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Schauen Sie hinein, ... 
unser Gewinnspiel 

geht weiter, ...
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„Was wählen wir eigentlich dieses 
Jahr?“ „Sind Wahlen? Wann?“ „Anfang 
Juni, aber was wählen wir da?“ „Weiß‘ 
nich‘, Bürgermeister?“ „Nee, das war 
doch voriges Jahr – oder war es im 
Jahr davor?“ „Blöde Wahlen – wenn 
ich nicht müsste, ging‘ ich gar nicht 
hin!“ „Ich wähle sowieso immer weiß“

So oder so ähnlich verlaufen Gesprä-
che in vielen Familien in ganz Belgien 
und auch in unserer Gemeinschaft, 
wenn Wahlen anstehen. Politikver-
drossen? Ich denke, ein Dauerzustand 
der Belgier. Würde es etwas ändern, 
wenn man die Wahlpflicht aufhöbe? 
Vielleicht schon, denn dann wür-
den nur diejenigen wählen, die auch 
wirklich von einer Sache überzeugt 
wären. 

Allerdings stünde dann zu befürch-
ten, dass nur 40 % oder gar 30 % aller 
möglichen Wähler über die Geschicke 
des Landes bestimmen würden. Ob 
das positiv sein kann, wage ich zu 
bezweifeln. Als Belgien geschaffen 
wurde, galt es als Pflicht und als Ehre – 
jawohl, Ehre!  – zu bestimmen, wer uns 
zu lenken habe. Ich denke, das ist auch 
heute noch so. Das fängt im Kleinen, 
also beim Stadtrat, an und das hört im 
Großen, beim Europaparlament, auf.

Hier sind wir alle gefordert: es genügt 
nicht, die Kopfbilder, die allenthalben 
an den Bäumen angeschlagen sind zu 
studieren, gefragt ist jetzt die Ausein-
andersetzung mit den Kandidaten! 
„Was kann er/sie? Traue ich ihm/ihr 
gute Entscheidungen zu?“ Sind Fra-
gen, die wir uns jetzt stellen müssen.

Dies nicht nur in unserem Namen, 
sondern auch im Namen der Demo-
kratie! Also raus aus dem Sessel und 
Augen und Ohren aufgesperrt – so 
lautet die Parole.

 Ihr Pierre Heinen

Wir feiern weiter! 
JEDES AUTO mit „Treffpunkt-Sticker“  ist 
und bleibt in unseren Gewinnspielen als 
möglicher Gewinner dabei, denn wir foto-
grafieren weiterhin jeden Wagen der die-
sen Aufkleber angebracht hat! Machen Sie 
einfach mit! Es winken weiterhin schöne 
Einkaufsgutscheine.

Die Sticker finden Sie immer noch in den 
aufgelisteten Partnergeschäften oder 
sofort bei Treffpunkt. Gewinner wurden 
schon ermittelt. Schauen Sie nach, viel-
leicht ist Ihr Autonummernschild dabei? 
Dann dürfen Sie Ihren Gewinngutschein 
bei Treffpunkt abholen.
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Unser Sticker-Gewinnspiel geht 
weiter (siehe Seite 6) :
Wir schenken Ihnen 5 ...

Übernachtung in einem Doppelzimmer • 
im Schloss
Kontinentales Frühstück für zwei • 
Personen
Unbegrenzte Nutzung des Wellness-• 
Bereichs
Überraschungsmenu in drei Gängen• 
Auserlesene Weine• 

Haben in dieser Ausgabe 
gewonnen:
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La Fagnarde,  Robertville • FEJ-276, 
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lich  trifft? In Belgien jedenfalls ist 
das Hypothekensystem sehr si-
cher. Personen, die nicht bestimmt 
nachweisen können, dass sie die 
Raten zurückzahlen können, erhal-
ten von den Banken keinen Kredit. 
Überhaupt haben die belgischen 
Banken immer sehr vorsichtig 
agiert. Man kann auch keine Hy-
pothek auf sein Haus aufnehmen, 
wenn der Zweck des Kredits nicht 
im Immobiliensektor liegt. Hypo-
thekeneinträge sind nur möglich, 
wenn Renovierungsarbeiten, Um- 
oder Anbauten durchgeführt wer-
den sollen; anders ausgedrückt, 
wenn die Immobilie verschönert 
oder verbessert werden soll und 
damit an Wert gewinnt.
Es gibt noch junge Paare, die auf 
der Suche nach einer neuen Heim-
statt sind. Die großen Hürden sind 
neben der laufenden Panik aber 
auch die Banken, die einmal groß-
zügige Angebote machen, um sie 
dann zu widerrufen und nebenher 
Jojo mit den Zinsen spielen.
Anstatt ihre Ersparnisse unter der 
Matratze zu verwahren, können 
Sie ja ins eigene Haus, statt an der 
Börse investieren.
Hier ein schönes Beispiel für ein 
gelungenes Projekt in unserer Ge-
gend, das erst in den letzten Tagen 
fertig geworden ist.
Ein schönes Beispiel der Aufwer-
tung in seinen Besitzes, aus dem 
man Tag für Tag in aller Ruhe sei-
nen Nutzen zieht, vor allem in Zei-
ten der Börsenkrise ...

Garden-Coaching 
Einzigartig in der Region

Termin KOSTENLOS auf Vereinbarung

Tel.: +32(0)496/39 59 22

Sie möchten gerne Ihren Garten anlegen?

• Sie möchten gerne Ihren Garten neu gestalten? 
• Sie hätten gerne neue Ideen für Ihren Garten?

• Sie brauchen Ratschläge rund um das Thema Gartenbau?
• Sie würden gerne einen Brunnen oder Teich in 

Ihrem Garten anlegen?
• Sie hätten gerne Tipps zur richtigen Beschneidung 

von Sträuchern und Büschen?
• Sie hätten gerne ein Anpflanzungsschema, entsprechend 
der Blütezeit und des optimalen Wachstums der jeweiligen 

Pflanzen?
Oder für alle anderen Fragen,…

Zögern Sie nicht länger und fragen Sie, dass unser Coach zu Ihnen 
nach Hause kommt, ohne Verpflichtung.

In Eigenarbeit oder durch uns realisiert, Ihr Budget ist 
unser Maßstab.

Ein professionelles Team (u.a. mit 2 diplomierten Gärtnern) steht 
Ihnen zur Verfügung.

Garden-Coaching 
Unique dans la région 

Pour prendre rendez-vous
Tel.: +32(0)478/62 40 94 

Vous désirez aménager votre jardin ?

• Vous manquez d'idées pour l'aménagement de votre jardin?
• Vous avez besoin de conseils en horticulture?

• Vous désirez aménager une pièce d'eau?
• Vous désirez des renseignements sur la taille des arbustes?

• Vous désirez un schéma de plantation en fonction des 
périodes de floraison et de leurs croissances ?...

 ou pour toutes autres questions, ...

N'hésitez plus et demandez le passage à domicile et sans 

engagement de notre coach

Que ce soit en do-it-yourself ou réalisé par nos soins,
nous nous adaptons à votre budget.

Toute une équipe de professionnel (dont deux diplômés
en horticulture) se tient à votre disposition.
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Der Gartenteich: 
Wie hält man den Wasserspiegel 
konstant?
Wie jedes Jahr hoffen wir auch 
diesmal auf einen schönen Som-
mer, mit Temperaturen, die uns 
zum Verweilen an unserem Lieb-
lingsplatz in der Nähe des Gar-
tenteichs einladen. Der braucht 
normalerweise im Sommer we-
nig Pflege; keine Panik auch, 
wenn das Niveau des Wassers 
jeden Tag ein wenig sinkt, das ist 
normal.

Bei trockenem Sonnenwetter kann 
viel Wasser verdunsten; ein Verlust 
von ca. 1 cm pro Tag ist da normal. 
Der Wasserspiegel kann sogar an 
manchen Tagen bis zu 2 cm ab-
sinken, nämlich dann, wenn heiße 
Temperaturen und Ostwind herr-
schen. Bedenken sollte man auch, 
dass die Wasserpflanzen des Teichs 
über ihre Blattoberfläche erheblich 
zur Verdunstung beitragen. Wenn 
dann auch noch Springbrunnen 
das Wasser aufmischen – was an 
heißen Tagen absolut notwendig 
ist – muss man von Zeit zu Zeit 
Wasser nachfüllen.

Dabei kann man sowohl Regen- 
als auch Leitungswasser verwen-
den. Regenwasser ist weicher und 
führt keinen Kalk oder sonstige 
Substanzen in unseren Teich ein; 
Leitungswasser ist oft stark kalk- 
oder chlorhaltig. Hier sollte man 
vorsichtig sein.

Frisches Wasser sollte vorsichtig 
und langsam nachgefüllt werden, 
um zu verhindern, dass Pflanzen 
und Tiere einen Kälteschock erlei-
den, hervorgerufen durch das oft 
sehr viel kühlere Leitungs- oder 
Regenwasser.

Man kann das Wasser auch über 
den Teich zerstäuben und damit 
gleichzeitig die Pflanzen von Staub 
befreien. Doch sollte dies immer 
dann geschehen, wenn die Sonne 
nicht auf den Teich scheint. So soll-
te man den Abend abwarten oder 
es frühmorgens tun.

Man kann auch gleichzeitig den 
Teich mit frischem Sauerstoff ver-
sorgen, indem man den Schlauch 
beim Nachfüllen ca. 20 cm von der 
Wasseroberfläche hält, oder das 
Wasser über einen flachen Stein 
laufen lässt. So kann es Sauerstoff 
aus der Luft aufnehmen und in 
den Teich transportieren.

Wie im übrigen Garten sollte man 
die Pflanzoberflächen niemals 
tagsüber mit Wasser begießen. 
Stehende Wassertropfen würden 
in Verbindung mit der Sonne eine 

Lupe bilden und das darunter lie-
gende Pflanzgewebe verbrennen. 
Einige Sorten von Seerosen sind 
hier besonders empfindlich.

Auf dem Markt gibt es automati-
sche Systeme, die das Wasserni-
veau auf dem gleichen Stand hal-
ten. Die einfachsten funktionieren 
dabei nach dem selben Prinzip wie 
diejenigen, die für die Wasserhöhe 
in der WC-Spülung zuständig sind. 
Wird ein solches System mit Lei-
tungswasser versorgt, sollte man 
den Wasserzähler gut im Auge be-
halten, denn ein Leck in der Teich-
wand würde erst später bemerkt.

Stark eisenhaltiges Wasser aus ei-
nem Tiefbrunnen, wie es in unserer 
Gegend häufig vorkommt, ist nicht 
für das Auffüllen von Teichen zu 
benutzen. Verwenden kann man 
es erst, nachdem man es einen Tag 
vorher zum Lüften in einen offe-
nen Behälter gepumpt hat, bevor 
man es in den Teich laufen lässt.

Ist es eigentlich Verschwendung, 
das Wasserniveau eines Teichs zu 
unterhalten? Nach einer Studie der 
Boise State University Idaho (USA) 
nicht, denn man braucht dazu nur 
die Hälfte des Wassers, das nötig 
wäre, um die gleiche Rasenfläche 
grün zu halten.

Investieren Sie 
in sichere Werte
Ihr Haus

Bei uns gehören Immobilien zu 
den sicheren Werten. Das ist nicht 
überall so. In anderen Ländern 
zieht man es vor, zu mieten. Ange-
kurbelt wird der Wunsch nach dem 
Eigenheim durch einen Bausektor, 
der sich zumindest in Belgien einer 
relativ guten Gesundheit erfreut; 
Schüttelfrost oder Fieberanfälle 
sind nicht zu befürchten.
Sobald man unsere Grenzen hinter 
sich lässt, ändert sich die Situation 
dramatisch: Unsere französischen 
Nachbarn und Spanien stehen 
ganz unter dem Einfluss der Immo-
bilienkrise. In Spanien spricht man 
von einem Preisverfall von 20 bis 
30 %, fast das Zehnfache von uns.
So auch in Frankreich: Hier spricht 
der Fall des Vars im Süden wahre 
Bände, denn im Jahre 2008 sind 
die Steuereinnahmen im Immobi-
liensektor des Departements um 
30 % eingebrochen.
Wie kommt es, dass die Wirt-
schaftskrise die europäischen Im-
mobilienmärkte so unterschied-

Real. Garden-Coaching



Europa- und Regionalwahlen

Europa- und Regionalwahlen

In unserer politischen Arbeit ha-
ben wir, die SP, versucht, einen 
Beitrag zu leisten, damit es sich in 
unserem Gebiet gut lernen, leben 
und arbeiten lässt.
 
Selbstverständlich haben wir ver-
nommen, was unsere Menschen 
zur Zeit beschäftigt : die Angst, den 
Arbeitsplatz zu verlieren sowie die 
schwindende Kaufkraft. Wir haben 
die Pflicht, die Bemühungen der 
Menschen zu unterstützen, indem 
wir Arbeit schaffen da wo wir dies 
können (z.B. durch ein sinnvolles 
Investitionsprogramm in  den Neu- 
und Umbau der Krankenhäuser 
in Eupen und St. Vith, den Ausbau 
der Altenheime in Eupen, Raeren, 
Bütgenbach und St. Vith sowie 
in zahlreiche Schulneubauten 
- genauso wie  in den Unterhalt 
bestehender Vereinsinfrastruktur. 
Wir haben auch Haushaltsmittel 
mobilisiert, um Menschen zu ei-
ner Arbeit zu verhelfen, die ohne 
öffentliche Unterstützung keine 
Chance bekommen.
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In dieser Hinsicht bleibt für die 
Zukunft auch noch einiges zu 
tun. Da denken wir in erster Linie 
an die Verhandlungen mit der 
Wallonischen Region zur Über-
tragung der Raumordnung, des 
Wohnungsbaus und der Provin-
zangelegenheiten. Wir brauchen 
diese Befugnisse. Wir wollen die 
Zukunft der DG (z.B. in Sachen 
Baugenehmigungen oder Festle-
gung von Industriezonen) selber 
gestalten können.
 
Die Erhöhung der Studienbei-
hilfen und der Lehrergehälter, die 
Aufstockung der Mittel für den 
Behindertenbereich auf knapp 
8 Millionen EUR jährlich, neue An-
gebote in der außerschulischen 
Betreuung sowie mehr Geld und 
Autonomie für die DG-Gemein-
den sind einige der weiteren Ver-
wirklichungen, die zeigen, dass 
die jetzige Regierung gute Arbeit 
geleistet hat.
 
Wir arbeiten eng und gerne mit 

unseren Nachbarn zusammen. Das 
ist gut so und soll so bleiben. Denn 
die DG ist zu klein, um alles alleine 
machen zu können. Vor allem im 
Sozial- und Bildungsbereich ist das 
Know-how unserer Partner eine 
wertvolle Hilfe. Deshalb legen wir 
Wert auf gute Nachbarschaft.
 
Deutsch ist eine der drei Landes-
sprachen. Darauf werden wir auch 
weiterhin die Verantwortlichen in 
Lüttich, Brüssel und Namur hin-
weisen – selbst auf die Gefahr hin, 
dass wir den dortigen Dienststel-
len mächtig auf die Nerven gehe. 
Denn eines steht fest: Es darf nicht 
sein, dass Bürgern und Betrieben 
aus der DG Nachteile entstehen, 
weil die föderalen und walloni-
schen Behörden die Sprachenge-
setze missachten!
 
Von Kelmis bis Ouren setzen zahl-
reiche Männer und Frauen sich 
f r unsere Kirchen-(gebäude) ein. 
Wir haben nach der Übertragung 
dieser Zuständigkeit an die DG 

und in enger Absprache mit den 
Verantwortlichen des Bistums, 
der Gemeinden und der Kirchen-
fabriken eine neue gesetzliche 
Grundlage geschaffen, um ihnen 
ihre wichtige Arbeit zu erleichtern. 
Denn die bisherigen Gesetze wa-
ren leicht angestaubt: sie stamm-
ten aus der Zeit, als noch ein ge-
wisser Herr Napoleon bei uns das 
Sagen hatte…
 
Die einen reden von Energieein-
sparung. Wir tun was! „Energieef-
fizienz“ heißt das Stichwort. Oder 
zu Deutsch: Gebäude so (um-)
bauen, dass sie weniger Energie 
verbrauchen. Zahlreiche konkrete 
Maßnahmen wurden schon ergrif-
fen.
 
Unser Motto lautet: mitdenken 
- mitreden – mitverantworten. 
Und dies mit Menschen, die Politik 
machen wollen, Politik mit Herz! 
 
Die Kandidatinnen und Kandida-
ten der SP auf Liste 2

Es gibt viel zu tun…
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Wer hat nicht schon mal davon ge-
träumt, Schlossherr zu sein?
Mit der Sanierung des“ Château 
d‘Urspelt“ im Norden Luxemburgs er-
füllte sich Freddy Lodomez, Bauunter-
nehmer aus Xhoffraix, diesen Traum. 
Dabei wollte er ursprünglich nur die 
Feier für die Belegschaft seines Fami-
lienunternehmens in einem solch feu-
dalen Gemäuer veranstalten.

Doch als die Burg Clerf dafür nicht zur 
Verfügung stand, brachte ihn der da-
malige Clerfer Bürgermeister, François 
Stephany, auf eine andere Idee: „Kauf‘ 
dir doch einfach ein Schloss!“ Und das 
passende Objekt hatte Stephany be-
reits „in der Schublade“.
Wer auf der Nationalstraße 7 aus Rich-
tung Wemperhardt kommend bei Hei-
nerscheid nach rechts abbiegt, gelangt 
einige Kilometer weiter nach Urspelt.
Eingebettet im Herzen der Luxembur-
ger Ardennen ist diese 70-Seelen-Ort-
schaft seit kurzem um eine Attraktion 
reicher. Seitdem nämlich die Familie 
Lodomez Mitte 2005 Besitzer des dahin 
dem Verfall preisgegebenen Schlosses 
geworden ist, hat das Gemäuer eine 
beispiellose Renaissance erlebt.
Nach 32 Monaten umfangreicher 
Baumaßnahmen - Experten hatten 
den dazu notwendigen Zeitraum ur-
sprünglich sogar auf sechs bis sieben 
Jahre geschätzt - erstrahlt die Immo-
bilie, die über ein halbes Jahrhundert 
leer stand, nun wieder in altem Glanz. 
Und die Betriebsfeier, die das Unter-
fangen erst ins Rollen gebracht hatte, 
hat mittlerweile auch stattgefunden. 
Mit einem rauschenden Fest hat sich 
Freddy Lodomez damit im Juli ver-
gangenen Jahres bei den Mitarbei-

tern seines Bauunternehmens für die 
herausragende Arbeit in Urspelt be-
dankt. „Ausnahmslos alle haben einen 
fantastischen und so von mir kaum 
für möglich gehaltenen Job gemacht. 
Schließlich war es das erste Mal, dass 
meine Mitarbeiter mit der Instandset-
zung eines alten Schlosses beauftragt 
worden sind“, schwärmt Lodomez.

Vitrine für Know-how
Bis dato hatte der Unternehmer haupt-
sächlich durch die Konstruktion hoch-
wertiger Appartementbauten und 
Einfamilienhäuser sowie ferner durch 
die Vermietung von Ferienchalets auf 
sich aufmerksam gemacht. Mit dieser 
Renovierung, die allein schon unter lo-
gistischen Gesichtspunkten eine Her-
ausforderung sondergleichen darstellt, 
wollte er eine Vitrine für das Know-how 
seiner Mannschaft schaffen. „Zeitweise 
haben bis zu 65 Leute gleichzeitig hier 
gearbeitet „, erzählt Freddy Lodomez, 
den historische Bauwerke und das 
darin verborgene kulturelle Erbe seit 
jeher faszinieren. „Das Gros der Arbei-
ten konnten wir selbst erledigen – vom 
Gießen neuer Fundamente, dem Neu-
bau von Teilen der Scheune und der 
Stallungen, der Innenraumgestaltung 
bis hin zur Installation der Fußboden-
heizung sowie der Wiederherstellung 
authentischer Stuckpartien.“ Andere 
Aufgaben wurden von befreundeten 
Handwerkern erledigt.
„Umbauen und renovieren bedeutet, 
zu neuem Leben zu erwecken“, sagt 
Lodomez. Und dass die Symbiose zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart, 
zwischen Authentizität, Moderne, 
Komfort und Funktionalität gelungen 
ist, wird allein schon dadurch belegt, 
dass Schloss Urspelt unmittelbar nach 
Abschluss der Arbeiten unter Denk-
malschutz gestellt wurde. Was wir 
vorgefunden haben, wurde soweit wie 
möglich in Stand gesetzt“, berichtet der 
Schlossherr. „Man braucht viele Ideen, 
Erfindungsreichtum und Respekt. Da-
bei muss man stets mit beiden Füßen 
auf dem Boden bleiben, den Geist der 
Örtlichkeiten erhalten und ihn nur so 

subtil umwandeln, dass jeder Kunde 
sich hier wie zu Hause fühlt.

Mit den Kunden meint Freddy Lodo-
mez die Hotelgäste, die ausgehend von 
der luxuriösen Anlage die Stille und 
die landschaftlichen Reize der Luxem-
burger Ardennen genießen möchten 
oder jene, die die Räumlichkeiten zu 
einem Event welcher Art auch immer 
buchen. Denn neben den 29 luxuriös 
ausgestatteten Zimmern - darunter 
eine romantische Hochzeitssuite und 
auch behindertengerechte Zimmer - 
sowie der Möglichkeit, über einen pri-
vaten Spa-Bereich zu verfügen, bietet 
das Anwesen alle Annehmlichkeiten, 
die zur Veranstaltung von Betriebsund 
Familienfeiern, Seminaren und Incen-
tives unabdingbar sind.

Hotel und Events
Bei einem Rundgang führen uns 
Freddy Lodomez‘ Tochter Diana und 
ihr Partner Yannick Ruth, die mit dem 
Management des „Château d‘Urspelt“ 
betraut sind, auch durch den
erhabenen Festsaal, der in der vor-
maligen Scheune untergebracht ist 
und mehr als 250 Gästen Platz bietet. 
Für kleinere Gesellschaften bietet sich 
auch der im Erdgeschoss befindliche 
Raum an. Beide verfügen über direk-
ten Zugang zu der professionellen 
Groküche.
Noch sind kleinere Arbeiten zu erledi-
gen - so ist etwa eine weitere Außen-
terrasse in Planung - und die Gärtner 
müssen im Frühjahr auch noch Hand 
an der großen Parkanlage anlegen. 
Dank der Mund-zu- Mund-Propagan-
da verfügt Schloss Urspelt schon über 
ein Renommee, das bis weit über die 
Grenzen Luxemburgs hinaus reicht. 

Diana Lodomez und Yannick Ruth 
freuen sich, dass das Haus bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt an nahezu allen 
Wochenenden der nächsten Monate 
mit Hochzeitsgesellschaften ausge-
bucht ist.
Noch beschränkt sich das Hotelan-
gebot ausschließlich auf Zimmer mit 
Frühstück, sprich auf die klassische 
B&B-Formel. „Wir könnten uns aller-
dings sehr wohl vorstellen, unser An-
gebot um ein Restaurant der geho-
benen Klasse anzureichern“, richtet 
Yannick Ruth den Blick bereits voraus. 
Und sein verschmitztes Lächeln verrät, 
dass es sich wohl nicht um allzu ferne 
Zukunftsmusik handelt. Schließlich ist 
es für die Familie Lodomez – ob nun 
als Bauunternehmer oder Gastgeber 
- eine Selbstverständlichkeit, ihrer 
Kundschaft einen perfekten Service 
zu bieten.

FAMILY LUNCH im
Chateau Urspelt (Clervaux)

jeden letzten Sonntag im Monat
4-Gang Warm-Kaltes Buffet, Kinderani-
mation, Musikalischer Rahmen.
Zusätzliche Termine : 31.Mai und
28. Juni von 12h00 bis 15h00
Erwachsene : 35 €
Kinder von 3 bis 12 : 10 €
Reservierungen : 00352 26 90 56 10
info@chateau-urspelt.lu

Château d‘Urspelt
Am Schlass • L-9774 Urspelt (Clerf)
Luxemburg
Tel.: +352/26905610
Fax: +352/26905611
info@chateau-urspelt.lu
www.chateau-urspelt.lu

Historisches Bauwerk strahlt nach aufwendiger Sanierung in altem Glanz:
Freddy Lodomez hauchte zerfallenem Schloss wieder Leben ein

Schloss Urspelt aus Dornröschenschlaf erwach
Die Eröffnung des

Restaurants findet

am 15. Juni statt.
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Eine etwas 
andere
Solidarität
In der heutigen Welt werden wir 
täglich mit schlechten Nachrichten 
förmlich bombardiert. Wir möch-
ten an dieser Stelle einmal von So-
lidarität, Liebe, Unterstützung und 
Handlungen, die wie Balsam für 
die Seele wirken, sprechen.

Tom ist ein junger Mensch von 17 
Jahren, dessen Leben urplötzlich 
verändert wurde, und zwar in dem 
Moment, als er erfuhr, dass er an 
Schienbeinkrebs leidet. Diese Kno-
chenkrebsart, auch Osteosarkom 
genannt, ist vor allem bei Jugend-
lichen äußerst selten; keiner hatte 
damit gerechnet.

Jetzt kämpft er jeden Tag um sei-
ne Genesung. Die Website www.
touspourtom.be ist speziell für ihn 
geschaffen worden, damit die gan-
ze Welt die Möglichkeit hat, ihn in 
diesem langen und harten Kampf 
nach allen Kräften mitzuziehen. Er 
kann die Unterstützung dringend 

gebrauchen.

Der Großteil der Genesung spielt 
sich bekanntlich im Kopf ab. Wir 
alle können ihm helfen guter Din-
ge zu bleiben und den Kopf nicht 
hängen zu lassen, indem wir ihn 
mit unserer Unterstützung umge-
ben und somit zum Heiler werden. 
Wir hoffen darauf, dass die Site mit 
Beiträgen für ihn überschwemmt 
wird!

Neben den verschiedenen Veran-
staltungen, die für ihn organisiert 
werden, findet man dort auch die 
Möglichkeit, sich an den Kosten 
für die Behandlung zu beteiligen. 
Wenn auch die Krankenkasse ei-
nen Teil der Therapiekosten über-
nimmt, so bleibt doch ein großer 
Betrag aufzubringen. Jede noch 
so kleine Spende ist willkommen, 

denn die Summe der kleinen Bä-
che ergibt den Strom, der sich ins 
Meer ergießt.

Direkte Spenden können auch auf 
das Konto 833-5663663-91, IBAN 
2833566366391, BIC GKCCBEBB 
überwiesen werden. Es wurde 
eigens von einem Notar aus Mal-
medy, der die Verwaltung und die 
persönliche Haftung übernom-
men hat, für Tom angelegt. 

Die Geschichte von Tom ist kein 
schlechter Scherz, wir hoffen wei-
ter, dass er es schaffen wird, der 
Krankheit ein Schnippchen zu 
schlagen und dass er uns noch 
lange erhalten bleibt. 

Diejenigen, die gerne über den 
Zustand von Tom und die Ent-
wicklung der Krankheit informiert 
werden möchten, können sich auf 

der Website für die Newsletter ein-
schreiben. Hier werden auch die 
zukünftigen Veranstaltungen pub-
liziert, es genügt ein Name und die 
E-Mail-Adresse..

Alle mit Tom
Hier also eine kleine Fotoreportage 
des Essens auf dem Ausstellungs-
gelände Malmedy Expo vom ver-
gangenen 19. April, welche schon 
einen kleinen Eindruck von der So-
lidaritätswelle für Tom vermittelt, 
die sich bei der Bevölkerung regt. 
Ein wunderschöner Tag übrigens, 
denn die Zahlen sprechen für sich: 
2.574 Buletten, 400 kg Fritten, 100 
Freiwillige und vor allem ein Son-
nenstrahl in den Herzen der 1600 
Menschen, die an diesem Beweis 
der Großzügigkeit teilgenommen 
haben.

Herzlichen Dank an alle!



AGRONOMIE 
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COMMUNICATION

CONSTRUCTION
 GEOMETRE

DROIT
ECONOMIE

 EDUCATION 
 ELECTROMECANIQUE 

MECANIQUE
 INFOGRAPHIE

INFORMATIQUE
ELECTRONIQUE
PARAMEDICAL

SOCIAL

Des formations adaptées 
à votre personnalité

Vous recherchez une formation 
ancrée dans la pratique profes-
sionnelle ; vous désirez réaliser 
une partie de vos études à 
l’étranger ; vous voulez maîtriser 
des acquis théoriques valo-
risables dans d’autres filières 
d’enseignement et de formation 
; vous vous intéressez à l’envi-
ronnement, à la technologie, 
à la communication, à l’ensei-
gnement, au droit, au social… ; 
vous voulez devenir ingénieur 
industriel, spécialiste en logisti-
que d’entreprise ou en écriture 
multimédia, assistant social, 
éducateur spécialisé, kinésithéra-
peute …
Quel que soit le domaine d’étu-
des qui vous séduit, la Haute 
Ecole de la Province de Liège 
vous propose
un vaste choix de formations 
de Bacheliers et de Masters qui 
conjuguent théorie et pratique 
et visent à vous donner une 
compétence professionnelle 
directement opérationnelle sur 
le marché de l’emploi. 

Nous veillons également 
constamment à actualiser, élargir 
et diversifier notre offre d’ensei-
gnement supérieur, en adéqua-
tion avec l’évolution socio-éco-
nomique de notre région.
Implantée à Verviers, La Reid, 
Liège, Jemeppe, Seraing et Huy, 
la Haute Ecole, soucieuse de 
proximité, occupe, sur l’échiquier 
de l’enseignement supérieur, un 
positionnement fort et reconnu 
en Province de Liège et, plus 
largement,, en Communauté 
française de Belgique.

Siège social : 
Avenue Montesquieu, 6 4101 
JEMEPPE (Seraing) BELGIQUE
Tél. : +32 (0)4 237 95 91 
Tél. : +32 (0)4 237 96 05 
Fax. : +32 (0)4 237 96 51
E-mail : hepl@provincede-
liege.be Site Internet : haute-
ecole.provincedeliege.be
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Europa- und Regionalwahlen

Europa- und Regionalwahlen

Die Wallonie steckt noch immer in einer tiefen Krise. 

Miss- und Vetternwirtschaft (Klientelismus) haben 

diese Region zu einem Sanierungsfall gemacht.

Dabei hat die Wallonie so viele Trümpfe, die es nur 

auszuspielen gilt. Es muss endlich Schluss sein mit 

der Vorherrschaft des „ Parti Socialiste“, die sich wie 

ein „Bleimantel über die Wallonie“ gelegt hat.

Wir möchten weitere Kompetenzen von der Walloni-

schen Region übernehmen, weil sie uns helfen kön-

nen, den Standort DG auszubauen. Wir denken dabei 

in erster Linie an die Raumordnung und den Woh-

nungsbau. Damit wir Gehör finden und unsere legi-

timen Interessen vertreten werden, ist die Präsenz im  

Parlament der wallonischen Region wichtig.

Zusammen mit Pierre-Yves JEHOLET, werden Kattrin 

JADIN aus Eupen  und Melanie DUPONT aus St-Vith  

mit ihrem anerkannten Tatendrang und Fleiß alles 

daran setzen, den Kurs in der wallonischen Region zu 

verändern.  Für mehr Bürgerbeteiligung und für eine 

transparente und mutige Politik, die der wallonischen 

Region den Stellenwert zurückgeben wird, die sie ver-

dient. 

Wir bitten Sie am 7. Juni den Kurs  in der Wallonie zu 

verändern, um einen mutigen Neuanfang zu wagen.

Unsere Prioritäten:
r  Übertragung von Raumordnung und Wohnungs- 

 bau an die DG; 

r  Für transparente Politik, GEGEN Klientelismus; 

r  Reform der Erbschaftsteuer Abschaffung der  

 Fernseh- und Radiogebühr;

r  Weniger Verwaltungsaufwand für unsere mittels- 

 tändigen Unternehmen;

r  Unsere Landwirte unterstützen, besonders im  

 Milchsektor;

r  Einen Einheitsschalter für alle Energieprämien;

r  In nachhaltige Energiequellen investieren;

r  Ein modernes und gut unterhaltenes Straßen- 

 netz schaffen;

r  Mehr Sicherheit in den öffentlichen Verkehrs- 

 mitteln und in der Nähe unserer Schulen;

Wallonische Region –Kurswechsel ! Jetzt!
Setzen Sie ein Zeichen!

P

P
P

P

P

P

P
P

P
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Weitere EU-Förderung für Pro-
jekte und Initiativen der LAG 
„100 Dörfer – 1 Zukunft“

LEADER garantiert auch bis zum 

Jahr 2013 die nachhaltige Auf-
wertung regionaler Ressourcen

Auch in den nächsten fünf Jahren 
kommt die Lokale Aktionsgruppe 
(LAG) „100 Dörfer – 1 Zukunft“ in 
den Genuss von Mitteln aus dem 
EU-Förderprogramm LEADER. Bis 
zu 1,5 Millionen Euro stehen für 
Projekte und Initiativen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes 
im Süden der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft (DG), heißt in den 
fünf Eifelgemeinden, zur Verfü-
gung.

Bereits seit 2002 nutzt die Lokale 
Aktionsgruppe (LAG) „100 Dörfer 
– 1 Zukunft“ im Rahmen von Lea-
der+ die finanzielle Unterstützung 
der Europäischen Kommission und 
der Wallonischen Region bezie-
hungsweise der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft zur Positionie-
rung und Aufwertung regionaler 
Produkte aus den fünf Gemeinden 
Amel, Büllingen, Burg-Reuland, 
Bütgenbach und St.Vith.

Projekte und Initiativen wie die 
Broschürenserie „Wege in die 
Landschaft“, der Eifel-Ardennen-
Tisch (EAT), die Holzerlebnistage 
oder auch das Kochbuch mit ein-
heimischen Rezepten auf Basis re-
gionaler Produkte konnten sich in 
den letzten Monaten und Jahren 
einen Namen in unserer Region 
machen.

Bereits geraume Zeit vor Abschluss 
der Leader+ Programmperiode 
Ende September 2008, haben alle 
in der LAG zusammengeschlos-
senen Akteure (aus öffentlichen 
sowie privaten Einrichtungen und 
Vereinigungen) ihren Blick ge-
meinsam in die Zukunft gerichtet. 
Denn im Auftrag der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft und der LAG 
„100 Dörfer – 1 Zukunft“ hat die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Ostbelgiens (WFG) bereits Ende Fe-
bruar 2008 ihr Rahmenprogramm 
für die nun startende LEADER Pro-
grammperiode bei der Walloni-

schen Region eingereicht.

Nachdem dieses Rahmenpro-
gramm im Sommer vergan-
genen Jahres von Seiten der 

Auswahlkommission auf Ebene 
der Wallonischen Region die bes-
te Bewertung aller eingereichten 
Anträge erhalten hatte, standen 
in den vergangenen Wochen und 

Monaten die Gespräche mit den 
zuständigen Verwaltungen der 
einzelnen Projekte und Aktionen 
im Mittelpunkt. Mittlerweile konn-
ten auch diese Gespräche erfolg-
reich abgeschlossen werden und 
somit stehen der LAG „100 Dörfer 
– 1 Zukunft“ auch in den kommen-
den fünf Jahren finanzielle Mittel 
in Höhe von bis zu 1,5 Millionen 
Euro zur Verfügung. Mittel, die 
auch weiterhin der nachhaltigen 
Aufwertung unserer regionalen 
Ressourcen im Süden der DG zu-
gute kommen werden.

So wird das Holzkompetenzzen-
trum der WFG Ostbelgien seine 
Informations- und Beratungsar-
beit in bewährter Art und Weise 
fortführen. Die Beratung wird sich 
jedoch nicht mehr ausschließlich 
mit dem Thema „Bauen mit Holz“ 
befassen, sondern gemäß gestie-
gener Nachfrage auch den Bereich 
des nachhaltigen Bauens abde-
cken.

Mit dem Ziel, das harmonische 
Landschaftsgefüge in der belgi-
schen Eifel zu erhalten, aber eben-
so mit der Absicht, das Bewusstsein 
für unsere Natur- und Kulturland-
schaft bei der Bevölkerung und 
den Entscheidungsträgern zu 
schärfen, plant der Naturpark 
Hohes Venn – Eifel die Erstellung 
einer gemeindeübergreifenden 
Landschaftscharta sowie den Auf-
bau eines gemeindeübergreifen-
den geografischen Informations-
systems (GIS).

Die Sensibilisierung der Bevöl-
kerung für eine angepasste Bau-
weise bei Neubauten wie bei der 
Renovierung alter Bausubstanz 
ist Ziel und Inhalt eines Ratgebers 
der unter Federführung der WFG 
Ostbelgien erstellt wird. Wie das 
Wort „Ratgeber“ schon sagt, zielt 
die Veröffentlichung vor allem da-
rauf ab, den Menschen den regio-
naltypischen Baustil vor Augen zu 
führen, wogegen städtebauliche 

Regelungen in dieser Veröffentli-
chung nicht thematisiert werden. 
Die Inhalte der Broschüre werden 
in einer zweiten Phase im Rahmen 
von Informationsabenden in den 
Eifelgemeinden vorgestellt.

Nachdem der Eifel-Ardennen-Tisch 
(EAT) im Rahmen des Leader+ Pro-
gramms ins Leben gerufen wurde, 
geht dieser Zusammenschluss re-
gionaler Produzenten nun in die 
zweite Phase. Mittelfristig strebt 
EAT die verstärkte Einbeziehung 
der Produzenten und deren Ver-
einigung in einer gemeinsamen 
Genossenschaft an. Weitere Ziel-
setzungen sind die logistische 
Weiterentwicklung sowie die Aus-
dehnung der Aktivitäten auf die 
Segmente Tourismus und Horeca.

Auch das touristische Angebot 
im Süden der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft soll dank LEADER 
erweitert werden. Anhand eines 
Knotenpunktsystems, das gemein-
sam mit den lokalen Akteuren 
erarbeitet wird, gilt es das beste-
hende Wanderwegenetz dahin-
gehend auszurichten, auch mehr-
tägige Wanderungen in den fünf 
Eifelgemeinden zu ermöglichen. 
Auch die im vorherigen LEADER 
Programm entstandene Reihe von 
Themenbroschüren „Wege in die 
Landschaft“ soll in den kommen-
den Jahren erweitert werden.

Die Kooperation mit lokalen Ak-
tionsgruppen im In- und Ausland 
ist ein wichtiger Aspekt der eu-

ropäischen LEADER Philosophie. 
Die LAG „100 Dörfer - 1 Zukunft“ 
strebt in diesem Kontext vor al-
lem die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen LEADER Regionen in 
unmittelbarer Nachbarschaft an. In 
Deutschland handelt es sich dabei 
um die lokalen Aktionsgruppen 
Eifel, Bitburg-Prüm und Vulkanei-
fel, während im Norden Luxem-
burgs die bestehenden Kontakte 
mit der LAG Clerf-Vianden weiter 
ausgebaut werden sollen. Konkret 
ist ein gemeinsames Projekt zur 
Sicherung und Verbesserung der 
Wasserqualität über die Grenzen 
hinaus in Planung.

Schließlich möchte die LAG auch 
die für den ländlichen Bereich im-
mer wichtiger werdenden Themen 
sanfte Mobilität und ortsnahe 
Versorgung gemeinsam mit den 
örtlichen Kommissionen zur länd-
lichen Entwicklung (ÖKLE) der fünf 
Eifelgemeinden erörtern.

Die LEADER Initiative bietet also 
auch in Zukunft neue Chancen 
und Perspektiven zur Entwicklung 
des ländlichen Umfeldes im Süden 
Ostbelgiens. Eine Vielzahl an klei-
nen wie großen Chancen, die es 
gilt gemeinsam und aktiv zu nut-
zen.

Weitere Informationen zum LEA-
DER Programm in der belgischen 
Eifel erhalten Sie bei der LAG „100 
Dörfer – 1 Zukunft“ und der WFG 
Ostbelgien (Haus der DG – Haupt-
strasse 54 in 4780 St.Vith) oder un-
ter www.leader-eifel.be.
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Gemeinschaftswahl

Gemeinschaftswahl

Unsere Themen – Ihre Wahl! 

Umwelt und Klimaschutz
ProDG steht für:
- eine konsequente Umsetzung des Vorhabens, aus der DG eine Modellregion in Sachen Klimaschutz zu machen
- die gezielte Bezuschussung von Energiesparmaßnahmen (Isolierung, Fenster, Heizungssteuerung, alternative Energiequellen, usw.)
   in Vereinslokalen, sozialen Einrichtungen, Schulen und Kirchen
- Passivhausstandard bei Neubauten

Bildung
ProDG steht für:
- ein gutes und sozial gerechtes Schulwesen,
   • damit jeder Mensch zum Lebenslangen Lernen befähigt wird, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können
   • damit private Nachhilfestunden vermieden werden können
   • damit die Bildungschancen nicht vom Geldbeutel abhängen
- die Förderung der Mehrsprachigkeit
- möglichst kleine Klassen

Jugend
ProDG steht für:
- flächendeckende Angebote der offenen Jugendarbeit 
- eine  stärkere Förderung von Jugendaustauschprogrammen in Europa
- eine großmögliche Beteiligung der Jugendlichen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen
- eine europaweite Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Jugendbereich

Familie
ProDG steht für:
- eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch:
   • attraktive Angebote der Teilzeitarbeit und des Zeitkredits
   • gute Angebote der vor-, außer- und nachschulischen Betreuung
   • kostengünstige Kinderbetreuungsplätze (Kinderkrippen, Tagesmütter, Betriebe)
- gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung des „Berufs Mutter bzw. Vater“
- die Berücksichtigung der spezifischen Situation von Alleinerziehenden
- Kampf gegen Kinderarmut und gezielte Hilfen für Multiproblemfamilien

Senioren
ProDG steht für:
- eine optimale häusliche Versorgung
- die Unterstützung alternativer Wohnformen für Senioren
- den Ausbau von Alten- und Pflegeheimplätzen
- Schulungsanleitungen zur Betreuung von Menschen, die an Alterskrankheiten wie beispielsweise Demenz oder Parkinson leiden
- die Förderung der Mobilität im Alter

Mehrheit UND Opposition loben die gute Arbeit in der Bildungspolitik.
Danke. Aber es bleibt noch viel zu tun!

ProDG. Oliver Paasch. Unterrichtsminister.
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Die „Sorgekinder“
des Tierheims 

Schoppen
Max
Rasse : Labrador
Alter : geboren am 01.05.2004
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 28.04.2008
Schulterhöhe : ± 58 cm
 
Ich heisse Max, bin ein 4 Jahre jun-
ger kastrierter Labrador Rüde, und 
bin eigentlich gar kein Sorgen-
kind.

Ich gehe unheimlich gerne spa-
zieren, und das Beste ist : ich bin 
absolut stubenrein!! Mit mir haben 
meine Pfleger die wenigste Arbeit.

Mein Problem ist das ich keine Kin-
der mag. Ich bin viel lieber selber 
das Kind in einer Familie.
Also wenn Ihr vielleicht statt Kinder 
einen total verschmusten Knuddel-
bären bei Euch aufnehmen wollt, 
dann kommt mich mal besuchen.

Drago
Rasse :Argentinische Dogge Mix
Alter : geboren am 02.02.2002
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 30.09.2008
Schulterhöhe : ± 61 cm
Abgabegrund: Umzug

Drago wartet nun schon seit 5 Mo-
naten im Tierheim auf ein neues 
Zuhause, obwohl er ruhig, absolut 
sauber und sehr lieb ist.
Er ist zwar kein „Jungspund“ mehr, 
liebt aber trotzdem lange Spazier-
gänge.
Nun suchen wir eine neue Familie 
für ihn, die ihm noch einige schöne 
Jahre ermöglicht, er hat es wirklich 
verdient. Auch Kinder sind kein 
Problem für den grossen Schmuse-
kerl.

Boule
Rasse : Drahthaar x
Alter : 15.01.2002
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 28.01.2009
Schulterhöhe : ± 65 cm
Abgabegrund: Fundhund 

Boule kam als Fundhund zu uns. 
Als Drahthaarmischling sucht er 
Kenner dieser Rasse. Er bindet sich 
sehr an seine Bezugsperson und ist 
absolut lieb und zuverlässig, wenn 
er einmal Vertrauen gefasst hat.

Rex
Rasse : Malinois
Alter : 05.07.2007
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 15.03.2009
Schulterhöhe : ± 57 cm
Abgabegrund: der Hund ist nicht 
erzogen und sehr nervös 
Rex ist sehr nervös und hyperaktiv 
und eigentlich nur als perfekter 
Wachhund für einen Betrieb, auf 
einem grossen eingezäunten Ge-
lände zu vermitteln. Das zukünf-
tige Herrchen braucht Hundeer-
fahrung. Als Familienhund ist er 
ungeeignet.

Info: 
Tierheim Schoppen

Im Gewerbepark 53c 
in Amel - Tel.080 643 953 

• Handy: 0495 471 588 - 
www.tierheim.be  • Täglich 

geöffnet von 14.00 bis 18.00 
Uhr (an 365 Tagen im Jahr) • 

www.tierheim.be
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Allgemeines Interesse

Ärzte : Sie können den Namen und die 
Telefonnummer des Dienst tuenden 
Arztes über die Tel. Nr. 087/56 00 00 
erfahren (24/ 24 Stunden). Dolhain - Bae-
len - Welkenraedt  - www.agef.be  oder 
unter der Tel. Nr. 087/33 87 00 
Apotheken : Die Informationen, welche 
Apotheke (zählt für alle Regionen!) Not-
dienst hat, erhalten Sie 24/24 Stunden 
unter Tel. Nr. 070/22 33 32 oder www.
pharmacie.be oder 0900-10.500 (0,50 
EUR/Min)
Zahnärzte : samstags von 14 bis 16 Uhr 
und sonntags von 10 bis 12 Uhr steht 
jeweils ein Zahnartzt für dringende Fälle 
zur Verfügung. Tel. Nr. und Name vermit-
telt der 100-Dienst.
Notdienste : Feuerwehren - Rettungs-
dienste, europaweit 112 •  Polizeidienste 
101 - Telefonhilfe 108 • Child Focus 110 • 
ROTES KREUZ 105 • BANKKARTENSPER-
RE:  070/344 344
Notare : 
AMTSSTUBE DER NOTARE
ROBERT LEDENT & ANDRE MATHIEU,
Gesellschafter Notare.
4960 MALMEDY, Avenue Monbijou, 14/B.
TEL : 080/330.620 – FAX : 080/330.518
DEFINITIVER ÖFFENTLICHER VERKAUF 
(unter Vorbehalt eines Übergebotes)
Am Freitag, den 12. Juni  2009 um 15:00 
Uhr im Café FLORA (Vahsen), Haupt-
straße 32, in 4760 Büllingen wird der 
unterzeichnete Notar André MATHIEU 
die folgenden Immobilien öffentlich 
verkaufen:
GEMEINDE BÜLLINGEN – GEMAR-
KUNG EINS
1.  Eine Baustelle, gelegen Hauptstraße 
36 in 4760 Büllingen,  katastriert Flur C, 
Nummer 64E mit einer Fläche von fünf 
Ar, drei Zentiar (503m²).
Vorläufig zugeschlagen zum Preis von : 
26.000 € (zusätzlich Kosten)
2. Ein Garten, gelegen « Büllingen », ka-
tastriert Flur C, Nummer 64 D mit einer 
Fläche von drei Ar, sechsundfünfzig 
Zentiar (356 m²).
Vorläufig zugeschlagen zum Preis von : 
21.000 € (zusätzlich Kosten)
3. Ein Grundstück gelegen Brückberg, 
katastriert als Mähwiese, Flur C, Nummer 
121G, mit einer Fläche von einem Ar, 
sechsundachtzig Zentiar (186 m²).
Vorläufig zugeschlagen zum Preis von : 
5.000 € (zusätzlich Kosten)
Bemerkungen: die Immobilien befinden 
sich im Wohngebiet mit ländlichem 
Charakter.  
Für Auskünfte bitten wir um Kontakt-
aufnahme mit der Kanzlei der Notare 
Robert LEDENT und André MATHIEU.
Web: www.notarimmo.be

Kleinanzeigen: Ferienhaus in der 
„Provence“ (F) „Les chênes verts“ für 
8 Personen mit Pool !! - www.mas-de-
provence.eu oder +32(0)498/91 24 75 • 
(Fr. Zanzen)
Wohnung in Middelkerke (B)
Für 7 Personen mit Pool !!  5 Minuten 
vom Meer • Infos : +32(0)498/91 24 75 - 
(Fr. Zanzen)
CANON Selphy ES 30 „kleiner Drucker 
für 10 x 15 cm Bilder - SUPER QUALITÄT 
- nur 1 x gebraucht am „25.- Geburstag 

der DG - Preis : 150 - Info: Pierre Heinen 
087/556435
Preis einer Veröffentlichung:
GRATIS FÜR ALLE KUNDEN VON 
Graphic Design Citizen Com und  vom 
Treffpunkt,  Info:087/55 64 35

Stellenmarkt 
Wir suchen für den Treffpunkt einen-
eine Journalist(in) oder Student(in)
einer Journalisten -Hochschule für 
kurze Reportagen, Bürgersteig,
Nachlese, ... Info: 087/55 64 35
 (Pierre Heinen)

Das Arbeitsamt St.Vith sucht (M/W): 
Neu :
2002542 : Wohnbereichsleiter, Vollzeit 
oder Teilzeit , Diplom als Krankenpfle-
ger A1 oder A2 , St. Vith / Bütgenbach • 
2002543 : Bedienung für Eisdiele, 20 – 30 
Stunden / Woche 
Das Arbeitsamt Eupen sucht (M/W): 
• 2001210 Klebebinder, für Eupen  • 
2001319 Elektromeister, F/D, Raum Aa-
chen und Grenzgebiet • 2001661 Indus-
trieingenieur, Deutsch und Fr, Raum Lüt-
tich , Eupen • 2001777 Handelsvertreter, 
D/F, DG und Luxemburg • 2001923 Qua-
lifizierter Steinmetz, für Raeren  •2002002 
Fahrschullehrer, Brevet 2 besitzen, D/F für 
Eupen • 2002041 Pliesterer, Vollzeit, für 
Raeren • 2002166 Krankenpfleger, halb-
tags, für Eupen • 2002285 Kfz-Aufbereiter, 
für Eynatten • 2002351 Serviceperso-
nal, D/F oder D/GB, Vollzeit, für Brüssel • 
2002371 Friseur, Teilzeit, für Eupen
2002386 Floristin, D, Voll- oder Teilzeit, 
für Aachen (D) • 2002263 Buchhalter, für 
Malmedy • 2002398 Fachverkäufer, Kfz-
Ersatzteile, D/F, für Aachen • 2002402 In-
genieur Maschinenbau, D/F, für Aachen • 
2002410 Ausserschulische Betreuung, für 
Raeren • 2002412 Seniorenhelferin, für 
Eupen • 2002453 Haushaltshilfe, Teilzeit, 
Raum Eupen • 2002438 Rolladenmon-
teur, D/F, Raum Eupen • 2002455 Buch-
halter, D, Vollzeit, für Eupen • 2002317 
Servicetechniker, D/F/NL, für Belgien 
• 2001237 Polyvalenter Arbeiter, F, für 
Belgien • 2002488 Hilfskoch, Vollzeit, für 
Lontzen • 2002489 Servicekraft, D/F, für 
Lontzen • 2002484 Brillenoptiker, Teilzeit, 
für Aachen • 2002476 Friseur, Teilzeit, für 
Montzen • 2002474 Säuglingspflegerin, 
für Eupen • 2002520 Kfz-Mechaniker, Voll-
zeit, für Eupen • 2002526 Raumpflegerin, 
3 St./Woche, für Eupen • 2002527 Ver-
käufer, Vollzeit, Textilbereich, für Eupen • 
2002460 Arbeitsberater, D/F, für Eupen
Neu • 2002537 Elektriker/Kältetechniker, 
Volleit, für Kelmis • 2002540 Bauschlos-
ser/Metallbauer, Vollzeit, für Eupen
Alle Stellenangebote sind gleicherma-
ßen für Männer und Frauen zugänglich.
Informationen zu diesen und anderen 
Stellenangeboten erteilen wie immer 
die zuständigen Stellenvermittlungs-
ämter.
Arbeitsamt SANKT VITH  
Tel. 080/28.00.60  
Arbeitsamt EUPEN   
Tel. 087/63 89 00
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Europa- und Regionalwahlen

Europa- und Regionalwahlen

3 gute Gründe CSP zu wählen

Wir setzen uns ein für das Wohl des Menschen
 in seinen 3 Lebensetappen

    • Das Kind und den Jugendlichen in Familie, Schule und Freizeit
    • Den Erwachsenen in seiner Elternrolle sowie im Berufs- und Vereinsleben
    • Den Senior und einen Lebensabend in Würde und Freude

Dazu gehören:

 r Eine soziale Marktwirtschaft in Einklang mit der Natur, die auch die Überlebensfähigkeit unserer Betriebe sichert.

 r Die Mitgestaltung der kulturellen und politischen Landschaft der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Wählen Sie deshalb Liste 3
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19.06.-23.06. EUPEN
Oberstadt, Große Kirmes, Fr. Eröffnung 
(18:00 Uhr) & Feuerwerk (23:00 Uhr), Sa. + 
So. ab 16:00 Uhr - Dienstag ist Familien-
tag - Info:+32(0)87/55 34 50
20.06
HERGENRATH
Eyneburg, Antik Kunst- und Sammler-
markt - Info:+32(0)87/74 44 10
MALMEDY
„Vibrations“ - Musikfest mit tollem 
Programm: 35 gratis Konzerte auf 4 
Bühnen im Stadtzentrum
www.festivalvibrations.be 
26.06.-28.06. EUPEN
08:00-11:00 Uhr, Schönefeld-Stadion, 
Radtag der Deutschsprachigen Gemein-
schaft. Cyclo-Rundfahrten von 60 - 85 
- 110 km. Familienausfahrt: 20 km - Info: 
+32(0)87/59 41 91
KELMIS
Dorffest mit Animationen
Info: +32(0)87/63 05 35
NIDRUM
100-jähriges Stiftungsfest des Kgl. Musik-
vereins Nidrum 
Info: +32(0)80/44 55 20
RODT
Skihütte, 22. Internationales Motorradt-
reffen - Info: www.amcstvith.be 

26.06.-30.06. MALMEDY
Große St. Peter Kirmes. Während 5 Tagen 
Spaß für Groß und Klein. Dieses schöne 
Volksfest zieht jährlich zahlreiche Besu-
cher in das Stadtzentrum. Die Stimmung 
ist hervorragend und genau das Richtige 
für ein Familientreffen oder ein Treffen 
mit Freunden. Fr. 19:00 Uhr- Eröffnung, 
23:00 Uhr- Feuerwerk, am Dienstag Preis-
ermäßigungen. Info: +32(0)80/79 96 52

27.06. HERGENRATH
15:00 Uhr, ab Naturcamping Hammer-
brücke, „Der Wald in der Badewanne“. 
Duftpflanzen destillieren und ätherische 
Öle selbst herstellen
Info: +32(0)80/44 81 44
RAEREN
14:00 Uhr-21:00 Uhr, Historisches 
Burggelände, Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)87/74 44 10
EUPEN
Musik Marathon. Das multikulturelle 
Klangfest in Eupens autofreier Innenstadt 
bietet rund 30 Konzert auf 7 Bühnen. Von 
Klassik über Rock, Pop, Jazz, Worldmusic, 
Elektronik und Unterhaltungsmusik... 
Info: +32(0)87/59 46 20
www.sunergia.be 

HAUSET
06:00 Uhr, Mehrzweckhalle
Internationale Volkswanderung. Stre-
cken: 6 - 12 - 20 km. Behindertengerechte 
Strecke von 3-4 km
Info: +32(0)87/78 49 37

27.06.-30.08
ST.VITH
Heimatmuseum, Elisabeth Aussems-Alb-
ring „Stunden des Sommers“ - Freigestal-
tete Patchworkarbeiten - Ausstellung. 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 13:00 - 17:00 
Uhr, Fr. 13:00 - 16:00 Uhr, Sa. 14:00 - 16:00 
Uhr, So. 14:00 - 17:00 Uhr • Info: www.
zvs.be 
27.06.-28.06 HAUSET (Mehrzweckhalle, 
Kirchstraße) ab 6.30 bis 14.00 Uhr, tradi-
tionelle Wanderung 3,6,12 und 20 Km. 
Info: Marsch-Klub, Micky-Mäuse Hauset, 
087/65 33 27

28.06. BOTRANGE
08:45 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof Verviers 
Central, Das Venn von Ost nach West. 
Wanderung Brackvenn - Cléfay - Botran-
ge 
Info: www.amisdelafagne.be 
BURG-REULAND
Turnfest
BÜTGENBACH
Seniorenheim - Seniorenheimfest
SCHÖNBERG
09:30 -16:00 Uhr, Freizeithalle, Wandertag 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 
Strecken: 5 - 8 km. Nordic-Walking-Stre-
cken: 5,3 - 13,5 km. Info: www.dgsport.be 

Tag der offenen Türen  des Rotes 
Kreuz Bütgenbach-Büllingen am 
27/09/2009

01.06. WIRTZFELD
09:00 Uhr, Ab Kirche, Naturkundliche 
Wanderung für Gehbehinderte (Aves 
Ostkantone) - Info: +32(0)80/34 02 46

06.06. EUPEN
15:00 Uhr-22:00 Uhr, Unterstadt
Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)87/74 44 10
WAIMES
Jogging von Waimes
Info: +32(0)80/67 96 37
Raeren
Heuballenrennen  veranstaltet durch 
die Karnevalspolizei Raeren - Welken-
raedt – Herbesthal 1952 V.o.G. zum 4. 
Mal  - Treffen auf der Wiese hinter der 
Gemeindeschule Raeren/Driesch. 
Frühschoppen um 11:00 Uhr, Rennen 
um 14:30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Die Kleinen werden 
durch unsere tolle Animation unterhal-
ten oder können den Rittern der „Freien 
Ritterschaft Ostbelgiens“ zu schauen. 
Infos bei Alexandra Hahn unter Tel. 
087/866076 

06.06.-30.08. MALMEDY
Alte Abtei, Jean Pirnay und Norbert 
Huppertz - Ausstellung der Künstler
Info: +32(0)80/68 55 36

07.06. ELSENBORN
Herzebösch, Rad- und MTB-Tour 
(21 - 32 - 50 km) Info: +32(0)80/44 72 02
EUPEN
10:00 Uhr-21:00 Uhr, Klötzerbahn
6. Ostbelgischer Harley-Tag, Live Bands, 
Harley Dance Show, Stadtrundfahrt,  
Einkaufsstände u.v.m. Eintritt frei
EUPEN
Stadtführung „Auf den Spuren kleiner 
architektonischer Kostbarkeiten“
Info :+32(0)87/55 34 50
EUPEN
10:30 Uhr-13:30 Uhr, Ab Haus Ternell
Geführte Wanderung durch das Brack-
venn (D) Info: www.ternell.be 
MÜRRINGEN
07:30 Uhr-14:00 Uhr, Saal Jaspisch
Rad- und Wandertag der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft, im Rahmen des 
Volkswandertages. Strecken: 4 - 7 - 12 
- 25 km. 4 km-Strecke für Kinderwagen 

und Rollstuhlfahrer zugänglich, Radstre-
cke: 20 km - Info: +32(0)80/64 24 30

12.06.-30.08 
ST.VITH Pfarrkirche
Ausstellung „50 Jahre Pfarrkirche 
St.Vitus“ - Info: www.zvs.be

13.06 LONTZEN-BUSCH
20:00 Uhr, Historische Kapelle, Ostbel-
gienfestival, Old and New, Adaptionen 
von Werken des englischen Komponis-
ten John Dowland. „Canta Rhei“ - Neue 
meditative Musik, Gabriele Hasler (Stim-
me) & Roger Hanschel (Saxofon)
Info:+32(0)80/28 00 18 - 
www.ostbelgienfestival.be 

14.06. EUPEN
Ab Café Wesertalsperre
20. Oldtimer Rundfahrt für Autos und 
Motorräder vor 1979. Einschreibungen 
pro Fahrzeug ab 9:00 Uhr.  Preis: 5 €/
Fahrzeug. Start um 10:00 Uhr
Info: www.ramce.be 
EUPEN
06:00 Uhr-09:00 Uhr, Ab Haus Ternell, 
„Frühmorgens im Venn“ - Vogelstim-
menexkursion (D) Info: www.ternell.be 
MALMEDY
Raid Hohes Venn, MTB-Marathon: 65 - 
105 - 120 km. East Belgium Marathon 
Challenge. Info: www.ebbt.be 
MALMEDY Malmedy-Expo
Briefmarkenbörse - alle Sammlungen
Info: +32(0)80/33 06 98
RECHT
10:00 Uhr - Ab Rechter Weiher
Wanderung zum Arboretum nach Log-
biermé (BNVS) Info: +32(0)80/39 98 60
RODT
09:30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Franken-
delle Eupen - Geführte Wanderung ab 
dem Biermuseum 
Info: www.sonnentau.be 

14.06.-21.06. ST.VITH
Vitus-Oktav - Info: +32(0)80/22 83 64

14.06.-12.07 EUPEN
BRF „BilDGalerie - „Grenzenlos“ Interna-
tionale Fotoausstellung der 3 ostbelgi-
schen Fotoclubs „Fokal 81“, „F64“ Eupen 
und „Hohes Venn“ Bütgenbach. Zu Gast 
sein werden Fotofreunde aus 5 Ländern, 
darunter Deutschland, die Schweiz und 
Polen. Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00 - 
17:00 Uhr, So.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Info:+32(0)87/65 73 03 
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GRILLPAKET (Nach eigener Auswahl):

• Eingelegtes Halskotelett
• Schweinespiess
• Rinderspiess
• Eingelegter Speck
• Eingelegte Spare-Ribs
• Eingelegte Hähnchenbrust
• Eingelegter Putenspiess
• Eingelegte Hähnchenbätzchen
• Lammkoteletts in Knoblauch eingelegt
• Lamm-Rack
• Frische Kräuterbratwurst
• Chipolatas
• Merguez
• Currywurst
• Käsewurst
• Ardenner Wurst
• Weißwurst

Neu auf dem Grill:
• Irisches Entrecôte natur oder in Knoblauch
  eingelegt
• Argentinisches Rumpsteak in Schalotten
  eingelegt
• Schweine-Grillschnitzel
• Brochetten aus Mini-Würstchen
• Schweinekotelett «nach Art des Hauses»
• Auf Bestellung: eingelegte Spanferkel-
  schinken von 3 bis 5 Kg.

COLIS BARBECUE 
(faites vous-même votre choix)

• Spirling marinée

• Brochette de porc

• Brochette de boeuf

• Lard mariné

• Spare-ribs mariné

• Saucisses fraîches fines herbes

• Filet de poulet mariné

• Brochette de dinde marinée

• Pilon de poulet mariné

• Côtes d’agneau à l’ail

• Rack d’agneau

Nouveautés pour vos barbecues

• Contre-filet Irlandais nature ou mariné à l’ail

• Rumsteack Argentin à l’échalote

• Sauté de porc barbecue (200 gr)

• Brochette de mini-saucisses

• Côte de porc à l’ancienne

• Sur commande:  jambon de porcelet mariné

  de 3 à 5 kg.

... et aussi un large choix de pâtes fraîches,

sauces pour barbecue, marinades, beurre

à l’ail, baguettes, vins, fromages, charbon

de bois ...

mmm ... Barbecue



Fragen über Ihre Pension? 
Besuchen Sie einen Pensionspunkt in Ihrer Nähe!

Für Auskünfte über ihre (zukünftige) Pension mussten Arbeitnehmer, Selb-
ständige und Beamte sich bis jetzt an drei verschiedene Pensionseinrich-
tungen wenden. Um unnötige Schritte für den Bürger zu vermeiden, haben 
diese drei Pensionseinrichtungen sich zu einer Zusammenarbeit entschlos-
sen. Ab 1. April können Sie sich mit Fragen über Ihre gemischte Laufbahn 
und Ihre Pension an einen Pensionspunkt in Ihrer Nähe wenden.
 
Weil jeder Sektor spezifische Regeln hat, werden die Pensionen von drei 
verschiedenen Einrichtungen berechnet und ausgezahlt, nämlich das Lan-
desinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige (kurz das LISVS, für 
Selbständige), der Pensionsdienst des öffentlichen Dienstes (kurz PdöD, für 
Beamte) und das Landespensionsamt (kurz LPA, für Arbeitnehmer).
 
Heute sind Arbeitnehmer mobiler denn je und sie zögern nicht länger, 
den Job zu wechseln. Einfache oder „reine“ Laufbahnen, bei denen der 
Arbeitnehmer seine ganze Laufbahn in einem Sektor berufstätig war, 
werden immer seltener. „Gemischte“ Laufbahnen, wenn eine Person zum 
Beispiel erst als Arbeitnehmer und später als Selbständige gearbeitet hat, 
kommen immer öfter vor. Jeder Dritter der heutigen Pensionierten hat 
solch eine gemischte Laufbahn hinter sich. Bei den pensionierten Selb-
ständigen beläuft sich diese Zahl auf 75 %!
 
Um dem zunehmenden Trend der gemischten Laufbahnen zu entspre-
chen, haben die drei Pensionseinrichtungen sich zu einer Zusammen-
arbeit entschlossen. Diese Zusammenarbeit hat zu einer Anzahl von 
„Pensionspunkten“ geführt: Informationspunkten, bei denen Sie mit 
Sachverständigen der drei Einrichtungen sprechen können. Während Sie 
sich früher an drei Adressen wenden oder drei Nummern anrufen muss-
ten, können Sie sich jetzt an einen Ort wenden. Bei einem Pensionspunkt 
bekommen Sie eine Antwort auf Fragen über:
 
•    die Schätzung Ihrer zukünftigen Pension;
•    die Zahlung Ihrer Pension;
•  die Kumulierungsregeln, wenn Sie eine gemischte Laufbahn haben 
 oder hatten;
•  die Auswirkungen der Laufbahnunterbrechung auf Ihre Pension;
•    die erlaubte Berufstätigkeit nach Ihrer Pension; 
 ... und so weiter.
 
Die Liste mit den 13 Pensionspunkten finden Sie in der Anlage. Sie ist 
auch auf den Websites der drei Einrichtungen zurückzufinden. Alle Pensi-
onspunkte sind ab Anfang April geöffnet. Der erste Pensionspunkt in Wal-
lonien, heute Morgen am 24.03 in Charleroi, wurde ausgenutzt, um diese 
Fortschritte dem Publikum mitzuteilen. Ministerin Arena, verantwortlich 
für Arbeitnehmer- und Beamtenpensionen, war am Pressekonferenz an-
wesend, um diese Initiative zu unterstützen.
 

Weitere Informationen…
Für Arbeitnehmer: Landespensionsamt
Kostenlose Rufnummer: 0800 50 266 (während der Wo-
che von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr)
Website: www.rvp.fgov.be
E-Mail: info@rvp.fgov.be

 
Für Selbständige: Landesinstitut der Sozialversicherun-
gen für Selbständige
Telefon: 02 546 42 11
Website: www.rsvz-inasti.fgov.be
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Für Beamte: Pensionsdienst des öffentlichen Dienstes
Telefon: 02 558 60 00
Website: www.pdos.fgov.be
E-mail: info@pdos.fgov.be
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Europa- und Regionalwahlen

Europa- und Regionalwahlen

Wieder stehen Wahlen vor der Tür. 
„Wen soll ich denn diesmal wäh-
len?, fragen sich viele Bürger vor 
dem ungeliebten Schritt zur Urne. 
VIVANT-Ostbelgien möchte sich 
bei den Unschlüssigen und mög-
lichen Weißwählern empfehlen, 
denn VIVANT-Ostbelgien möchte 
die politische Kultur in der DG und 
Europa verändern.

Ihrer Meinung nach entsteht der 
Wählerfrust deshalb, weil sich die 
Bürger von der Politik nicht mehr 
verstanden fühlen. Sie haben den 
Eindruck, dass die Politiker sich 
mehr um sich und ihre verkruste-
ten Denkschemen kümmern als 
um das Wohl der Bevölkerung.
Sie sind die Streitigkeiten mit den 
anderen Parteien leid, statt sich mit 

ihnen - wie vernünftige Menschen 
- zu verständigen und nach Lösun-
gen Ausschau zu halten.
Auch VIVANT-Ostbelgien verpönt 
diese Art der Politik. VIVANT kämpft 
um eine gerechte Gesellschaft. VI-
VANT fordert weniger Gehalt und 
Renten für Politiker und dafür ei-
nen fairen Lohn und faire Rente für 
alle Arbeiter und Angestellten. 

Die Menschen wünschen sich, 
dass Arbeit billiger wird und dass 
ihre Arbeit den Wert erfährt, den 
sie verdient.Stattdessen fühlen 
sich immer mehr Menschen am 
Arbeitsplatz gehetzt und gestresst. 
VIVANT sagt, das muss nicht sein, 
denn es ist in unserer reichen Ge-
sellschaft genug Arbeit und Geld 
für alle da. Es muss nur eine Formel 
her, um die Arbeit und das Geld 
gerecht unter der Bevölkerung 
zu verteilen. Das geht, der Wähler 
muss es nur wollen. VIVANT-Ost-
belgien will das.

Michael Balter, Spitzenkandidat

Warum diesmal nicht VIVANT wählen?




