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«Wenn du es dir vorstellen kannst, 

kannst du es auch machen.»

Walt Disney (1901-1966)  US-amerikanischer 

Trickfi lmzeichner und Filmproduzent
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Vorbei, vorbei, das Jahr 2006 mit all seinen 
Höhen und Tiefen, den Beunruhigungen, die 
durch politische Entscheidungen oder durch 
den Terrorismus hervorgerufen wurden. Jetzt 
heißt es, den Blick nach vorne zu richten, in 
das Jahr, das gerade einmal 19 Tage alt ist; 
eigentlich zu jung um schon Geschichte zu 
machen.
Neuanfang ist das Thema des Treffpunkts in 
diesem Monat: Neuanfang mit dem Bau eines 
Hauses, dem Kauf eines neuen Wagens oder 
dem Leben zu zweit. Jeder hat seine Pläne, 
ohne die das kommende Jahr nur eine Fol-
ge von Tagen oder Monaten sein würde. Die 
großen Messen in diesen Tagen können ein 
Anlass sein, den Grundstein für unsere Pro-
jekte zu legen oder nur einfach zusätzliche In-
formationen und Anregungen für all das, was 
2007 geschafft werden soll, zu erhalten.
Und so wünsche ich Ihnen für das kommende 
Jahr viele schöne Projekte bei guter Gesund-
heit.

                Ihr Pierre Heinen
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Febiac, der Belgische  Automobil- 
und Zweiradverband, organisiert in jedem Jahr den 

Brüsseler Automobilsalon. 
Auch in diesem Jahr fand vom 13. bis zum 21. Januar 

auf dem Brüssel Expo Gelände der 
Salon für Nutz- und Freizeitfahrzeuge

 und Motorräder statt.
Ein Salon für die Öffentlichkeit mit

 Nutzfahrzeugen im Fokus

In den ungeraden Jahren liegt das Hauptau-
genmerk des Autosalons auf kleinen Nutzfahr-
zeugen: Nutzfahrzeuge in allen möglichen For-
men. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. 
In diesem Jahr war es sogar verstärkt, denn der 
Salon pochte noch verstärkter als sonst auf Ei-
genständigkeit, um sich somit noch mehr vom 
Auto- und Motosalon zu unterscheiden 

Der Automarkt erlebt eine konstante Evolution: Der Unterschied zwischen 
den verschienden Fahrzeugen wird immer kleiner und immer mehr Fahr-
zeuge werden multifunktional. Unternehmer und Selbstständige suchen 
immer öfter ein Fahrzeug, welches Komfort mit großem Raumangebot, 
Flexibilität und Fahrspaß kombiniert. Monospace, Kombis Off-Road- und 
Allradfahrzeuge werden daher immer beliebter.
Andere profi tieren wiederum vom technischen Fortschritt und vom ste-
tig wachsenden Angebot bei den Cabrios, um das Vergnügen des offe-
nen Fahrens zu entdecken.
Dies war Grund genug, um dem wachsenden Sektor des Automobil-
markts einen eigenen Salon zu widmen. Dies haben die Verantwortlichen 
der Febiac schon vor Jahren festgestellt, und der Erfolg gibt ihnen recht.

Platz für Neuheiten
Auch auf dem diesjährigen Salon hatten die Organisatoren wieder da-
für gesorgt, dass die Ausstellung mit einigen Premieren angereichert 
worden sind und somit auch ein wahrer Publikumsmagnet gewesen ist. 
Konkret bedeutet dies, dass auch in diesem Jahr Fahrzeuge auf dem Au-
tomobilsalon ausgestellt wurden, die bislang noch bei keinem Händler in 
Belgien im Ausstellungsraum zu sehen waren.

Zweiräder in drei Ausstellungshallen
Dass Scooter und Motorräder immer beliebter werden, war auf dem 
Salon nun wirklich niemandem entgangen. Um so mehr, da diese Fahr-
zeuge in diesem Jahr in den Ausstellungshallen 8,9 und Patio zu sehen 
waren. Auf diese Art und Weise wird der Kontakt zwischen den Zwei- und 
Vierrädern intensiviert, und es kamen noch mehr Besucher in  die Motor-
radausstellungshallen.

Aktivitäten und Animation
Neben all den schönen Dingen, die die Aussteller selbst angeboten ha-
ben, setzte sich auch die Febiac ein, um den Besuchern einen Mehrwert 
bei der diesjährigen Edition des Salons anzubieten. Aktuell ist derzeit 
ökonomisches und umweltbewusstes Fahren. Die Fahrzeuge werden 
stets sparsamer, aber auch jeder einzelne Autofahrer kann durch ange-
passtes Fahren einen kleinen Teil dazu beitragen.
Auch die spektakuläre Allradpiste war auf dem diesjährigen Salon zu 
sehen. Die Gelegenheit, selbst mal ein bisschen Offroadfeeling zu erlan-
gen...

85. Salon 
für Nutz- und 

Freizeitfahr-
zeuge und 
Motorräder
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«Welche gute Vorsätze haben , Sie für 
das Jahr 2007 gefasst?»

Pascal (29) aus St Vith
Ich nehme mir eigentlich nie gute Vorsätze vor. 
Dazu muss man nicht unbedingt auf Neujahr 
warten.

Manfred (45) aus St Vith
Mit dem Stichdatum 1. Januar kann ich nicht viel 
anfangen, daher fasse ich prinzipiell keine guten 
Vorsätze.  Allerdings nehme ich mir ständig vor, 
mehr Zeit mit meiner Frau und der Familie zu 
verbringen.

René (40) aus Lontzen
Zuerst möchte ich all Ihren Lesern ein frohes und 
glückliches Neues Jahr wünschen.
Als Geschäftsführer ist mein gößter Vorsatz, 
weiterhin mit Respekt und Vetrauen zu Ihren 
Diensten zu stehen.
Immer weiter nach vorne gehen, das ist meine 
Devise.

Jean aus Baugnez-Malmedy
Möchten Sie gerne ins Fernsehen?
Einer meiner Vorsätze: natürlicher zu seinbei mei-
nen nächsten Auftritt bei «Coûte que coûte» auf 
RTL TVI, denn selbst nach den 15 Tagen, in denen 
mich ein Kamerateam begleitet hat, bin ich noch 
immer kein «Thomas Gottschalk» geworden.
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26.01. - EUPEN
Kulturzentrum Jünglingshaus Eu-
pen, Jazz im Foyer präsentiert das 
Trio Washington-Vann-Galland - Tel. 
087/740028-E-Mail: k.k.e@skynet.be
27.01. + 28.01. - MALMEDY
Galakonzert (Sporthalle - Sa: 20:00 
- So: 16:00) «Brass Band «»Echo des 
Charmilles Reservierungen im Haus 
des Tourismus (+32 (0)80/33 05 02)» 
Info:+32 (0)80/33 02 53
02.02. - ST.VITH
World Music (Hotel Wisonbrona - 
20:00) Konzert mit dem Ensemble 
«Panta Rhei»: Kathy Adam (Cello) 
- Pascal Chardome (Gitarre und 
künstlerische Leitung), Philippe 
Laloy (Akkordeon), Stephan Pou-
gin (Perkussion), Arne Van Dongen 
(Kontrabass) «Info: Volksbildungs-
werk St.Vith +32 (0)80/34 92 88 & 
28 00 18
03.02. - EUPEN/KETTENIS
12. Ostbelgisches Badminton-
Freundschaftsturnier (Sport- und 
Festhalle - 09:00-18:00) für Jugend-
liche im Alter von 9 bis 16 Jahren 
Info:+32 (0)87/74 05 19
03.02. + 04.02. - RODT/ST.VITH
Internationales Schlittenhunderen-
nen (Skihütte). Start ist am Sams-
tag von 10:00 bis 15:00 sowie am 
Sonntag von 9:30 bis 14:00 Uhr. 
Etwa 70 Gespanne werden dabei in 
verschiedenen Klassen ins Rennen 
gehen. Bei ausbleibendem Schnee 
werden die Rennen auf Karts (Hun-
dewagen) gestartet. Hundebesitzer 
werden gebeten ihre Hunde an die 
Leine zu führen und sich außerhalb 
der Rennstrecken aufzuhalten. An-
fahrt ausgeschildert ab Ausfahrt 14 
auf der E42. Freier Eintritt - großer 
Parkplatz. Info: +32 (0)80/22 72 52 
(Snow Hook Team - Karl Schwall 
- D), +32 (0)498/36 21 33 (Michelle 
Moens F/NL)
27.02. + 28.02. - STAVELOT
Belgische Billard-Meisterschaften 
(Billard Club Stavelot - Haute Levée 
5 - ab 14:00) Meisterschaft in der 
höchsten Disziplin «Excellence», mit 
einigen der besten Spieler Belgiens. 
Freier Eintritt Info: Billard Club Sta-
velot +32 (0)80/77 04 38 - (0)495/93 
41 76

Ausstellungen bis März 2007
05.01. - 31.01. - MALMEDY • 14.01. 
- 18.03. - EUPEN
Ausstellung «Portrait» - Johan Ta-
hon & Ronny Delrue (IKOB - Di.-So.: 
13:00 - 18:00) Info: +32 (0)87/56 01 
10 - www.ikob.be
20.01. - 25.02. - MALMEDY
Themenausstellung (Sammlungen) 
«Le musée part en voyage» (Abtei-
saal - Do.-So.: 14:00 - 17:00). In Zu-
sammenarbeit mit «Musée de la vie 
wallonne» Info: Imelda Heuschen 

+32 (0)80/68 55 36
bis 31.01. - WAIMES
Fotoausstellung von Alain Warnier 
(Kunstgalerie Artkose - Di-Sa 10:00 
- 12:15 & 13:00 - 18:00) Info: +32 
(0)475/37 67 61 - www.artkose.be

03.02. + 04.02. - MALMEDY
«Ja!» - Heiratsmesse 
(Malmedy-Expo Sa.: 10:00 
- 21:00 / So.: 10:00 - 19:00) 
«Info: +32 (0)80/33 75 53 - 
www.salonoui.be 
03.02-04.02. - FAYMONVILLE
Kleintieraustellung (Saal Sociétés 
Réunies) - Info: +32 (0)80/67 93 49
03.02. - 02.03. - MALMEDY
Patchwork-Ausstellung (Marti-
ne Linden) (Haus des Tourismus 
- Mi.-Sa.: 10:00 - 18:00 / So: 10:00 - 
17:00) Info: Haus des Tourismus +32 
(0)80/33 02 50

09. - 11.02. - MALMEDY
Autofestival (Malmedy-Expo) 
Org.: Soroptimist & Kiwanis-
Club Info: +32 (0)80/39 82 32
bis 11.02. - KELMIS
«Ausstellung der Künstlergruppe 
«»Art Dream»» der Region Kelmis 
(Göhltalmuseum - Mi.: 9:00 - 12:00 & 
14:00 - 16:30, Sa. + So.: 14:00 - 18:00 
oder auf Anfrage) «Sigrid Hama-
cher, Christel Hennes, Brigitte Her-
zet, Patricia Krings, Astrid Pauquet, 
Mary Pesch, Irene Radermacher, 
Kathy Stockheim, Barbara Tielmans, 
Malou Vanderheyden. Öl-, Aquarell- 
u. Pastellwerke.
Eintritt: 1,25 € (Ermäßigungen für 
Rentner und Familien).» Info: +32 
(0)87/65 75 04
02.03-05.03. - MALMEDY
Ausstellung der Gemälde der Schüler 
von Roby Hoffmann (Abteisaal - 13:00 
- 18:00) Info: +32 (0)80/33 87 54
03.03 - 18.03. KELMIS
«Ausstellung über die Geschichte 
der Lütticher Straße in Kelmis - Da-
mals und Heute (Göhltalmuseum - 
Mi.: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 16:30 / Sa. 
+ So.: 14:00 - 18:00 oder auf Anfra-
ge). Photos & Dokumente. Eintritt: 
1,25 € (Ermäßigungen für Rentner 
und Familien)
Info: +32 (0)87/65 73 03 & 65 75 04
09.03. + 10.03. + 11.03. + 18.03. -  
BÜTGENBACH
Fotoausstellung des Foto-Clubs Ho-
hes Venn (Hof Bütgenbach - 10.03: 
14:00 - 22:00, 11.03: 10:00 - 20:00, 
18.03: 10:00 - 18:00) - Vernissage am 
09.03 (20:00)
10.03. - 20.05. - MALMEDY
Ausstellung «Grenzbewegungen 
- Hommage an Robert Schumann» 
(Abteisaal - Do.-So.: 14:00 - 17:00). 
Im Rahmen von Luxemburg, Kultur-
hauptstadt Europas 2007. Zeitge-
nössische Kunst (Skulpturen - Male-
reien) - Info: Imelda Heuschen +32 
(0)80/68 55 36
21.03. - 11.11. - ROBERTVILLE
Ausstellung «De Panne - Botrange, 

694 Meter» (Naturparkzentrum Bo-
trange - 10:00 - 18:00). Die Naturre-
servate des Westhoek und des Ho-
hen Venn Info: 080/44 03 00
bis 25.02. - MALMEDY
Themenausstellung (Sammlungen) 
«Le musée part en voyage» (Abtei-
saal - Do-So: 14:00 - 17:00) In Zu-
sammenarbeit mit «Musée de la vie 
wallonne» Info: Imelda Heuschen 
+32 (0)80/68 55 36

THEATER JANUAR 07
13.01. + 14.01. - KELMIS
Märchenspiel «Der gestiefelte Ka-
ter» (Saal Patronage - Sa. 17:00 / So.: 
16:00) - Info:087/65 81 06
23.01. + 04.03. + 08.03. + 11.03. + 
13.03. - EUPEN
«Theateraufführungen der Dekla-
mations- und Schauspielklasse 
der Musikakademie der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft (Jüng-
lingshaus) 23.01:20:00 - «Stun-
de der Wahrheit und andere 
Lügen». 04/03:17:00 - 08.03:20:00 
- 11.03:17:00 - 13.03:20:00 «Aussen-
seiter» Info: 087/74 28 29
27.01. + 28.01. + 03.02. + 04.02. + 
09.02. + 10.02. - CROMBACH
Theateraufführung «Zieh den Ste-
cker raus, das Wasser kocht» (Saal 
Fank - 20:00) - Info:080/22 18 59
27.01. + 28.01. 
HAUSET / 10.03. - RODT
«Theateraufführung «»Trautes Heim, 

Glück allein?»» oder «»Nachbars 
Lumpi»» «(Mehrzweckhalle in Hau-
set, Sa.: 20:00 - So.: 14:30 + 19:30 (im 
«Treffpunkt Hauset») / Saal Backes 
in Rodt - 20:00) Mit dem Theater 
Gaudium Info:087/65 89 29
28.01. - ST.VITH
«»Coole Frösche» - Etienne Borgers 
(Bischöfliche Schule - 14:30) ein 
Musiktheater ab 4 Jahren mit dem 
Theater Starter. Ein Stück mit viel 
Musik über das Zulassen und Teilen 
von Gefühlen wie Angst, Wut, Trau-
rigkeit, tröstenden Kuscheltieren... 
«Info: Volksbildungswerk St.Vith 
Tel.080/34 92 88 & 28 00 18

Geführte Wanderungen
11.02. - EUPEN 
(Treffpunkt: Parkplatz St.Joseph/
Frankendelle - 10:00) «Die freie 
Herrlichkeit Lontzen» Wanderung 
rund um Lontzen Info: Sektion Son-
nentau +32 (0)87/74 40 72
25.02. - EUPEN 
(Treffpunkt: Parkplatz St.Joseph/
Frankendelle - 10:00) «Rund um das 
Aachener Kreuz» (Steinley-Venn). 
50 Jahre Naturschutzgebiet Hohes 
Venn Info: Sektion Sonnentau +32 
(0)87/74 40 72
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Pour cette nouvelle année 2007, je voulais mettre tou-
tes mes fi dèles copines à l’honneur et leur dire « merci 
d’être là ». Par la même occasion, exprimer à Anne-Ca-
therine, Manu, Natacha, Dominique, Fabienne, Jacque-
line et à toutes celles qui me connaissent ainsi qu’à 
leurs familles, mes meilleurs vœux !
Mes vœux s’adressent tout naturellement aussi à ma 
famille et mon petit chéri «Yannick », à tous nos amis 
et amies et toutes les personnes que je connais à Wel-
kenraedt, Eupen, la Calamine et alentours !
Je vous embrasse tous bien fort et vous adore !
                  Nicole Widy de Welkenraedt

Lieber Erik
Viele guten Wünsche zu deinem Geburtstag und 
diese kommen von Opa, Oma Ulla.
Vielleicht fällt nach Weihnachten noch ein kleines 
Geschenk ab!
    Ursula Fischer aus Eupen

Liebe Treffpunkt-Leser
In unserer neuen Rubrik können Sie uns Grüße, Texte, Gedichte  und Wünsche für Ihre Freun-
de und Familienmitglieder zusenden.  Wir veröffentlichen diese Texte GRATIS. 
P.S. Vergessen Sie uns nicht ein Foto von sich oder der Person, die Sie überraschen wollen, an 
folgende Adresse zu schicken: Treffpunkt, Schilsweg 72 • 4700 Eupen - info@treffpunkt.be

Ketten-E-Mails: ein Segen für die Menschheit!
Ich möchte allen danken, die mir im Jahre 2006 Ketten-E-Mails geschickt haben, 
denn deswegen 
- habe ich ca. 170 Mal gelesen, dass MSN-Hotmail mein Konto sperren würde;
- habe ich ca. 3000 Jahre Unglück angehäuft und bin mindestens 67 Mal gestor-
ben, weil ich die Kette unterbrochen habe;
- schaue ich am Ausgang von IKEA nicht nach links oder rechts, denn ich habe 
Angst, dass der Kunde, der neben mir hinausgeht mich packt, in ein Hotel zerrt, 
mich unter Drogen setzt, eine meiner Nieren herausschneidet und auf dem 
Schwarzmarkt verkauft;
- habe ich all meine Ersparnisse auf das Konto von Amy BRUCE überwiesen, einem 
armen unglücklichen Mädchen, das jetzt bereits zum 7.000. Mal unrettbar krank in 
einem amerikanischen Hospital liegt (komisch, das Mädchen ist seit 1996 immer 
nur 8 Jahre alt ...)
- warte ich immer noch auf mein Nokia oder Sony-Eriksson Handy und den Leno-
vo-Laptop, die ich gewonnen hatte, weil ich eine E-Mail an 80 Personen weiterge-
leitet habe;
- habe ich zum Erhalt der bedrohten Tierart des kurzhaarigen Zwergeichhörn-
chens in Weißrussland beigetragen, weil ich meinen Vornamen unter eine Petition 
mit 3.000 Namen geschrieben habe;
- kenne ich das Geheimrezept, um nicht mehr alleine durchs Leben zu gehen: es 
genügt, den Namen der (oder des) Angebeteten auf einen Zettel zu schreiben, 
den Finger in die Nase zu stecken und auf einem Bein im Uhrzeigersinn um einen 
Renault 4L zu hüpfen (wo fi ndet man heutzutage noch einen Renault 4L?)
- habe ich alle 21 Bände der Satzungen des Dalai Lama gelesen und Glück für die 
kommenden 4.165 Jahre auf mein Haupt gehäuft;
- habe ich mindestens 40 Nächte meinen Computer nicht ausgeschaltet, weil 
ich den Virus gesucht habe, der selbst von Kaspersky, Symantec, G-Data und wie 
sie alle heißen mögen, nicht erkannt wird; dieser Virus begnügt sich nicht damit, 
meine Festplatte zu löschen, nein, er wird auch meine Surround-Anlage, meinen 
elektronischen Wecker, die Kaffeemaschine und meine elektrische Zahnbürste 
befallen!
WICHTIG: Schreibe diesen Text ab und schicke ihn innerhalb von 15 Minuten an 
200 Leute, die Du kennst, denn sonst wird morgen gegen 17 Uhr 30 ein dinosau-
rierähnliches Monster aus dem All Deine Familie verspeisen.
     Werner aus Eupen

40 Jahre Abteilung „Bauzeichnen“ STI-RSI
Die diesjährigen Abiturienten der Bauzeichnerabtei-
lung organisieren ein gemütliches Ehemaligentreffen 
am 2. Februar 2007 ab 19 Uhr: eine gute Gelegenheit,  
Erinnerungen auszugraben und neue Erfahrungen 
auszutauschen. Für Speis und Trank ist gesorgt.
Da es nicht möglich ist, alle Adressen ausfi ndig zu 
machen, bitten wir die Ehemaligen diese Mitteilung 

als Einladung zu betrachten und sich mit dem Robert–Schuman–Institut unter 
der Tel.Nr. 087/59.12.70 in Verbindung zu setzen  oder sich unter der E-Mail rsi.
eupen@swing.be anzumelden bis zum 15. Januar2007 spätestens. Fragen Sie bitte 
nach den Fachlehrern Huby Korvorst oder Daniel Noël.
 



9

10 - 8 Monate vorher: 
 -  Termin mit der Familie besprechen(Feiertage und Urlaubszeit
  beachten). 
 - Größe der Hochzeit bedenken 
  (wie viele Personen laden wir ein)
 -  Musik für Kirche und Hochzeitsfeier engagieren
       -  Kirche und Standesamt informieren
       -  Saal bzw. Gasthaus aussuchen
       -  Fotograf / Videofi lmer verständigen

6 - 4 Monate vorher: 
 -  Hochzeitsgarderobe auswählen
  - Einladungskarten drucken, Hochzeitsauto reservieren,
  Hochzeitsreise planen
 -  Termine beim Frisör und im Kosmetikstudio vereinbaren
       -  Dokumente für das Standesamt und die Kirche besorgen
       -  Brautstrauß und Blumenschmuck für das Auto aussuchen
     - Eventuell einen Tanzkurs besuchen, damit der Eröffnungs-
  walzer bei der Hochzeitsfeier auch gut aussieht 

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

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

ab 2 Wochen vorher: 
 -  Brautkleid und Anzug anprobieren - falls nötig ändern lassen
       -  Hochzeitsschuhe einlaufen
       -  Frisör- und Kosmetikertermin bestätigen lassen
      -  Münzen für Trinkgelder besorgen  
       -  Eventuell Vermählungsanzeige in der Zeitung aufgeben

1 Tag vorher: 
 -  Trauringe und Papiere bereitlegen
      -  ...relaxen und den letzten Tag in «Freiheit» genießen
       Der Hochzeitstag: - Wir wünschen allen Brautpaaren viel Glück
   für ihre gemeinsame Zukunft

2 - 3 Wochen danach: 
 - Danksagungskarten verschicken

Für viele Menschen gilt das Hochzeitsfest 
als der schönste Tag im Leben. 

Damit dies auch eintritt, hat man bereits im Vorfeld
 einige Dinge zu beachten. 

Das Treffpunkt-Magazin hat einen kleinen Fahrplan zusammenge-
stellt, damit der schönste Tag im Leben nicht in ein Fiasko endet.

Fahrplan für eine 
angenehme

Hochzeit
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Le radio-réveille me sort des bras de 
Morphée et j’entends vaguement 
parler, de grève, grève, les transports 
en commun, la poste? L’enseigne-
ment? les infi rmières, ?.... 

Je me lève de bonne humeur, le soleil brille, tout roule, ...
Après m’être lavé et habillé, réveillé les enfants, Gritt prend la relève et 
s’occupe de ceux-ci, je prends la voiture, oups, j’avais oublié de faire le 
plein hier et arrive devant la station.
Tout est fermé et je découvre des panneaux «en grève», serait-ce les pro-
duits pétroliers? Ça c’est la meilleure au prix du carburant !!
Bon, il me reste néanmoins assez d’essence pour me rendre à la bou-
langerie, ... Dans ma tête s’éveillent des parfums délicats de croissants 
chauds, petits pains au chocolat, mmm
Surprise, «en grève» également, je jette un coup d’oeil en face, idem à la 
boucherie, l’épicerie, ... 
Oups, comment va-t-on faire, je sonne à Grett, pas de problème me dit-
elle j’ai ce qu’il faut dans le congélateur pour nous dépanner ce matin.
Tout au long de la journée, je me rends compte que c’est l’enfer, les en-
fants n’ont pas pu prendre le bus, puisqu’il n’est pas arrivé.
Heureusement, je travaille à la maison, au moins mon ordinateur ne fait 
pas grève, mais aucun mail ne m’arrive, c’est la grève nationale des pro-
fessions libérales.

Mes voisins, employés dans une grosse société d’import - export sont 
dans la rue et discutent entre eux, mais que va-t-on faire?
Qu’est-ce qui leur prend tout à coup? Les indépendants roulent tous avec 
de grosses voitures, ça n’a pas l’air d’aller mal pour eux, ...
Après diverses discussions avec mes voisins, ceux-ci me disent que la 
grève est due entre autre aux faibles pensions que ceux-ci perçoivent à 
leurs retraites.
Beaucoup de choses ont changé depuis les années d’or (1960-1980) et la 
vie est de plus en plus diffi cile pour tous. La politique sociale de la Belgi-
que est large dans beaucoup de domaine, mais pas dans celui-ci.

Il me site un exemple au hasard qu’il a découvert sur le site offi ciel :
www.toutsurmapension.be/e-pension/

Carrière simple: utilisez cette option si vous souhaitez une simulation ba-
sée sur : 
Une carrière ininterrompue dans un seul régime (ouvrier, employé, indé-
pendant ou fonctionnaire) jusque 65 ans des revenus professionnels qui 
suivent l’évolution générale - activité à temps plein .

Date de naissance 27.07.65 - Homme - 1 enfant
Date début de carrière - 1985 - salaire brut 2.000 €
Ouvrier: Age de pension - Montant brut pension • 65 ans - 1.211,27 €
Employé: Age de pension - Montant brut pension • 65 ans - 1.211,27 €
Indépendant: Age de pension - Montant brut pension indépendant • 65 
ans - 711,42 €
Fonctionnaire (salaire de la dernière année  2.000,00 €): Age de pension 
- Montant brut pension fonctionnaire • 65 ans - 1.500,00 €

En effet, je vois bien que ce n’est pas très juste tout cela, mais pour ma 
part, je fais mes économies de retraite moi-même, comme je peux, on 
remarque que nous vivons de plus en plus longtemps et que sera la Bel-
gique dans quelques dizaines d’années? Les politiques parlent de sépa-
ration mais est-ce vraiment l’avis de tous les citoyens? Je ne crois pas.

Pour conclure, les politiciens belges feraient bien de jeter un oeil sur leurs 
voisins pour que leurs citoyens soient tous égaux et que certains ne doi-
vent pas se retrouver dans la misère alors qu’ils ont travaillé très dur toute 
leur vie !! Il faudrait que tous soient à la même enseigne et surtout ne  pas 
niveler les montants vers le bas.

Et pour la grève nationale des professions libérales, je n’ose pas imaginer, 
si cela se produisait !!

Mein Radiowecker reißt mich aus meinen Träumen und ich höre immer 
dieselben Worte: Streik, Streik, Streik, bei den öffentlichen Verkehrsmit-
teln?
bei der Post? Im Unterrichtswesen? bei den Krankenpfl egern ?… Mit 
bester Laune wälze ich mich aus dem Bett, die ersten Sonnenstrahlen 

treffen mich auf meinem Gang ins Bad, was 
für ein herrlicher Morgen... 
Nachdem ich mich gewaschen und ange-
zogen habe, die Kinder geweckt habe, steht 
auch Gritt auf, ich nehme mein Auto, ach 

ja, gestern Abend habe ich vergessen zu tanken.. also auf zur Tankstel-
le. Dort angekommen,  ist alles geschlossen! Ich entdecke ein großes 
Schild: „Wir streiken!“ Was, jetzt streiken die Tankstellen ? Und das bei 
diesen Preisen!! Egal, mein Sprit reicht noch bis zur Bäckerei... Ich denke 
an frische Brötchen, ich rieche schon förmlich den Duft frischer, warmer 
Schokocroissants, mmhh
Überraschung: „Wir streiken“; ich schaue zur Metzgerei auf der anderen 
Seite der Strasse, auch alles geschlossen, selbst das Lebensmittelge-
schäft...
Und jetzt, müssen wir heute hungern??
Ich rufe Gritt an, kein Problem sagt sie, ich habe noch Brötchen in der 
Tiefkühltruhe, für heute morgen reicht es.
Den ganzen Tag lang wird mir bewusst, es ist die reinste Hölle, die Kinder 
können nicht in die Schule gehen, weil der Bus erst gar nicht kommt.

Glücklicherweise arbeite ich zu Hause, mein Computer jedenfalls kann ja 
schon mal nicht streiken... aber keine einzige Mail kommt an,
Es ist der nationale Streik der freien Berufe!!

Meine Nachbarn, Angestellte bei einer Import-Export Firma, stehen auf 
der Strasse und diskutieren, aber was machen wir daraus??

Was fällt denen denn auf einmal ein? Die Selbstständigen fahren mit 
dicken Autos durch die Gegend, es scheint ihnen doch gar nicht so 
schlecht zu gehen ...

Nach einigen Diskussionen mit meinen Nachbarn erfahre ich dann, dass 
es hauptsächlich um die niedrige Rente der Selbstständigen geht, die 
sie nach ihrer Pensionierung erhalten werden.  Vieles hat sich seit den 
goldenen Jahren (1960-1980) geändert: Das Leben wird für die meisten 
immer schwieriger. Die belgische Sozialpolitik ist in vielen Bereichen 
großzügig, aber nicht bei den Selbstständigen. 

Mein Nachbar gibt mir ein Beispiel, welches er auf der offi ziellen Inter-
netseite www.toutsurmapension.be/e-pension/  entdeckt hat.:

Einfache Berufskarriere: Benutzen Sie diese Option um eine Simulation 
zu erhalten, falls Sie Ihren Berufsstatus niemals geändert haben (Arbeiter, 
Angestellter, Selbständiger oder Beamter) bis 65 Jahre, Vollzeit und ei-
nem Einkommen, das sich der allgemeinen Entwicklung angepasst hat.

Geburtsdatum: 27/07/1965 Mann – 1 Kind
Berufsanfang: 1985 - Gehalt: 2.000 € Brutto
Arbeiter: Rente mit 65 Jahren: 1.211,27 €
Angestellter: Rente mit 65 Jahren: 1.211,27 €
Selbstständiger: Rente mit 65 Jahren: 711,42 €
Beamter: Rente mit 65 Jahren mit einem Bruttogehalt von 2.000 € im 
letzten Arbeitsmonat:  1.500 €

Also, ich sehe selbst: Dieses System ist nicht sehr gerecht, aber meiner-
seits sorge ich heute schon  so gut ich kann für meine Zeit nach der 
Pensionierung. Unsere Lebenserwartung steigt von Jahr zu Jahr, wo ist 
Belgien in 10 Jahren? Die Politik redet von der Trennung Belgiens, aber 
ist das wirklich die Meinung der Bürger? Ich glaube nicht.

Die belgischen Politiker könnten mal ein Auge auf ihre eigenen Nach-
barn werfen, um zu sehen, dass alle Bürger gleich begünstigt werden. 
Einige befi nden sich in der Misere, ob schon sie ihr Leben lang sehr hart 
gearbeitet haben!! Alle müssten die gleiche Rente bekommen und die 
Beträge dürften niemals nach unten korrigiert werden.

Ich traue mich gar nicht, mir den nationalen Streik der freien Berufe vor-
zustellen...

Les petits pains 
en grève, ...

Die Brötchen 
streiken, ...



Wenn es kräftig ge-
schneit hat und friert, 
verwandelt sich der 
Garten in ein wei-
ßes Wintermärchen. 
Ansonsten herrscht 
in diesen Monaten 

meist Tristesse. Doch wer genauer hinschaut, 
entdeckt den einen oder andern Frühlings-
boten, der seine Blüten sprießen lässt. 
 

Winterblühende Gehölze
An den grünen Trieben des Winterjasmin (Jas-
minum nudifl orum) bilden sich leuchtend 
gelbe Blüte. Die weißen bis rosa Blüten des Fa-
schings- oder Winterschneeballes (Viburnum 
farreri) erscheinen vor dem Blattaustrieb und 
strömen einen starken angenehmen Duft aus. 
Bei milder Witterung läßt die Zaubernuss (Sorte 
„Jelena») ihre orange-rötlichen Blüten blicken. 
Die ersten weißen Blüten der Winterkirsche 
(Prunus subhirtella Autumnalis) zeigen sich oft 
schon im November und Dezember. Ein zweites 
Mal blüht dieser mittelhohe Strauch nach den 
Frösten im Frühjahr. Den Freunden der einhei-
mischen Flora sei die Kornelkirsche (Cornus 
mas) ans Herz gelegt. Die sehr frühe gelbe Blü-
te, die im Februar erscheint, ist äußerst wichtig 
für die ersten Bienen. 
 
Winterpfl ege für Gehölze
Liegt viel Schnee, kann der Frost den Gehölzen 
nichts an heben. Wo die Schneedecke fehlt, 
brauchen vor allem junge Zier- und Obstgehöl-
ze viel Fürsorge, gerade beim Wechsel zwischen 
eiskalten Nächten und sonnigen Wintertagen. 
Mit Tannen- oder Fichtenreisig können Sie die 
oberirdischen Pfl anzenteile schützen. Damit 
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Der 
Garten 

im Januar
 und Februar  

die Baumrinde nicht aufreißt, sollten Obstbäu-
me mit einem Kalkanstrich versehen werden. 
Rosenstämmchen bekommen einen „Rock“ aus 
Reisig.

An frostfreien Tagen im Februar erhalten Obst-
gehölzen den Winterschnitt. Er fördert das 
Wachstum von Blättern und Zweigen. Der Som-
merschnitt dagegen fördert die Bildung von 
Blüten und Früchten.

Der richtige Schnitt am Obstbaum  
Äpfel und Birnen in Hülle und Fülle reifen nur, 
wenn der Baum regelmäßig ausgeschnitten 
wird. Das ist einfacher als der Laie meint. 
Mit dem richtigen Schnitt beschert Ihnen Ihr 
Obstbaum reiche Ernte.
Obstbäume prägten dereinst ganze Land-
schaften. Wir haben sie eingetauscht gegen 
einförmige, maschinengerechte Felder und 
vermissen heute die schmackhaften Äpfel und 
Birnen. Und wenn dann im eigenen Garten ein 
Obstbaum gepfl anzt wird, sind alle ratlos, weil 
kaum jemand über den Obstbaumschnitt noch 
Bescheid weiß. Dabei gibt es einfache Regeln, 
wie man Kernobst – also Apfel oder Birne – zu 
einem reich fruchtenden Baum erzieht.
Buchs, Eibe, Rhododend-
ron, Stechpalme, Tannen 
und alle Koniferen an 
frostfreien Tagen und bei 
trockener Witterung wäs-
sern. An sehr sonnigen 
Wintertagen schützt Vlies 
die immergrünen Pfl an-
zen vor starker Verduns-
tung. Zu dicht wachsen-
de Ziersträucher werden 
jetzt ausgelichtet.

Gartenplanung
Jetzt ist die richtige Zeit, 
um Pläne für die neue 

Gartensaison zu schmieden, Stauden, Rosen 
und Sämereien für den nächsten Sommer 
auszusuchen. Beobachten Sie Ihren Garten 
aufmerksam. Es gibt Plätze, an denen Eis und 
Schnee den ganzen Tag nicht tauen, an ande-
ren jedoch schmelzen sie schnell. Das sind die 
idealen Pfl anzplätze für winterblühende Gehöl-
ze, für frühe Stauden und Zwiebelblumen.
Machen Sie sich eine Skizze und markieren Sie 
diese Stellen. 

Sommerblumen mit langer Vorkultur (zum 
Beispiel Löwenmäulchen, Fleißiges Lieschen, 
Petunien und Geranien) werden ab Ende des 
Monats in Schalen ausgesät und am Fenster 
hell aufgestellt. 

Frühjahrsblühende Blumenzwiebeln können 
nachgepfl anzt werden. Sie blühen dann jedoch 
später. Stecken früh gesetzte Tulpen im Febru-
ar schon die Köpfe haraus, häufeln Sie etwas 
Kompst auf oder bedecken die Triebspitzen mit 
Reisig.
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AUTOFESTIVAL in Malmedy am 09.-11. Februar
AUTOFESTIVAL in Malmedy vom 09.-11. Februar
Sie möchten im Frühling ihr Auto tauschen und 
haben sich noch nicht so richtig entschieden?
Besuchen Sie doch einfach das Autofestival in 
Malmedy. Dort finden Sie sehr viele Modelle der 
besten Garagen und der besten Automarken 
unserer Gegend unter einem Dach. 

«Malmedy-Expo»
Öffnungszeiten des Autofestivals: 
Fr., 09.02 von 14 bis 20 Uhr - Sa., 10.02 von 09 bis 
20 Uhr - So., 11.02.2007 von 10 bis 18 Uhr
Eintritt: Erwachsene 4,00€- Kinder unter 12  
Jahre = GRATIS

ikob, Museum für Zeitgenössiche Kunst Eupen
PORTRAIT, JOHAN TAHON 
- RONNY DELRUE: Vom 11. Fe-
bruar bis zum 8. April 2007 im 
ikob. Die Vernissage findet am 
Sonntag, dem 11. Februar 2007 
um 16.00 Uhr im ikob statt. Die 
zwei flämischen Künstler Johan 
Tahon und Ronny Delrue zei-
gen in einer Doppelausstellung 
Gemälde, Zeichnungen und 
Skulpturen zum Thema Portrait, 
der Mensch und seine Identität. 

Eine Ausstellung, die das Psychoanalytische und zugleich das Phantom- Fan-
tastische des ICH, nach innen und nach außen thematisiert und visualisiert. 
Die Verschmelzung des scheinbar Bekannten mit dem offenbar Unbekann-
ten. Johan Tahon *1965 in Menen, Belgien. Johan Tahon ist eine Entdeckung 
von Jan Hoet, dem ehemaligen Direktor des SMAK, dem Städtischen Museum 
für Aktuelle Kunst in Gent, und zählt heute mit Jan Fabre, Luc Tuymans und 
Panamarenko zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern Belgiens. 
Er studierte Bildhauerei an der „Königlichen Akademie der Schönen Künste“ 
in Gent. Ronny Delrue *1957 in Heestert, Belgien, Künstler, Maler, Zeichner, 
Gestalter mit Erde, Fotoprints,... Er studierte an der Königlichen Akademie 
der Schönen Künste in Gent und am Höheren Institut für Schöne Künste in 
Antwerpen. Statement von Ronny Delrue „Von der Physiognomie der Person 
ausgehend versuche ich zu einem Porträt von Geist und Körper zu gelangen. 
Indem ich unvollständige Gesichter darstelle, wird der Betrachter dazu auf-
gefordert sie zu vervollständigen, sich eine eigene Meinung über die Dar-
stellung zu bilden. So geht es nicht nur um das Porträt des Porträtierten, des 
Herstellers, sondern auch um das des Bertachters. Die „Tagebuchnotizen“ bil-
den eine direkte Aufnahme meiner Gedanken, ein Porträt meines Denkens.“ 
Vom 11. Februar bis zum 8. April 2007 Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 
von 13:00 bis 18:00 Uhr, montags Ruhetag. Eintritt: 3 €, ermäßigt: 2 € Mehr 
Informationen: ikob, Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen, Loten 3, 4700 
Eupen, Tel.: + 32 (0)87 56 01 10, info@ikob.be www.ikob.be

Erstes Ostbelgisches Gospelfestival im April 2007 
in Raeren

Raeren.- Vom 27. bis zum 29. 
April 2007 wird im Bergschei-
der Hof in Raeren das 1. Ost-
belgische Gospelfestival statt-
finden. Die Idee dazu entstand 
auf einer Studienreise, die die 
Dirigentin des hiesigen Gos-
pelchores Joyful Spirit, Maria 
Hermanns,  im März 2004 nach 

Amerika führte. Bei einer sogenannten „Black Gospel Tour“, einer Reise durch 
verschiedene Gemeinden und Städte im Süden der Vereinigten Staaten, lern-
te sie Jerry Thomas kennen, Executive Director der Christian Music Academy 
in Cleveland, Ohio, und Leiter dieser Tour. Er interessierte sich sehr für Ost-
belgien und den Gospelchor und kündigte einen Besuch an. Dieser erfolgte 
dann auch im letzten Jahr und begeisterte Jerry so, dass er beschloss, mit 
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Maria ein Gospelfestival zu organisieren. 
Mitglieder und Freunde von Joyful Spirit gründeten daraufhin den Förderver-
ein für Gospelmusik in Ostbelgien und stürzten sich in die Vorbereitungen für 
dieses Event. Nach monatelanger Planung können nun die ersten Details zum 
Ablauf verraten werden.

Das 1. Ostbelgische Gospelfestival ist ein Mitmach-Festival. Jeder, der sich für 
Gospel interessiert, gerne singt oder sich auch einfach nur mal an etwas Neu-
em versuchen möchte, kann mitmachen. Anmeldungen werden ab sofort 
entgegengenommen. 
Ungefähr sechs Wochen vor dem Festival werden Texte und Probe-CD’s mit 
den Festival-Songs an alle Teilnehmer verschickt, damit jeder die Stücke zu 
Hause einstudieren kann. Während des Wochenendes werden die Lieder in 
Workshops erarbeitet. Die Workshops beginnen Freitag Abend und werden 
Samstag und Sonntag über Tag fortgesetzt. Sie werden geleitet von der Di-
rigentin des Raerener Gospelchores, Maria Hermanns, von Jerry Thomas und 
Mitbegründern des 1. Ostbelgischen Gospelfestivals und einem weiteren spe-
cial guest aus den Vereinigten Staaten. Außerdem wird ein Pianist aus Schwe-
den in Raeren erwartet: Daniel Steinbeck, der über jahrelange Erfahrung in 
Sachen Gospel verfügt, hat sich bereit erklärt, das Festival mitzugestalten.
Am Sonntag abend wird der Festival-Chor, der sich aus allen Teilnehmern zu-
sammensetzt, gemeinsam mit dem special guest aus den Staaten die einstu-
dierten Lieder im Bergscheider Hof zum Vortrag bringen. 
Samstag abends wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert werden, an-
schließend gibt der Raerener Gospelchor Joyful Spirit im Bergscheider Hof 
ein Konzert.
Wenn Sie neugierig geworden sind und Lust haben, mal ein Wochenende 
lang in die bunte Welt der Gospelmusik hinein zu schnuppern, melden Sie 
sich an! Jeder, ob erfahrener Chorsänger oder absoluter Anfänger, ist herz-
lich willkommen!  Die Teilnahme am Festival kostet 80,-€ für Normalzahler 
und 70,-€ ermäßigt (für Schüler ab 14 Jahren, Studenten, Rentner, Behin-
derte). Darin enthalten ist die Teilnahme an den Workshops und ein war-
mes Mittagessen am Samstag und Sonntag. Auf Wunsch informieren wir Sie 
gerne über Übernachtungsmöglichkeiten. Ihre Anmeldung ist verbindlich.  
INFOS : Förderverein für Gospelmusik in Ostbelgien, Iris Wynands, Bergscheid 
43 • 4730 Raeren (Tel.Nr.087/554250 bei Gaby Funk.)

Die «andere» Messe: - Boot 2007
In unserer Gegend wird sie kaum beachtet, doch sie eröffnet den Blick auf eine 
für die meisten aus dem Osten Belgiens kommenden vollkommen neue Welt: die 
Boot 2007, die vom 20. bis 28. Januar in den 17 Hallen des Düsseldorfer Messege-
ländes ihre Pforten öffnet.
Die Boot ist die größte Messe der Welt für alles, was mit Wassersport und dem 
Spaß am, auf oder unter Wasser zu tun hat. Schon allein die Zahl der Aussteller aus 
aller Welt lässt Großes erahnen: Die Ausstellungsfläche liegt bei 220.000 qm2 und 
beherbergt 1.650 Aussteller aus mehr als 50 Ländern. 
Spektakulär
Besonders spektakulär sind natürlich die Hallen 6, 7, 10, 11, 12, 16 und 17. Hier näm-
lich werden die aktuellen Modellreihen der eher mehr als weniger kostspieligen 
Motor- oder Segelyachten gezeigt. Viele davon – vor allem im Segment der Segel-
yachten – kann man auch selbst betreten und von innen und außen bestaunen. 
Die Halle 6 ist übrigens für ca. 70 Yachten zwischen 15 und 30 m Länge reserviert. 
Damit folgt die Boot dem Markt, der zunehmend nach großen und luxuriösen 
Yachten verlangt.
Für den kleineren Geldbeutel
Doch nicht nur im Yachtsport ist die Boot führend. Auch den Bereichen Kanu, Ka-
jak, Schlauchboot, Jetski oder kleineren Motorbooten ist mit Halle 4 ein eigener 
Bereich abgesteckt. 
Wer nicht aufs Wasser möchte, kann auch sein Glück im Wasser selbst finden. 
Die Diving Show Boot-Düsseldorf, Europas größte Verbraucherschau für den 
Tauchsport, lockt mit vielen Neuheiten und attraktiven Reisezielen die Freunde 
der Unterwasserwelt. 
Doch auch wer seine Erholung nur am Wasser sucht, findet etwas für sich auf der 
Boot 2007. Dem Sportfischen gehört die komplette Halle 2. Anbieter von Angel-
sportausrüstungen, Fachmedien und Reiseveranstalter führen kompetent, unter-
haltsam und informativ in das Thema ein.
Daneben sind die Hallen 13 und 14 für den Bereich Wassertourismus und mari-
time Dienstleistungen reserviert. Reiseveranstalter und Touristikorganisationen 
stellen ihre Urlaubs- und Reisewelten auf der ganzen Welt vor. 
Hinzu kommen die Boots- und Hafenausrüster, die einen Tag auf der Messe als 
zu kurz erscheinen lassen. Abgerundet wird die Messe durch Vorführungen (im 
Action-Center sogar mit eigener Windmaschine), Wettbewerbe und Konferenzen, 
sodass ein Ausflug zur Boot selbst für den nicht-Wassersport Begeisterten zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis wird.
Boot 2007 praktisch
Die Boot 2007 öffnet vom 20. bis 28. Januar täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr ihre 
Tore. Die Eintrittskarte kostet für Erwachsene 14,00, für Schüler und Studenten 
10,00 �. Ein Kurzbesucherticket, das an den Wochentagen (von Montag bis Freitag) 
ab 15.00 Uhr angeboten wird, ist für 9,00€ erhältlich. ADAC-Mitglieder bekommen 
die Karte bei den ADAC-Geschäftsstellen für 12,00€. Familien bietet die Boot Son-
derkonditionen an: Erwachsene Familienmitglieder zahlen für den Boot-Bummel 
2007 nur 12,00, Kinder bis 12 Jahre 6,00€. 



DANKE!! in unserer Rubrik «Ticks und Tipps» in der Dezemberausgabe   haben 
wir viele Reaktionen unserer Leser und Leserinnen erhalten. Diese Rubrik könn-
te auch «Die geizige Ecke» heissen: nehmen Sie diese Tricks und Tipps nicht zu 
ernst: Wer macht schon sein eigenes Deo, oder wer serviert seinen geladenen 
Gästen Hotdogs?
ÜBER IHRE REAKTIONEN FREUEN WIR UNS IMMER!!

Pickel? -> Zahncreme
Einen Tropfen Zahncreme einfach über Nacht auf den Pustel legen (Zahncreme 
trochnet sehr rasch - dann färbt’s auch nicht mehr auf dem Kopfkissen ab...). 
Hilft sehr gut! (Hab’s dato nicht geglaubt - war aber rasch ein Fan davon, lohnt 
sich insbesondere ein- zwei Tage vorm Date)
      von Manu

50 Euro Einkaufsgutschein umsonst
Ich war vor kurzem in einem Kaufhaus einer grossen Handelskette und mir 
ist folgendes passiert: Ich stand in der CD-Abteilung, sucht mir meinen Lieb-
lingssong aus und ging damit zur Kasse. Beim Verlassen des Marktes piepte die 
Sicherheitsschleuse und ein Detektiv bat mich in sein Büro. Da ich mir keiner 
Schuld bewusst war, ging ich mit und war gespannt, was denn jetzt noch pas-
sieren würde. Taschen auspacken...NICHTS! Da der Detektiv nicht berechtigt 
war Personenkontrollen durchzuführen, rief er die Polizei, welche kurze Zeit 
später auch da war und mich durchsuchte... NICHTS! Da dies nun schon alles 
einige Zeit gedauert hatte, fragte ich den Detektiv, nachdem die Ploizei ver-
schwunden war, wer mir denn meine Zeit entschädigen würde, die mir hier 
verloren gegangen ist? Er zuckte mit den Achseln, ließ mich gehen und mein 
nächster Weg führte direkt zum Abteilungsleiter des Marktes. Als ich ihm die 
Geschichte erzählt habe, entschuldigte sich der höfl ichst und gab mir als Wie-
dergutmachung einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50,00 EUR! Zu Hause 
bemerkte ich dann, dass an meiner Schuhsohle einer dieser Sicherheitsstreifen 
der CD-Verpackungen klebte und habe mich halb tot gelacht... Also, wenn Ihr 
irgendwo mal so einen Ding auf dem Boden liegen seht, tretet drauf, der Ver-
such ist es wert!
      von Melanie

Bohren auf glatten Flächen verrutscht nicht mehr mit Pfl astern
Damit der Bohrer auf glatten Flächen nicht wegrutscht (z.B. Fliesen), vorher et-
was Plaster auf die Stelle kleben, wo gebohrt werden soll. Der Bohrer verrutscht 
dann nicht mehr.     von Andreas

Dübel entfernen mit dem Korkenzieher
Dübel entfernt man am besten mit einem Korkenzieher.         von Michaël

Originelle und billige Bewerbungsfotos auf dem Kopierer
Wer schnell, billig und orginell Bewerbungsfotos machen möchte, dem emp-
fehle ich den Gang in den nächsten Copyshop. Dort einfach den Kopf im Profi l 
auf eine beliebigen Kopierer legen – und abdrücken. Das Ergebnis ist zugege-
benermaßen skurril, aber dafür witzig! Hinterher aber bitte die Fettfl ecken vom 
Kopierer wischen, sonst wird die nette Bedienung im Copyshop sauer. Eignet 
sich am besten für Bewerbungen bei Werbeagenturen und – Copyshops!                                                                      

      von Clement

Waschbärbauch!
Viele Männer und natürlich Frauen kennen das Problem: die Feiertage sind ge-
rade vorbei, doch die genüsslichen Freuden der Tage verfolgen uns noch ewig. 
Knabberzeug hier, Schokolade dort, wer kennt sie nicht, die menschlichen Fei-
ertagssorgen? 
Dann jedoch kommt das größere Übel - die Waage beginnt zu lügen, auf ein-
mal sind weitere fünf Kilo dem Rat, der nicht mietezahlenden pfundigen Feinde 
beigetreten und man stapft wütend ins Kaufhaus, um die funktionsuntüchtige 
Ware zu reklamieren. Letztendlich frisst uns unser schlechtes Gewissen auf und 
wir nehmen wohl oder übel hin, geringfügig zugenommen zu haben. Doch 
was nun? Wie sage ich meinen Feinden jetzt den Kampf an? Hier ein paar Tipps 
von mir: 1. Veranstalte ein Restefressen, um die Kalorienbomben loszuwerden! 
(Man kann es auch wegwerfen, aber man sollte nie vergessen, dass in ande-
ren Ländern noch Menschen hungern - also gönnt Euch die letzte Freude!!!) 2. 
Führt Tagebuch über das Gewicht, das Essverhalten und über das Befi nden! 3. 
Wenn ihr leichten Hunger verspürt, trinkt Wasser! Es hilft! 4. Wasser anstelle von 
Cola, Limonade etc.  5. Macht Sport: kleiner Tipp:
ich bin viel Fahrrad gefahren und habe meinen Bauch dabei (ca. 30 min) in 
Frischhaltefolie eingewickelt, nicht übertreiben! Auf Dauer ist das nämlich auch 
nicht so gesund! Danach unbedingt duschen gehen! 6. Absoluter Fettkiller ist 
Reis, ein Beutel aufgekocht, dazu Gemüsebrühe (z.B. Instantpulver) hilft Wun-
der! 7. Enthaltet euch nichts vor, Naschen muss auch mal sein, jedoch sollt ihr 
euch das schlechte Gewissen danach ersparen!
      von Peter
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Schilsweg 72 - 4700 EUPEN
Tel.: +32(0)87/556 435 • www.citizencom.com

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

G r aph i k Mu l t imed i a



Ferme des Bruyères ein Geheimtipp in der Region

Kleine, aber feine Karte...
Der kleine, unscheinbare 
Bauernhof ist im Besitz der 
Familie Gabriel. Bereits im 
Jahr 1938 beschließen Ma-
ria Gabriel und ihr Ehemann 
Arsène Warland ihren Bau-
ernhof für vorbeigehende 
Wanderer zu öffnen, damit 
diese sich mit kleinen Spei-
sen wieder stärken konnten. 

Zu dieser Zeit beschränkte sich das Angebot noch auf Schnittchen mit 
der guten Butter des Bauernhofs, Omeletts oder auch herrliche Waffeln. 
Die Karte wird mit den Jahren immer ausgefeilter. 1958 entschließt sich 
die Familie auch einige Zimmer anzubauen, damit die Gäste die herrli-
che Aussicht über das Warchetal auch ein wenig länger genießen kön-
nen. Das Restaurant wird im Laufe der Jahre immer wieder erneuert, be-
vor es 1999 unter die Leitung von Françoise und Xavier Wibin kommt, 
die das Restaurant nun in der vierten Generation führen. Bei der Ferme 
des Bruyeres handelt es sich also um einen reinen Familienbetrieb. Das 
Restaurant kann mit einer kleinen, aber feinen Karte aufwarten.Kü-
chenchef Xavier Wibin verwendet bei der Speisenzubereitung gerne 
regionale Produkte und passt seine Karte immer saisonal an. Die Preise 
in der Ferme de Bruyères sind sehr zivil. Vorspeisen gibt es bereits zu 
einem Preis von 8 Euro, Hauptspeisen starten ab 12 Euro.  Wenn man 
sich einen Platz im Restaurant reserviert, sollte man unbedingt einen 
Fensterplatz reservieren, um die herrliche Aussicht über das Warchatal 
zu genießen. Im Sommer ist ein Platz auf der schön angelegten Terrasse 
sehr empfehlenswert.
Vorspeisen ab 8€ - Hauptgerichte ab 12€ 
Adresse: Cligneval 2, 4960 Malmedy
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DVD Anime
Cars (Disney)
Der letztneue Film der Pixar-Studios folgt dem schon 
in «Toy Story» oder «Monster AG» umgesetzten Prin-
zip, dass man Dinge mit menschlichen Eigenschaften 
versehen kann, um einen Kassenschlager zu erzielen. 
In diesem Fall sind es eben NASCAR-Autos, die in einer 
Disney-typischen Geschichte um Freundschaft und Zu-
sammenhang spielen.
Wenngleich diese Geschichte etwas unge-

wöhnlich mager ist im Vergleich zu anderen Filmen derselben 
Schmiede, so geht der Zuschauer doch auf eine faszinierende und span-
nende Reise. Hinzu kommen die technisch einwandfreien Umsetzung, das 
übliche Spektrum interessanter Charaktere, passende Sprecher – unter an-
derem Michael Schumacher für einen Ferrari – und natürlich jede Menge 
Humor für Jung und Alt.
Kurz gesagt: für Zeichentrick-Fans jeden Alters uneingeschränkt empfeh-

lenswert.

DVD Anime
Das Schloss im Himmel
Das Waisenmädchen Sheeta besitzt einen Kristall, der 
aus dem sagenumwobenen Königreich im Himmel 
stammt. Er kann seinen Besitzer zur Macht über die Welt 
führen und das wissen auch die Piraten und die Armee, 
die Jagd auf Sheeta und Pazu, einem ebenfalls verwais-
ten Jungen, der sich mit Sheeta zusammengetan hat, 
machen.
War der Film in Japan schon relativ erfolgreich, kam er 

dennoch erst knapp 20 Jahre später in die europäischen Kinos. Dabei zeigte 
sich trotz der durchweg positiven Kritiken ein uneinheitliches Bild: sahen 
im Jahre 2003 beim französischen Kinostart 869.785 Zuschauer den Film, so 
waren es drei Jahre später, beim deutschen Kinostart nur 20.690. 
Weist der zweidimensionale Zeichenstil ihn auch als typischen Vertreter der 
80er Jahre aus, so bleibt dieser Film wegen seiner Handlung um Freund-

schaft, Zusammenhalt und Gewaltverzicht topaktuell.

DVD Film
X-Men Trilogie
X-Men sind Mutanten – Menschen, die dank eines be-
sonderen Gencodes übermenschliche Fähigkeiten be-
sitzen. Mutanten werden von normalen Menschen oft 
gehasst, aus Angst, dass sie die Menschheit unterwerfen 
könnten. Diese Angst wird von vielen Mutanten genährt, 
die ihre besonderen Fähigkeiten für ganz persönliche 
Ziele einsetzen.
Die X-Men sind eine Gruppe von Comic-Superhelden, 

die zu Beginn der 60er Jahre geschaffen wurden. Nach einer kompletten 
Überarbeitung in der Mitte der 70er Jahre fanden die X-Men endlich ihr Pu-
blikum und wurden zu einer der erfolgreichsten amerikanischen Comicse-
rien der 80er und 90er Jahre. Dieser Erfolg führte dann zum Start mehrerer 
Nebenserien und Kinoproduktionen.
Die X-Men Trilogie sind die drei zwischen 2000 und 2006 in den Kinos er-
schienenen Filme in einer Box. Wer allerdings Wert auf große Ausstattung 
und Specials legt, ist mit den Einzelausgaben der Filme allerdings besser 

beraten.

DVD Film
Harry Potter Box 1-4
Vier sind schon erschienen und sieben sollen es werden: 
Kaum einer Filmreihe ist es gelungen, einen Romanzyk-
lus so gelungen auf die Leinwand zu bringen. Drei ver-
schiedene Regisseure haben es bisher geschafft, die At-
mosphäre der Bücher einzufangen und die aufziehende 
Düsternis in magische Bilder zu fassen.
Derjenige, der zwischen 2001 und 2005 keine Zeit hatte, 
ins Kino zu gehen, darf sich jetzt freuen: Er kann sich die 

faszinierende Welt des Harry Potter auch in sein Wohnzimmer holen. 
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Neue Küchentrends bei « Lemaire Distribution »

Die Ets.Lemaire Distribution empfängt Sie künftig in ihrem neuen 
Showroom. Auf 500m2 fi nden Sie exklusive Neuheiten für Ihre Küche 
und Tischdekoration.

Ein bisschen Geschichte
Vor mehr als 30 Jahren haben Sanny und André Lemaire ihr erstes Ge-
schäft in Waimes eröffnet. Doch ihr großer Erfolg motivierte sie 1999 in 
neue Räumlichkeiten nach Baugnez umzusiedeln, um ihre Kundschaft 
noch besser bedienen zu können.
Im neuen Geschäft übernahmen dann ihre Tochter Annick und ihr 
Schwiegersohn Jerôme das Zepter. Dank der Begleitung und Rat-
schläge von Sanny und André sind Annick und Jerôme heute stolz 
ein erfolgreiches Unternehmen führen zu dürfen. Annick und Jerôme 
möchten sich bei Sanny und André herzlichst für ihre Präsenz und ihre 
Unterstützung bedanken.

Seit drei Jahren nun reift das Projekt, wie sie uns erzählt, und mehr und 
mehr Kunden sind an einer größeren Auswahl an Einbauküchen inte-
ressiert. Gleichzeitig wurde das Angebot an Tischdekoration reichlich 
ausgeweitet.
„Der Haupteingang unseres Geschäftes ist  geblieben, wir haben das 
Gebäude an der linken Seite um 25 m verlängert und so unsere Aus-
stellungsfl äche auf 1200m2 fast verdoppeln können“. 
Ein Teil im Zentrum des neuen Show rooms widmet sich den Tischde-
korationen  von „Villeroy und Boch“, umgeben von 8 Ausstellungskü-
chen unterschiedlichsten Designs. „Wir haben sehr verschiedenartige 
Modelle ausgestellt, so ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Zeitgemäßes Design
Fünf der ausgestellten Küchen weisen einen zentralen  Mittelblock auf.
„Die Küche in mattem Schwarzlack ist einer der Trends in diesem Jahr. 
Die klassischen Küchen sind selten einfarbig, die Farbkontraste gewin-
nen  immer mehr an Bedeutung.
Man verbindet zum Beispiel  die verschiedensten Holzarten mit Weiß- 
und Beigetönen. Eine andere Neuheit: Küchenschränke ohne Griffe, hier 
liegt die Betonung auf Design, ohne an Funktionalität zu verlieren.“
Der Aufbau der einzelnen Küchen ist sehr unterschiedlich und bietet 
dem Besucher die Möglichkeit zu kombinieren. Jedes Modell kann 
selbstverständlich entsprechend den Wünschen und Vorstellungen 
des Kunden variiert werden.

Die zukünftigen Profi -Köche
Die erste Küche rechterhand in unserem neuen Ausstellungsraum setzt 
sich aus Farbelementen in Bordeaux-Lack zusammen. Auffallend ist 
hier der zentrale Mittelblock: „ Er erlaubt uns, hier unsere zukünftigen 
„Profi -Köche“ zu unseren Kochkursen zu empfangen.“
Annick erklärt: „Diese Ausstellungsküche ist eine aktive Küche, alle Ge-
räte sind angeschlossen. Unser Ziel: Tages- oder Abendkochkurse an-
zubieten, die von professionellen Köchen geleitet werden. Hier bleiben 
Ihnen nützliche Tipps und Tricks nicht mehr verborgen. Es ist die ideale 
Art die Funktionalität der einzelnen Elektrogeräte kennen zu lernen. Es 
wird Sie inspirieren und letztendlich Ihrer Familie zu Gute kommen.“

Tischdekoration
Im  hinteren Teil des neuen Ausstellungsraumes befi ndet sich eine gro-
ße Auswahl an Porzellan, Gläsern... der bekannten Marken: Le Creuset, 
Alessi, Mikasa, Arc International, Les ateliers du Vin. Trotz der neuen 
quadratischen Teller bleiben die traditionellen runden Teller weiterhin 
im Trend, auch in den Farben ist Weiß weiterhin hochaktuell.

Annick Lemaire besucht Ausstellungen, besonders in Paris und Brüssel, 
um neue Produkte im oberen Qualitätsbereich kennen zu lernen. Dabei 
ist es ihr wichtig, auf moderate Preise zu achten.  
„Ich lasse mich von meinen Lieferanten über neue Trends beraten, je-
doch folge ich genauso gut meinem eigenen Spürsinn, zum Beispiel 
wenn ich eine originelle Teekanne oder moderne Tischsets präsentiert 
bekomme, die mich faszinieren. 

Um die neuesten Trends für unsere Küchen zu entdecken, besuchen wir 
die Designermessen  von Mailand, immer auf der Suche nach neuen 
Ideen, die wir dann übrigens in unsere Ausstellungsküchen integrie-
ren.“ 

Unser vielfältiges Angebot ist gerade zu ideal, um Heiratslisten bei uns 
anzulegen. 

Um dieses Projekt verwirklichen zu können, waren wir auf qualifi zierte 
Unternehmen angewiesen, die in einer kurzen Bauzeit unser Vorhaben 
unter Berücksichtigung unserer Qualitätsansprüche realisieren konn-
ten. „Wir möchten uns ganz besonders bei allen bedanken, die zum Ge-
lingen unseres Projektes beigetragen haben“
- beim Architekturbüro Jeunejean
- bei Frau Véronique Dewalque für die Inneneinrichtung
- bei den Firmen: Wust, Dusseldorf, Detem, Henri Dethier, Parker, And-
ré Crémer, Olivier Dumoulin, Victor-Meyer, Iso System, Ghislain Renard, 
xxx, Enorma, Pirotte&Fils, Sabo, Margraff, Alain Rosen, H.S., Serge Noël, 
Roger Gehlen, Vitrerie Dehottay, Dreyer Léon.

Unser Dank gilt auch unseren Lieferanten für ihre gute Beratung 
zwecks Auswahl der besten Produkte, die derzeit auf dem Markt zu fi n-
den sind.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Mitarbeiter, die in dieser Zeit 
größten Einsatz gezeigt haben, als jede Hilfe unentbehrlich war. Sie 
tragen durch ihre Dynamik und Begeisterung wesentlich zum Erfolg 
unseres Unternehmens bei.“




