinsten gemahlene Steinmehl ist fast weiß 
und hinterlässt beim Anfühlen einen fettigen Eindruck. Gibt man eine 
Messerspitze in Wasser, löst es sich auf und verleiht dem Wasser schnell 
eine milchige Farbe.
Steinmehl sollte eigentlich zum normalen Instrumentarium eines jeden 
guten Gärtners gehören, so vielseitig sind seine Eigenschaften. Im wis-
senschaftlichen Sprachgebrauch sind sie Ionentauscher. Die Atome oder 
Moleküle der Nährstoffe werden durch elektrische Energie an die Teil-
chen des Steinmehls gebunden und werden dort durch die Wurzeln der 

Pflanzen aufgenommen, die sie gegen Ausfallstoffe tauschen. Steinmehl 
ist in der Lage, den Pflanzen Nährstoffe zugänglich zu machen, diese 
auch in durch die Wurzeln erreichbaren Bodenschichten zu halten und 
zu verhindern, dass diese Nährstoffe in tiefere Regionen absinken. 
Schon allein durch seine Zusammenstellung liefert Steinmehl den Pflan-
zen wichtige Elemente wie Kali, Magnesium, Kalzium, Kieselerde, Eisen, 
Mangan oder Natrium. Die Struktur verleiht ihm auch eine Pufferwirkung, 
d.h. Steinmehl neutralisiert sowohl allzu saure wie alkalische Böden. 
Steinmehl nimmt schnell schlechten Geruch auf (einige Messerspitzen in 
einem Eimer mit Brennnesseljauche beweisen dies eindrucksvoll).
Durch die Fähigkeit, Sauerstoff zu binden, verhindert Steinmehl bei or-
ganischen Stoffen die anaerobe Fäule, d.h. Fäule, die dort entsteht, wo 
Sauerstoff fehlt. Mit Dünger vermischt, nimmt Steinmehl dessen Aggres-
sivität gegenüber den Bodenorganismen und erlaubt es die Düngerzu-
gaben gering zu halten – im Garten, wie auch in größeren Anpflanzun-
gen. 
In sandigen Böden hilft Steinmehl beim Rückhalt von Wasser und bei der 
Bildung von Humus. Die im Steinmehl enthaltene Kieselerde verstärkt das 
Pflanzgewebe und macht es so widerstandsfähiger gegenüber Schädlin-
gen. Als Schutz gegen schädliche Insekten durch Bestäubung der Pflan-
zen verkleben die feinsten Bestandteile des Steinmehls die Nervenenden 
der Fühler, die Augen und Atemöffnungen der Schädlinge. Diese werden 
nicht getötet, sondern müssen die Pflanze verlassen, um zu überleben. So 
stört man das biologische Gleichgewicht des Gartens nicht. Durch ihre 
leicht alkalische Wirkung hemmt Steinmehl außerdem die Entwicklung 
einiger schädlicher Pilze.

Steinmehl – ein Allheilmittel?
Das sicher nicht. Doch bei vorausschauendem Einsatz hat der Gärtner 
hier ein nicht schädliches Hilfsmittel zur Hand, das ihm erlaubt, die klei-
nen Probleme im Zier-, wie auch im Gemüsegarten wirkungsvoll zu lösen, 
ohne gleich zur chemischen Keule greifen zu müssen. Es genügen ledi-
glich ein Topf Steinmehl sowie ein geeigneter Zerstäuber, um ans Werk 
zu gehen.

10

punktpunktTreffTreffTreffpunktppppppppppppppppppupppppppppppppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp nnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkTreffTreff



* 
Z

in
ss

ät
ze

 v
o

n
 M

ei
 2

00
6

(ab 3,39%*), bis 125% ohne Zinserhöhung

Haushaltsarbeiten? Sichern Sie sich ab!
Ein maßgeschneiderter fester Arbeitsplatz für Sie?
Sie arbeiten bei Privatleuten im Haushalt und möchten Ihren Status normalisieren? 

• IDEAL, Abteilung Dienstleistungschecks, nimmt Ihnen sämtliche Ver- 
 waltungsschritte bei den Behörden ab.
Sie können selbst aussuchen, bei welchen Privatleuten Sie arbeiten 
  möchten (Nachbarn, Bekannten, usw…)
•  IDEAL, Abteilung DLS, übernimmt sämtliche Schritte zur Normalisie- 
 rung Ihrer Lage.
Sie wählen selbst aus, wann Sie arbeiten möchten. 
• IDEAL, Abteilung DLS, nimmt Sie in seine Reserve auf und schlägt  
 Ihnen Einsätze vor.

Ein Dienstleistungsscheck, was ist das?
Ein System, mit dem IDEAL Arbeitnehmer (zum Beispiel Sie) einstellen 
kann, um  in Privathaushalten (den Kunden) auszuhelfen.
Der Kunde bezahlt jede Arbeitsstunde mit einem Dienstleistungsscheck.
Sie erhalten einen richtigen Lohn (mindestens 9 € brutto die Stunde), 
den IDEAL, Ihr Arbeitgeber, zahlt.

Zahlreiche Sozialvorteile!
IDEAL, Abteilung DLS, bietet Ihnen nach drei bzw. sechs Monaten einen 
echten unbefristeten Arbeitsvertrag an.
In den einzelnen Sozialversicherungssparten sind Sie also gedeckt: 
-  Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, Altersrente.
-  Sie erhalten Urlaubsgeld.
-  Bei einem Arbeitsunfall sind Sie gedeckt.

Sie können mit Dienstleistungsschecks arbeiten, wenn Sie
-  kein Einkommen haben und eine Arbeit suchen,
- wenn Sie teilzeitbeschäftigt sind und mehr Stunden arbeiten möchten,
-  wenn Sie Rentner sind und  einen Zusatzlohn suchen,
-  wenn Sie stempeln gehen (oder vom ÖSHZ unterstützt werden)
 und arbeiten möchten,
- wenn Sie als Student einer geregelten Arbeit nachgehen möchten,...

Sie wollen 
- Ihr berufliches Schattendasein beenden? 
- nicht länger arbeitslos sein?
- nicht mehr zu Hause herumsitzen?

Sie wollen arbeiten?
 IDEAL, Abteilung DLS, erwartet Sie...
 Mit den Dienstleistungsschecks werden Sie das schaffen!

Mehr Infos ?
IDEAL INTERIM, Abteilung DLS, erreichen Sie in Ihrer Nähe:
Zulassung 01877
• In 4700 EUPEN : Gosperstraße 31 - Tel. 087/74.41.41
• In 4800 VERVIERS: Rue Xhavée 37 - Tel. 087/33.03.33
ACCOR SERVICES
• Tel.: 02 678 28 79 - www.titres-services.be
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«Was würden Sie denn in Ihre Gemeinde verändern, wenn Sie 
Entscheidungen treffen dürften?»

Michael (24) aus Eupen
In Eupen gibt es zu wenig Parkplätze.
An der Bergkapelle ist jetzt vor der Schule parken 
verboten, nur anhalten. Und am Wochenende, 
wenn sowieso keine Schule ist, darf man dort auch 
nicht parken.

Irmgard (60) aus Eupen
Eigentlich finde ich es in Eupen ganz schön  

und gut. Verbesserungen können immer und 
überall gemacht werden.

Das schwierigste ist der Durchgangsverkehr  
im Zentrum. Ob man da kurzfristig was ändern 

kann, ist fraglich, da es immer mit grossen finan-
ziellen Unkosten verbunden ist.

Franz-Josef (44) aus Büllingen 
Die Straßen sind katastrophal.  Ansonsten gibt 
es meiner Ansicht nach nichts Aussergewöhnli-
ches.  Man sollte die Leute, die an der Gemeinde 
arbeiten, an dieser Stelle ruhig auch einmal loben.  
Einige Leute arbeiten dort ehrenamtlich und so 
mancher gibt viel Einsatz für wenig Geld. 
    

Chantal (29) aus Hinderhausen 
Spontan fällt mir jetzt nur ein, dass eine  

Umgehungsstrasse von St. Vith in Richtung 
Luxembourg von nutzen wäre.  Der Verkehr dort 

ist sehr lästig.

Aline Crutzen (21) aus Baelen
Ich glaube, dass das Geld 
von der Gemeinde nicht in die wichtigsten 
Breiche investiert wird.
Es genügt den Zustand der Straßen anzus-
chauen um den Beweis zu sehen.
Ich persönlich würde in die Renovierung der 
Straßen investieren und in den 
Platz der Gemeinde Baelen, der dann ein sehr 
schöner angenehmer Ort für die Bewohner 
werden könnte.
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Das kleinste Fitnesszentrum der Welt. 
MBT bzw. Masai Barefoot Technology ist ein 
revolutionärer Sport- und Lifestyleschuh, der den 
harten fl achen Untergrund in einen komfortablen 
weichen Untergrund verwandelt. 
Gehen, Laufen und Rolltraben mit MBT sind beliebte 
und angenehme Techniken, um eine gute Haltung 
zu entwickeln, während Sie gleichzeitig eine gute 
Kondition durch Aerobic-Übungen bekommen. 
Deswegen sagt man, dass MBT das kleinste Fitness-
zentrum der Welt sei. 
Wir hoffen, dass die Informationen dieser Website 
für Sie ausreichend sind, um die potenziellen Vor-
teile der MBT-Schuhe wertschätzen zu können. Falls 
Sie jedoch noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. 

Wie funktioniert es?

Durch den einzigartigen Entwurf der Mehrlagensohle verwandelt MBT fl ache, harte, 
künstliche Oberfl ächen in einen natürlichen unebenen Boden, um den Laufmecha-
nismus unserer Vorfahren nachzubilden. Im Gegensatz zu konventionellen Schuhen, 
die nur den Fuß unterstützen, bringt MBT die Fußsohle und die Muskeln dazu, eine 
aktivere Haltung anzunehmen. Diese reaktive, unterstützendere Muskelaktion erhöht 
die Stoßdämpfung von Gelenken und Zwischenwirbelscheiben. 

Das aufrechtere Laufen sieht nicht nur besser aus, sondern macht uns automatisch 
gesünder und stärker. Der Rücken und die Gelenke werden verstärkt, die Durchblu-
tung wird gefördert und das Atmen erfolgt effi zienter. MBT verlängert und verstärkt 
den ganzen Körper beim Stehen, Gehen oder Laufen. 

Die Funktion von MBT lässt sich mit der Funktion des Balancierens mit einem Ball un-
ter dem Fuß vergleichen. 

Patientenzitat: Vor ungefähr 10 Jahren wurde bei mir eine neuromuskuläre 
Abweichung festgestellt. Ich konnte nicht mehr auf den Zehen laufen, rollte meinen 
Fuß nicht mehr ab, hatte mehr oder weniger ausgeprägte Hohlfüße, überhaupt keinen 
Achillessehnenrefl ex und meine beiden Waden waren so dünn wie meine Unterarme. 
Diagnostiziert wurde die Charcot-Marie’sche Krankheit, vermutlich Typ II oder eine Va-
riante davon. 
Langsam verringerte sich mein Gehbereich bis auf gerade mal 50 bis 100 m. Außer-
dem ließ mein Gleichgewichtsgefühl stark nach, so dass ich kaum noch ohne Stütze 
oder Hilfe aufrecht stehen bleiben konnte. Inzwischen wurde eine Invalidität an den 
unteren Extremitäten von 50% offi ziell zuerkannt. 
Im vergangenen Jahr hatte ich mich mental auf die Nutzung eines Spazierstockes bei 
meinen Spaziergängen eingestellt. Meine Tätigkeit als Lektor verrichtete ich größten-
teils schon sitzend, mit entsprechend angepasster IKT. 
Auf der REVA-Messe auf dem Ausstellungsgelände Flanders Expo im Mai 2005 lernte 
ich die Schuhe von MBT kennen und es wurde mir vorgeschlagen, an einem unverbind-
lichen Workshop teilzunehmen. 
Schon bei den ersten Schritten mit den MBTs am Fuß fi el auf, dass ich sehr viel ge-
schmeidiger ging, mehr Gleichgewicht hatte und deutlich aufrechter lief. 
Seitdem gehe ich – in den MBTs – erneut jeden Tag mit meinem Hund spazieren (> 
1 km), und zwar ohne Stock. Wo früher auf der Straße der Blick der entgegenkom-
menden Passanten von meinem Kopf ausgehend sofort auf meine Beine und Füße 
ging, bewege ich mich jetzt anonymer und weniger auffällig auf der Straße. Mein 
Gleichgewichtsgefühl ist dadurch verbessert, dass meine Füße wieder mehr Impulse 
erhalten. Kurzum die Veränderung ist spektakulär und übertrifft die allerkühnsten 
Erwartungen. 
Diese plötzliche Wendung in meinem Leben – nächstes Jahr werde ich 50 – eröffnet 
mir auf der sozialen Ebene erneut sehr viele Perspektiven. 
Wo früher der Schuhkauf stets ein Vorgang mit einem Zufallsergebnis war – sehr viele 
teure Anschaffungen blieben nach einer Nutzung von nur einer Woche im Schrank 
stehen – ist jetzt auch diese Frustration weggefallen. Ich kaufe diese Woche noch MBT-
Sandalen, in Kürze Sportschuhe (!) und im Spätjahr Winterschuhe. 
                 Dirk Vermeulen  - Schelderode 

Rufen Sie mich einfach an unter:  Tel.: 04 372 00 06 Handy: 0494 07 80 22 
Info:  Freddy Ligot  - Avenue des Pins 8  - 4121 Neupré   • freddy.ligot@skynet.be 

Der Treffpunkt hat zwei leidenschaft-
liche Flieger getroffen:

Interview mit zwei erfahrenen Piloten von www.helicos.be. 

Jérôme, 41 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, erst Kameramann bei der RTBF, 
Flugausbilder seit 15 Jahren, danach hauptberufl icher Helikopterpilot. 
Eric, 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Hauptverantwortlicher einer grossen 
Gesellschaft die im belgischer Touristenverkehr bewirkt, Privatfl ugzeugpilot 
und hauptberufl icher Helikopterpilot. 

T.: Wie seid ihr zum Hubschrauber gekommen? 
J.: Schon mit 4 Jahren träumte ich davon zu fl iegen. Ich habe mir Flügel 
gebaut, jedoch nie festen Boden damit verlassen. So habe ich bis zum Alter 
von 22 Jahren gewartet, bevor ich meine ersten Drachenfl üge absolvierte 
und schließlich im Hubschrauber landete. 

T.: Welche Ausbildung habt ihr durchlaufen, um Hubschrauberpilot zu 
werden? 
E.: Da war zuerst einmal eine theoretische Ausbildung von einem Jahr zu 4 
Stunden die Woche, neben einem praktischen Training, an deren Ende der 
private Pilotenschein (nicht für berufl iche Zwecke) stand. Danach folgte eine 
dreimonatige theoretische Vollzeitschulung in Paris und erst dann habe ich 
meinen professionellen Pilotenschein nach Bestehen einer theoretische und 
praktische Flugprüfung erhalten. 

T.: Mit welchen Maschinen seid ihr eigentlich gefl ogen? 
Robinson R22 (Pilot und ein Passagier) 160 km/h. 
Robinson R44 (Pilot und 3 Passagiere) 205 km/h. 
Bell 206 (Pilot und 4 Passagiere) 185 km/h. 
Dazu muss man wissen, dass jede Maschine eine eigene Schulung benötigt. 
Auch wenn man Hubschrauberpilot ist, bedeutet das nicht, dass man ein 
Flugzeug führen kann. 

T.: Kann man eigentlich davon leben?  
Man muss nicht traümen, Belgien ist zu klein um genügend Activitäten für 
viele Piloten anzubieten, aber wenige Piloten fl iegen jeden Tag und können 
davon leben. 
Wie dem auch sei, die Aufträge sind sehr unterschiedlich: 
- die Schulung 
- Luftaufnahmen 
- Luftüberwachung 
- Hubschraubertransport der verschiedensten Materialien 
- Verstreuen von Impfmitteln gegen die Tollwut 
- Tourismus und Handel, Jungfernfl ug 
- Fernseh- und Radiosendungen bei sportlichen Events 

T.: Noch einige Informationen zu Helikoptern? 
- Durchschnittliche Geschwindigkeit: ca 200 km/h 
- Autonomie eines Privathubschraubers: 3 bis 4 Stunden 
- Verbrauch eines Hubschrauber Robinson 44 : ungefähr 60 Liter pro Stunde. 
- Es gibt ca. 165 Hubschrauber in Belgien. 

T.: Welchen Rat würden Sie an einer Person geben, die Hubschrauberpi-
lot werden möchte? 
Zuärst einen Einführungsfl ug mit einem Ausbilderpilot machen um sicher 
zu sein dass man wirklich fl iegen mag und dass man wirklich Pilot werden 
möchte. 
Danach ein medizinisches Aufsuchen überstehen in einem genehmigen 
Zentrum um die médizinischen Fähigkeiten zum fl iegen zu prüfen. 
Sich in einer Schule für das Flugwesen einzuschreiben um die Prüfun-
gen beim Ministerium für Fliegerei zu präsentieren. 
So wie für alle mechanischer Sport ist der Preis, den diese Lufttätigkeit zeugt, 
zu berücksichtigen. 
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T.: Können sie von meinem Garten starten? 
Ja, es ist möglich mit das Erlaubnis vom Besitzer des Grundstücks. 
Man muss doch die aéronautische gesetzliche Regelung betrachten zum 
Beispiel für die Annäherungs und Beseitigungs Achse. 
Ebenfalls muss das Grundstück ausser der Ortschaft sein und an Sicher-
heitserwartungen entsprechen bezüglich das Starten und Landen des 
Hubschraubers. 
  
Zögern Sie nicht, mit ihnen für alle Informationen mit diesem Thema oder 
für einen Entdeckungsflug in Ihrer Gegend in Kontakt zu kommen. 
  
Für eure Flugfernflüge, ist diese Mannschaft zu ihrer Verfügung und 

während eure Kundgebungen ist der Hubschrauber schon alleine eine 
Sehenswürdigkeit. 
Zögern sie nicht mit Sie in Kontakt zu kommen für jede Auskünfte oder für 
ein eerster Entdeckungsflug. 
www.helicos.be 
  

Eine originale Idee für Vatertag 
Ein Überflug eure Gegend im Hubschrauber 
30 Minuten für 120 € pro Person 
Nehmen sie Kontakt bei helicos.be 
Eric Mathieu • Tel : 0475 25 07 69 
oder per Mail : eric.mathieu@skynet.be 




