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In den letzten Wochen hat die Welt auf 
unseren Nachbarn Frankreich geschaut. 

Logisch, denn dort wurde ein neuer Präsident ge-
wählt. Kandidatenauftritte und Rededuelle im Fern-
sehen beschäftigen selbst heute noch die Gedan-
ken vieler Ostbelgier.
Die meisten von uns haben bei allem Interesse für 
Royal und Sarkozy jedoch ganz vergessen, dass 
in Belgien auch Neuwahlen anstehen. Ein neues 
Föderalparlament soll die Geschicke des Staates 
übernehmen. Die heiße Phase des Wahlkampfs hat 
bereits begonnen. Sie haben es nicht bemerkt? Lo-
gisch.
Vorbei die Zeiten, in der Wahlgeschenke, wie etwa 
Lineale mit den Parolen der Spitzenkandidaten, 
oder Badges, versehen mit einem Schlagwort, ver-
teilt wurden; lang her auch die Tage, an denen ein 
Lautsprecherwagen durch die Stadt fuhr und laut-
stark für eine Partei warb. Wählen, das ist heutzuta-
ge fast schon Routine, besonders in Belgien. Was 
nicht bedeuten soll, dass es keine Informationsge-
legenheiten mehr gäbe. Nur ist das Ganze sehr viel 
subtiler geworden und vom Wähler wird erwartet, 
dass er sich selbst um die Information, was Partei-
programme oder Ziele der Kandidaten angeht, 
kümmert – in Zeiten von Internet für viele von uns 
eine leichte Pflicht.
Informieren wir uns also und warten wir nicht auf 
die Auskünfte derer, die in das nationale Parlament 
gewählt werden möchten. Geben wir unsere Stim-
me einem Kandidaten, der sie auch wirklich durch 
seine Arbeit verdient hat. 
Stellen Sie sich vor, es wären Wahlen und keiner 
wüsste Bescheid – ein Horrorszenario!

Il y a quelques semaines, la France était 
au centre du monde; normal, puisque les 

Français devaient élire un nouveau prési-
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dent de la République. Et même maintenant, les mises en 
scènes et les duels télévisés des candidats occupent en-
core nos pensées.

A force de s’intéresser à Royal ou Sarkozy, une partie 
de la population semble avoir oublié qu’en Belgique 

nous avions également des élections. Cette fois-ci, il s’agit 
de déterminer qui guidera la Belgique au niveau fédéral. 
La phase finale du combat électoral a commencé depuis 
belle lurette. Vous ne l’avez pas remarqué? C’est logique.
Ils sont bien loin les temps des gadgets électoraux des 
candidats ou des badges reprenant le mot-clé de la cam-
pagne. Passés aussi les journées entières à entendre des 
voitures à haut-parleur sillonner nos villes et bien sûr les 
placardages intempestifs sur chaque poteau. Les élec-
tions sont devenues une routine, tout spécialement en 
Belgique. Cela ne veut pas dire pour autant que les pos-
sibilités de s’informer auraient disparu. Tout est devenu 
beaucoup plus réglementé, et on demande même aussi 
aux électeurs de s’informer sur les programmes des par-
tis ou les buts des candidats – une obligation facile pour 
beaucoup de nous est également l’internet et les e-mails.  
Dès lors, informons-nous et donnons notre voix à un can-
didat qui l’a bien méritée par son travail.
Imaginez des élections où personne ne serait au courant  
des programmes: une vraie vision d’horreur! 
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Gut für das Klima ... 
Zeigen Sie mit Ihrer Stimme, dass Ihnen die Zukunft Ihrer Kinder  
und unseres Planeten am Herzen liegt. Wählen Sie am 10. die 10, ECOLO

F. Franzen

Bon pour le climat ... 
Si l’avenir de vos enfants et de notre planète
vous tiennent à cœur, n’hésitez pas: le 10 votez 10, ECOLO

Jetzt !

EInE GrünErE ErdE - EInE GErECHtErE WELt

M. Bongartz-Kaut M. dethier-neumann



SPEZIAL zu den FÖDERALWAHLEN AM 10. JUNI

Das Duell der Chefs
Während der Kampagne zu den Föderal-Wahlen im 
Juni 2007 erleben wir das erste wirkliche Duell der neu-
en Generation der beiden politischen Strömungen in der Region 
Malmedy.
Wir kennen schon André Denis, der durch die letzten Regional-
wahlen in den Provinzialrat der MR gewählt wurde, doch wir beob-
achten heute den Amtsantritt eines neuen Verantwortlichen in der 
Politik: Jean-Paul Bastin. Kürzlich erst zum Bürgermeister von Malme-
dy gewählt ist Jean Paul Bastin (CDH) ein Vertreter der neuen Generati-
on einer humanistischen frankophonen Partei.
Wer wird sich durchsetzen, wenn es um die Themen Arbeitslosigkeit, 
Sicherheit und Umwelt geht?
Treffpunkt hat ihnen drei Fragen gestellt:

Treffpunkt Die Stadt Malmedy musste in der letzten Zeit den Konkurs 
der Firma INTERPACK verkraften. Welche Lösungen schlagen Sie vor, um den Ar-
beitsmarkt in der Wallonie und besonders in Malmedy wieder in Schwung zu brin-
gen?

J e a n - P a u l  B a s t i n :
Die ausscheidende liberal-sozialisttische Regierung hatte uns 200 000 neue Arbeitstel-
len versprochen. In der letzten  „Legislaturperiode“ wurde jedoch mehr arbeitsellen 
verloren als gegründet. Die Beschäftigungslage muss eindeutig einer der Hauptziele 
unserer Politik auf gleich welcher Ebene sein, denn der Verlust der Arbeitstelle ist nicht 
nur für den Betroffenen „zerstörend“ , sondern auch für die ganze Familie . Deshalb 
setzt die cdH eindeutig und vor allem auf die Ausbildung und die Unterstützung des 
Familienrahmens, wir sind nämlich der Ansicht das zwischen 0 und 25 Jahren wesent-
liche bestimmende Elemente wie die Erziehung, die Ausbildung und das Einprägen 
von Grundwerten im Spiel sind. Ganz Konkret, will die cdH auf  das menschliche Kapital 
setzen um die Beschäftigungslage zu dynamisieren durch die Ausbildung, die Innova-
tion, die Forschung und die Entwicklung.

Unsere Vorschläge lauten u.a:
• 50% mehr Ausbildungsmöglichkeiten für die unterbesetzten Berufe (109 000 
 Arbeitsstellen bleiben mehr als ein Monat offen bei den regionalen Arbeits- 
 beschaffungsdiensten)
• für 50% der jungen Arbeitslosen, eine Ausbildung oder ein Praktikum
• den Unterschied zwischen dem Niedrigslohn und dem höchsten arbeitslosen 
  Zuschuss um mindestens 20% zu erhöhen.
• die Arbeitgeberbeiträge auf die niedrigen Löhne abzuschaffen.
• Sozialstatut der Unabhängigen zu verbessern um die Initiative zu fördern
• Deckung der kleinen Risiken, immer angekündigt und immer verschoben.
• Die gleichen Kinderzulagen für alle Kinder
• Die gleichen Renten für alle
Auf lokale Ebene, nach dem dramatischen Verlust der langjährigen Gerbereitätigkeit in 
Malmedy und der ständigen Steigerung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde in den 
letzen Jahren, machen die Papierfabriken ebenfalls schwierig mit einem Tiefstdollar 
und dem hohen Preis des Papierbreis, obwohl die hiesigen Fachkenntnisse und Kräfte 
und die Qualität des „Warchepapiers“ nicht mehr zu beweisen sind.
In zusammenarbeit mit den Konkursverwaltern und den Gewerkschaften besteht eine 
ständige Diskussion in diesem heiklen Dossier.
Mehr als je, muss sich die Gemeinde Malmedy aktiv um die Beschäftigungslage, die 
Unabhängigen, die Unternehmen, den Handel und den  Tourismus kümmern.

Wir wollen:
• die Ausrüstung der Ausstellungshalle weiterführen ( Parkplätze, Zufahrt und  
 innere Erleichterungen)
• in Zusammenarbeit mit der SPI+, das „Cavenshaus“ in ein Unternehmen umwandeln 
 ( im dienste der jungen kleinen und mittelgrossen Unternehmen)
• die Erweiterung der Industrie und Gewerbezone
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Le duel des chefs
Nous allons vivre, durant la campagne pour les 
élections fédérales, le premier véritable combat des 

chefs opposant la nouvelle génération des leaders 
politiques de la région malmédienne.
Nous connaissions déjà André Denis, conseiller provincial MR de-

puis plusieurs années et nous observons aujourd’hui l’avènement 
d’un nouveau responsable politique, à savoir Jean-Paul Bastin. Elu récem-
ment bourgmestre de Malmedy, cet élu cdH fait partie de la nouvelle généra-

tion du parti humaniste francophone.
Qui va l’emporter ? Quelles sont leurs positions dans les matières telles que 
l’emploi, la sécurité, l’environnement ? Treffpunkt leur a posé trois questions.

Treffpunkt: La ville de Malmedy vient de connaître dernièrement une nouvelle 
faillite à la société INTERPACK. Quelles solutions proposez-vous pour redynami-
ser l’emploi en Wallonie et plus particulièrement à Malmedy ?

A n d r é  D e n i s :
• le MR préconise de creuser l’écart entre le salaire net et les allocations sociales en 
  réduisant les charges professionnelles sur les bas salaires. Ce qui n’empêche pas 
  d’augmenter les minimas sociaux.
• De diminuer l’impôt des sociétés pour leur permettre de dégager des fonds  
 notamment pour la recherche et de les rendre plus compétitives sur le plan  
 international.
- Encourager les jeunes qui suivent une formation en augmentant les allocations 
  de chômage pour les jeunes en formation dans un métier en pénurie.
- Récompenser les indépendants, stimuler l’esprit d’entreprise.
- De manière générale, le MR ne désire pas augmenter les prélèvements mais 
  compte sur un accroissement économique par la réduction des prélèvements et 
  cotisations à travers une seconde réforme fiscale.

Sur le plan local, Malmedy compte un taux de chômage bien en dessous de la 
moyenne wallonne et nationale avec un taux de l’ordre de 10 %. Il faut recréer une 
zone d’activité économique, le zoning étant saturé et être à l’écoute des investis-
seurs potentiels.
La région malmédienne compte un important tissu de PME qui pourraient 
s’agrandir. Le sérieux et la motivation des travailleurs de  notre région est un atout 
supplémentaire. Il faut également promouvoir l’économie touristique en profitant 
des atouts de notre région.
Pour la situation particulière de la société ADAPACK, le conseil communal a pro-
posé son aide à l‘entreprise dans la limite des compétences communales.
Des élus de la région ont également initié des contacts avec notamment la région 
wallonne. Le maximum est entrepris pour permettre à la société de redémarrer et 
ainsi maintenir le maximum d’emplois.

J e a n - P a u l  B a s t i n :
Le gouvernement libéral-socialiste sortant nous avait promis 200.000 nouveaux 
emplois. Pourtant sous cette dernière législature nous avons encore perdu plus 
d’emplois qu’on en a créés ! L’emploi doit clairement être un des objectifs majeurs 
de toutes nos politiques à quelqu’échelon que cela soit. La perte d’un travail est 
déstructurante non seulement pour la personne mais aussi pour sa famille. Le cdH 
mise clairement d’abord et avant tout sur la formation et l’aide à l’encadrement 
familial car nous pensons que c’est entre 0 et 25 ans que beaucoup d’éléments dé-
terminants se jouent comme l’éducation, la formation ou l’inculcation de valeurs.  
Plus concrètement le cdH veut miser sur le capital humain pour dynamiser l’em-
ploi que ce soit par la formation, l’innovation, la recherche et le développement.  
Nous proposons notamment :
• 50 % d’offre de formation en plus dans les fonctions en pénurie (109.000 emplois 
  restent ouverts pendant plus d’un mois dans les services régionaux de l’emploi)
• 50 % des jeunes chômeurs en formation et/ou en stage
• d’augmenter la différence entre le plus bas salaire et le maximum du chômage 
  d’au moins 20%
• de supprimer les cotisations patronales sur les bas salaires
• d’améliorer le statut social des indépendants pour doper l’initiative 
• couverture petits risques sans cesse annoncée, toujours reportée
• les mêmes allocations familiales pour tous les enfants

D
F
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•in Bezug auf Fremdenverkehr,  
Malmedy zur belgischen „Haupstadt“ 

 des sports und der Aktivitäten unter  
 freiem Himmel darstellen
• um ein Dreieck zur Verfügung zu  
 haben: Ausstellungshalle, Fraternité- 
 Kongressaal und einen Investierenden  
 überzeugen ein Hotel der höheren  
 mittleren Kategorie in der Stadt zu 
 errichten.

André Denis:
• Die MR arbeitet an einer Aufhebung 
 der großen  Unterschiede zwischen 
 Nettolohn und Sozialbeihilfe, indem  
 sie die berufsbedingten Lasten im 
 Niedriglohnbereich senken möchte.  
 Dabei steht der Anhebung der Mini- 
 malbeihilfen nichts im Wege.
• Wir möchten die Besteuerung der 
 Firmengesellschaften senken, damit  
 sie mehr in die Wissenschaft investie- 
 ren können und international wet- 
 bewerbsfähig bleiben.
• Wir möchten arbeitslose Jugendliche 
 dazu ermutigen, Berufsausbildungen 
  abzuschließen, indem wir das Arbeits- 
 losengeld für junge Arbeitslose an- 
 heben, wenn diese eine Ausbildung  
 in Berufen absolvieren, in denen Ar- 
 beitnehmer dringend benötigt wer- 
 den. 
• Die Selbstständigen  sollen belohnt  
 und der unternehmerische Geist soll 
 motiviert werden.
• Im allgemeinen möchte die MR  
 keine weiteren Staatskredite aufneh- 
 men, aber sie rechnet mit einer Wirt- 
 schaftssteigerung. Durch diese kann 
  die Staatsverschuldung mit Hilfe  
 einer zweiten Steuerreform gesenkt 
  werden.

Im lokalen Bereich rechnen wir mit einer 
Arbeitslosenrate, die weit unter dem wal-
lonischen und nationalen Durchschnitt 
von 10% liegt. Wir müssen neue Wirt-
schaftszonen einrichten angesichts der 
Tatsache der Sättigung der existierenden. 
Für brauchen ein offenes Ohr für potenti-
elle Investoren...
Die Region Malmedy zählt besonders auf 
die klein- und mittelständischen Betriebe, 
deren Anzahl sich noch vergrößern 
könnte. Die Zuverlässigkeit und Motiva-
tion der Arbeitnehmer in unserer Region 
ist ein weiterer Trumpf. Wir müssen auch 
den Tourismus weiter fördern, indem wir 
uns die Einzigartigkeit unserer Region zu 
Nutze machen. 

Zu der besonderen Situation von ADA-
PACK hat das BSK seine Hilfe im Rahmen 
seiner kommunalen Kompetenz dem 
Unternehmen zugesprochen. Die Regi-
onalabgeordneten stehen ebenso im 
Kontakt mit der wallonischen Region, 
es ist also ein Maximum unternommen 
worden, damit das Unternehmen seine 
Arbeit wieder aufnehmen kann und so 
möglichst viele Arbeitsplätze erhalten 
bleiben.

Treffpunkt Unsere Strassen sind zuneh-
mend unsicherer geworden, und das 
nicht nur abends. Da ist Malmedy und 
Umgebung leider auch keine Ausnahme 
mehr. Was wollen Sie unternehmen, was 
möchte Ihre Partei unternehmen, damit 
unsere Einwohner und speziell unsere 
Kinder und ältere Mitmenschen sich in 
den Städten sicherer fühlen?

J e a n - P a u l  B a s t i n :
Die cdH hat vor kurzem einem Plan ge-
gen die Gewaltätigkeiten hinterlegt um 
die Gesellschaft des Respekts zu errich-
ten. Zuerst ist es angebracht die Bewer-
tung der Polizeireform durchzuführen.
Auch wenn  interessante Verbesserungen 
festzustellen sind, gingen die Mehrkosten, 
im Gegensatz zu den Versprechungen 
des liberalen Ministers, Träger der Reform, 
vollständig zu Lasten der Gemeinden.  
40% Erhöhung für die Stadt Malmedy für 
weniger „Burgernähe“ der Polizei!   Weni-
ger Mittel das heißt aber auch weniger 
Polizisten !
Wir empfehlen den Polizeizonen die Mit-

• les mêmes pensions pour tous 
• …
Au niveau local, après la perte fracassan-
te de l’activité ancestrale des tanneries 
à Malmedy et la hausse constante du 
chômage sur la Commune ces derniè-
res années, les papeteries vivent à leur 
tour des heures difficiles. Le marché est 
particulièrement difficile avec un dollar 
bas et le prix de la pâte à papier élevé. 
Pourtant le savoir-faire des ressources 
humaines malmédiennes et la qualité 
du papier de la Warche ne sont plus à 
démontrer. En concertation avec les cu-
rateurs et les syndicats, la discussion est 
régulière dans ce dossier délicat. 
Plus que jamais la Commune de Mal-
medy se doit d’être proactive pour 
l’emploi, les indépendants, les entrepri-
ses, le commerce et le tourisme.
Nous voulons : 
• continuer l’équipement de Malmedy 
  Expo (parking, accès, facilités intérieu- 
 res, …).
• en collaboration avec la SPI+, trans- 
 former la Maison Cavens en Maison 
  de l’Entreprise (bâtiments relais pour  
 jeunes PME)
• étendre le zoning par l’adoption du 
  PCA dérogatoire mais aussi chercher 
  des nouveaux emplacements qui  
 allient qualité de vie pour tous et es- 
 pace de développement économique
• d’un point de vue touristique,  
 positionner Malmedy comme la  
 capitale belge des sports et activités 
  de plein air
• afin de disposer d’un triangle Malme- 
 dy Expo, Salle de Congrès et Conven- 
 tion de la Fraternité, convaincre un 
  investisseur d’installer un hôtel de  
 catégorie moyenne supérieure en Ville.

Treffpunkt:  Nos rues sont de plus en 
plus insécurisantes, et pas seulement 
le soir. La région malmédienne ne fait 
pas exception à la règle. Que préconi-
sez-vous, que préconisent vos partis 
respectifs pour que nos habitants et 
particulièrement nos enfants et nos 
aînés puissent à nouveau se prome-
ner en toute sécurité en ville ?

J e a n - P a u l  B a s t i n :
Le cdH a récemment déposé un plan 
contre les violences pour construire la 
société du respect. Il convient d’abord 
de faire l’évaluation de la réforme des 
Polices. Si des avancées intéressantes 
ont pu être constatées, l’augmentation 
du coût a été entièrement supporté par 
les communes contrairement aux pro-
messes du Ministre Libéral en charge 
de la réforme. Plus 40% d’augmenta-
tion du coût pour la ville de Malmedy 
pour un service de proximité moindre 
! Pourtant qui dit budget réduit, dit 
effectif réduit ! Nous prônons de don-
ner aux zones de police les moyens 
d’engager 1.500 policiers de proximité 
complémentaires.
Il convient d’augmenter la présence 
de la visibilité policière en rapprochant 
l’hôtel de police du centre d’où il a été 
peu judicieusement enlevé. Nous avons 
décidé de créer une brigade VTT pour 
le Centre Ville.  La Ville a aussi restauré 
un climat de sérénité entre les autorités 
communales et les autorités policières 
afin d’œuvrer ensemble pour cette lé-
gitime sécurité de chacun.

A n d r é  D e n i s :
• le MR préconise des services de sécu- 
 rité proches et efficaces avec plus de  
 policiers dans les rues. Les tâches 
 administratives seront confiées 
 d’avantage à des cadres administra- 
 tifs « non policiers » afin de permet- 
 tre aux policiers d’être davantage sur le 
   terrain.
• Il faut oser un débat sur les sanctions.  
 Il faut des sanctions justes et réelles pour 
  tout type d’acte délictueux du plus 
  banal au plus grave.
• Des sanctions doivent être renforcées 
  en ce qui concerne les récidivistes et les 
 délinquants sexuels.
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Plusieurs représentants de la jeune génération politique habitent notre ré-
gion. Ainsi, Rodolphe Sagehomme, premier échevin de Jalhay en charge de 
l’environnement, de la ruralité et de la jeunesse, est aussi le plus jeune candi-
dat cdH au Sénat, à la 3ème place de la liste des suppléants. 
Pourquoi le Sénat et surtout, pour quoi faire ? 

C’est l’ancien chef de groupe au Sénat qui, avec le soutien d’autres responsables, 
a proposé que je sois candidat au Sénat. Le Sénat est en Belgique un lieu de ren-
contre des communautés. Ayant étudié 6 ans en communauté germanophone 
et 3 ans en Flandre, je parle les trois langues nationales. C’est important pour 
contribuer à ce dialogue entre Belges. Je désire aussi préparer l’avenir : protéger 
l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique, faire en sorte qu’on 
puisse bien vivre dans nos communes rurales, permettre à ceux qui entreprennent 
de percevoir le fruit de leur travail. Je souhaite enfin que toutes les personnes qui 
ont le sens des autres, qui s’investissent pour les autres, dans les familles, dans 
les associations, dans leur lieu de vie soient considérées et soutenues. Qu’on re-
connaisse ces dons de soi comme fondateurs de notre modèle de société. C’est 
pour faire avancer ces projets que je me présente au Sénat.

In unserer Region sind mehrere Politiker einer neuen, jungen Generation be-
heimatet. Darunter auch Rodolphe Sagehomme, erster Schöffe von Jalhay, 
zuständig für den Umweltschutz, die ländliche Entwicklung und die Jugend-
politik. Rodolphe ist nunmehr jüngster Kandidat der CDH auf der Liste der 
Wahl zum Senat, und dies auf der 3. Stelle der Ersatzkandidaten. 

Warum der Senat und vor allem, um was dort zu bewirken ?
Der ehemaliger Fraktionsführer im Senat, zusammen mit anderen Persönlich-
keiten, der mich als Kandidat für die Senatsliste vorgeschlagen hat. Der Senat ist 
in Belgien der Versammlungsort der Gemeinschaften. Ich war während 6 Jahren 
Schüler in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, wo ich zudem Schülersprecher 
in der Pater-Damian-Schule war, dann habe ich 3 Jahre in Flandern studiert, so 
dass ich die drei Landessprachen beherrsche. Ich möchte im Senat die Idee eines 
dynamischen Staates verteidigen, der es den Menschen erlaubt, etwas zu unter-

nehmen und Eigeninitiativen zu entwickeln. Ich möchte, dass all 
diejenigen Menschen, die sich für andere Menschen in der Fa-
milie, den Vereinigungen, in ihrem Umfeld einsetzen, Gehör 
finden und Unterstützung erfahren. Diese Werte sollen als 
Fundament unseres Gesellschaftsmodells anerkannt werden. 
Ich möchte auch, dass Belgien eine Vorreiterrolle im Umwelt-

schutz übernimmt und dass neben den großen Städten und 
Ballungsgebieten, den ländlichen Gegenden wie unserer Regi-

on mehr Beachtung geschenkt wird. Für einen solchen Staat 
setze ich mich ein und stelle mich daher für den Senat zur 
Wahl.

tel zur Einstellung von 1500 zusätzlichen „bürgernahmen“ Polizisten zu geben.  Zur 
erhöhung des “Sichtbarkeit“ der Polizei ist es angebracht das Polizeipräsidium in die 
Stadtmitte zurückzubringen, von wo es unangebracht entfernt wurde .
Wir haben beschlossen eine Fahrrad-Brigade für das stadtzentrum einzusetzen.
Die Stadt hat ebenfalls die gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeindebehörden 
und den Polizeibehörden wiederhergestellt zur gemeinsamen Förderung der legiti-
men Sicherheit eines jedem.

A n d r é  D e n i s :
• Die MR unterstützt die Sicherheitsdienste effizient, indem sie eine höhere  
 Präsenz der Polizei in den Strassen gewährleistet. Diese Aufgabe kann auch an  
 nicht polizeiliche Sicherheitsunternehmen weitergegeben werden, damit nicht  
 die Präsenz der Polizei in anderen Aufgabengebieten unzulänglich wird.
• Wir müssen uns trauen, eine neue Debatte über Strafmaßnahmen zu eröffnen.  
 Es muss eine gerechte Strafe geben, je nach Schwere des Deliktes. Die Strafen 
  müssen drastisch verschärft werden für Wiederholungstäter und Sexualstraftäter.
• Die Bearbeitung der Strafakten muss beschleunigt, die Justiz muss refinanziert 
  werden, damit juristische Verzögerungen abgebaut werden.
• Mehr Sicherheit in den Strassen ist selbstverständlich eine Priorität der MR.

Für die Region Malmedy muss das Polizeikommissariat so schnell wie möglich in die 
Nähe des Stadtzentrums verlegt werden, wir sehen einen Vorteil in der Präsenz der 
Polizei in den Strassen, vielleicht wäre eine Einführung eines verantwortlichen Beam-
ten für jedes Stadtviertel von Vorteil. Die Installation von Überwachungskameras an 
kritischen Punkten in der Stadt ist unbedingt nötig.

Treffpunkt  Unsere westliche Welt entdeckt durch Reportagen und Klimakatastro-
phen, doch besonders durch die Dokumentationen von Al Gore „Eine unbequeme 
Wahrheit“ und Nikolas Hulot „Öko-Pakt“, wie sehr unser Planet schon angeschla-
gen ist und wie wichtig es ist, unseren Planeten zu respektieren, damit die zukünf-
tigen Generationen noch eine intakte Welt vorfinden. Vor den Wahlen versprechen 
alle Parteien eine ökologische Revolution, aber was wird später daraus? Wird die 
Ökologie wirklich als eine Priorität für die Zukunft betrachtet?

J e a n - P a u l  B a s t i n :
Es ist sehr einfach, man hat keine andere Wahl.
Was das Klima betrifft, ist es mehr denn je die Stunde H (der Entscheidung) .  Im Gegen-
satz zur MR, die den „Pacte écologique“ von Nicolas Hulot verworfen hat, steht die cdH 
willentlich hinter diesem Pakt in der belgischen Fassung.
Wir schlagen u.a vor:
• einen Nationalplan zur Bekämpfung der Klimaerhitzung mit einer Verminde- 
 rung von 30% der Treibhausgase zu adoptieren.
• Das Steuerregim je nach CO2 Ausstössen zu modulieren und auf europäischer 
 Ebene eine Kerosin-Steuer einzuführen
• Die Preise der gemeinsammen Transportmittel drastisch zu vermindern und 
 ihre Frequenz erhöhen.
Auf Gemeindeebene, haben wir bereits mit unseren Partnern beschlossen den Betrag 
der gewährten Prämien bei Energieeinsparungen bei Privatpersonen ab 2007 zu ver-
zehnfahren: Thermographieprämie und Solarplattenprämie.

Wir wollen ebenfalls:
• einen Umweltberater ausbilden beim Gemeindepersonal.
• Thermographie der Gemeinde durchführen lassen um Prioritäten festzusetzen
• Erneuerbare Energie bevorzugen bei unseren Energiewahl.
Zur Gelegenheit des 50. Jährigen Bestehens des Naturparks „Hohes Venn“, bestätig die 
Stadt ihre Verbundenheit mit seinem Biotop und seiner außergewöhnlichen Vielfalt 
die zu gleicher Zeit touristische und wirtschaftliche Trümpfe darstellen aber auch eine 
Verantwortung für unsere Umwelt.
Die Stadt, zusammen mit der DNF ( Abteilung Natur und Wald) schließt sich den euro-
päischen Projekten LIFE an zur Beibehaltung und Erweiterung des Venns.

André Denis:
• Die Energiepolitik ist auch eine Priorität der MR
• Jedes Unternehmen, jeder Haushalt müsste die Eigenproduktion von  
 Elektrizität von der Stromrechnung abziehen dürfen. Im Extremfall müsste jeder 
  eher einen Energie-Scheck als eine Rechnung von seinem Stromanbieter erhalten.
• Vorfinanzierungen für Investitionen für Energiesparmassnahmen im Woh- 
 nungswesen sind nötig, sowie Steuervorteile bei privaten Investitionen im Ener- 
 giesparsektor.
• Die Zulassungssteuer für KFZ und Autosteuer muss nach zwei Kriterien neu  
 definiert werden:  nach Motorenstärke und dem Ausstoß von CO² .
• Die Entwicklung des Bio-Kraftstoffs muss gefördert werden sowie dessen 
  schnelle Einführung auf den Markt.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger müssen die Gemein-
den diese über die Vorteile auf Provinz-, Regional- und Landesebene informieren. Zu-
sätzliche Prämien für Energiesparmassnahmen sind nötig. Die lokalen Verwaltungen  
müssen mit gutem Beispiel durch angepasste Investitionen vorangehen.

• Favoriser un traitement rapide des  dossiers en refinançant la justice et en 
 résorbant l’arriéré judiciaire.
• Plus de sécurité sur les routes est également une priorité du MR.

Au niveau local, il faut ramener le plus rapidement le commissariat de police à 
proximité du centre ville, mettre d’avantage d’agents dans les rues, éventuelle-
ment réinstaurer des agents de quartier. L’implantation de caméras de surveillan-
ce aux endroits critiques est nécessaire.

Treffpunkt: Le monde occidental découvre, au travers des reportages, des catas-
trophes climatiques mais surtout de manière positive au travers du documen-
taire d’Al Gore « Une vérité qui dérange » ou du « Pacte Ecologique » de Nicolas 
Hulot, combien notre planète est fragile et doit être respectée pour éviter que 
les générations futures n’en paient le prix fort. Avant les élections, tous les par-
tis politiques promettent une révolution écologique, mais qu’en sera-t-il après ? 
L’enjeu écologique sera-t-il vraiment considéré comme prioritaire ?

A n d r é  D e n i s :
Les économies d’énergie sont également une priorité du MR
• Chaque entreprise, chaque ménage doit pouvoir déduire de sa facture 
 l’électricité réinjectée dans le réseau par sa propre production. Dans le cas  
 extrême, chacun pourrait recevoir un chèque énergétique plutôt qu’une facture 
  de son distributeur.
• Préfinancer les investissements en matière d’économie d’énergie pour les  
 habitations, permettre une déduction fiscale des investissements économisant 
  l’énergie.
•  Revoir la définition actuelle de la taxe de mise en circulation et la taxe de roulage 
  selon deux critères : la puissance du moteur et la production de CO²
• Poursuivre le développement des biocarburants et accélérer leur mise sur le  
 marché.

En plus de ces mesures applicables pour tous les citoyens, les communes se doi-
vent d’informer les citoyens sur les avantages mis en place au niveau provincial, 
régional et fédéral. Des primes complémentaires pour toutes formes d’écono-
mies d’énergie sont nécessaires. Les pouvoirs locaux doivent également monter 
l’exemple par des investissements adéquats.

J e a n - P a u l  B a s t i n :
C’est simple: on n’a plus le choix. Pour le Climat, c’est plus que jamais l’heure H ! A 
l’inverse du MR qui a dénoncé le Pacte Ecologique de Nicolas Hulot, le cdH s’est 
résolument et de manière volontariste inscrit dans l’acceptation de ce pacte éco-
logique version belge. 
Nous proposons notamment de :
• adopter un plan national de lutte contre le réchauffement climatique pour une  
 réduction de 30% des gaz à effet de serre en 2020.
• faire varier le régime fiscal en fonction des émissions CO2 et introduire, au niveau  
 européen, une taxe sur le kérosène.
• diminuer drastiquement le prix des transports en commun et augmenter leur  
 fréquence.
Au niveau communal, avec nos partenaires, nous avons déjà décidé de multiplier 
par dix le montant des primes allouées aux économies d’énergie pour les particu-
liers et ce dès 2007 : prime thermographie et prime pour les panneaux solaires.
Nous voulons encore :
• former un éco-conseiller au sein du personnel communal ;
• réaliser des audits énergétiques par thermographie des bâtiments pour pouvoir 
 établir les priorités d’actions ;
• privilégier les énergies renouvelables dans nos choix énergétiques pour les  
 bâtiments communaux ; .
- ...
A l’occasion du 50ème anniversaire de la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes, 
la Ville confirme son attachement à notre biotope d’une diversité exceptionnelle 
qui est à la fois un atout touristique et économique mais aussi une responsabilité 
environnementale. La Ville s’inscrit en concertation avec la DNF (Division Nature 
et Forêts) dans les projets européens LIFE de conservation et d’extension de la 
Fagne. 

D i v e r s  -  V e r s c h i e d e n e s
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JUINI
Vom 15.-17. Juni 
2007 - Schützen-

markt zur InterKarneval 2007 
- Europas größte Erlebnismesse für 
Karneval und Brauchtum mit star-
kem Schützenauftritt

Das dritte Juni-Wochende steht wie-
der ganz im Zeichen der InterKarne-
val, Europas größter Erlebnismesse für 
Karneval und Brauchtum. Über 130 
Anbieter aus dem In- und Ausland mit 
Sortimenten von Bekleidung, Festab-
zeichen, Fahnen, speziellem Schützen-
bedarf bis Veranstaltungstechnik und 
Musik und über 15.000 Besucher wer-
den zur InterKarneval vom 15.-17. Juni 
2007 in der Koelnmesse erwartet. Ein 
besonderes Highlight der diesjährigen 
Veranstaltung ist dabei die erneute 
Beteiligung der Schützeninstitutionen, 
die für ihren Messeauftritt einen rich-
tigen Schützenmarkt realisieren. 

Der Schützenmarkt zur InterKarneval 
mit seinem typischen Ambiente von 
Maibäumen und Birken, Musikdarbie-
tungen und Fahnenschwenken wird 
die Besucher der Brauchtumsmesse in 
eine richtige Kirmes-Stimmung verset-
zen. „Alles verraten wir noch nicht - wir 
haben noch einige Überraschungen 
im Köcher“, verspricht Burckhardt 
Knot, Geschäftsführer des Rheinischen 
Schützenbundes (RSB). „Wir wollen 
aber vor allem zeigen, dass die Tra-
dition des Schützenwesens und das 
gemeinsame Erleben im Verein gera-
de in der heutige Zeit eine besondere 
Bedeutung hat und das Engagement 
der Schützeninstitutionen und seiner 
Mitglieder in den Orten und Gemein-
den herausstellen.“ 

Bereits zum zweiten Mal präsentieren 
sich der Bund der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaften e.V. 
(BHDS), der Rheinische Schützenbund 
und der Stadtverband Kölner Schützen 
zur InterKarneval den Schützenbrüdern 
und Schützenschwestern sowie den 
interessierten Besuchern. Neben der 
Brauchtumspflege und der karitativen 
Arbeit widmen sich die Schützenins-
titutionen dem Breiten- und Spitzen-
sport. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
liegt zudem in der Beratung und Ver-
tretung der einzelnen Vereine in poli-
tischen, juristischen und finanziellen 
Fragen:  „Selbstverständlich stehen wir 
mit Rat und Tat zur Seite in Fragen, die 
jeden Verein betreffen, z.B. des Rechts, 
der Steuern, der Mitgliederbetreuung, 
der Kommunikation“, so Ralf Heinrichs,  
Geschäftsführer des Bundes der His-
torischen Deutschen Schützenbruder-
schaften, die ihren Sitz in Köln hat. 

Interessierte Besucher können zur In-
terKarneval das breite Angebot der 
Branchenzulieferer sichten. Dabei 
umfasst das Angebotsspektrum Sor-
timente für das Brauchtum der Schüt-
zen, aber auch für das Brauchtum Kar-
neval: „Diese Synergien sind der Grund 
dafür, dass wir uns bereits seit 2006 an 
der Erlebnismesse für Karneval und 
Brauchtum beteiligen im angenehmen 
Nebeneinander der Brauchtümer“, un-
terstreicht Ralf Heinrichs. „Die präsen-
tierten Brauchtümer verbindet dersel-
be Service-Gedanke gegenüber ihren 
Mitgliedsvereinen.  

Intercarnaval 2007 - la 
plus grande foire d’Eu-
rope du le carnaval et 
les comités. 

A vos agendas, la troisième se-
maine de juin est à inscrire sous l’égide  
de «l’intercarnaval», la plus grande foire 
d’Europe du carnaval et de ses accessoi-
res. Plus de 130 exposants allemands et 
étranger seront présent pour vous pré-
senter les dernières nouveautés dans 
le domaine carnavalesque. Drapeaux, 
costumes, déguisements, masques, 
uniformes, médailles, accessoires de 
toutes sortes jusqu’au matériel sono.
Plus de 15.000 visiteurs sont attendus 
du 15.-17 juin 2007 dans les halls des 
foires de Cologne. 
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01.- 27.06. MALMEDY (Haus des Tou-
rismus/Maison du tourisme) Ausstellung 
der Malereien von/Exposition de pein-
ture de Sabine Kern Info:+32(0)80/33 
02 50

02.06. BÜTGENBACH (Fußballplatz)
Fußballturnier/ Terrain de football, Tour-
noi de football.  Info:+32(0)80/44 44 06
EUPEN (Unterstadt - 14:00-22:00)
Nachtmarkt am Ufer der Weser/Ville 
basse, Marché nocturne au bord de la 
Vesdre Info:+32(0)87/74 44 10
HERGENRATH (Hammerbrücke - 15:00) 
Wanderung «Kräuterhexenapotheke» 
Dauer: 3 Stunden/«Hammerbrücke», 
Promenade «pharmacie naturelle» - le 
carnet de la sorcière. Durée: 3 heures Info: 
BNVS +32(0)80/44 81 44)
WAIMES Familienwanderung (7km) 
und «Jogging» (10 km)/Marche fa-
miliale (7 km) et jogging (10 km) 
Info:+32(0)80/67 96 37

08.- 10.06 KELMIS (Festwiese - Schö-
nefelder Weg) Motorradtreffen - Som-
merparty. Live-Bands, Bikerspiele, 
Händlerstände, Lagerfeuer/Concentra-
tion de motards - fête d’été. Live-Bands, 
jeux biker, stands, feu de camp... Info: 
www.mc-speedys.be

09.06. ROBERTVILLE (Treffpunkt: Turm 
von Botrange, 05:15) Ornithologische 
Wanderung Dauer: 4 Stunden Info: 
Amis de la Fagne/Rendez-vous: tour de 
Botrange, Matinée d’ornithologie  Durée: 
4 heures +32(0)87/31 17 70
09.06.-17.06 MALMEDY (Monastère)
Ausstellung der Malereien von Willy 
Delvigne (Atelier Igor)/Exposition des 
peintures de Willy Delvigne (Atelier Igor)

10.06. BÜLLINGEN (10:00-18:00)
FRÜHJAHRSMARKT. Der traditionelle 
Frühjahrsmarkt findet mittlerweile zum 
13. Mal statt. Der örtliche Gewerbever-
ein lädt herzlich zu Musik und Anima-
tion ein. Für Speis und Trank ist bes-
tens gesorgt/MARCHÉ DE PRINTEMPS. 
Le marché traditionnel de printemps a 
lieu pour la 13ème fois. L’association des 
commerçants vous invite cordialement 
aux animations musicales et autres. De 
la restauration sera également prévue 
Info:+32(0)80/64 70 66
BÜTGENBACH (See) 
Regatta: Rallye Hohes Venn/Lac, 
Régate: rallye des Hautes Fagnes 
Info:+32(0)80/44 45 30
EUPEN (Wesertalsperre)
18. Oldtimer Rundfahrt für Autos 
und Motorräder vor 1979 Info: RAMC 
Eupen/Barrage de la Vesdre, 18ème sor-
tie ancêtres pour voitures & motos avant 
1979 Info: RAMC Eupen +32(0)87/74 03 
69
EUPEN/KETTENIS (Sport- und Festhal-
le) Internationale Rassehundeschau/
Salle des sports et des fêtes, Exposition in-
ternationale de chiens Info:+32(0)87/74 
44 10
MALMEDY (Malmedy-Expo)
Briefmarkenbörse/Bourse philatélique 
Info:+32(0)80/33 06 98
MALMEDY (Treffpunkt: Kathedrale - 
13:30) Botanische Wanderung entlang 
des Kalavarienbergs - Livremont/Ren-
dez-vous: Cathédrale, Promenade des 
Herboristes au calvaire - Livremont Info: 
CHREHA-NVA +32(0)478/57 54 13

MÜRRINGEN (Saal Jost - 07:00-14:00)
Internationaler Volkswandertag Stre-
cken 4-7-15-25 km Info: Wanderfreunde 
Mürringen +32(0)80/64 24 30)
Parkplatz Mont Rigi 11.00-15.30 Uhr 
Durch das Poleûr-Venn zu den sechs 
Buchen Naturkundliche Wanderung 
Bitte Rucksackverpflegung mitbrin-
gen/A travers la Fagnes de Polleur, vers 
les 6 hêtres - randonnée en nature et 
avec sac à dos  Info:  Naturzentrum 
Ternell +32(0)87/552313

13.06. THIRIMONT (Treffpunkt: Place 
Albert Ier Malmedy - 13:30) Geführte 
Wanderung durch das Ameltal - Lig-
neuville - Thirimont/Rendez-vous: Place 
Albert Ier Malmedy, Promenade guidée 
dans la Vallée de l’Amblève - Ligneuville 
- Thirimont. Info: Cercle M-A Libert 
+32(0)80/33 81 04

14.- 17.06. MALMEDY 
Großer Straßenverkauf der Malmedy-
er Geschäftsleute/Grande braderie des 
commerçants Info:+32(0)80/33 02 50

15.-19.06. EUPEN Oberstadt, Kirmes 
Fr: 18:00 Eröffnung, 23:00 Feuerwerk, 
Sa, So und Mo ab 16:00, Di: Familientag
/Ville haute, Kermesse. Ve.: 18:00 ouver-
ture, 23:00 feu d’artifice, sa., di. et lu. à 
partir de16:00, ma.: journées des familles.
Info:+32(0)87/55 34 50

16.06. KÜCHELSCHEID (Vereinslokal 
«Zum Haustock» - 20:00) Sommer-
nachtsfest/Salle «Zum Haustock», Fête 
d’une nuit d’été. Info:+32(0)80/44 76 29
MALMEDY (Musikakademie, 10:00-
16:00) Tag der offenen Tür. Vorführung 
von Instrumenten, Konzerte der ver-
schiedenen Klassen und Ensembles 
der Akademie. Für Speis und Trank ist 
bestens gesorgt/Académie de musique, 
Journée portes ouvertes. Démonstration 
et présentations d’instruments, concerts 
des différentes classes et des ensembles 
de l’Académie. Barbecue et bar Info: Mu-
sikakademie +32(0)80/33 89 25
16.- 17.06. MALMEDY 
«VIBRATIONS» - MUSIKFEST. 32 Kon-
zerte auf 4 verschiedenen Plätzen der 
Stadt. Place Albert Ier: Pop-Rock aus 
den 70er und 80er Jahren, französische 
Chansons - Kapuzinerkirche oder Ka-
thedrale: Chöre, Kammermusik, Musik 
& Poesie - Place de Rome: Fanfaren, 
Jazz - Place St-Géréon: Rock. Stars: Cr‚ 
Tonnerre (16/06), Axel Bauer (17/06)/
Fête de la musique «Vibrations» est 
avant tout un festival festif et familial qui 
reprend toutes les tendances musicales 
: rock, country, chanson française, mu-
sique classique, musique intimiste, jazz, 
... et envisage de donner la possibilité 
à d’autres arts scéniques de s’exprimer 
(danse, spectacles mixtes…). 
Au programme, 34 concerts ... gratuits 
sur 2 jours. 4 sites ont été choisis : La Place 
de Rome, La  Place Albert 1er, l’église des 
Capucins et la Place St-Géréon qui sera 
consacrée à une brocante d’art le samedi 
et à la musique rock le dimanche Info: 
RSI Malmedy +32 (0)80/79 96 35

17.06. ROCHERATH (Treffpunkt: Kirche 
- 08:30-14:30) Ornithologische Wan-
derung/Rendez-vous: église, Excursion 
d’ornithologie Info: Aves Ostkantone 
+32(0)80/64 25 66                                
RODT 2. Wertungsschießen des Kgl. 
Schützenbundes Malmedy-St.Vith - 
mit musikalischen Darbietungen und 
Verlosung/2e concours de tir de la socié-
té royal de tir de Malmedy-St.Vith - avec 
animations musicales et tombola Info: 
+32(0)80/22 61 25 - info@schuetzen-

rodt.com
Parkplatz Grenzweg 11.00-15.00 
Uhr Um und durch das Brackvenn 
Naturkundliche Wanderung. Bitte 
Rucksackverpflegung mitbringen/Ran-
donnée en nature «sur les sentiers de la 
baraque»  Info: Naturzentrum Ternell 
+32(0)87/552313

22.- 24.06 RECHT 
125 Jahre JGV Recht. Fr. + Sa.: Ball, So: 
Spiel ohne Grenzen/125ème anniver-
saire du cercle des célibataires de Recht. 
Ve. + sa.: Soirées dansantes, di.: jeu sans 
frontières Info:+32(0)80/57 08 96

23.- 24.06 BÜTGENBACH (See)
Nationalregatta Vaurien/Lac, Régate na-
tionale Vaurien Info:+32(0)80/44 45 30
        

HAUSET/RAEREN (Mehrzweckhalle - 
06:30-14:00) Internationale Wanderung 
«rund um Hauset». Strecken 6-12-20 
km., «Micky-Mäuse Hauset»/Salle poly-
valente, Marche populaire internationa-
le. Distances 6-12-20 km., «Micky-Mäuse 
Hauset» Info:+32(0)87/78 49 37
24.06. AMEL («Rohrbusch» - Iveldinger 
Kreuz) Regionalerrientierungslauf/
«Rohrbusch» - Iveldinger Kreuz, Course 
d’orientation régionale., NSV Amel
BÜTGENBACH (Hof Bütgenbach - 
11:00 -18:00) Seniorenheimfest/Hof 
Bütgenbach, Fête de la maison de retrai-
te. Info:+32(0)80/34 82 90
EUPEN (Innenstadt Centre ville - 14:00-
24:00) MUSIKMARATHON Info: Chu-
doscnik Sunergia +32(0)87/59 46 20
MEDELL/AMEL (Fußballplatz) Fußball-
turnier/Terrain de football, Tournoi de 
football 
RECHT (Treffpunkt: Kirche - 14:00) 
Geführte Wanderung von Houvegnez 
nach Logbiermé Dauer: 3 Stunden (8 
km)/Rendez-vous: église, Promenade 
guidée de Houvegnez à Logbiermé. Du-
rée: 3 heures (8 km)., Musée de la vie ré-
gionale  Info: Geschichts- u. Museums-
verein ZVS +32(0)80/22 92 09
Parkplatz am Signal de Botrange
10.30-15.30 Uhr Rund um Longfaye 
Venn- und Waldwanderung Wei-
terfahrt zum Startplatz rund 5 km 
Kostenbeitrag: Erw.: 4 €, Ki.: 2,50 € 
Bitte Rucksackverpflegung mit-
bringen/ Info: Naturzentrum Ternell 
+32(0)87/552313

28.04 NIDRUM Neuer Abend mit 
Gesang & Kabaret organisiert von der 
kleinKunstBühne Bütgenbach. Twilight 
Café, 20 Uhr 30/Nouvelle soirée de 
chant et cabaret Info : 080/64 71 70.

30.06.- 01.07. DÜRLER/BURG-REU-
LAND Moto-Cross Championship auf 
einer der schönsten Strecken Belgiens/
Moto-Cross Championship sur un des 
plus beaux parcours de Belgique Info: 
MCC Dürler +32(0)80/32 93 70 
HÜNNINGEN/BÜLLINGEN (Saal Con-
cordia) 37. Internationale Volkswan-
dertage Strecken 4-7-12-22-30-42-50 
km/Salle Concordia, 37ème journées 
internationales de la randonnée. Dis-
tances 4-7-12-22-30-42-50 km., «Eifeler 
Wanderverein Hünningen-Büll  Info: 
Eifeler Wanderverein Hünningen-Büll. 
+32(0)80/64 28
30.06.- 28.07 MALMEDY (Haus des 
Tourismus) Ausstellung der Malereien 
von Felix Meyer (abstrakte Kunst und 
Realismus)/Maison du Tourisme, Expo-
sition des peintures de Felix Meyer (art 
abstrait et réalisme). Info:+32(0)80/33 
02 50
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Interessieren Sie sich für die politischen
Ereignisse in unseren Nachbarländern?

           Vous intéressez-vous aux évolutions politiques 
de nos pays voisins?

Christian (37) de Robertville
Je m’intéresse à la limite plus à la France qu’à la 
Belgique. La politique en France est plus attrayante 
que chez nous.  Les émissions sont meilleures, les 
débats plus intéressants.  Les médias français les 
présentent beaucoup mieux que chez nous.

Christa (39) aus Kelmis
Ich sehe mir die Nachrichten an um informiert zu 
sein.  Die Sendungen in Deutschland in denen 
wirklich nur über Politik geredet wird, schaue
ich mir nicht an.

Ferdel (59) de Eupen
Ich finde es ist wichtig zu wissen, was bei den 
anderen passiert.  Man sollte ruhig über den 
Tellerrand schauen, die Probleme der Nachbarn 
kennenlernen und sehen, wie diese versuchen ihre 
Probleme zu lösen.
In Deutschland z.B. herrscht Kindermangel.  Die Le-
bensbedingungen für junge Menschen sind dort 
schwierig.  Aus den diesbezüglichen Debatten 
kann man nur lernen.  Bei uns sind die Karriere-
bedingungen in manchen Betrieben auch nicht 
unbedingt sehr familienfreundlich.

Joëlle (41) Büllingen
Politik interessiert mich nicht so sehr.  Wir schau-
en uns die Nachrichten an aber mehr ist meiner 
Ansicht nach nicht nötig.  Es gibt interessantere 
Sachen.

Wilma (37) Rocherath
An die politischen Probleme im Ausland bin ich 
eigentlich nicht so sehr interessiert.  Ich habe 4 
Jahre lang im Ausland gelebt und mir ist aufgefal-
len, dass wir es hier in Belgien gar nicht so schlecht 
haben.

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
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Ben: Rasse : Schäferhund Mischling • Geboren:  08/96 • Rüde
Im Tierheim seit : 18.04.2007  • Schulterhöhe: 67 cm

Abgabegrund: Wegen Umzug
Race : Berger allemand croisé • Age : 08/96 • mâle  • Au refuge depuis le : 

18.04.2007 • Taille jusqu’à l’épaule : 67 cm •  
Raison de l’abandon : déménagement 

  
Snoupy: Rasse : Schäferhund Mischling • Geboren: 08.98 • Rüde

Im Tierheim seit : 26.02.2007 • Schulterhöhe: 53 cm
Abgabegrund: Seine Besitzer waren zu alt um sich richtig um 

 ihn zu kümmern
Race : Berger Croisé • Né en : 08.98 • mâle • Au refuge depuis le : 26.02.2007 • Taille 

jusqu’à l’épaule : 53 cm • Raison de l’abandon : ses propriétaires étaient trop âgés 
pour pouvoir s’occuper de lui

Kazau: Rasse : Rottweiler • Geboren: 07.06 • Rüde •Im Tierheim seit : 03.07  • 
Schulterhöhe: 65 cm • Abgabegrund: im Haus waren zu kleine Kinder

Race : Rottweiler • Né en: 07.06 • mâle  • Au refuge depuis le : 03.07 • Taille jusqu’à 
l’épaule : 65 cm • Raison de l’abandon : des enfants trop petits à la maison

Sandro: Rasse : American Stafford Terrier • Geboren: 04.06 • Rüde • Im Tier-
heim seit : 04.07 • Schulterhöhe: 47 cm •  

Abgabegrund: fundhund
Race : American Stafford Terrier • Né en: 04.06 • mâle • Au refuge depuis le : 04.07 • 

Taille jusqu’à l’épaule : 47 cm • Raison de l’abandon : chien trouvé

Scoobee: Rasse :Boxer • Geboren: 08.02 • Rüde • Im Tierheim seit :  05.07 • 
Schulterhöhe: ±60 cm • Abgabegrund: Zu wenig Zeit

Race : Boxer • Né en: 08.02 • mâle • Au refuge depuis le : 05.07 • Taille jusqu’à 
l’épaule : ±60 cm • Raison de l’abandon : trop peu de temps

Simba: Rasse :Cocker • Alter : 4 Jahre • Rüde •  
Im Tierheim seit : 05.2007

Race: Cocker • äge : 4 ans • mâle • Au refuge depuis le : 05.07 • Raison de l’aban-
don : les propriétaires n’avaient pas assez d’expérience avec les chiens

Totti: Rasse : Mischling • 08.2005 • Rüde • Im Tierheim seit: 25.03.2007  •  
Abgabegrund: die Besitzer hatten zu wenig 

Hundeerfahrung
Race : Croisé • Né en 08.05 • mâle  • Au refuge depuis le : 25.03.2007 • Raison de 

l’abandon : les propriétaires n’avaient pas assez d’expérience avec les chiens

Info: Tierheim Schoppen - Im Gewerbepark 53c in Amel - Tel.080 643 953 - 
Handy/ GSM:: 0495 471 588 - www.tierheim.be 

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

Ouvert 365 jours/an de 14.00 à 18.00 h
Über jede Spende freuen wir uns riesig.  

Alle Spenden ab 30 e jährlich, können steuerlich  abgesetzt werden. 
Nous nous réjouissons pour tous  dons, pour le refuge. 

Tous dons de + de 30 e/an, donne droit à une attestation fiscale
Nr. : PSK 000-3252329-16 I

BAN: BE 72000325232916  • BIC: BPOTBEB1

Frl. Eva Albrecht (ehrenamtliche  
Hundetrainerin) und Thilo stellen Ihnen  

einige Freunde vor,  die ein neues  
Zuhause suchen:

D F

Liebe Treffpunkt-Leser,
In unserer neuen Rubrik «Tierfreunde» stellen wir Ihnen 

Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen.

Cher lecteur,
dans cette rubrique, vous trouverez des animaux qui  

cherche un nouveau foyer.



2.000 e Preise bei den 
Tagen der offenen Türen in 
Baugnez - Malmedy

Baugnez – das Handelskreuz 

Die Geschäftsleute von Baugnez/
Malmedy haben am 05. & 06. Mai 
2007 die Gewinner der Tombola 
ermittelt, die während den Tagen 

der Offenen Tür am 05. und 06. April 
stattgefunden hat.

10 Geschäftsleute (Biemar - Nach-
sem - Thunus - ATP - Atmosphère 
- Delvenne - Lemaire - Sépulchre 

- Prestige Wash - Faymonville), 
verlosten Gutscheine  für einen 

Gesamtbetrag von 2000 €.
Hier die glücklichen Gewinner der 
ersten 3 Preise: Herr Roland Paquay 

aus Malmedy gewinnt 500 € bei 
Biemar, Herr Alain de Baere aus 

Malmedy gewinnt 250 € bei Nach-
sem und Herr François Henkinet 

aus Gouvy gewinnt 250  € bei Ets. 
Thunus. Allen Gewinnern herzlichen 

Glückwunsch.!! 

Die glücklichen Gewinner der Mai-Aus-
gabe (Injoy, Magic Planet und Bowling 

67) können jeweils in den verschiedenen 
Haüsern ihren Gutschein abholen. 

INJOY LONTZEN: 
Cathy Mertens aus Welkenraedt - Marina 
Dorman aus Eynatten - Dieter Braun aus 
Eupen -  Marlene Heuschen aus Eupen 

- Gaby Dubois aus Eynatten
 MAGIC PLANET: 

Hannah Lennertz aus Eupen - Lisa Co-
meur aus Hauset - Neele Klinkenberg aus 
Kettenis - Luca Cremer aus Burg-Reuland 
- Timo Cremer aus Burg-Reuland - Marie 

Comeur aus Hauset - Caroline Nyssen 
aus Bilstain - Cathy Mertens aus Wel-

kenraedt - Jill Croe aus Kettenis - Lorena 
Dürnholz aus Eupen - Leon Teller aus 

Walhorn - Jannis Goor aus Walhorn - Zoe 
Ahn aus Eupen - Erika Wanderwandel 

aus Welkenraedt - Jan Braun aus Eupen 
- Annick Pricken aus Hergenrath - Denis 
Scheppers aus Eupen - Yann Raderma-
cher aus Eynatten - Jennifer Bong aus 
Eupen - Marina Dorman aus Eynatten 

BOWLING 67: 
Maelene Heuschen aus Eupen - Sylvia 
Renartz aus Kettenis - J. Vettman aus 

Eupen - Ch. Mertens aus Eupen - Kelly 
Pankert aus Eynatten - Bettina Aussems 
aus Hauset - M-J Michael aus Eynatten 

- Andy Freisen aus Eupen - Andreas Ren-
ardy aus Hauset - Stefanie Goebels aus 

Eupen - Nancy Freisen aus Eupen - Chris-
tian Schumacher aus Eupen - Christophe 

Wey aus Eupen - Sylvie Fraipont aus 
Eupen - Fabrice Maassen aus Eynatten 

- Jenny Ortmann aus Eupen - Jana 
Maassen aus Eynatten - Elly Renardy aus 
Eynatten - Mario Scheuren aus Kettenis 

- Jeremy Lüblert aus Eupen
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FOTOAUSSTELLUNG   
IN  BAELEN

Seit einigen Jahren organisiert die LAC 
(Loisirs - Arts et Culture) von Baelen 
Anfang Juni eine Kunstausstellung, 
gewöhnlich im Bereich der Malerei.  In 
diesem Jahr wird jedoch einem Foto-
grafen die Gelegenheit gegeben, seine 
Werke auszustellen.  

Alain Lennertz, Einwohner der Gemein-
de, widmet sich dieser Kunst seit über 
20 Jahren.  Sein Lieblingsthema ist 
zweifellos die Landschaftsfotografie; 
ab und zu behandelt er auch andere 
Themen (Sport, Reportage, Makro, …).  
Seit 2004 fotografiert er nur noch digi-
tal.  Er schätzt diese Technik wegen ihre 
Flexibilität, ihre Vielfalt sowie die neu-
en Welten, die man damit erforschen 

kann.
Wiederholt prämiert, einschließlich bei 
internationalen Wettbewerben, prä-
sentiert er Ihnen in dieser Ausstellung 
seine aktuellen Werke, etwa vierzig 
Aufnahmen (in Schwarz-Weiß  und in 
Farbe) im Format A3 und auf hochwer-
tigem ‚Fine Art’ Papier.  Eine Fotoaus-
stellung die sich sehen lässt.  Schauen 
Sie doch einfach mal rein.

Saal „La Cantellerie“, rue de la Régence, 
4837 Baelen.  Am Samstag, 2. Juni von 
14 bis 20 Uhr; am Sonntag, 3. Juni von 
11 bis 18 Uhr.  Eintritt frei.

Nehmen Sie auch an unserem kosten-
losen Wettbewerb teil und gewinnen 
Sie ein Foto Ihrer Wahl! (Wert 60,-€).

LOURDES : JÄHRLICHE PIL-
GERFAHRT, BISTUM LÜTTICH

vom 22/08/2007 bis zum 29/08/2007. 
mit der GRUPPE DER 3 GRENZEN auf 
den Spuren von BERNADETTE …
«…Bernadette war 14 Jahre alt, als die 
Heilige Jungfrau ihr in der Grotte von 
Massabielle in Lourdes erschien : das 
geschah am 11. Februar 1858.  Diese 
Grotte war ein einfaches Loch in einem 
Felsen, wo die Schweine der Gemeinde 

Unterkunft fanden. Bernadette’s Fami-
lie war sehr arm und lebte in einem 
winziger verlassenen Gefängnis : ein 
einziger Raum von 16 m2 für 6 Per-

sonen.  Insgesamt hat Bernadette die 
Heilige Jungfrau 18. mal gesehen, auf 

5 Monate verteilt.  Erst mit 16 Jahren 
lernt sie Lesen und Nähen und bei den 
Schwestern die Kranken zu versorgen.  
Die Heilige Bernadette ist im Alter von 
35 Jahren gestorben, als  Schwester  
Marie-Bernard. Ihr Körper ist intakt ge-
blieben und befindet sich im Kloster 
von Nevers.  Seit 1858 gab es  mehr als 
6.800 Heilungen in Lourdes…»
Wenn Sie mehr darüber wissen möch-
ten,  wenn Sie Ihren Glauben in Lou-
rdes erleben möchten, dann begleiten 
Sie uns !
Sie können uns begleiten und können 
während der ganzen Pilgerfahrt ge-
führt werden. Gehbehinderte können 
in einem kleinen Rollstuhl gefahren 
werden.
Auskünfte : Hélène RENARTS-MULLER, 
Tel.: 087/88.06.35, nach 15 Uhr.
Einschreibungen : rue des Noisetiers, 
17 in Welkenraedt, Samstags von 10 bis 
12 Uhr oder auf Vereinbarung.
Sie können einen Kranken helfen nach 
Lourdes zu fahren indem Sie eine kleine 
Spende auf das Konto Nr. 340-4451440-
51 überweisen mit der Bemerkung 
«Spende für einen Kranken».

Diese Pilgerfahrt findet statt in der Be-
gleitung von unserem Bischof, Hoch-
würden  Aloys JOUSTEN :  Eröffnungs-
feier, Messe an der Grotte, Kreuzweg, 
Prozession der Kranken, Lichterprozes-
sion, Jugendabend, Konferenzen, Ab-
schiedsmesse… 

AUFRUF AN DEN EHRENAMTLICHEN :
Wenn die Züge und Flugzeuge bis zu 
2.000 Pilger nach Lourdes bringen, 
werden die «Gehbehinderte (meistens 
ältere Personen) das Hotel nur mit Hilfe 
der Arme und Beine der Ehrenamtlichen 
verlassen können, um den verschie-
denen Veranstaltungen, die in Lourdes 
vorgesehen sind, beizuwohnen.
Ab 16 Jahre und bis … Jahre, können 
Sie helfen, als Krankenfahrer(in),  in-
dem Sie eine gehbehinderte Person in 
einem kleinen Rollstuhl fahren, oder als 
Hilfspfleger(in), indem Sie einer Person 
beim waschen, anziehen und bei den 
Mahlzeiten helfen. 

Austellung : 
« De Panne-Botrange : 694 m »

Die Naturreservate von Westhoek und 
Hohes-Venn feiern ihr 50jähriges Beste-
hen! Um dieses Ereignis zu würdigen,
organisiert das Naturparkzentrum Bo-
trange (mit Unterstützung der Provinz 
Lüttich und ihres Tourismusverbandes, 
der Wallonischen Region, der Ornitho-
logischen Vereinigung AVES und der 
VoG „Nosse Vîhe Abi“) vom 21. März bis 
11. November von 10.00 bis 18.00 Uhr 
die Ausstellung: „De Panne – Botrange: 
694 m“. Der belgische Staat war bereits 
1957 auf den Schutz und die Erhaltung 
der Umwelt bedacht und beschloss, 
zwei geographisch diametral entge-
gengesetzte Naturreservate zu schaf-
fen.Das Reservat von Westhoek wurde 
in De Panne eingerichtet und liegt ei-
nige Meter über dem Meeresspiegel. 
Das andere befindet sich im Osten des 
Landes: im Hohen Venn. Sein höchs-
ter Punkt befindet sich am bekannten 
„Signal de Botrange“ (Gemeinde Weis-
mes) auf 694 m. 

Besichtigen Sie die beiden Gebiete per 

Webcam. In der Ausstellung können 
Sie Ähnlichkeiten, Unterschiede und 
Eigenschaften beider Naturgebiete 
entdecken. Dabei werden u.a. Klima, 
Fauna, Flora und Landschaft genauer 
analysiert. Außerdem wird Ihnen die 
Entwicklung beider Gebiete anhand 
einer Zeitlinie mit 20 Erklärungstafeln 
gezeigt. Des Weiteren wurden Web-
cams installiert, mit denen das Klima 
an beiden Orten beobachtet werden 
kann. Entdeckungsmodule für Kinder 
und Erwachsene, Strandspiele, Ski- 
und Rodelausrüstung, Dioramen zur 
Bildung von Dünen und Torfmooren, 
vevollständigen die Ausstellung. Schul-
klassen können auf Reservierung zu-
sätzlich zur Ausstellung noch eine Ani-
mation über das Klima im Allgemeinen 
sowie insbesondere des Venns (ab 
9/10 Jahren) oder eine Animation über 
Hasen und Kaninchen (für Kinder von 5 
bis 9 Jahren) erleben. 
Infos: Naturparkzentrum Botrange
080/ 44 03 00 - www.centrenaturebo-
trange.be

„Experten“  sagen stürmigen 
Juni voraus.

„Experten“  sagen stürmigen Juni voraus.
Egal wie’s Wetter wird! «Hugh Feather-
stone & a Panel of Experts» werden sich 
nicht scheuen diesen Juni einige Beiträ-
ge zur hiesigen Musikszene zu liefern.  

Folgende Termine sollte man sich vor-
merken:

Sa. 09/06 15:30 Bd. d’Avroy in Lüttich 
• Sa. 09/06 20:00 Parkside in Aachen 
(Südstrasse) • Sonn. 17/06 19:45 Festival 
„Vibrations“ in Malmedy • Sa. 23/06 19:00 
Fête de la Musique in Glain/Lüttich • So. 
24/06 14:30 Musikmarathon in Eupen 
(Gospert Bühne)

Hugh beteiligt sich 2007 aktiv am Projekt 
„Fédération des Restos du Coeur“. Dieses 
Jahr kommt extra hierfür eine Kompila-
tions- CD auf den Markt, einige Feather-
stone Songs sind dabei.

In den vergangenen Jahren konnten 
schon zahlreiche Mahlzeiten gespendet 
werden. Bisher sind es jedes Jahr mehr. 
Es wäre natürlich schön, wenn es 2007 
eine weitere Steigerung geben könnte. 
Ausführlichere Informationen über diese 
Aktion wird es demnächst hier im Treff-
punkt geben.

D
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2.000 e de bons d‘achats 
offert lors des journées portes 
ouvertes à  Baugnez - Mal-
medy

Baugnez, le carrefour commercial
Les commerçants de Baugnez/Mal-
medy ont tiré au sort les gagnants de 
la tombola réalisée à l’occasion des 
journées portes ouvertes du 05 et 06 
avril 2007. 
10 commerçants (Biemar - Nachsem - 
Thunus - ATP - Atmosphère - Delvenne 
- Lemaire - Sépulchre - Prestige Wash 
- Faymonville) offraient des bons d’un 
montant total de 2000 e. Voici les heu-
reux gagnants des 3 premiers prix.
M. Roland Paquay de Malmedy gagne 
500 e chez Biemar
M. Alain de Baere de Malmedy gagne 
250 e chez Nachsem
M. François Henkinet de Gouvy gagne 
250 e chez Thunus

Bravo à tous les gagnants !!

EXPOSITION  DE  
PHOTOS  A  BAELEN

Comme de coutume, le LAC (Loisirs – Arts 
et Culture) de Baelen organise le premier 
week-end de juin une exposition artisti-
que, généralement dans le domaine de 
la peinture.  Cette année toutefois, c’est 
la photographie qui est mise à l’honneur, 
une discipline qui a fortement évolué ces 
dernières temps.

Alain Lennertz, habitant de la commune, 
pratique cet art depuis plus de 20 ans.  
Son thème favori est sans conteste le 
paysage (d’ici et d’ailleurs), ce qui ne l’em-
pêche pas de traiter à l’occasion d’autres 
sujets (macro, sport, reportage, etc.).  
Après avoir été pendant de nombreuses 
années un adepte de la diapositive, il est 
passé au numérique en 2004.  Il apprécie 
cette technique pour sa souplesse, sa di-
versité et les nouveaux horizons qu’elle 
permet d’explorer.

Primé à plusieurs reprises, y compris dans 
des concours internationaux, il vous pré-
sente lors de cette exposition ses derniers 
travaux.  Vous y découvrirez une quaran-
taine de photographies (n/b et couleur) 
au format A3.  Les tirages sont réalisés 
par ses propres soins sur du papier type 
‘beaux-arts’ de haute qualité.  Une expo à 
ne pas manquer.

Salle ‘La Cantellerie’, rue de la Régence, 
4837 Baelen.  Le samedi 2 juin de 14 à 20 h 
et le dimanche 3 juin de 11 à 18 h.  Entrée 
libre.

Venez et participez à notre jeu-concours 
gratuit et gagnez la photo de votre choix 
(valeur 60,- €).

LOURDES : PELERINAGE AN-
NUEL DU DIOCESE DE LIEGE.

du 22/08/2007 au 29/08/2007 avec le 
groupe des 3 frontières sur le pas de Ber-
nadette ...

«…Bernadette avait 14 ans lorsque la 
Sainte Vierge lui est apparue à la Grotte de 
Massabielle à Lourdes : c’était le 11 février 
1858.  Cette grotte était un simple trou du 
rocher où venaient s’abriter les porcs de la 
commune.   La famille de Bernadette était 

très pauvre et vivait dans un minus-
cule cachot abandonné : une seule 

pièce de 16 m2  pour 6 personnes.   Ber-
nadette a vu la Sainte Vierge en tout 18 
fois, réparties sur 5 mois.  C’est seulement 
à 16 ans qu’elle apprend à lire, à coudre et 
à s’occuper des malades chez les sœurs.    
Sainte Bernadette est morte à l’âge de 
35 ans, comme Sœur Marie-Bernard,  son 
corps est resté intact et se trouve au Cou-
vent de Nevers.   Depuis 1858, il y a eu 
plus de 6.800 déclarations de guérisons 
à Lourdes…»

Si vous avez envie d’en savoir plus, si vous 
avez envie de vivre votre foi pleinement à 
Lourdes, alors accompagnez-nous !

APPEL AUX BENEVOLES :
Si les trains et les avions vont conduire 
quelques 2.000 pèlerins à Lourdes, c’est 
seulement avec vos bras et vos jambes 
que les «moins-valides» (souvent des 
personnes âgées) pourront quitter leur 
chambre d’hôtel pour participer aux dif-
férentes manifestations qui sont organi-
sées.

Vous pourrez nous accompagner et être 
guidés durant tout le Pélerinage.
Les moins-valides pourront être conduits 
en petites voiturettes. 
Renseignements: Hélène RENARTS-MUL-
LER, Tel.: 087/88.06.35, après 15 h.
Inscription : rue des Noisetiers, 17 à Wel-
kenraedt, samedi de 10 jusque 12 h ou 
sur r-v.
Vous pouvez nous aider un malade à aller 
à Lourdes en versant un petit don au n° 
340-4451440-51 en indiquant „don pour 
un malade“

A partir de 16 ans et jusque … ans, 
vous pouvez rendre service, comme 
brancardier(ère),  en véhiculant une per-
sonne dans une petite voiturette, ou alors 
comme hospitalier(ère) en aidant une 
personne au lever (toilette et habillage) 
et aux repas.

Exposition : «
De Panne-Botrange : 694 m »

(au Centre Nature de Botrange - du 21 
mars au 11 novembre 2007 de 10h00 à 
18h00)

Une élévation du point le plus bas au 
point le plus haut du pays mais un 
même  anniversaire pour les deux pre-
mières Réserves naturelles créées en 
Belgique

Pour son exposition thématique an-
nuelle et à l’occasion des 50 ans des 
Réserves naturelles des Hautes-Fagnes 
et du Westhoek, l’équipe du Centre 
Nature de Botrange, (avec le soutien 
de la Province de Liège, de la FTPL, de 
la Région wallonne, d’Aves et de l’asbl 
« Nosse Vîhe Abi ») vous fait découvrir 
les similitudes et caractéristiques de 
ces deux sites protégés …

C’est en 1957 que l’Etat belge, dans le 
souci de faire un geste fort en matière 
de protection et de préservation de 
l’environnement, décida de créer les 
deux premières Réserves naturelles 
domaniales de Belgique. L’une à La 
Panne, n’est autre que celle du Wes-
thoek (Coin de l’ouest). Elle est située 
au nord-ouest du territoire, à la fron-
tière belgo-française et est au bord de 
la mer.
L’autre, celle des Hautes Fagnes est 
située à l’est du pays, à cheval sur les 
Communautés française et germano-
phone ; elle est également frontalière 
mais avec l’Allemagne. Son altitude 
culmine à Botrange (Commune de 
Waimes) à 694 m.

Bon nombre de différences caracté-
risent les deux réserves notamment 
du point de vue du climat, de la flore 
et de la faune indigènes ; ainsi, si le « 
Westhoek » se définit par un ensemble 
de dunes et de forêts sur un sol sablon-
neux, les « Hautes Fagnes » elles, s’arti-
culent sur une mosaïque de landes et 
de tourbières marécageuses. A la mer, 
le lapin des dunes creuse son terrier 
dans le sol meuble tandis qu’en fagnes, 
dans l’ombre des saules à oreillettes et 
des bouleaux pubescents se cache 
le gîte d’un lièvre… Mais on y trouve 
également quelques similitudes : 
dans les pannes humides et les landes 
tourbeuses se faufile le lézard vivipare 
et pousse le petit saule rampant, les 
oiseaux-chanteurs égayent aussi les 
deux sites de leurs chants. N’oublions 
pas également que dans le sous-sol 
des fagnes et des dunes se cache un 
même trésor, l’« or bleu », l’eau douce 
potable… 

Ces similitudes et caractéristiques, les 
équipes des Centres d’accueil des pre-
mières Réserves naturelles belges ont 
décidé de les faire découvrir au grand 
public à l’occasion de leur Jubilé. Pour 
en savoir plus sur les deux zones en 
fête, leur passé, leur faune, leur flore 
et les particularités de leur environne-
ment, rendez-vous au Centre régional 
d’éducation à l’environnement  « De 
Nachtegaal » et au Centre Nature de 
Botrange. 

En plus des 20 panneaux « plus histo-
riques et scientifiques » décrivant les 
deux sites à travers une ligne du temps, 
on pourra aussi observer en direct le 
climat des deux sites via des webcams. 
Plusieurs modules en bois de décou-
verte pour les enfants et leurs parents, 
des jeux de plage, des équipements de 
ski et de luge, des maquettes montrant 

la formation des dunes et des 
tourbières compléteront l’exposi-
tion … Pour les groupes scolaires, sur 
réservation, en combinaison avec la 
visite de l’expo., il sera possible de faire 
une animation sur le climat en géné-
ral et celui des fagnes en particulier (à 
partir de 9/ 10 ans) ou une animation 
au sujet du lièvre et du lapin (pour les 
enfants de 5 à 9 ans).

Les „Experts“ prévoient un mois 
de juin orageux.

Peu importe le temps !  « Hugh Feathers-
tone & a Panel of Experts » contribueront 
très activement à rassasier les amateurs 
de musique.

On peut retenir les dates suivantes :
Sa. 09/06 15:30 Boulevard d’Avroy à Liège 
• Sa. 09/06 20:00 Parkside à Aachen (Süds-
trasse) • Di. 17/06 19:45 Festival ‘Vibra-
tions’ à Malmedy • Sa. 23/06 19:00 Fête de 
la Musique à Glain/Liège • Di.  24/06 14:30  
Musikmarathon à Eupen (scène Gospert)

En 2007, Hugh participe activement au 
projet ‘Fédération des Restos du Cœur’.  
Cette année l’organisation prévoit la sor-
tie d’un CD sur lequel on retrouvera plu-
sieurs morceaux de Featherstone.

Dans les années précédentes, grand 
nombre de repas furent offerts.  Jusqu’ici 
il y en a chaque année un peu plus.  Espé-
rons qu’en 2007 le nombre augmentera 
encore.  De plus amples renseignements 
concernant cette action … dans le pro-
chain Treffpunkt. 

F





Children of men - DVD film
Die Geschichte spielt im Jahre 2027, 18 Jahre nachdem die 
Menschheit die Fähigkeit verloren hat sich fortzupflanzen. Da 
das Aussterben der menschlichen Rasse demnach nur noch 
eine Frage der Zeit ist, gewinnt in vielen Ländern die Gewalt 
Oberhand. In dieser Atmosphäre wird die illegale Einwande-
rin Kee schwanger - die erste Schwangerschaft seit 18 Jahren. 
Der Regierungsagent Theodore Faron erhält die Aufgabe die 
schwangere Frau sicher auf ein vor der Küste stationiertes 

Schiff zu bringen, auf dem Wissenschaftler zur Erhaltung der menschlichen 
Rasse Forschungen anstellen. Die Untergrundorganisation «Fishes» allerdings 
ist ebenfalls hinter dem Baby her, woraufhin ein erbitterter Häuserkampf zwi-
schen ihnen und der britischen Armee ausbricht. In der kurzen Waffenruhe, 
die auf die Geburt des Babys folgt, gelingt den Eltern mit dem Neugeborenen 
die Flucht in Richtung Forschungsschiff. Schwer verwundet erlebt der Vater 
die Ankunft auf dem Schiff allerdings nicht mehr. Der britisch-amerikanische 
Science-Fiction Thriller wurde erstmals auf den Filmfestspielen in Venedig im 
September 2006 veröffentlicht und gewann bei den Oscars 2007 gleich 3 der 
beliebten Auszeichnungen.

Hard Candy - DVD film
Zu Beginn des amerikanischen Psychothrillers lernt der 32 
jährige Jeff Kohlver über das Internet die 14 Jahre alte Hay-
ley kennen, von deren Reife und Intelligenz er überrascht ist. 
Wenig später überredet er das Mädchen, zu ihm nach Hause 
zu kommen. Bei Jeff angelangt, mischt sie ihm ein Beruhi-
gungsmittel ins Getränk. Als er auf einen Stuhl gefesselt wie-
der zu sich kommt, konfrontiert Hayley ihn mit dem Vorwurf 
der Pädophilie. Jeff gelingt es zwar sich zu befreien, jedoch 

wird er ein weiteres Mal von der 14-jährigen überwältigt und auf einen Tisch 
gefesselt, wobei Hayley vortäuscht, in kastrieren zu wollen. Wieder gelingt 
es ihm sich zu befreien. Bevor er jedoch die Polizei anruft, beschließt er, sich 
eigenhändig an dem Mädchen zu rächen. Eine fatale Entscheidung, denn die 
14-jährige bringt ihn nicht nur langsam um den Verstand, sie findet zudem 
ein Foto eines vermissten Mädchens in Jeffs Wohnung. Dieser gesteht in die 
Geschichte verwickelt zu sein, will allerdings nichts mit dem Tod des Mäd-
chens zu tun haben. Von Hayley zum Selbstmord verleitet, hängt er sich letz-
ten Endes am Schornstein seines Hauses auf. Bemerkenswert an diesem Film 
ist, dass er mit nur 5 Schauspielern auskommt: den 2 Hauptdarstellern und 3 
Nebendarstellern, die nur ganz kurz zu sehen sind.

Radiohead : The Most Gigantic Lying Mouth of All Time 
- DVD Musik/Musique
Aus 24 Kurzfilmen zusammengesetzt, die von verschiedenen 
bekannten wie auch anonymen Künstlern produziert wur-
den, enthält diese im Dezember 2004 erschienene DVD die 
zu diesem Zeitpunkt jüngsten Kompositionen der britischen 
Rockband, die bereits in den 80er Jahren gegründet wurde. 
Die vor allem durch den Titel «Creep» Anfang der 90er Jahre 
bekannt gewordenen Britpopper beschreiben «The Most  Gi-

gantic Lying Mouth of All Time» als eine «Sammlung der außergewöhnlichs-
ten Videoclips, die je im Fernsehen gezeigt wurden» Na, wenn das mal nicht 
neugierig macht...

Nausicaä aus dem Tal der Winde - DVD Anim
Der japanische Film umfasst zwei von sieben Manga von 
Miyazaki Hayao, die in Japan Anfang der 80er Jahre erschie-
nen. In dieser Zukunftsgeschichte droht ein sich ständig aus-
dehnender Pilzrasen die letzten der von wenigen Menschen 
bewohnten Landstriche zu überwuchern. Das Königreich 
Torumekia beginnt einen Krieg, indem es sich der Überreste 
der alten Waffen bemächtigt, um das Meer der Fäulnis zu-
rückzudrängen und andere Territorien zu erobern. Eine Le-

gende jedoch berichtet davon, dass eines Tages ein blaues Wesen das Gleich-
gewicht wieder herstellen wird. Diese Person ist Nausicaä, die Prinzessin des 
Tals der Winde, die ihr Volk in den Kampf führt und durch ihre Vorsehung und 
ihren Mut dem hoffnungslosen Krieg ein Ende setzt. Manga und Zeichentrick 
waren sehr erfolgreich, auch Jahre nach dem Film gilt Nausicaä als eine der 
beliebtesten Zeichentrick-Figuren in Japan.

Le Désespoir du singe - Comic
Le Désespoir du singe ist ein in französischer Sprache er-
schienenes Comic von Jean-Philippe Payraud mit Zeich-
nungen von Alfred. Die Geschichte dreht sich um Joseph, der 
eigentlich viel lieber Maler geworden wäre, stattdessen aber 
ein Unternehmen leitet, das Schwämme herstellt. In einer 
politisch instabilen Umgebung lässt Joseph die Ereignisse 
auf sich zukommen. Das Comic überzeugt allerdings nicht 
nur durch schöne und sehr kontrastreiche Zeichnungen, 

sondern vor allem durch moderne, gefühlsgeladene Dialoge. Die Botschaft 
ist deutlich: Manchmal kommt die Zukunft anders als man sie sich vorgestellt 
hat – erst recht, wenn man nicht gerade viel dagegen unternimmt.

«Treffpunkt» Musique, nouvelles de Belgique
«Last Crusades» par STAR INDUSTRY Lutte contre les forces
du mal peu de temps avant Armageddon! «Ouvrez vos yeux»

Avec son troisième album studio, le groupe belge de rock gothique
vient de sortir un chef d’œuvre qui satisfait toutes les attentes!

La plage titre «Last Crusades» évoque la situation d’un monde, qui devient de plus en 
plus fou, avec tous ses conflits, ses nations puissantes qui n’en sont nullement préoc-
cupées et pour lesquelles tout semble permis tant qu’il y a du profit à faire (il s’agit 
donc d’une réflexion à propos des récents conflits et événements politiques et plus 
particulièrement concernant la situation des pays de l’Est). Les morceaux variés de 
l’album reflètent notre monde en flammes mais aussi les problèmes de ceux qui se 
sont perdus dans leur vie. Le message de «Last Crusades» se veut optimiste: LAISSONS 
LA RAISON GUIDER NOTRE AVENIR! 

Malgré l’impatience de leur public, les cinq musiciens actifs depuis 10 ans se sont 
donné deux longues années pour finaliser leurs nouvelles chansons. La patience des 
admirateurs est récompensée par cet album édité sous le label belge «Alfa matrix» 
qui est connu pour ses groupes renommés («Front 242»). L’édition spéciale de l’album 
comprend un CD bonus. Ce dernier comporte des versions remixées de «Vive la Fête», 
«Leaether Strip», «Luc van Acker» et «Implant» ainsi qu’un choix des «classiques» des 
albums précédents. C’est là que l’on sent un lien avec le dark electro et l’électro-indus 
bien que l’album reste un authentique CD de rock gothique.  La diversité est donc 
assurée.
Les critiques publiées par les magazines spécialisés sont unanimement positives: SO-
NIC SECUCER:  «Tout est parfait»
ORKUS:  «Un disque de rock gothique authentique qui ne décevra aucun fan» 
ZILLO: «Last Crusades» est justement le successeur légitime de «Floodland»; succes-
seur que «The Sisters of Mercy» n’ont jamais réussi à produire eux-mêmes.

Le groupe «STAR INDUSTRY» a fait preuve d’un développement qui lui est spécifique 
et il peut se montrer avec les plus grands de cette branche. 
Bref, un enrichissement pour les adeptes du gothique mais aussi pour tout amateur 
de bonne musique.  www.starindustry.be

Treffpunkt Musik, News aus Belgien
„Last Crusades“  by  STAR INDUSTRY Kampf dem Bösen kurz vor Arma-
geddon ! „Öffnet Eure Augen“

Mit ihrem dritten Studioalbum, hat die Gothic Rock Band aus Belgien jetzt ein 
Kunstwerk veröffentlicht, das keine Wünsche offen lässt!

Titeltrack „Last Crusades“ thematisiert die globale Situation dieser Welt, die im-
mer verrückter wird, mit allen Konflikten, den mächtigen Nationen die das nicht 
kümmert, denn solange sie profitieren scheint alles erlaubt (eine Reflektion zu 
aktuellen politischen Geschehnissen und Konflikten und insbesondere der Si-
tuation im Osten). Die vielseitigen Songs verdeutlichen eine Welt in Flammen 
bis hin zu Problemen von Menschen die sich in ihrem Leben verloren haben. 
Die Botschaft von „Last Crusades“ kommt vermeintlich hoffnungsfroh rüber: 
LASST UNS IN ZUKUNFT VON DER VERNUNFT LEITEN!

Die fünf Musiker, die bereits seit über 10 Jahren aktiv mitmischen, hatten sich 
diesmal über 2 Jahre Zeit genommen, ihre neuen Songs einzuspielen. Die Fans 
wurden auf eine  harte Probe gestellt. Das zahlt sich jetzt aus. Die CD wird beim 
Belgischen Label „Alfa matrix“ veröffentlicht, welches bekannt ist für große re-
nommierte Bands, („Front 242“). Bei der Sonderedition des Albums ist eine Bo-
nus CD beigefügt. Diese beinhaltet sowohl Remix-Versionen von „Vive la Fête“, 
„Leaether Strip“, „Luc van Acker“ und „Implant“ wie auch eine kleine Auswahl 
von Bandklassikern der vergangenen Alben. Hier findet sich dann doch eine 
Verbindung zum Dark Elektro und Industrial wobei die eigentliche CD eine kon-
krete Gothic-Rock-Platte ist.
Vielseitigkeit ist somit garantiert. Ausschließlich beste Kritik findet „Last 
Crusades“  derweil in den angesagtesten Magazinen der Scene:

 SONIC SECUCER “Hier Stimmt einfach alles“
 ORKUS “Eine ganz klare Goth Rock-Scheibe, die für keinen Fan dieses Genres 
eine Enttäuschung darstellen wird“  
 ZILLO  „Last Crusades ist genau der legitime Nachfolger von „Floodland“ den 
„The Sisters of Mercy“  selbst nie hinbekommen haben“

Die Band „STAR INDUSTRY“ kann eine eigene Entwicklung vorweisen und 
braucht sich, selbst hinter den Größten der Szene, nicht zu verstecken. Eine 
maximale Bereicherung, nicht nur für Gothic-  Fans sondern für jeden der gute 
Musik mag.  www.starindustry.be
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Children of men - DVD film
Impressionnante réalisation : filmé entièrement à l’épaule, 
l’histoire se veut donc réaliste. Bien que celle-ci se situe dans 
un avenir proche, à savoir, en 2027. Un peu plus et on se croirait 
en pleine guerre à Sarajevo ! La violence et la fuite rythment 
l’histoire. Quelques notes d’humour permettent de souffler, 
notamment grâce au personnage shooté à la musique des 
Beatles et a des herbes disons apaisantes... La musique du 

film est également apaisante et soulève les émotions sur certaines scènes... 
Les Fils de l’homme donne une impression de flottement, les enjeux drama-
tiques demeurent limpides et cohérents d’un bout à l’autre. C’est l’originalité 
de ce film très puissant qui, par la seule grâce de ses cadrages et de la durée 
propre à chaque scène, invite à surveiller de plus près les forces secrètes qui 
travaillent notre quotidien le plus familier.

Hard Candy - DVD film
Nous voici face à un thriller psychologique éprouvant, où la 
cruauté des mots prend souvent le dessus sur les scènes de 
violence physique. Un film âpre qui sait compter sur l’intelli-
gence de son spectateur et le renvoyer face à sa conscience 
et à ses convictions. Si l’on excepte les minimes défauts de 
mise en scène et une fin géniale mais trop maladroitement 
amenée, Hard Candy a déjà tout d’un petit classique pervers 

et incontournable que le temps bonifiera très certainement. Loin de toute 
provocation racoleuse, Hard Candy pose également les bases d’une réflexion 
brûlante dans un pays obsédé par la vengeance, et parasité par les réflexes 
d’autodéfense. Hard Candy offre de multiples pistes à suivre sans jamais don-
ner de réponse facile ou évidente. Loin de se contenter d’une très bonne idée 
de départ, ce film tient ses promesses sur la longueur, à la différence de bon 
nombre de scripts allumeurs qui nous laissent frustrés par la suite. Le sus-
pense et la tension prennent à la gorge, et ils ne vous lâcheront plus jusqu’à 
la fin.

Radiohead : The Most Gigantic Lying Mouth of All Time - 
DVD Musik/Musique
Composé de 24 courts métrages réalisés par différents artis-
tes autour de compositions récentes de Radiohead (on peut 
y entendre des morceaux de Hail to the thief mais également 
des inédits), The most gigantic mouth... est décrit par le grou-
pe comme «une collection des plus étranges vidéos jamais 
vues à la télévision». Dans ce DVD, les chansons de Radiohead 

sont mises en images par des realisateurs connus ou anonymes. Il contient 
des morceaux entiers ou partiels du groupe. Ce DVD vous plonge droit dans 
l’imaginaire du groupe le plus passionnant de son temps..

Nausicaä aus dem Tal der Winde - DVD Anim
Second long métrage de Hayao Miyazaki après Le Château 
de Cagliostro. Produit en 1984, Nausicaa de la Vallée du Vent 
est techniquement marqué par son époque, mais ses théma-
tiques n’ont pas pris une ride et même après plus de vingt 
ans, l’émotion et la poésie restent intactes. Lors des Sept 
Jours de Feu, les civilisations humaines furent ravagées et la 
Terre se transforma en un monde chaotique, ne laissant que 

quelques survivants. Menacés par une forêt toxique qui s’étend de plus en 
plus, les humains et animaux sont obligés de porter un masque, sous peine 
de mourir en quelques minutes s’ils respirent à l’air libre. Une légende raconte 
toutefois qu’un jour, un être vêtu de bleu sera capable de communiquer avec 
toutes les espèces et viendra rétablir l’équilibre et le bonheur sur le monde.

Le Désespoir du singe - Comic
Voilà un album intriguant mais non moins intéressant. Que 
de puissance dans le trait qui alterne simplicité et fine pré-
cision, et c’est évidemment de toute beauté pour les yeux. 
Mais que serait le dessin sans scénario, sinon une coquille 
sans âme, Peyraud nous livre une histoire remplie d’amour, 
d’intrigue, de conspiration politique: Josef navigue dans une 
atmosphère lourde et pesante et se laisse porter au gré des 
événements plus ou moins tragiques qui se produisent, son 

esprit étant occupé par autre chose de plus fort que la raison: la passion et 
l’amour ! Cette Bd est son conteste un coup de cœur tant au niveau du dessin 
que du scénario. C’est un coup d’envoi très réussi et qui donne l’envie d’en 
savoir plus. Une vraie découverte.
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Präsentiert:
Ocean’s Thirteen Komödie/Kriminalfilm - USA 2007
Verleih: Warner  
Reuben Tishkoff (Elliott Gould) ist töricht genug, mit Las Vegas 
berüchtigstem Geschäftsmann Willy Banks (Al Pacino) ein neues 
Casino zu bauen. Er wird dabei derart übers Ohr gehauen, dass 
er mit einem Herzinfarkt im Krankenbett landet. Das ruft seinen 
Kumpel Danny Ocean (George Clooney) auf den Plan, der erfolg-
los versucht, mit Banks über Reubens Anteil zu verhandeln. So reift 
der Plan für einen Rachefeldzug, an dem sich seine Kompagnons 

Rusty (Brad Pitt) und Linus (Matt Damon) beteiligen - und auch Ex-Erzfeind Terry 
Benedict (Andy Garcia).

L’histoire de «Ocean’s Thirteen» 
Le retour de Danny Ocean et de sa bande d’escrocs, une nouvelle fois augmentée par 
un nouveau membre, Willie Banks... 
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon reprennent du service pour ce troisième vo-
let des aventures de Danny Ocean et sa bande de cambrioleurs cool. Al Pacino y joue 
un propriétaire de casino qui cause du tort à l’un des gars de Danny. Grosse erreur…

Shrek the Third Trickfilm/Komödie - USA 2007 Verleih: 
Universal
Als Shrek Fiona ehelichte, hatte er nicht bedacht, dass er da-
mit der zukünftige König von Weit Weit Weg sein würde. Nun 
ist sein Schwiegervater, König Harold, ernsthaft erkrankt und 
Shrek hat alle Hände voll zu tun, einen Thronfolger zu finden, 
wenn er seinen heißgeliebten Sumpf nicht für immer auf-

geben will. Dafür rekrutiert er den quasselnden Esel und den gestiefelten Kater, 
um nach Fionas aufmüpfigem Cousin Arthus zu suchen. Seine Abwesenheit nutzt 
Prinz Charming, um den Thron mit einer Armee Märchenbösewichte umgehend 
einzunehmen.
Dreamworks’ Hitserie um den tollkühnen grünen Oger geht in die dritte, nicht 
minder erfolgreiche Runde. Wieder ist kein Mythos vor dem hinreißend wirken-
den Helden sicher, kein Märchen heilig. Das pointierte Witzfeuerwerk garantiert 
abenteuerliches Entertainment royal.
Filmstart im Cinekarree Aachen 21.06.2007

L’histoire de Shrek the Third
Shrek et Fiona doivent désormais assumer leur rôle de couple souverain du royaume 
de Fort Fort Lointain. Mais ne désirant qu’une seule chose : regagner le marais, le 
roi leur donne alors la possibilité de s’extraire de cette obligation s’ils parviennent 
à trouver l’héritier du trône. Shrek, Donkey et le Chat Potté partent donc à travers le 
royaume à la recherche de Artie, qui n’est autre que le jeune et rebelle roi Arthur, le 
neveu de la Reine Lilian qui est sur le point d’obtenir son diplôme de fin d’études. Sur 
le chemin du retour, Shrek inventera la chevalerie de la Table Ronde et Donkey de-
viendra la Dame du Lac qui remet l’épée Excalibur au jeune roi. Pendant ce temps 
au château, le Prince Charmant décide de s’emparer du pouvoir par un coup d’état. 
Fiona organise alors la résistance en attendant le retour de Shrek, Donkey, du Chat 
Potté et du jeune roi Arthur.

Live Free or Die Hard 4.0 - Action - USA 2007 Verleih: Fox
Eine neue Art von Terrorismus bedroht von Washington, D.C. aus 
die USA. Die brandgefährliche Organisation des genialen Krimi-
nellen Greg (Timothy Olyphant) plant zum Unabhängigkeitstag 
am 4. Juli alle Computernetzwerke des Landes zu kappen und so 
die Infrastruktur - Transportwesen, Kommunikation, Strom - lahm-
zulegen. John McClane (Bruce Willis) muss einspringen, da alle an-
deren Versuche, das teuflische Komplott zu verhindern, fehlschla-

gen. Mit Old-School-Methoden und der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt 
McClane los.
Im vierten Einsatz von Feinripp-Cop Bruce Willis in seiner Rolle, die ihn 1988 zur 
Action-Ikone machte, muss sich der Superstar mit modernen Internet-Terroristen 
herumschlagen. Len Wiseman («Underworld») sorgt für Qualität mit furiosen Ac-
tionszenarien.
Filmstart Cinekarree Aachen 27.06.2007

L’histoire de «Die Hard 4 - Retour en enfer»
Le quatrième volet des aventures de l’innépuisable John McClane.
John McClane est de retour pour l’été 2007. Bruce Willis reprend le célèbre rôle du 
policier New Yorkais qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment, 
pour un nouveau volet de la franchise Die Hard ( Piège de cristal (Die hard) (1988) 58 
minutes pour vivre (Die Hard 2) (1990) Une Journée en enfer (Die hard with a ven-
geance) (1995) , intitulé LIVE FREE OR DIE HARD.

Quiz : Der Treffpunkt verlost wieder 5x2 Eintrittskarten für das Cinekarree in Aa-
chen. Wer spielt die Rolle von Rusty in Ocean’s Thirteen?
Senden Sie uns Ihre Antwort und Anschrift + (Handy oder Tel.Nr.) auf ei-
ner Postkarte bis zum 10. Mai an : Treffpunkt Schilsweg 72 in 4700 Eupen -  
Die Gewinner können an der Abendkasse ihre Plätze abholen. 
Haben 2 x 1 Kinokarten in der Mai-Ausgabe gewonnen :
Elly Renardy aus Eynatten • M-J Michel aus Raeren - Engelbert Goor aus Walhorn • 
Marc Ortmann aus Eupen • Marco Waassen aus Geilenkirchen
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an allen!
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Vergessen Sie nicht das «Treffpunkt» Magazin, das seit
drei Jahren regelmässig  im Osten Belgiens ercheint. 
N’oubliez pas le magazine Treffpunkt qui paraît
mensuellement depuis 3 ans dans l’Est de la Belgique

Bei uns ist der Kunde 
keine Milchkuh!

Chez nous, le client
ne sera jamais

une vache à lait

B- Schilsweg 72 in EUPEN - Tel.: +32(0)87/556 435 
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MULTIMEDIA

VERLAG/EDITION 

Broschüren/Brochure - Plakate/Affiche - Presseanzeigen/Annonces
 - Werbekampagnen/Campagne publicitaire - Logos ,...

Internet - Achat-Online-Verkauf Ihrer Produkte -  
Intranet - PowerPoint - Animationen/Animations ,...
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PARIS VIADUC DES ARTS 
Au cœur du 12e arrondissement de la 
capitale et à deux pas de la place de la 
Bastille, le Viaduc des Arts abrite...

Les créations de plus de cinquante ar-
tistes au savoir-faire délicat et imagi-
natif. Bois, verre, terre, tissu, cuivre, fer, 
cuir... autant de matériaux déclinés par 
les créateurs sous toutes leurs formes ! 
Construit en 1859 pour soutenir une 
voie ferroviaire, le Viaduc des Arts a été 
réhabilité en 1990 et a ouvert ses por-
tes en 1994. Outre les créations et les 
ventes, le site accueille également des 
expositions ainsi que des manifesta-
tions ponctuelles.
Vous pourrez également déguster un 
café, sous des voûtes chargées d’his-
toire, ou simplement déjeuner ou dîner 
aux rythmes de la salsa. 
Quelque soit votre choix, l’histoire, l’art 
et le plaisir seront au ren-
dez-vous au VIADUC DES 
ARTS. www.viaduc-des-
arts.com

Direction Gare de Lyon 
et à quelques rues, la 
découverte le la place 
des Vosges, dans le Ma-
rais. Architecture sau-
vegardée de justesse et 
ambiance cosy, n’hésitez 
pas à sillonner les petites 
ruelles ou vous découvrirez de super-
bes hôtels particuliers.

LE MARAIS
Petite partie historique : Qu’allait faire 
le XXe siècle de ce Marais préservé sous 
son manteau de crasse et de roture ? 
Il décida d’abord d’en finir, mais se 
ravisa sous l’heureuse impulsion des 
amoureux de ce Paris qui s’en va un 
peu chaque jour. 
En 1965, le Marais deve-
nait le premier « secteur 
sauvegardé « de la capi-
tale, et les démolitions 
cessaient officiellement.

Les présidents comme 
Pompidou et Mitterrand 
ont laissés aux généra-
tions futures de gigantes-
ques monuments, citons 
le «Centre Pompidou», 
et découvrons la grande 
«Arche de la Défense».

En voiture Simone, ...  Di-
rection LA DEFENSE
Le Président Mitterrand 
inscrira, en 1981, la Tête 
de la Défense dans ses 
grands projets d’archi-
tecture. L’inauguration 
du grand centre commer-
cial des Quatre-Temps, 
«le plus grand d’Europe» à l’époque, 
s’accompagnera de la construction de 
nouvelles tours, dites de troisième gé-
nération, adaptées aux nouvelles tech-
nologies et privilégiant les postes de 
travail en premier jour. L’emploi dou-
blera quasiment au cours de la décen-
nie, passant de 51 700 en 1982 à plus 
de 104 000 en 1990. Le programme 
sera porté à 2 080 000 m2 de bureaux, 
dont 295 000 m2 pour le quartier du 
parc, en 1986. 
 

L’espace de 130 hectares héberge 
aujourd’hui un grand nombre de sièges 
sociaux de grands groupes financiers et 
industriels français, ainsi que des filiales 
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Le mois dernier le 
Treffpunkt c‘est ren-

du à Paris pour décou-
vrir la ville lumière et partager 
avec vous quelques impressions 
de cette fabuleuse métropole.

Nous avons choisi la voiture com-
me moyen de transport et sommes hé-
bergés par des amis. 
Pas de problème de trouver leur adres-
se grâce au  navigateur qui nous guide 
jusqu‘à destination en moins de 4 heu-
res. ( le péage est de 24.80 € l‘allez-re-
tour ).

Nous avons de la chance, nos amis 
connaissent Paris sur le bout des doigts 
et n‘hésitent pas à sillonner les rues et 
avenues de la capitale durant ce week-
end de Pâques. Le trafic est raisonna-
ble.

Naturellement, c’est lors d’une balade 
à pied que l’on ressent le mieux Paris. 
Prenez le temps d’aller à la rencontre 
de l’authenticité d’une ville et de ses 
habitants, de ses mystères, des anecdo-
tes de son histoire...

Au fil des rues, débusquez l’insolite, 
imprégnez-vous de la personnalité 
des différents quartiers. Le Treffpunkt 
voudrait vous donner quelques tuyaux 
d‘endroits pour visiter Pa-
ris différemment et où la 
masse des touristes ne se 
concentre pas.

PROMENADE PLANTEE
Départ avenue Daumes-
nil 75012 PARIS
Métro : Bastille  - RER 
: Gare de Lyon  - Bus : 
87,91,20,65 et 29  - www.
paris.fr 
Accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite

De la Bastille à la Porte St. Mandé.
Sur l’ancienne voie ferrée Bastille-ban-
lieue (désaffectée depuis 1969) une 
promenade piétonnière a été créée. 
Vous passerez ainsi sur le Viaduc des 
Arts, traverserez des tunnels, vous 
enfoncerez dans des tranchées... un 
parcours hors du commun sur 4,5 km 
agrémenté de toutes sortes de tilleuls, 
noisetiers, plantes grimpantes, rosiers 
et plantes. Celle-ci offre aux prome-
neurs des points de vue remarquables 
et diversifiés sur les quartiers récents et 
très typés du XIIe arrondissement.

PARIS 
ville lumière

Im vergangenen 
Monat ist der Treff-

punkt nach Paris 
gefahren um die Lichterstadt zu 
entdecken und Ihnen die Eindrü-
cke dieser atemberaubenden 
Metropole zu schildern.

Wir sind mit dem Wagen nach 
Paris gefahren und wohnten bei Freun-
den. Kein Problem deren Adresse zu 
finden, haben wir doch ein GPS-Sys-
tem und den Weg innerhalb von vier 
Stunden hinter uns gebracht. Die Au-
tobahngebühr beträgt augenblicklich 
24,80 € hin und zurück.

Wir haben Glück: Unsere Freunde ken-
nen Paris in- und auswendig. Sie sind 
auch bereit, die Straßen und Plätze der 
französischen Hauptstadt an diesem 
Osterwochenende mit uns zu durch-
streifen. Der Verkehr hält sich übrigens 
in Grenzen.

Zu Fuß kann man Paris am besten er-
fahren. Nehmen Sie sich Zeit für die 
Unmittelbarkeit einer Stadt und ihrer 
Bewohner, ihrer Rätsel und geschicht-
lichen Anekdoten. Erspüren Sie im 
Laufe der Straßen das Ungewöhnliche, 
lassen Sie sich vom Charakter der ver-
schiedenen Stadtviertel verführen. Wir 
möchten Ihnen einige Orte zeigen, die 
Sie Paris auf eine andere Art entdecken 
lassen und wo Touristen noch nicht in 
großen Massen vorkommen.

PFLANzENWANDERUNG
Start: „Avenue Daumesnil“ 75012 Paris 
• Metro: Bastille – RER Gare de Lyon 

– Bus: Linien 87, 91 ,20, 
65 und 29 – www.paris.fr 
• Auch für Personen mit 
verminderter Mobilität 
geeignet

Von der Bastille zur 
„Porte St. Mandé“
Auf der ehemaligen Ei-
senbahnstrecke (1969 
brachgelegt) von der 
Bastille in die Umgebung 
von Paris wurde ein Fuß-
weg angelegt. So geht 
man über den Kunstvia-

dukt, durch Tunnel und Gräben. Ein 4,5 
km langer Weg, außergewöhnlich, da 
er durch Linden, Haselnusssträucher, 
Kletterpflanzen und Rosen verschönert 
wird. Der Parcours bietet einen bemer-
kenswerten Blick auf die neueren und 
typischen Viertel des 12. Arrondisse-
ments.

Der Kunstviadukt „Viaduc des Arts“
Im Herzen des 12. Arrondissements, 
in unmittelbarer Nähe zur „Place de la 
Bastille“ beherbergt der Kunstviadukt 
die kreativen Schöpfungen von mehr 
als 50 Künstlern. Holz, Glas, Erde, Stoff, 
Kupfer, Eisen, Leder, ... so viele Mate-
rialien, die von den Künstlern in allen 
Formen verwendet werden. 
Im Jahre 1859 als Eisenbahntrasse ge-
baut, ist der Kunstviadukt 1990 neu 

entdeckt und instand gesetzt worden, 
sodass er im Jahre 1994 wieder seine 
Pforten öffnen konnte. Außer Kunst-
schöpfungen und –verkauf finden an 
dieser Stelle auch punktuelle Veran-
staltungen, wie Kunstausstellungen 
statt. Unter den geschichtsgeladenen 
Arkaden kann man auch einen Kaffee 
trinken, zu Mittag oder Abend essen, 
alles zu heißen Salsa-Rhythmen.
Weitere Informationen auch unter: 
www.viaduc-des-arts.com

Von dort aus in Richtung Gare de Lyon 
erreicht man einige Straßen weiter die 
„Place des Vosges“ im Stadtviertel „Ma-
rais“. Die einmalige Architektur und 
die gemütliche Atmosphäre laden ein, 
durch die kleinen Straßen zu schlen-
dern.

LE MARAIS
Ein kleiner geschichtlicher Ausflug: 
Was wollte man im 20. Jahrhundert aus 
dem Marais machen, dem bürgerlichen 

Viertel, das nur unter ei-
ner Schicht von Schmutz 
überlebt hatte?
Zuerst sollte das Vier-
tel abgerissen werden, 
doch besann man sich 
eines Besseren und ließ 
die Gebäude stehen. 
1965 wurde das „Marais“ 
dann offiziell der erste 
geschützte Bereich der 
Stadt und die Hausab-
risse wurden gestoppt.

Die französischen Präsidenten wir 
Pompidou und Mitterand haben der 
Stadt und der Nachwelt einige gigan-
tische Monumente hinterlassen, wie 
etwa das Centre Pompidou oder den 
Triumphbogen der „Defense“.

Ab ins Auto also, Richtung „LA DEFEN-
SE“ Der Präsident Mitterand setzte im 
Jahre 1981 das Tor zur „Défense“ auf 
seine Liste der großen Projekte. Die 
Einweihung des Shopping-Centers 

der Vier Jahreszeiten, 
dem größten in Europa 
seiner Zeit, läutete den 
Bau neuer Türme – der 
dritten Generation - ein, 
so genannt, weil sie in 
erster Linie Arbeits-
plätze in den neuen 
Technologiesparten be-
herbergen sollten. Die 
Zahl der Arbeitsplätze 
verdoppelte sich im 
Laufe des Jahrzehnts 
und stieg von 51.700 im 
Jahre 1982 auf mehr als 
104.000 im Jahre 1990 
an. Das Bauprogramm 
wurde auf 2.080.000 m² 
Bürofläche vergrößert, 
wovon allein 295.000 m² 
auf das Quartier du Parc 
im Jahre 1986 entfielen.

Auf einer Fläche von 130 
Hektar findet man heu-
te die Firmensitze aller 

Unternehmen, die in der französischen 
Industrie und Finanz Rang und Namen 
haben, neben den Filialen vieler welt-
weiter Gruppen, vor allem im Bereich 
Dienstleistungen. Die zentrale Platt-
form, die durch das „CNIT“ und den 
Großen Bogen («La Grande Arche») 
gesäumt wird, überdacht heute eines 
der größten Shopping-Center Europas. 
Der Große Bogen liegt übrigens auf ei-
ner Linie mit dem Triumphbogen und 
dem Louvre.
Also: ab ins Auto zum EIFFELTURM

Was wäre Paris ohne seinen Eiffelturm? 
Weltweit bekannt, war gerade er Ge-
genstand einer der größten Betrugs-
affären des vergangenen Jahrhunderts 
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des grands groupes 
mondiaux, notam-
ment de services. La 
dalle centrale, bor-
dée par le «CNIT» et 
la Grande Arche, re-
couvre l’un des plus 
grands centres com-
merciaux d’Europe.  
Notons que la Grande 
Arche est en parfaite 
lignée avec le Louvre 
et l’Arc de Triomphe. 

Reprenons la voiture et dirigeons-nous 
vers LA TOUR EIFFEL

Que serait Paris sans sa tour Eiffel?
Tout le monde la connaît et elle fût au 
centre d’une des plus grande arnaques 
du siècle, une autre façon de la décou-
vrir, ...

1925: Un escroc, Victor Lustig, aidé par 
un acolyte rencontré à New York, Dan 
Collins, surnommé “Dapper Dan”, monte 
une arnaque et fait toute une mise en 
scène pour arriver à revendre la tour 
Eiffel en pièce détachées à un ferrailleur 
crédule.
Arnaques
Vendre la tour Eiffel ! Une idée saugre-
nue, sauf quand on trouve un ache-
teur… candide. En 1925, Victor Lustig, 
joueur de poker professionnel et escroc 
quitte les Etats-Unis pour la France. Ce 
sont les années folles et celles-ci coû-
tent cher. Ce qui conduit Victor Lustig 
à rechercher un moyen de gagner de 
l’argent rapidement. Un article dans un 
grand journal parisien attire son atten-
tion. La ville de Paris doit faire réaliser 
des travaux d’entretien de la tour Eiffel 
et leurs coûts importants suscitent le 
débat au point qu’un journaliste s’inter-
roge sur l’opportunité ou non de ven-
dre la tour Eiffel.
Après avoir visité le monument, il 
convoque les cinq plus gros ferrailleurs 
français et leur explique sous le sceau 
de la confidentialité que le Président 
de la République, Gaston Doumergue 
et le Président du Conseil (le premier 
ministre) ont décidé de vendre le mo-
nument et qu’il a été désigné comme 
adjudicateur. L’occasion est unique de 
vendre 7.000 tonnes de ferraille. Pour 
convaincre les ferrailleurs, Victor Lus-
tig n’hésite pas à visiter le monument 
en leur compagnie et utiliser le bluff. 
Et, pour preuve du sérieux de ses dire, 
Victor Lustig se présente en compagnie 
des ferrailleurs, directement au guichet 
de la tour, en dépassant la longue file 
des visiteurs, présente une carte offi-
cielle (fausse) et déclare « Ces messieurs 
m’accompagne ».
Le doute n’est plus possi-
ble, Victor Lustig possède 
bien un mandat officiel. 
Les ferrailleurs ont fait 
offre et c’est Monsieur 
Poisson qui l’a emporté. 
En n’oubliant pas de ver-
ser le pot de vin convenu 
à Victor Lustig.

De la tour eiffel, direction 
«Le Louvre» et sa pyrami-
de, le Treffpunkt à décou-
vert pour vous l’endroit 
où était caché le fameux 
trésor du  roman «The Da 
Vinci Code» écrit par Dan 
Brown.

En sortant, dans le jardin 
des tuileries, direction de 
la place de la concorde 
et sur l’hôtel Régina, 

– eine andere Facette 
des Eiffelturms, die 
man da entdeckt ...

Der Verkauf des Eiffel-
turms
In den zwanziger 
Jahren des vorigen 
Jahrhunderts boom-
te Paris. Victor Lustig 
fasste im Frühjahr 
1925 den Plan, den 
Eiffelturm zu verkau-

fen, nachdem er einen Zeitungsartikel 
über dessen Renovierungsbedürf-
tigkeit gelesen hatte. Die Idee war zu 
dieser Zeit nicht völlig unmöglich. Der 
Eiffelturm war 1889 für die Pariser Welt-
ausstellung gebaut worden und hätte 
ursprünglich 1909 wieder abgebaut 
werden sollen. Der Turm passte nach 
Ansicht der Pariser Bürger sowieso 
nicht ins Stadtbild und wurde entspre-
chend schlecht gepflegt. Lustig gab 
sich als Regierungsbeamter aus und 
ließ Ausschreibungen für den Verkauf 
des Eiffelturms fälschen.

Er verschickte Einladungen zu Ver-
kaufsverhandlungen an sechs Pariser 
Schrotthändler. Im prestigeträch-
tigen Hotel de Crillon an der Place de 
la Concorde sollte ein vertrauliches 
Treffen stattfinden. Das Hotel war als 
bekannter Treffpunkt von Diplomaten 
und Politikern eine perfekte Tarnung. 
Alle sechs Händler erschienen zum 
Termin. Victor Lustig stellte sich als 
stellvertretender Generaldirektor des 
Postministeriums vor. Er erklärte den 
Interessenten, dass sie aufgrund ihrer 
Reputation als ehrliche Geschäftsleute 
ausgewählt worden seien. Anschlie-
ßend führte er aus, dass der Eiffelturm 
abgerissen und als Schrott verkauft 
werden solle. Aufgrund der zu erwar-
tenden öffentlichen Diskussion wolle 
er die Gespräche zunächst vertraulich 
führen, bis alle Fragen geklärt seien. Er 
führte die Schrotthändler zum Turm, 
um ihr Verhalten und ihr Interesse 
einzuschätzen. Anschließend erklärte 
er, dass er Gebote bis zum folgenden 
Tag erwarte. Zu diesem Zeitpunkt war 
ihm bereits klar, dass er den Handel 
mit André Poisson abschließen würde, 
einem unsicheren Mann, der sich vom 
Kauf des Eiffelturms den Aufstieg in 
die Pariser Geschäftswelt erhoffte. Die 
Unsicherheit Poissons war gleichzeitig 
auch eine Gefahr für den Plan, denn sei-
ne Frau schöpfte Verdacht.

Um diesen auszuräumen, setzte Lustig 
ein weiteres Treffen an. Dort wechselte 
er das Thema, wurde vertraulich und 
erzählte Poisson, wie schlecht er als 
Beamter verdiene und dass er sein Ein-
kommen gern aufbessern würde. Pois-
son war mit korrupten Staatsangestell-
ten vertraut, sodass er sofort verstand, 
dass Lustig ein Schmiergeld forderte. 
Dies überzeugte ihn letztlich von der 

Echtheit des Verkaufs.

Nach Abschluss des 
Handels setzte sich 
Lustig mit seinem Kom-
pagnon Dan Collins un-
verzüglich nach Wien 
ab. Entgegen allen Er-
wartungen fand er in 
den Zeitungen keine 
Meldung über den Be-
trug. Poisson war so be-
schämt gewesen, dass er 
sich nicht getraut hatte, 
zur Polizei zu gehen. Ei-
nen Monat später kehrte 
Lustig nach Paris zurück, 
um genau den gleichen 
Schwindel noch einmal 
zu versuchen. Diesmal 
schöpfte der Käufer je-
doch Verdacht und ging 
zur Polizei, woraufhin 
Lustig fliehen musste.

Vom Eiffelturm geht es 



Le salon B2B
qui fourmille
de contacts…
Multipliez vos contacts.
Rencontrez de nouveaux clients.  
Tissez un nouveau réseau.
Dynamic Day, le salon pour
dynamiser vos relations
professionnelles.

Dynamic Day / Liège

14 juin 2007
Palais des Congrès de Liège
10h à 18h00

Der B2B
steigert Ihre  
Kontakte
Vermehren sie Ihre Kontakte.
Finden Sie neue Kunden! Schaf-
fen Sie sich neue Verbindungen.
Dynamic Day, der Salon
dynamisiert Ihre professionellen 
Relationen.

Dynamic Day / Lüttich

14. Juni 2007
Palais des Congrès de Liège
von 10 Uhr bis18 Uhr

Envie de booster votre business ?
Möchten Sie Ihr Business fördern?

Annuaire  -  Internet  -  Data  -  Networking



24nous n’en croyons pas 
nos yeux, au loin, flottent 
des drapeaux que l’on ne 
voudrait absolument pas 
voir et surtout à quelques 
semaines du premier tour 
des élections présiden-
tielle. 
Ouf, ...... Il s’agit évidem-
ment d’un tournage, 
le long-métrage « Les 
femmes de l’ombre » est 
en tournage depuis plu-
sieurs semaines en Ile-de-
France ; réalisé par Jean-
Paul Salomé et interprété 
par entre autres par Julie 
Depardieu, Marie Gillain 
(Belge/Liège) et Sophie 
Marceau, le film relate 
L’histoire de cinq femmes 
françaises engagées dans 
la résistance pendant la 
Seconde Guerre Mon-
diale.

Le pur hasard fait que je 
suis en train de lire «La 
Part de l’autre (E-E. Sch-
mitt)». Vous allez me dire 
qu’il ne faut pas toujours 
revenir avec ces vieilles 
histoires, mais je vous 
conseille vivement de lire 
ce livre. ( à découvrir dans 
notre édition du 30 juin ).

Passons à des choses plus Epicuriale
Si vous avez encore le temps, ne quitter 
pas Paris sans avoir parcouru quelques 
grands magasins et notamment :

La Grande Epicerie de Paris: rue de Sèvres 
38 - 75007 Paris 
Une épicerie luxueuse très représentative 
de la rive gauche
Plus qu’une simple épicerie, c’est un su-
permarché où vous trouverez presque 
tous les produits qui flattent le palais : 
fruits, légumes, produits laitiers, poissons 
et fruits de mer, cave à vins... Pour les 
thés, cafés, chocolats et autres épices, les 
grandes marques sont bien représentées 
(Fortnum and Mason, Fauchon...). C’est le 
temple du «fooding».

The Conran Shop s’est installé à Paris en 
1992 dans les anciens entrepôts du Bon 
Marché, dessinés par Gustave Eiffel.
Devenu un lieu incontournable pour les 
amoureux du design et des objets de qua-
lité, il propose dans un bel espace de 1700 
m2 ses collections de meubles, luminaires, 
accessoires de décoration, constamment 
renouvelées.
Mélange des styles dans une atmosphère 
raffinée, The Conran Shop propose aussi 
bien les grands classiques du design que 
les créations des jeunes designers laissant 
à chacun la possibilité d’exprimer sa per-
sonnalité à travers ses choix. The Conran 
Shop - 117, rue du Bac 75007 Paris

Si vous ne connaissez pas bien Paris, choi-
sissez le style de shopping et surfez sur 
http://www.viator.com/Paris-tours/Shop-
ping-and-Fashion

Voilà, Paris nous a fait palpiter encore une 
fois, nous replongeant dans le passé et le 
futur. Comme dans de nombreux voya-
ges, nous choisissons souvent le guide du 
routard (http://www.routard.com/guide/
code_dest/paris.htm)
N’hésitez pas à le consulter pour les lo-
gements et pour la restauration, qui n’est 
pas forcement beaucoup plus cher que 
chez nous, (sauf pour les boissons).

Bon voyage

zum Louvre und dessen 
Pyramide. Dort hat der 
Treffpunkt den Ort aus-
findig gemacht, wo der 
Schatz aus dem Roman 
«Der Da Vinci Code» ver-
steckt worden war. 

Später, als wir aus dem 
Louvre herauskommen, 
sehen wir von den Tu-
ilerien aus in Richtung 
der Place de la Concorde 
und dem Hotel Regina 
Hakenkreuzflaggen we-
hen – und dies einige 
Wochen vor dem ersten 
Wahlgang zum fran-
zösischen Staatspräsi-
denten.
Natürlich handelt es sich 
hier um Dreharbeiten, 
und zwar zum Film «Die 
Frauen aus dem Schat-
ten», die seit einigen 
Wochen um die franzö-
sische Hauptstadt herum 
stattfinden. So kann man 
den Schauspielern Julie 
Depardieu, Marie Gillain 
und Sophie Marceau 
zuschauen, wie sie unter 
der Regie von Jean-Paul 
Salomé die Geschichte 
um fünf Frauen des Wi-
derstands im Zweiten 
Weltkrieg umsetzen.

Aus Zufall lese ich gera-
de «La Part de l’Autre» 

von E.-E. Schmitt. Sie könnten dagegen 
einwenden, dass man die alten Ge-
schichten auf sich beruhen lassen solle, 
doch empfehle ich Ihnen die Lektüre 
dieses Buches (zu entdecken in unserer 
Ausgabe vom 30. Juni).

Doch gehen wir über zu Dingen, die 
mehr Genuss versprechen
Sollten sie noch ein wenig Zeit haben, 
verlassen sie auf keinen Fall Paris ohne ei-
nige große Geschäfte gesehen zu haben.

Der große Lebensmittelladen „La Grande 
Epicerie“ rue de Sèvres 38 - 75007 Paris
Ein luxuriöser Lebensmittelladen, der 
kennzeichnend für das linke Seineufer 
steht. Mehr ein Supermarkt, wo man 
wirklich fast alles findet, was den Gau-
men verwöhnt: Obst und Gemüse, Milch-
produkte, Fisch und Meeresfrüchte, ein 
Weinkeller, usw. Bei Tee, Kaffee, Gewürzen 
usw. sind die großen Weltmarken präsent: 
Fortnum and Mason, Fauchon, usw.  – ein 
echter Genuss-Tempel!

The Conran Shop wurde 1992 in den 
ehemaligen Hallen des „Bon Marché“ 
eröffnet, die noch von Gustave Eiffel ent-
worfen wurden. Alle Liebhaber des aus-
gefallenen Designs und von Designob-
jekten kommen hier voll auf ihre Kosten. 
Auf 1700 m² kann man die Kollektionen 
von Möbeln, Lampen und Dekorations-
objekten bestaunen, die ständig erneuert 
werden. In einer raffinierten Atmosphäre 
kommen hier sowohl die großen Design-
klassiker wie auch die Schöpfungen von 
jungen Talenten voll zur Geltung. Damit 
wird für jeden die Möglichkeit geboten, 
seiner Persönlichkeit Ausdruck durch sei-
ne Auswahl zu geben.

Für Neulinge in Paris gibt es die Möglich-
keit, seinen Shopping-Stil zu entdecken 
auf www.viator.com/Paris-tours/Shop-
ping-and-Fashion

Paris hat unser Herz wieder einmal höher 
schlagen lassen, durch die einmalige Mi-
schung aus Gegenwart, Vergangenheit 
und Zukunft, die diese Stadt bietet. Wie 
bei den meisten unserer Reisen ziehen 
wir die «Guide du Routard» zurate: www.
routard.com, vor allem wenn es sich um 
Übernachtungsmöglichkeiten und Res-
taurants geht. Dort finden wir immer 
Gelegenheiten, die nicht viel kostspieli-
ger sind, als bei uns – mit Ausnahme der 
Getränke allerdings.

Bon voyage





Stachelbeeren-die größ-
ten der kleinen Früchte
Stachelbeeren haben etwas wunderbar kindliches und lockeres und doch findet man 
sie immer weniger im Handel und in unseren Gärten. Eigentlich schade, denn diese 
Sträucher sind bei uns fast so etwas wie zu Hause und gedeihen hervorragend.

Die Stachelbeere gehört zur Familie der Grossulariacaea (Stachelbeergewächse) und 
bildet dort zusammen mit der Johannisbeere die Gattung der Ribes. Die Stachelbeere 

kommt hauptsächlich aus 
der Sorte Ribes Grossularia, 
doch wird der Einfluss der 
amerikanischen Sorten, wie 
etwa Ribes Hirtellum oder 
Ribes Missouriensis in der 
Saatzucht immer deutlicher, 
da diese widerstandsfähi-
ger gegen Mehltau sind.
Das Fruchtangebot an Sta-
chelbeeren ist wirklich nicht 
berauschend. Möchte man 
Stachelbeeren kaufen, so 
findet man meistens harte 
und saure Früchte, da sie im 
Hinblick auf die Lagerung 
im Supermarkt lange vor 
dem Reifepunkt gepflückt 
wurden. Stachelbeeren, die 
vor der Zeit geerntet wer-
den, besitzen einen hohen 
Anteil an Säure und Pektin. 
Beide Komponenten sind 
bei der Herstellung von 
Marmelade mit anderen 
Früchten dafür verantwort-
lich, dass die Zubereitung 

haltbar und steif wird. Sie wird also nicht verwendet, weil man ihren Geschmack schätzt, 
sondern als eine rein technisch-kulinarische Zutat. Der Handel seinerseits braucht 
Früchte, die in der Lage sind, wochenlang ein kaum beachtetes Dasein in den Regalen 
zu fristen und dann einem Gebrauch zugeführt zu werden, bei dem Geschmack nicht 
unbedingt im Vordergrund steht.
Dabei gibt es bei den Stachelbeeren so einiges zu entdecken; eine Fülle von verschie-
denen Geschmäckern, Formen und Farben – natürlich nur, wenn diese Früchte auch 
süß und reif sind, zum richtigen Zeitpunkt gepflückt wurden, nach einer Saison voller 
Sonne, die ihren Geschmack so richtig zur Geltung bringt. Eine solche Ernte ist eigent-
lich nur möglich, wenn man Stachelbeeren im eigenen Garten anpflanzt.
Traditionell sieht man Stachelbeersträucher immer in der hintersten Ecke des Gartens, 
meist noch an einem schattigen Platz stehen. So ist natürlich von den Früchten keine 
besondere kulinarische Entdeckung zu erwarten. Stachelbeeren brauchen freie und 
luftige Plätze, mitten in der Sonne, in guter Gartenerde. Forciertes Wachstum sollte ih-
nen tunlichst erspart bleiben, den Sträuchern genügt eine regelmäßige Düngung mit 
Kompost, einem Bodendecker oder einem regelmäßigen Mulchen im Wurzelbereich, 
damit eine ständige, aber langsame Zufuhr von Nährstoffen bei gleichzeitiger Feuch-
tigkeitsregulierung gewährleistet wird. 
Besondere Bedeutung kommt dem jährlichen Rückschnitt zu; dies bereits kurz nach 
der Pflanzung, wo die jungen Pflanzen durch einen kräftigen Schnitt in Form gebracht 
werden. Ein gut geschnittener Strauch ist ausgewogen verästelt, Luft und Sonne kom-
men an alle Früchte, wie auch die Hände desjenigen, der an den oft langen Stacheln 
vorbei ernten muss ... 
Am besten wird der Schnitt im Winter vorgenommen, wenn die Struktur der Pflanze 
klar zu erkennen ist. Nicht vergessen werden sollte bei der Pflanzung auch, dass Sta-
chelbeeren zu den ersten Blühern im Garten gehören und nicht zu spät gesetzt werden 
sollten.

Das große Problem der Pflanzen ist ihre Anfälligkeit gegen Mehltau, der sich im ersten 
Jahr vielleicht auf einigen Blättern und Früchten als weißes Wölkchen zeigt, nach 2-3 
Jahren aber bereits den ganzen Strauch befallen hat. Vermeiden kann man diesen Pilz-
befall neben dem offenen Schnitt auch durch die Auswahl des Standorts, der auf kei-
nen Fall in feuchtem Boden, im Baumschatten oder neben einem Gartenteich sein soll-
te; wichtig ist, dass die Pflanze nach jedem Regenguss schnell wieder trocknen kann.
Man hat bereits mehr als tausend Sorten von Stachelbeeren registriert, von denen die 
meisten jedoch schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Hunderte Sorten beste-
hen weiter bei Sammlern und kleinen Gärtnereien und werden dort liebevoll gepflegt. 
Herrscht auch im Großhandel nur eine betrübliche Monotonie, so sollte der Garten-
freund nicht zögern, auf die Suche nach aromatischeren Sorten zu gehen. Nachfolgend 
einige Beispiele: «Langley Gage», «Rochus», «Jubilee», «Weiße Neckarthal», «Careless», 
«Early Sulphur». Zu den größten: «Whitesmith», «Woodpecker», «London», «Edith Ca-
vell». Weitgehend Krankheitsresistent sind: «Worcesterberry», «Pixwell», «Rochus», «Cap-
tivator», Rixanta», «Rucola», «Rosko», «Hinnonmaki», oder «Invicta».
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Les groseilles - Les plus 
grands des petits fruits.
Les plus grands des petits fruits, les groseilles ont quelque chose de puéril et 
réveille en nous des souvenirs de jeunesse. Malheureusement, nous les trou-
vons de moins en moins dans le commerce et dans nos jardins. 
C’est dommage car ces buissons sont très facile à cultiver à la maison et pros-
pèrent remarquablement. La groseille fait partie de la famille des Grossula-
riacaea et forme avec la groseille rouge la catégorie des Ribes. La groseille 
vient principalement du type Ribes Grossularia, mais l’influence des types 
américains est de plus en plus récurent, comme par exemple Ribes à Hirtellum 
ou aux Ribes Missouriensis dans la sélections des semences, puisque ceux-ci 
sont beaucoup plus résistants à «oïdium*». Les variétés de groseilles n’est pas 
vraiment diversifiée dans le commerce. Si vous désirez acheter des groseilles, 
vous les trouverez principalement durs et aigres, puisqu’elles ont étés cueillies 
longtemps à l’avance et ne sont souvent pas encore mûre dans le super-mar-
ché. Des groseilles récoltées avant maturité possèdent néanmoins une part 
élevée d’acide et de pectine. Ces deux composantes sont utilisés lors de la fa-
brication de la confiture avec d’autres fruits pour une conservation durable 
et homogène. Elle n’est donc pas qu’utilisée parce qu’on apprécie son goût, 
mais également et surtout comme ingrédient purement «technique». Elles 
sont idéales pour le stockage en rayon dans les commerces, vu que ceux-ci 
apprécient des fruits pouvant résister pendant des semaines. Le goût n’étant 
pas son atout premier.

Et pourtant il y a une multitude de variété à découvrir;  il existe un bon nombre 
de sorte, de goûts, de formes et de couleurs - il est impératif que les fruits soit 
doux et mûrs, au moment de les récolter et après une saison ensoleillée qui va 
faire explosé toute leur saveur. Une telle récolte n’est en fait que possible, que 
si on la cultive dans son propre jardin. On découvre souvent les groseilliers 
dans le coin le plus reculé du potager, et à l’ombre. Il ne faut donc pas en at-
tendre une récolte savoureuse. Les groseilliers  nécessitent de la place, du vent, 
du soleil et de la bonne terre de jardin. La croissance forcée est à éviter, il suffit 
simplement de les fertiliser régulière avec du compost, un bon dégagement 
au niveau du tronc. 
Le plus important est la coupe annuelle; cela déjà peu après leur plantation, les 
jeunes plantes apprécient une coupe pour leurs donner une  forme bien définie. 
Un buisson bien coupé garantit un bon équilibre à la plante. Il faut que l’air et le 
soleil accèdent à tous les fruits, n’oubliez pas aussi  que vos mains devront les 
récolter et attention aux aiguilles souvent longues... Le moment idéal est la coupe 
en hiver, cela vous permet  de lui donner une structure bien définie. Autre point 
intéressant, le groseillier  fait partie des premiers fleuraisons dans le jardin et ne 
devraient donc pas être planté trop tard. 
Le seul grand problème de cette plante est sa sensibilité à oïdium* qui apparaît 
peut-être au cours de la première année sur quelques feuilles et fruits. Après 2-3 
ans le buisson entier peut-être frappé. 
On peut éviter cette attaque par le choix de l’emplacement que l’on choisi, celui-
ci ne devrait en aucun cas être dans un sol humide, dans l’ombre d’un arbre ou à 
côté d’un étang de jardin; il est important que la plante puisse sécher rapidement 
après chaque averse. 
On a déjà répertorié plus de mille sortes de groseilliers, dont la plupart est déjà 
retombé dans l’oubli. Des centaines sortes sont cultivées chez des collectionneurs 
ainsi que dans de les petites horticultures, ceux-ci sont préservées avec soins. 

Le commerce de gros propose une variété monotone mais l’ami du jardin ne de-
vrait pas hésiter à aller à la recherche des variétés plus aromatiques. Pour vous 
inspirer, voici quelques exemples : «Langley gages», «Rochus», «Jubilee», «Neckar-
thal blancs», «Careless», «Early Sulphur». Les plus grands : «Whitesmith», «Wood-
pecker», «Londres», «Edith Cavell». Les plus résistants : «Worcesterberry», «Pixwell», 
«Rochus», «Captivator», «Rixanta», «Rucola», «Rosko», «Hinnonmaki» ou «Invicta».

* Oïdium est le nom d’un genre de champignons unicellulaires appartenant à la 
famille des érysiphacées

DF





Ernstbert nous  raconte: 
 «C’est pas possible, cela me fait dresser les cheveux sur la tête !

Tout a commencé, quand notre nièce s’est annoncée pour nous rendre 
une petite visite. Vous devez savoir que notre nièce a pratiquement la 
quarantaine, et nous dirons qu’elle s’y est mis assez tardivement pour ce 
qui est du mariage et de la conception de ses deux fils, âgés de 3 et 5 
ans.
Tandis que Gritt, mon épouse, les yeux rivés dans ses livres de cuisine, 
recherche un mets à la hauteur de l’occasion, je fais déjà les cents pas 
envahit par des pensées d’auto-persuasion «Elle vient en visite si rare-
ment, soyons zen». Etape importante du bon fonctionnement de cette 
journée, alerté mon instinct de survie en dissimulant tous les objets pou-
vant aiguisé la curiosité de ses petits monstres.
En premier recours, cacher le tisonnier ayant de servi de baguette de 
tambour l’an dernier à l’aîné des deux, «Emile-Julien», pour frappé notre 
table de salle à manger. Et en rythme s’il vous plaît.
Second recours, fouiller très minutieusement tous les coins et recoins de 
nos meubles de salle de séjour afin de faire disparaître tout ce qui peut 
de près ou de loin porter préjudice à notre intégrité physique.

Le jour J alias dimanche est arrivé avec son lot de soucis. Au pas de la 
porte, le ton était donné : «Nous avons apportés quelques DVDs, je sup-
pose que cela ne vous dérange pas si nous regardons Titeuf pendant le 
repas?». Rien que d’imaginer les hurlements et autre envolées lyriques 
provenant du téléviseur, j’attrape mon premier ulcère de la journée. Le 
plus jeune des deux a enfin eu la bonne idée de se vautrer dans le sofa, 
mais comme une bonne chose a souvent été précédée d’une mauvaise, 
il s’était assis dans un premier temps sur le dossier, permettant ainsi à 
ses chaussures de dessiner un échantillon d’une grande originalité sur le 
nouveau canapé ! Ma nièce poussant un petit cri de circonstance «cest 
formmmmmidable»  : «avez vous vu ? il est si indépendant pour son âge ! 
Il sait précisément, ce qu’il veut.»
Et lorsque le numéro deux, à l’aide du boîtier du DVD frappa sur la vitre 
qui protège notre installation, ma nièce s’écria : «Mais non, Mathias tu 
ne peux pas, le boîtier pourrait se briser, ce n’est pas ton souhait je sup-
pose».
Celui-ci, ayant évidement fait abstraction de ce que sa mère lui avait 
conseillé «gentiment», hurlait et en frappait à tue tête et en cadence Ti-
teuf, Titeuf, Tiiiiteufffffffff, ... seul point positif, il a le rythme le petit.
Le calme ne vint que lorsque je poussais le «métronome vivant» sur le 
côté afin d’insérer le DVD réclamé à corps et surtout à cris dans l’appareil. 
L’accalmie fût que de courte durée puisque c’est Titeuf qui prenait le re-
lais dans un concerto de hurlements et beuglements assourdissant.
Tandis que ma nièce et Gritt s’installèrent confortablement sur le divan, 
en criant plus fort que Titeuf dans le but d’échanger quelques propos, je 
me réfugiait dans le havre de paix nommé «cuisine». Le père des deux 
rejetons regardait fixement devant la vitrine, les deux verres de bière que 
j’avais isolé et mis au frais par précaution.
L’excursion de ce dégageait un parfum de vacances pour lui, sa femme 
ainsi que ses deux démons étant occupés durant quelques heures.
Que puis-je rajouter à cela ?

Titeuf hurlant de bon coeur et les deux mères essayant de communiquer 
dans cette cacophonie, on remarqua à peine que notre nouveaux canapé 
en cuir se transforma en base militaire pour ensuite devenir Trampoline. 
Des cris de joie ou de douleur, selon le succès ou non d’un saut, agrémen-
taient la journée, jusqu’à ce que nous, «adultes» furent priés de laisser 
le territoire aux deux conquérants. Ils pouvaient maintenant laissé libre 
cours à leur instinct de kangourou et sauter d’un canapé à l’autre.
Aucune remontrance n’interrompa les enfants, ils avaient quartier libre. 
Les enfants étaient dans leur élément, les parents pouvaient ainsi man-
ger sans se retourner. Le chaos a régnait dans le salon non sans quelques 
petites interruptions : «non Mathias, pas sur l’étagère à livre», ou : «Pour-
quoi tu as vidé ta limonade sur les dos de ton  frère?».
Le repas fut un cauchemar! Mes mains étaient tellement plongées dans 
mes poches que je parvenais à me toucher les mollets. Si je ne les avaient 
pas enfermées là, elles auraient fortement dépoussiéré les pantalons 
des deux monstres! Naturellement, Gritt et moi-même avons tenu le 
cap jusqu’au bout et nous avons bien pris garde de ne pas entamer une 
conversation sur  « l’éducation».  Maintenant je nettoie les traces de cette 
catastrophe naturelle à quatre pattes dans l’appartement, je me pose des  
questions existentielles : «est-il normal que des parents ne peuvent plus 
contrôler leur couvée ? L’éducation est-elle une loterie? Est-ce que les 
tranches de tomates qui étaient postées sous les chaussures des enfants, 
laisseront des traces indélébiles?»

Ernstbert erzählt
«Das gibt’s doch nicht, das hält doch kein Pferd aus!!» – 
Doch, ich! Ich muss, denn ich bin ja ein höflicher Mensch.
Angefangen hatte alles, als unsere Nichte sich zu Besuch angemeldet hatte. Sie 
müssen wissen, unsere Nichte ist Ende dreißig und ist eigentlich ein spätes Mäd-
chen, was die Hochzeit und das Kinderkriegen angeht. Ihre beiden Söhne sind ge-
rade einmal 5 und 3 Jahre alt.
Während Gritt also summend und schmunzelnd über den Kochbüchern brüte-
te – «sie kommt ja so selten, da möchte man doch etwas bieten» – robbte ich 
schon einmal vorsorglich auf allen Vieren durch die Wohnung. Man muss vorher 
doch genau sehen, was so ein kleiner Haufen auf seiner Entdeckungsreise alles 
sieht! Als Erstes verbannte ich das Kaminbesteck und damit den Feuerhaken, mit 
dem der älteste der beiden Rabauken im vergangenen Jahr munter auf unseren 
Wohnzimmertisch eingeschlagen hatte, in die hinterste Ecke unseres Kellers. Ich 
öffnete sämtliche Türen und Schubladen unserer Wohnzimmermöbel und ließ al-
les, was zerbrechlich oder gefährlich für uns und unsere Einrichtung sein konnte, 
verschwinden. 
Der große Sonntag kam und mit ihm die Blagen. Bereits an der Türe wurde die 
Richtung, in die wir gingen, deutlich gemacht: «Wir haben schon ein paar DVDs 
mitgebracht, das stört Euch doch nicht, wenn wir beim Essen Benjamin Blüm-
chen schauen?» Dabei verursacht mir schon der Gedanke an das Gequäke und 
Gekreische aus dem Fernseher beim Essen Magengeschwüre und lässt meinen 
Leistenbruch wieder anschwellen.
Der jüngste der beiden hatte es sich auch in Windeseile auf unserm Sofa bequem 
gemacht – was sage ich – er saß auf der Rückenlehne, während seine Schuhe ein 
originelles Muster auf den Polstern der neuen Sofagarnitur zeichneten! 
Meine Nichte ließ dazu einen leisen Aufschrei des Entzückens los: «Habt ihr gese-
hen, er ist ja sooo erwachsen! Er weiß genau, was er möchte.»
Als dann Nummer zwei mit der DVD-Hülle auf die Glasscheibe schlug, die vor der 
Audio- und Videoanlage angebracht ist, regte sich bei meiner Nichte Kritik: «Nein, 
Mathias, das darfst du nicht, die DVD kann doch kaputtgehen, das möchtest du 
doch nicht, oder?» 
Der so Angesprochene hatte aber gar kein Gehör für das, was seine Mutter ihm 
zu sagen hatte, denn er schrie im Takt zu seinen Schlägen «Benjamin Blümchen, 
Benjamin Blümchen, Benjamin Blüüümchen».
Ruhe kehrte erst ein, als ich den Schläger auf Seite gedrückt hatte, die DVD sei-
nen Händen entwunden und in den Player eingelegt hatte – bis auf das Gequäke 
und Gekreische aus dem Fernseher natürlich. Während meine Nichte und Gritt es 
sich auf dem Sofa bequem machten, um gegen Benjamin Blümchen anzuschreien, 
verdrückte ich mich in die Küche, wo der Vater der beiden Landplagen bereits am 
Fenster stand und begehrlich auf die zwei Biergläser blickte, die ich vorsorglich 
schon einmal frisch gemacht hatte. 
Jetzt verstand ich! Dieser Sonntagsausflug war so etwas wie Urlaub für ihn, seine 
Frau war damit beschäftigt, die beiden Sprösslinge auf einer anderen Bühne vor-
zuführen als auf der eigenen. 
Was soll ich noch groß erzählen? Während Benjamin Blümchen quäkte und 
kreischte, die beiden Mütter das Getöse noch übertönten, wurde unsere neue 
Ledercouch zum Trampolin und zum Military-Hindernis umfunktioniert. Unter-
brochen von gelegentlichen Schreiausbrüchen aus Freude oder Schmerz, wenn 
wieder einmal ein Sprung danebengegangen war, konnten wir Erwachsene uns 
an den Tisch begeben. Den beiden Eroberern war das recht, konnten sie nun von 
einer Couch in die andere springen. Von elterlicher Gewalt war nichts mehr zu spü-
ren. Die Kinder waren in unserer Obhut, während die Eltern sich dem Genuss des 
Essens hingaben. Chaos herrschte im Salon, während gepflegte Konversation im 
Stile von: «Nein Mathias, nicht auf das Bücherregal klettern», oder: «Warum hast du 
dem Benjamin die Limonade über den Rücken gekippt?» das Essen auflockerte!
Meine Hände fanden dabei wie selbstverständlich den Weg in meine Hosenta-
schen – wären sie dort nicht eingesperrt gewesen, wären sie ihrer Neigung nach-
gegangen und hätten den Hosenboden der beiden Bühnenkünstler im Wohnzim-
mer kräftig entstaubt! 
Und natürlich haben Gritt und ich bis zum Ende durchgehalten und von schlech-
ter Erziehung nichts gesagt! 
Doch während ich jetzt wieder auf allen Vieren durch die Wohnung robbe und die 
Spuren der Naturkatastrophe wegwische, stelle ich mir doch existenzielle Fragen: 
«Ist es normal, dass Eltern ihre Brut nicht mehr unter Kontrolle halten können? Ist 
Erziehung wirklich Glückssache? Ob die Tomatenscheiben, die bei den gelegent-
lichen Eroberungszügen zum Tisch und zurück unter die Kinderschuhe und auf 
die Sofas kamen, dauerhafte Flecken hinterlassen?»
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KARRIERE MIT LEHRE
Gesellen/innen und Meister/innen als Fachkräfte sehr gefragt

Gesellen- und Meisterbrief sind ist 
wegen des akuten Fachkräftebedarfs 
im Handwerk und Dienstleistungsge-
werbe heute ein Garant für einen si-
cheren und interessanten Arbeitsplatz. 
Deshalb haben in den letzten beiden 
Jahren in der DG allein 26% mehr Ju-
gendliche als zuvor die Lehre genutzt, 
um sich in einem der rund 70 Lehrbe-
rufe des IAWM zu qualifizieren.

Die Berufspalette reicht von Bau- und Schreinerhandwerk über Metallver-
arbeitung und Kfz-Mechatronik, Elektro- und Heizungsinstallation, Metz-
ger- und Bäckerhandwerk, Gartenbau und Floristik, Pferdezucht, Horeca, 
Einzelhandel und Friseurhandwerk bis zu Speditions-,  Bank- und Versiche-
rungswesen und Buchhaltung. Neu ist die Ausbildung zur Lagerfachkraft 
bzw. zum Lagerlogistiker. 

Da vielen Unternehmen schon jetzt 
qualifizierter Nachwuchs fehlt, sind die 
Ausbildungschancen für Mädchen und 
junge Frauen gerade in Handwerk und 
Technik besonders gut: Mädchen kön-
nen hier einen Beruf finden, der ihnen 
Spaß macht, ihren Interessen und Fä-
higkeiten entspricht und ihnen finan-
zielle Unabhängigkeit und berufliche 
Entwicklung ermöglicht. 

Die duale Berufsausbildung bietet beste Voraussetzungen zur erfolgreichen 
Selbständigkeit. Allerdings sind solide Schulkenntnisse, Motivation und kor-
rektes Verhalten die Grundlage für einen erfolgreichen Start in die Lehre.

Auskünfte und Lehrstellenbörse: www.iawm.be oder Tel. 087 / 306 880, E-Mail 
iawm@iawm.be. 
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Recht/St.Vith - Das Besu-
cherbergwerk „Schieferstollen 
Recht“ wurde am Freitag, den 
18. Mai 2007, offiziell eröffnet. 

Nach rund 100 Jahren wird 
dem Rechter Blausteinstollen 
nach umfangreichen Instand-
setzungsarbeiten wieder neu-

es Leben eingehaucht.

RVor dem 1. Weltkrieg endete der Unterta-
geabbau im Rechter Schieferstollen, womit 
damals eine Ära zu Ende ging, die noch heu-

te die Ortschaft Recht prägt. Ob Blausteinhäuser, 
Kreuze oder Tröge, überall in der Ortschaft trifft 
man noch auf Zeitzeugen und Erzeugnisse aus 
den letzten drei Jahrhunderten.

Aber auch weit über die Dorf- und Landesgrenzen 
hinaus genoss der Rechter Blaustein einen her-
vorragenden Ruf. Bekannt gemacht haben ihn vor 
allem die Tiroler Steinmetze, womit die Blaustein-
verarbeitung in Recht einen bedeutenden Auf-
schwung erlebte. Da der Übertageabbau sich im-
mer mühseliger gestaltete, beschlossen die Brüder 
Margraff in den 1880er Jahren, zwei Stollen in den 
Rechter Berg zu treiben.

Rund 100 Jahre nach dem Ende des Untertageab-
baus erlebt der untere Stollen nun eine Renais-
sance als Besucherbergwerk und Ostbelgien wird 
somit um eine außergewöhnliche Tourismusat-
traktion reicher. Über annähernd 400 Meter führt 
der untere Stollen ins Zentrum der überwälti-
genden Anlage, die aufgrund der beeindrucken-
den Dimensionen im Volksmund auch „Kathedra-
le“ genannt wird.

Dem Besucher wird ab Mitte Mai die Möglichkeit 
geboten, bei einem 800 Meter langen Rundgang 
- der über eine neu eingerichtete „Beobachtungs-
brücke“ führt - die riesigen Schieferstein-Abbau-
hallen im Untertageabbau zu bewundern.
Spannende, anekdotenreiche und informative 
Führungen mit Angaben zu der besonderen Erd-
geschichte der Region und die gefährliche Arbeit 
im Stollen sowie einige Szenenspiele erwarten die 
Gäste.

Führungen bieten Wissenswertes und Kurioses
Wie entstand der Rechter Schiefer? Wo wurde 
dieser verwendet? Woher kommen die Wetzstei-
ne? Welche Rolle spielten die Tiroler Steinmetze? 
Weshalb war die Dachschiefersuche der Gebrüder 
Margraff nicht von Erfolg gekrönt? Oder was ha-
ben Haie und Frösche mit dem Rechter Blaustein 
zu tun?

Diese und noch viele andere Interessante Fragen 
und Anekdoten werden bei den Führungen im 
Rechter Besucherbergwerk beantwortet.
Rund 25 Männer und Frauen haben lange und in-
tensive Schulungen auf sich genommen, um diese 

ständig und resistent gegen Umwelteinflüsse. 
Aufgrund seiner Säurebeständigkeit fand er 
Verwendung als Sauerkrautröge oder Lohebassins 
in der Lederindustrie von St.Vith, Malmedy, Stave-
lot und sogar Antwerpen.

Seinen größten Bekanntheitsgrad erlangte der 
Rechter Blaustein durch die künstlerische Gestal-
tung im sakralen Bereich. Aber nicht nur Kreuze 
wurden aus Rechter Blaustein gefertigt, sondern 
auch Fenster- und Türrahmen, Eck- und Schluss-
steine, Viehtränken, Spülsteine, Tische, Bodenplat-
ten, Schweinetröge oder Wasserrohre.
Die älteste erhaltene Grabplatte aus Rechter Schie-
fer steht in der Vorhalle der Kapelle von Wiesen-
bach bei St.Vith. Auf ihr ist die Jahreszahl 1649 zu 
erkennen. Sie wurde folglich ein Jahr nach Ende 
des 30-jährigen Krieges dort aufgerichtet.

Das älteste Grabkreuz aus Rechter Blaustein steht 
unterdessen in Mackenbach bei St.Vith. Es erinnert 
an einen 1719 verstorbenen St.Vither Gerichts-
schöffen. Die frühesten Grabkreuze sind äußerst 
qualitätsvolle barocke Arbeiten, welche die Hand-
schrift der Tiroler Meister zeigen.
Die abbauwürdigen Blausteinschichten treten am 
Ortsteil „Rechter Berg“ auf. Die ältesten Obertage-
gewinnungsstätten liegen vermutlich in der Flur 
„Am Stein“, später erfolgte der Abbau am „Feckels-
born“. Die letzte Blausteingrube wurde bis 1920 
betrieben.

Rund um den Rechter Blaustein entwickelte sich 
im Laufe der Jahrhunderte eine „Steinindustrie“. 
Der Spruch „Kreuze und Schweinetröge haben die 
Rechter am Brot gehalten“ verdeutlicht die Bedeu-
tung des Steinhandwerks für die Ortschaft Recht.

Tiroler Steinmetze machten Blaustein bekannt
Die Ortschaft Recht wurde vom 17. bis Anfang des 
20. Jahrhunderts von der Blausteinverarbeitung 
geprägt. Mit dem Zuzug der Tiroler Steinmetze 
Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt die Rechter 
Blausteinverarbeitung eine neue Handschrift, 
die mit einem bis dahin nie da gewesenen Auf-
schwung einherging. Zeitzeuge ist das Grabkreuz 
in Mackenbach aus dem Jahre 1719.

Die Tiroler Steinmetze Starck, Zangerle oder Graff 
kamen aus der Umgebung von Kappl im Paznau-
tal. Sie waren überwiegend künstlerisch tätig und 
brachten typische Symbole aus Tirol nach Recht. 
Als Markenzeichen der Tiroler ziert das Symbol 
„JHS“ fast alle ihre Arbeiten: Grabkreuze, Kommu-
nionbänke oder Türstürze.
Viele Rechter Einwohner erlernten das Steinmetz-
handwerk und machten es zu ihrem Hauptberuf. In 
der Blütezeit waren etwa ein Dutzend Familienbe-
triebe mit insgesamt 50 bis 70 Mitarbeitern mit der 
Verarbeitung des Rechter Blausteins beschäftigt.
Öffnungszeiten Schieferstollen Recht

April-Oktober:
Der Stollen ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Montags ist geschlossen, außer an Feiertagen. 
Täglich finden zwei Führungen statt, um 11.00 
und um 14.00 Uhr. Letzter Einlass für Einzelbesu-
cher: 16:30 Uhr.
Zusätzliche Führungen sind nach Vereinbarung 
möglich in Deutsch, Französisch, Niederländisch 
und Englisch.

November-März: Stollenführungen auf  
Anfrage
Die Stollenbefahrung dauert etwa 90 Minuten 
(Film, An- und Auskleiden, Rundgang). Festes 
Schuhwerk und warme Kleidung werden bei einer 
konstanten Temperatur von 7 °C empfohlen.
Eintrittspreise: Erwachsene: 7 € • Gruppen ab 20 
Personen: 6 € pro Person • Kinder bis 15 Jahre: 5 € 
(Kinder unter vier Jahren gratis)
Anschrift:
V.o.G Schieferstollen Recht
Zum Schieferstollen 9a - B-4780 Recht
Tel./Fax: +32/(0)80/57 00 67 • info@schiefer-
stollen-recht.be • www.schieferstollen-recht.be

Präsentationen in vier Sprachen - Deutsch, Franzö-
sisch, Niederländisch und Englisch - anbieten zu 
können.

Schieferstollen Recht
Mehrere Jahrhunderte wurde der Blaustein in 
Steinbrüchen gewonnen. Mitte der 1880er Jahre 
wurde der Schieferstollen Recht von den Gebrüder 
Margraff angelegt, um tiefer gelegene und lukra-
tive Dachschieferlager zu erschließen. Der Oberflä-
chenabbau in den Steingruben war aufgrund der 
erreichten Tiefen zu schwierig geworden.
1886 begannen die Arbeiten am oberen Stollen 
und von 1890 bis 1895 wurde der untere Stollen 
in den Fels getrieben, der etwa 60 Meter unter 
der Erdoberfläche liegt. Die durchschnittliche 
Vortriebsleistung lag bei 30 Zentimetern pro Tag. 
Der Streckenvortrieb erfolgte ausnahmslos durch 
Sprengen mit Schwarzpulver.
Der untere Zugangsstollen brachte erst nach etwa 
300 Metern den gewünschten Erfolg, sprich das 
Schieferlager mit brauchbaren Steinen. Die Abbau-
fläche erstreckt sich über eine Länge von zirka 100 
Metern und die gewaltige Abbaukammer ist stel-
lenweise mehr als 14 Meter hoch. Im Volksmund 
trägt sie deshalb den Namen „Kathedrale“.
Die Untertagegewinnung der Schieferplatten ge-
staltete sich ähnlich wie im Steinbruch. Die bis zu 
750 Kilogramm schweren Steinblöcke wurden mit 
Loren nach draußen befördert. Ein Teil des Schie-
nennetzes ist noch gut erhalten.
Von Schlechtwetterlage kann im Rechter Schie-
fertollen übrigens nicht die Rede sein, denn die 
Temperatur liegt Sommer wie Winter bei konstan-
ten 7 °Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit erreicht 
etwa 100 %. Unterer und oberer Stollen sind per 
Luftschacht verbunden, wodurch ein ständiges 
“Lüftchen“ weht.

Von den bewegten Steinmassen beim Unterta-
geabbau waren 80% für eine hochwertige Verwen-
dung nicht geeignet. Vor dem 1. Weltkrieg wurde 
der Untertageabbau im Schieferstollen Recht 
beendet. Dass sich der Rechter Blaustein nicht als 
Dachschiefer eignete, dürfte die Schließung der 
Anlage sicherlich beschleunigt haben. Man konnte 
ihn nicht dünn genug spalten. Die Gebrüder Mar-
graff beschäftigten bis zu 25 Mann.

Rechter Blaustein: Ein Markenzeichen
Der Rechter Blaustein wurde weit über die Dorf- 
und Landesgrenzen hinaus für seine hervorra-
genden Eigenschaften und Verwendungsmöglich-
keiten geschätzt. Auch heute hat dieser blaugraue 
beziehungsweise rotviolette Stein nichts von sei-
nem „Charme“ verloren.
Der Rechter Blaustein ist äußerst witterungsbe-

Auf Entdeckungstour  
in der Rechter Unterwelt
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sions impressionnantes est appelée „cathédrale“ dans le langage po-
pulaire.
A partir du 21 mai, les visiteurs auront eu l’occasion d’admirer les gigantesques 
salles où fut exploité le schiste de Recht, et ce sur un parcours de 800 mètres de 
long qui passe par un pont panoramique d’observation spécialement conçu à cet 
effet.

Au cours des visites guidées dans les installations, on explique aux visiteurs quelles 
sont les caractéristiques géologiques de la montagne et de la région et combien il 
était dangereux de travailler dans la mine. Quelques jeux scéniques, des informa-
tions passionnantes ainsi que diverses anecdotes surprennent le visiteur.
25 personnes, hommes et femmes, ont suivi des cours intensifs pour se former 
à la présentation de toute cette information au public, et ce en quatre langues: 
l’allemand, le français, le néerlandais et l’anglais.
La mine est ouverte aux visiteurs tous les jours de 10 à 18 heures. Jour de ferme-
ture : le lundi, sauf jours fériés. Deux visites guidées sont organisées tous les jours, 
l’une à 11 heures, l’autre à 14 heures. Des visites guidées supplémentaires peuvent 
être organisées sur demande.

La durée de la visite est d’environ 90 minutes (film, mettre et enlever ses vête-
ments, tour à pied). Par une température constante de 7° dans la mine, chaussures 
solides et vêtements chauds sont conseillés.

L’ardoisière de Recht Ouvre ses portes en ce mois de mai

Um einen besseren Service zu  
gewährleisten, bitten wir Sie,  

ab 10 Personen zu reservieren.

A partir de 10 personnes et afin de 
toujours mieux vous servir, nous vous 

conseillons de passer commande  
au préalable

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 ...
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FRecht/St.Vith – La mine touristique « Schieferstollen Recht » a ouvert ses portes au 
public le 18 mai. Un siècle environ après sa fermeture, la mine de pierres bleues de 
Recht, après d’importants travaux de remise en état, se trouve revitalisée.
Avant la première guerre mondiale, il avait été mis fin à l’exploitation souterraine 
de la mine de schiste à Recht. Un important chapitre de l’histoire de Recht se ter-
mina à l’époque. Heureusement elle n’est pas rentrée dans l’oubli. 
A de nombreux endroits de la localité de Recht, on retrouve les témoins de l’épo-
que: des maisons construites en pierre bleue, des croix ou monuments commé-
moratifs, des auges tout aussi nombreuses que diverses par leurs formes et leurs 
dimensions. Ces témoins rappellent en effet plus de trois siècles d’histoire.
Il faut savoir que la réputation de la pierre bleue de Recht ne s’arrêta pas aux limi-
tes territoriales villageoises ou même nationales. C’est en effet grâce aux tailleurs 
de pierre tyroliens que le travail de la pierre bleue de Recht connut un essor très 
important. 

Du fait que l’exploitation à ciel ouvert s’était avérée de plus en plus difficile et péni-
ble, les frères Margraff avaient décidé dans les années 1880 de creuser deux galeries 
dans la montagne de Recht.
Actuellement, un siècle après la fin de l’exploitation souterraine, la galerie inférieure 
revit sa renaissance en tant que mine touristique. L’est de la Belgique se voit enrichi 
d’une attraction touristique exceptionnelle. Longue d’environ 400 mètres, la galerie 
inférieure pénètre au centre d’une installation gigantesque, qui de par ses dimen-




