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Es war dieses Jahr Ende Juli. Wir verbrachten einen Teil unseres Urlaubs
in einem Hotel in der Südbretagne.
Im Laufe der Woche kamen dann
des Öfteren Fragen nach unserer Herkunft
und auf die Antwort, dass wir Belgier seien, die Frage, ob wir denn inzwischen eine Regierung hätten.
Dieser Leterme sei ja in allen Zeitungen – aber nicht
wegen seiner Erfolge bei der Regierungsbildung.
Es war dieses Jahr im August. Wir waren an die
belgische Küste – nein, die «Vlaamse Kust», wie sie
mittlerweile heißt – gefahren und waren in einem
Hafen mit einem Beamten der Schifffahrtspolizei
ins Gespräch gekommen. Schockiert erzählte er
uns von einer niederländischen Zeitung, die er am
Morgen gelesen und die berichtet habe, es gebe
Pläne, Belgien angesichts der Schwierigkeiten, eine
Regierung zu bilden, aufzulösen. Flandern bleibe
unabhängig, die Wallonie gehe an Frankreich und
Ostbelgien an Deutschland.
Belgien – der europäische Pausenclown fürs Sommerloch!
Sie haben ähnliche Erlebnisse gehabt? Erzählen Sie
uns und unseren Lesern Ihre Geschichten aus dem
Urlaub unter www.treffpunkt-ihr-ostbelgischesmagazin.com/siehaben.html.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und unterhaltsame Lektüre.

D

P.S. Danke an Gertrud, Eleonore und Mary für ihre
Hilfe zur Realisierung des Treffpunkts.

gewöhnliches Event in Eupen •
Vous êtes de plus en plus de lecteurs,
surtout du côté de Welkenraedt, qui nous
demandent de créer une rubrique en
français.
Comme son nom l’indique, le Treffpunkt est le point de
rencontre, et celui-ci doit être le point de rencontre de
toutes les communautés de ce pays. N’hésitez donc pas à
nous envoyer vos textes, commentaires et avis que nous
publierons avec plaisir.
Profitons de notre différence et ne rentrons pas dans le
tourbillon médiatique, surtout pas politique des différentes régions de notre pays.
Profitons de nos différences culturelles.
Certains ne devraient pas non plus oublier l’importance
économique et le pouvoir d’achat des autres communautés.

F

C’est pour cela que nous inaugurons notre nouvelle
rubrique «en français» et attendons avec impatience vos
commentaires, suggestions et informations sur votre
communauté.
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Außergewöhnliches Event in Eupen Die Landwirtschaft,
hochkarätige Corps an diesem
Event teilnehmen, im einzelnen
sind dies:

Ein außergewöhnliches Event für
unsere Gegend wirft seine Schatten voraus. Die Drumband Kettenis
organisiert das erste Euregionale
Marsch- und Showmusikfestival
am 2. September 2007 in den Straßen Eupens und auf dem Fußballplatz der AS Eupen.

• Show- & Marchingband MVB/NL
• Coriovallum Pipe Band/NL
• March & Showband Rheden
• Show-Drumfanfare «Irene/Lucia»
Beek / NL
• Musikverein «Heimatecho» Steckenborn/D
• Drumband der Kgl. Harmonie
Kettenis / B
Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten für die Show 5,- Euro
und an der Abendkasse 6,- Euro.

Diese Art der Darbietungen,
Marschmusik mit Showelementen
zu verbinden, kennt man zwar
auch in Ostbelgien, aber nur aus
dem Fernsehen. Es ist also eher ungewöhnlich, dass solch eine Show
in unseren Breitengraden stattfindet.
Die Drumband Kettenis orientiert
sich seit gut zwei Jahren in diese
Richtung und möchte der hiesigen
Bevölkerung einen Einblick geben
in diese Art der Darbietungen.
Am Sonntag, dem
2. September 2007
wird Eupen das Mekka für die Freunde
der Marsch- und
Showmusik sein.
Gegen 15.00 Uhr
werden die teilnehmenden Corps bei
einer Streetparade
durch Eupens Straßen zu sehen sein,
ehe sie dann auf den
Fußballplatz der AS
Eupen einmarschieren, wo ab 17.00
Uhr ein Feuerwerk
der Showmusik abgebrannt wird. Alle
Zuschauertribünen
sind überdacht.
Neben dem Veranstalter werden

Eine besondere Reduktion gibt
es für alle Vereine, die eine Sammelbestellung mit mindestens 15
Karten vorbestellen. Hier beträgt
der Eintrittspreis nur noch 4,- Euro
pro Person.
Diese Sammelbestellung können
sie buchen unter:
E-mail: freddy.betsch@skynet.be

ein Pfeiler der dauerhaften Entwicklung
Landwirtschaftsmesse in Battice/Herve

Die Organisatoren der
landwirtschaftlichen
Messe von
Battice-Herve - vorwiegend bestehend
aus
noch aktiven
Landwirten
wollen
ein positives Bild der Landwirtschaft der
Region zeigen und so einen Dialog wiederherstellen, der für das Miteinander auf
dem Lande notwendig ist. Beide Parteien
haben ein Interesse daran. Die letzten Ereignisse werden uns nicht widersprechen.
Die Information und die Aufwertung der
wallonischen Landwirtschaft bei der breiten Öffentlichkeit scheinen uns von vorrangiger Bedeutung

Das Programm 2007
SAMSTAG 1. September 2007
8.00 Uhr Springreitveranstaltung
durch Gestüt LORQUET
9.00 Uhr		Wettbewerb 1: Vorstellungs		wettbewerbderEuropäischen
Jungzüchterschule
9.30 Uhr		Interprovinzialer Wettbewerb
		für„Bleu du Maine„ Schafe
10.00 Uhr		Offizielle Eröffnung der Messe
durch den Landwirtschaftsminister der wallonischen Region
Bewertung des Wettbewerbs
Interclub Kleintierzucht
12.00 Uhr Springreitveranstaltung durch
Gestüt LORQUET
12.30 Uhr		Meisterschaft in der Vorführung der Europäischen Jungzüchterschule
14.00 Uhr		Juniorenschau
(Tierführer
zwischen 6 und 12 Jahre)
Wettbewerb Shetland Ponys
Kinderanimationen
15.00 Uhr		Interprovinziale Meisterschaft
von « Bleu du Maine » Schafen»
Siegerwettbewerb Juniorenschau
Show alter Traktore und landwirtschatflichen Maschinen
16.00 Uhr		Wettbewerb 2: Färsenwettbewerb der Jungzüchterschule
19.00 Uhr Springreitveranstaltung durch
Gestüt LORQUET (Ende)

SONNTAG 2. September 2007
8.10 Uhr		Wettbewerb 3: Färsenwettbewerb der Europäischen
Jungzüchterschule
9.30 Uhr		Wettbewerb der BWP Pferde
10.00 Uhr		Wallonischer Wettbewerb der
Haflinger-Pferde
Provinzialwettbewerb der belgischen Zugpferde
Provinzialwettbewerb der Ardenner-Pferde
Interprovinzialer Wettbewerb
von Milchziegen und Schafen
Start der Euregionalen Rallye
der Gespanne
11.00 Uhr		Expertise der Hengste ADODANE
11.30 Uhr		Siegerwettbewerb Färsen der
Europäischen Jungzüchterschule
12.00 Uhr		Expertise von Stuten Adodane
12.30 Uhr		Provinzialwettbewerb Holstein
Wallonischer Wettbewerb der
Jahresfohlen BWP
Geschicklichkeitsprüfung für
Gespanne CAPL
13.00 Uhr		Wettbewerb 4: Preisrichten
der Kühe der Europäischen
Jungzüchterschule
Meisterschaft der Jährlinge
SBS-ALECS
Geschicklichkeitsprüfung für
Esel (Adodane)
14.00 Uhr		Kinderanimationen
14.30 Uhr		Meisterschaft der Jährlinge
(Fohlen 2006) SBS-ALECS
Meisterschaft der Milchziegen
und Schafe
15.00 Uhr		OPEN
Freispringen
für
Pferde (2 und 3 Jahre alt).
Meisterschaft der Zugpferde
Provinziale Meisterschaft der
Haflinger-Pferde
Show alter Traktore und landwirtschatflichen Maschinen.
15.30 Uhr		Betriebssammlung
16.00 Uhr		Preisverteilung Challenge der
Europäischen Jungzüchterschule
17.00 Uhr Vorstellung der Tagestiere
und Parade

Infos:
Eine dreisprachige Website (F, D, NL) gibt
Auskunft über das Programm:
www.foireagricolebatticeherve.be
Eintrittspreis:
Der Eintrittspreis beträgt:
Erwachsene: 6 e
Kinder unter 12 Jahre: gratis
Der Parkplatz ist kostenlos
Öffnungszeiten:
Samstags und Sonntags: von 9 Uhr bis
19 Uhr.
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Was würden Sie mit dem Hauptgewinn im Lotto machen?

Danny (32) aus Medell
Ich würde nicht viel ändern, wahrscheinlich etwas weniger arbeiten und mir mehr Zeit mit meiner Familie
gönnen.
So richtig Gedanken über einen Traum, den ich mir
dann erfüllen würde, habe ich mir bisher nie gemacht,
denn ich spiele kein Lotto.
Christine (28) aus Brüssel
Ich würde weniger arbeiten und ein neues Studium
anfangen, wahrscheinlich Sprachen. Ich würde mir
eine größere Wohnung kaufen, in Urlaub fahren und
richtig schön shoppen. Den größten Teil würde ich gut
anlegen, um von den Zinsen leben zu können.
Spenden ist gut und schön, aber kommt das Geld wirklich da an, wo es soll?
Andreas (25) aus Recht
Ich würde dann nur noch halbtags arbeiten. Eine Riesenparty würde organisiert.
Dann würde ich Appartements kaufen, um weiter zu
vermieten. Für einen guten Zweck würde auch etwas
abspringen, jedoch würde ich mich vorher genau
informieren, um sicher zu gehen, dass das Geld nicht
an die Milizen geht, statt an die Leute, die es wirklich
nötig haben.
Sammy (7) aus Robertville
Ich kaufe mir dann einen Zoo und ganz viel Futter für
die Tiere.

Babel
„Brillant konzipiert, herausragend inszeniert und wundervoll geschauspielert ist ‘Babel’ unbestreitbar einer der besten Filme des Jahres 2006,“ lassen Kritiken verlauten.
Ausgangspunkt ist ein Schuss, der im Hinterland von Marokko fällt und eine amerikanische Touristin lebensgefährlich
verletzt. Das Gewehr, mit dem der Schuss ausgeführt wurde, wird zum Leitfaden des Films von Regisseur Alejandro
González Iñárritu. Geschickt verbindet er 4 verschiedene
Menschen mit 4 verschiedenen Schicksalen, die auf 3 verschiedenen Kontinenten leben und sich nie treffen werden. Zum einen das amerikanische
Touristenehepaar - durch den Schuss verwundet; ein Zwischenfall, der wiederum droht, das Leben eines ortsansässigen Bauern zu zerstören. Hinzu
kommt, dass aufgrund der Schussverletzung und der damit verbundenen
verspäteten Heimreise des Ehepaares das Kindermädchen der Amerikaner
eine folgenschwere Entscheidung trifft. Kurzerhand bestimmt es, die Kinder zur Hochzeit ihres Sohnes nach Mexiko mitzunehmen. Zeitgleich lebt
irgendwo in Japan ein taubstummes, vom Schicksal heimgesuchtes Mädchen, das gegen seinen Vater rebelliert, der einst sein Gewehr seinem Wildhüter überließ …
Ausgezeichnet mit dem Regiepreis in Cannes, ist dieser 3stündige Film der
letzte in der Trilogie des Regisseurs über Zufall und Schicksal, Ursache und
Wirkung, Schuld und Sühne.
Flags of our fathers
Der Kinofilm basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von
James Bradley (in der Übersetzung «Die Flaggen unserer
Väter») und versetzt uns zurück in die letzten Jahre des
Zweiten Weltkrieges.
Anno 1945 - die Amerikaner haben den Krieg in Europa bereits unter Kontrolle, kämpfen allerdings noch auf der japanischen Insel Iwo Jima. Ein Team aus 5 Marines und einem
Arzt hisst auf dem Berg der Insel die amerikanische Flagge. Das dort aufgenommene Foto wird zum berühmtesten in der amerikanischen Kriegsgeschichte. Noch während die Kämpfe andauern, bei denen 3 der 6 Flaggenträger fallen, werden die 3 Überlebenden abgezogen und auf PR-Tour quer
durch die Vereinigten Staaten geschickt, wo sie in vollen Fußballstadien zu
Propagandazwecken Reden halten. Anders als konventionelle Kriegsfilme
liegt in «Flags of our Fathers» von Regisseur Clint Eastwood der Schwerpunkt auf dem Kriegsheldentum und Kriegstrauma. Eine Fortsetzung zu
«Flags of our Fathers» ist der Film «Letters of Iwo Jima», der dieselben Geschehnisse aus japanischer Perspektive zeigt.
Portishead - Live At The Roseland Theatre – Roseland
New York
Fans dürften sich auf diesen Moment gefreut haben: Endlich gibt es das Live-Konzert der bereits Anfang der 90er
Jahre gegründeten Gruppe Portishead auch auf DVD unter
dem im Vergleich zur VHS-Kassette leicht abgewandelten
Titel „Roseland New York“.
Was die DVD von dem bereits vor 5 Jahren erschienenen
Band noch unterscheidet, ist eine zusätzliche Ladung Bonusmaterial, mit
teils sehr seltenen Musikvideos und zwei Kurzfilmen.
Die vor allem durch das 1994 erschienene Album ‚Dummie’ bekannt gewordene Band wird auf diesem Konzert von einem Live-Orchester begleitet.
Dieser Atmosphäre angepasst wurden demnach auch die Filmmitschnitte
des Konzertes: Sepiatöne und eine ruhige Kameraführung lassen dem Betrachter genug Raum sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren, die
nicht nur den alt eingefleischten Fans unter die Haut gehen dürfte.
Oskar und die Dame in Rosa - Eric-Emmanuel Schmitt
«Oskar und die Dame in Rosa» ist die Geschichte des todkranken Jungen Oskar, der im Krankenhaus von einer ganz
in rosa angezogenen Frau durch die letzten Tage seines Lebens begleitet wird. Beängstigt durch seinen Gesundheitszustand redet Oskar mit niemandem und schreibt lieber
Briefe an den lieben Gott, in denen er seine Hoffnungen
und Gefühle zum Ausdruck bringt. In den wenigen Tagen,
die dem Jungen noch bleiben, durchlebt er Pubertät, Midlife-Crisis und Alter.
Die Meinungen der Rezensenten könnten kaum unterschiedlicher sein: Von
„Emotionaler Antatscherei“ über „ein Buch für Literaturverächter“ bis hin zu
einem „Meisterwerk, das man einfach nicht aus der Hand legen kann“ sind
alle Meinungen vertreten. Entscheiden Sie selbst!
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werden, zumindest die körperlichen Aktivitäten zu verrichten, die sich
ohne viel Aufwand in den normalen Tagesablauf einbauen lassen, wie zum
Beispiel bestimmte Wegstrecken zu Fuß zurückzulegen… „Auf Schusters
Rappen kostet’s keinen Rappen“ könnte man dieses preiswerte FitnessProgramm umschreiben.

Sport
macht Spaß
Die Belgier bewegen sich zu wenig.
Dies ist das Ergebnis einer Gesundheitsumfrage des Wissenschaftlichen Instituts für öffentliches Gesundheitswesen (1). Nur 18 von hundert Einwohnern betreiben in
ihrer Freizeit mindestens vier Stunden in der Woche Sport.
57 Prozent der belgischen Bevölkerung bewegt sich weniger als vier Stunden wöchentlich und die 25 Prozent Sportmuffel müssen als „Risikogruppe“ eingestuft werden, weil sie sich überhaupt nicht bewegen. In dieser
Kategorie bilden die Frauen, vor allem bei den Jugendlichen (zwischen
15 und 25) sowie die Bewohner des wallonischen Landesteils (31 Prozent
gegenüber 21 Prozent in Flandern und 27 Prozent in Brüssel) die Mehrheit.
Die Ergebnisse, die sich auf alle Formen von Bewegung (also nicht nur
während der Freizeit, sondern auch im Alltag, im Haus, auf dem Weg zur
Arbeit und nach Hause) beziehen, machen deutlich, dass 34 Prozent der
Menschen (ab 15) mindestens 30 Minuten täglich Sport als Ausgleich
oder als Leistungssport betreiben. In Belgien nimmt dieser Prozentsatz
jedoch von Jahr zu Jahr ab.
Sport als Freizeitbeschäftigung muss also unbedingt gefördert werden.
Menschen, die überhaupt keinen Sport betreiben, sollten dazu gebracht

Zwischen Arbeit und Familie bleibt nicht immer Zeit für Sport…
Professor Henri Nielens (Facharzt für Sportmedizin) stellt fest, dass es viel
weniger von der Zeit als von den eigenen Prioritäten abhängt, ob wir
Sport treiben oder nicht. Das größte Hindernis besteht darin, dass die
meisten Menschen einfach nicht wissen, wie gut Sport für die Gesundheit
ist. Sie denken vielmehr, dass Sport etwas mit Leistung und Wettkampf
zu tun hat. Sie versuchen es also nicht einmal und lassen sich auf diese
Weise auch den Spaß entgehen, den sie dabei haben könnten. Der Appetit kommt beim Essen: Je mehr wir uns bewegen, desto größer wird die
Freude, die wir dabei empfinden. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut und
machen neue Bekanntschaften … Auch auf das Gehirn hat Sport eine
positive Wirkung. Sport verbessert die geistige Gesundheit, vermindert
Ängste und Depressionen und steigert das Selbstwertgefühl. Ideal ist eine
Betätigung, die in den Tagesablauf passt. Kombiniert mit einer ausgeglichenen Ernährung vermittelt sie uns ein Gefühl des Wohlbefindens, ganz
auf unsere Persönlichkeit abgestimmt.
Die Christliche Krankenkasse fördert den Sport
Ihre Kinder oder Sie selbst üben regelmäßig Sport in einem Verein oder
einem Club aus. Damit Sie auch weiterhin Ihrer gesunden Leidenschaft
treu bleiben und sich fit halten, erstattet die Christliche Krankenkasse Ihnen für jedes Sportabonnement 35 Euro jährlich. Dieses Angebot gilt für
alle Leistungsberechtigten bis 30 Jahre, die regelmäßig Sport treiben.
Ein Faltblatt mit allen Erklärungen und dem Antragsformular erhalten Sie in jeder Geschäftsstelle der Christlichen Krankenkasse. Sie
können das Faltblatt auch unter eupen@mc.be per E-Mail bestellen.
(1) Mehr hierzu im vollständigen Bericht unter :
www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm
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S e p t e m b e r - Te r m i n e
Sa., 01.09.2007
EUPEN – Unterstadt (11:00– 22:00)
Nachtmarkt am Ufer der Weser
Info: +32(0)87/74 44 10
Sa., 01.09.2007 + So., 02.09.2007
RECHT - Eifeler Hof (20:00)
Stiftungsfest des Männerquartetts
Recht. Konzertvorträge von Gesangund Musikvereinen
Sa., 01.09.2007 + So., 02.09.2007
ANDLER/SCHÖNBERG - Steingrube
Hill Climbing. Immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis für alle Liebhaber
des Motorrads und des Nervenkitzelns.
Sa.: Training und abends Big Open Air.
Info: +32(0)477/52 73 08 - info@hillclimbing.be - www.hillclimbing.be
Sa., 01.09.2007 - So., 02.09.2007
FAYMONVILLE
Internationale Meisterschaft im Goldsuchen und Klumpenrennen. Auch
heutzutage ist es immer noch möglich
schöne Goldblättchen zu finden. Machen Sie mit! Info: +32(0)80//67 97 97
Sa., 01.09.2007 - So., 02.09.2007
RAEREN - Bergscheiderhof & Sporthalle, 100-jähriges Bestehen des Kgl. Spielleutevereins 1907 Raeren mit großem
Rahmenprogramm: Sa.18:00 Sternmarsch, 19:30 Vortrag eines Marsches
mit anschließendem Festzug und Ehrenabend. So.10:00 Konzertwettstreit
für Spielmannszug, 14:30 Festzug,
15:45 Bühnenspiel, abends Preisverteilung - Info: +32 (0)87/85 01 76, www.
spielleute-raeren.be
So., 02.09.2007
EUPEN - Klinkeshöfchen, Stadtpark &
Temsepark Konzerte im Rahmen der
Ausstellung «Grenzbewegungen: Kunst
an der Plakatwand» - Info : +32 (0)87 59
2817 – 55 34 50
So., 02.09.2007
EUPEN
Erstes Euregionales Marsch- und Showmusikfestival der Drumband Kettenis.
Ab 15:00 Uhr Straßenparade durch die
Stadt. Bei diesem Festival werden mehr
als 300 Musiker verschiedener Vereine
aus der Euregio auftreten.
Info: +32(0)87/85 23 88
So., 02.09.2007
EUPEN - Parkplatz Frankendelle
Trôs Marets - 50 Jahre NSG Hohes Venn
Das Brackvenn beiderseits der Straße
Eupen-Mützenich. Naturkundlich-geschichtliche Führung
Info: +32(0)87/55 23 13
So., 02.09.2007
BÜTGENBACH – Worriken (11:00)
3. Wasserolympiade
Info: +32(0)80/44 72 07
Fr., 07.09.2007 - 11.09.2007
KELMIS
Kirmes & Ausstellung zur 165. Jubiläumskirmes. Info: +32(0)475/37 71 83
Sa., 08.09.07 von 10:30 - 14:30 Uhr Pilze
Mykologische Exkursion Treffpunkt:
Naturzentrum Ternell. Bitte festes
Schuhwerk und Rucksackverpflegung
mitbringen. Kostenbeitrag - Info: Naturzentrum Ternell /CRIE Eupen haus.
ternell@belgacom.net
Sa.,08.09.2007
MALMEDY - Place St-Géréon
5. Jogging von Malmedy. 3 Läufe sind
vorgesehen. Pasta Party und super
Stimmung danach - Info: +32 (0)497/76
42 15 - www.escmdy.be.tf

Sa.,08.09.2007
EUPEN – Werthplatz (18:00 – 22:00)
Jugendfest - Animationszentrum Ephata Konzert von 3 ostbelgischen Nachwuchsbands
Info : +32 (0)87 59 28 17 - 55 34 50
Sa., 08.09.2007 + 09.09.2007
RAEREN - Burg
14. EUREGIO Keramikmarkt. Zahlreiche
moderne Keramiker aus ganz Europa
werden rund um die Burg Raeren ihre
Erzeugnisse präsentieren und zum Verkauf anbieten - Info: +32 (0)87/85 09 03
- www.toepfereimuseum.org
Sa., 08.09.2007 + 09.09.2007
ST.VITH - Bischöfliche Schule
30. Internationale Sommerwanderung
4-6-12-21 km - Info: +32(0)80/22 85 24
Sa., 08.09.2007 + 09.09.2007
OSTBELGIEN
19. Tage des offenen Denkmals. Das
umfassendste Programm seit Jahren:
Ausstellungen, Führungen, verschiedene Animationen. Dieses Jahr unter
dem Motto «Militärisches Kulturerbe»
Info: +32(0)87/59 63 00
So., 09.09.2007
OUREN - Kirche
Ornithologische Exkursion «Am Rittersprung» - Info: Aves Ostkantone
+32(0)80/22 75 52
So., 09.09.07 von 10:30 - 14:30 Uhr Pilze,
Mykologische-Exkursion
Treffpunkt:
Naturzentrum Ternell. Kostenbeitrag
Info: Naturzentrum Ternell /CRIE Eupen
haus.ternell@belgacom.net
So., 08.09.2007 + 09.09.2007
EUPEN - Firma Asten
Festival Tanz & Industrie. Die Firma Asten wird für die Zeit eines Wochenendes zur Bühne für die zeitgenössische
Tanzkunst. Auf dem Programm: die
Compagnie Irene K. und verschiedene
Gastensembles - Info: +32 (0)87/55 55
75, irene.k@skynet.be, www.irenek.
be.tf
Fr.,14.09.2007 - So.,16.09.2007
SPA-FRANCORCHAMPS - Rennstrecke
«Belgian Formule 1 GP»
www.spa-francorchamps.be
Fr., 14.09.2007
EUPEN – Jünglingshaus (20:00)
OstbelgienFestival. Sinfonietta Köln,
Leitung: Cornelius Frowein, Sylvain Cremers, Oboe. Werke von Johann Christian Bach, Mozart, Pärt und Haydn - Info:
+32 (0)80/28 00 18 – 34 92 88 – www.
ostbelgienfestival.be
Sa., 15.09.2007
EUPEN - Kehrweg
The Cable Bugs (Rockabilly - Im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums der
Pfadfindereinheit St.Martin
Info : +32 (0)87 59 28 17 - 55 34 50
Sa. ,15.09.07 von 13:30- 16:30 Uhr Spinnen und Spinner, Einblicke in die Vielfalt der Spinnen- und «Spinner»- Familien. Zoologische Exkursion. Treffpunkt
Naturzentrum Ternell. Kostenbeitrag
Info: Naturzentrum Ternell /CRIE Eupen
haus.ternell@belgacom.net
So., 16.09.2007
WALHORN – Pfarrkirche (19:00)
Konzert zum 100. Geburtstag des ostbelgischen Komponisten August Voss
Junior. Ursula Kreusch (Sopran), Rainer
Hilger (Klavier), Hans-Georg Reinertz
(Orgel), Ad-hoc-Männerchor (Leitung:
Hans-Georg Reinertz)
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Info : +32 (0)87 74 07 78 / www.musicaviva-eupen.ag.vu
So., 16.09.2007
EUPEN – Werthplatz & Gospertstraße
(11:00 – 19:00) Lambertusmarkt & Tag
der offenen Tür bei der Feuerwehr Info: +32(0)87/55 34 50
So.,16.09.07 von 10:30 - 15:30 Uhr Von
Ternell zum Platten Venn. Naturkundlich- geschichtl. Wanderung. Treffpunkt:
Naturzentrum Ternell. Kostenbeitrag
Info: Naturzentrum Ternell /CRIE Eupen
haus.ternell@belgacom.net
Bitte festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung mitbringen.
Mi., 19.09.2007
MALMEDY – Abteisaal (18:00)
Kammermusik : «Le Grand mélange»
Gitarre, Sax & Kontrabass
Info: Musikakademie +32(0)80/33 89
25
Fr., 21.09.2007 - 25.09.2007
EUPEN - Unterstadt Kirmes. Fr. 18:00 Eröffnung, 23:00 – Feuerwerk - Sa., So.,
Mo. & Di.: ab 16:00 Uhr. Di. Familientag
Info: +32(0)87/55 34 50
Fr., 21.09.2007 + 23.09.2007
NEIDINGEN
Kartoffelfest.Fr. Disco, So. Spezialitäten
und Animationen rund um die Kartoffel - Info: +32(0)80/39 94 33
Fr., 21.09.2007 - 23.09.2007
WALLONIE Wochenende des Holzes
2007 Info: www.leweekenddubois.com
Fr., 21.09.2007
ELSENBORN - Pfarrkirche
OstbelgienFestival. Kammermusik. Danel Quartett & Jean-Michel Charlier,
Klarinette. Werke von Schubert, Mozart
und Brahms
Info: +32(0)80/28 00 18 – 34 92 88
– www.ostbelgienfestival.be
Sa., 22.09.2007
EUPEN
HARDCORE-Abend
Info : www.sunergia.be
Sa., 22.09.2007 + 23.09.2007
MALMEDY - Zentrum
Belgische Meisterschaft im Holzfällen.
Verschiedene Wettbewerbe stehen
auf dem Programm: Axtwerfen, Fällen
mit der Axt, Fällen mit Hand- und Motorsäge. Deutung der verschiedenen
Baumarten,
Skulpturenwettbewerb
mit der Motorsäge,...
Info: +32(0)87/27 51 25

Fr., 28.09.2007
ST.VITH – Klosterkapelle (20:00) OstbelgienFestival. Klavierrezital. Erster
Preisträger des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2007 für Klavier – Anna Vinitsakaya Info: +32(0)80/28 00 18 – 34 92
88 – www.ostbelgienfestival.be
Sa., 29.09.2007
ELSENBORN – Herzebösch (14:00) 10. Herbstjogging Info: +32(0)494/85
41 37
Sa., 29.09.2007
EUPEN - Galerie Ikob (20:00) OstbelgienFestival. The Luke Barlow
Band – The Game of Live
Info: +32(0)80/28 00 18 – 34 92 88
– www.ostbelgienfestival.be
So., 30.09.2007
ST.VITH Grenzlandtour: Belgian-Historic-Rally. Sportliche touristische
Rallye für historische Autos durch die
Ostkantone,die Ardennen und den
Norden des Großherzogtums Luxemburg - Info: +32 (0)80/22 83 89 - www.
amcstvith.be
So., 30.09.2007
KELMIS – Gemeindeschule
– 17:00)
Trödelmarkt
Info: +32(0)87/65 75 23

(8:00

So., 30.09.2007
ELSENBORN – Herzebösch (10:30) 78. Stiftungsfest des Kgl. Tambourkorps
Elsenborn
Info: +32(0)80/44 56 27
So., 30.09.2007
BÜTGENBACH – Marktplatz (11:15) Pferdesegnung und Fuchsjagd
Info: +32(0)80/44 65 86
So., 30.09.07 von 10:30-15:30 Uhr. Der
Esch- und Steinbusch im Domgarten,
Botanisch-geschichtl. Führung. Treffpunkt: Naturzentrum Ternell. Kostenbeitrag Info: Naturzentrum Ternell
/CRIE Eupen haus.ternell@belgacom.
net. Bitte festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung mitbringen.
So., 30.09.07 von 10:30-14:30 Pilze, Mykologische Exkursion. Treffpunkt: Naturzentrum Ternell. Kostenbeitrag Info: Naturzentrum Ternell /CRIE Eupen
haus.ternell@belgacom.net
Bitte festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung mitbringen.

(ab 3,75%*), bis 125% ohne Zinserhöhung

* Zinssätze von August 2007

So., 23.09.2007
RODT – Skihütte (7:00 – 14:00)
31. Herbstwanderung. 6-12-18-25 km
Info: +32(0)80/22 61 46
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Rosen

trotz Dornen sehr empfindlich

E

s gibt keine Rose ohne Dornen, sagt ein
altes Sprichwort, das inzwischen jedoch von
den Rosenzüchtern aufgehoben worden ist.
Doch auch ohne Dornen bereiten Rosen ihren
Haltern viele Probleme durch die Krankheiten,
die sie regelmäßig befallen. Schutz tut also not.
Viele Gartenliebhaber stehen früher oder später
vor demselben Problem: Bereits nach wenigen
Jahren gehen die Rosenstöcke ein. Schon lange
hat man keine reiche Blüte mehr gesehen und
die neuen Knospen sind wie mit Puderzucker
überstäubt. Die älteren Blätter sind überzogen
mit rötlichen Pusteln und schwarzen Flecken,
die sich überallhin verbreiten.
Die Lösung der meisten von uns geht dahin,
die Rosenstöcke auszureißen und durch andere Zierpflanzen zu ersetzen, da die Verbreitung
der Krankheit vor allem auf die Rosenmonokultur zurückzuführen sei, die den Boden auslauge. Ein Irrglaube allerdings, denn man kann in
unseren Gärten nicht von Monokulturen sprechen. Dieses Problem taucht nur bei Rosenzüchten auf, die tausende Stöcke seit Generationen anpflanzen und entwickeln.
Weißlich-graues Pulver auf den Blattoberseiten,
Knospen und Fruchtkelchen zeigt an, dass die
Pflanze von Mehltau befallen ist; kleine rötlichgelbe Pusteln vor allem auf den Blattunterseiten
deuten auf Rosenrost hin und Sternrußtau zeigt
schwarz-braune Flecken, die sich sternförmig
von den Blattaußenseiten nach innen vergrößern. Nicht selten tauchen alle drei Krankheiten
gemeinsam auf, mit katastrophalen Folgen: Die
Rosen verlieren ab Mitte Sommer ihre Blätter
und an Blüten ist in der laufenden Saison nicht
mehr zu denken.
Mehltau
Er wird verursacht durch den Pilz Sphaerotheca
pannosa, der sich ab einer Temperatur von ca.
20 Grad Celsius und einer hohen Luftfeuchtigkeit voll entwickelt. Er befällt alle Teile der Pflanze: Blätter, Knospen und Blüten. Das Wachstum
der Pflanze wird stark gebremst, die befallenen

Teile zeigen Missbildungen
und sterben ab. Die Blätter
werden vorzeitig abgeworfen,
mit der Folge, dass sich die
neuen Knospen unzureichend
entwickeln und vor der Blüte
absterben. Der Schimmelpilz
überwintert auf der Pflanze,
sodass der Befall im nächsten
Frühjahr gesichert ist.
Rosen zeigen je nach Sorte unterschiedliche
Empfindlichkeit auf Mehltau, der nur durch vorbeugende und wiederholte Behandlungen zu
vermeiden ist. Befallene Pflanzenteile müssen
unbedingt vernichtet werden.

Sie ist wahrscheinlich die hartnäckigste Rosenkrankheit, hervorgerufen durch den Pilz
Marssonina rosea. Keine Rosensorte ist gegen
ihn immun, man hat jedoch festgestellt, dass
alte Kletterrosen etwas weniger anfällig sind.
Begünstigt wird die Entwicklung der Krankheit
durch einen kalten Standort in schwerer, humusarmer Erde, doch auch Rosen in extremer
Trockenheit werden nicht verschont. Dies gilt
vor allem für Rosa rugosa und ihre Hybridsorten. Die Krankheit entwickelt sich explosionsartig während langer Feuchtperioden und auch
bei künstlicher Bewässerung in greller Sonne;
häufige Regenschauer und kühle Nächte beflügeln den Pilz ebenso.

Rosenrost
Ebenfalls eine Pilzkrankheit, die durch Phragmidium mucronatum hervorgerufen wird. Die
Entwicklung dieses Schimmels wird durch kalte
und feuchte Standorte begünstigt, ebenso wie
regnerische Perioden, wenn die Blätter der
Pflanzen keine Zeit zum Trocknen haben. Dann
kann die Krankheit den Charakter einer Epidemie annehmen.
Vor allem auf den Blattunterseiten erscheinen
rötlich-gelbe Pusteln. Dies sind die Fortpflanzungsorgane des Pilzes, mithilfe derer sich der
Pilz auch auf andere Rosen ausdehnen kann.
Rosenrostbefall kann den Verlust aller Blätter
der Rose bedeuten, was die Pflanze erheblich
schwächt, insbesondere in Bezug auf die Winterhärte oder die Blüte im nächsten Jahr.
Vermeiden kann man die Krankheit nur durch
einen gut belüfteten Standort. Bei der Bodenvorbereitung hilft die Beigabe von Kalium, der
die Pflanze stärkt. Auf keinen Fall sollte man
Blätter unter einer befallenen Pflanze den Winter über liegen lassen, denn dort überwintern
die Sporen des Pilzes. Während der Saison sollten alle befallenen Blätter vernichtet und die
Triebe leicht zurückgeschnitten
werden.
Ebenfalls sollte regelmäßig mit einem Produkt gegen Rosenrost
gespritzt werden. Eine
weitere Art der Vorbeugung stellt auch eine
Spritzung des Bodens
zwischen den Rosen
im Winter mit einem
schwefelhaltigen Mittel
dar, um eventuelle Sporen abzutöten.

Die Schäden zeigen sich bereits zu Beginn des
Sommers, mit immer mehr befallenen Blättern
im Laufe der Saison. Die einzige Weise, den
Befalldruck zu hemmen ist eine sorgfältige
Auswahl des Standorts der Rosenrabatte. Hier
sind vor allem schattige und feuchte Plätze zu
vermeiden. Stehen die Rosen dann zu dicht
beieinander, ist die Belüftung eingeschränkt
und die Krankheit kann sich auf den schlecht
trocknenden Blättern nach einem Regenschauer ausbreiten.

Sternrußtau

Bekämpfen kann man den Sternrußtau nur
durch Spritzung eines entsprechenden Fungizids bereits vor dem Aufbrechen der Knospen
und in regelmäßigen Abständen während des
Sommers. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass alle Pflanzenteile besprüht werden,
auch die Unterseite der Blätter. Eine gleichzeitige Besprühung des Bodens stellt auch eine
gute Möglichkeit dar, die Neuinfektion einzuschränken – und nicht zuletzt auch die Vernichtung aller abgefallenen Blätter.
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„Begegnung –
Tanz und Industrie“

Zum 6. Mal veranstaltet die Compagnie
Irene K. ihr Tanzfestival „Tanz und Industrie“.
Mit ihrem Tanzfestival hat sich die
Compagnie Irene K. ein doppeltes Ziel
gesetzt: das hiesige Publikum zu einem
jeweils wechselnden, innovativen Aspekt des zeitgenössischen Tanzes anzusprechen, nebenher auch Kontakte mit
gleichgesinnten
Kunstinteressenten
aus den angrenzenden Regionen und
Anschluss an die internationale Tanzszene zu ermöglichen.
Kunst entsteht parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung, und diese wird
wiederum von der Industrie geprägt.
Vor einigen Jahren wurden zahlreiche
stillgelegte Produktionsstätten zu Kulturstätten umfunktioniert, unser Vorhaben hingegen widmet sich jeweils einer
kurzweiligen Metamorphose am lebenden Objekt, also in einem heute funktionierenden Betrieb. Es werden nun Brücken zwischen zwei lebenden Organen
geschlagen, wobei Manager, Regisseure,
Tänzer, Techniker und Arbeiter einander
vertrauen müssen, miteinander reden,
Zeit und Offenheit schenken, Einsicht
in eine andere Welt gewinnen. Es ist
jeweils eine neue Herausforderung, die
den Organisatoren, den Ensembles, der
Industrie und dem Publikum eine einmalige Erfahrung bereitet.
Das Festival wird sich während zwei
Wochenenden im September abwickeln, einerseits in Eupen, andererseits
in Luxemburg.
Am 8. September 2007 um 19:30 Uhr
in Eupen, Firma Asten GmbH, Buschbergerweg : 5 Tanzperformances aus
Belgien, Luxemburg, Spanien und Österreich präsentieren sich teils draußen,
teils in einer Industriehalle.
Am 9. September 2007 um 15:00 Uhr
in Eupen, Firma Asten GmbH, Buschbergerweg: ein Nachmittag für Kinder,
Jugendliche und Familien mit « cirque
nouveau », Tanz und Akrobatik aus
Frankreich, Hip Hop und Break Dance
aus Brüssel

Am 15. September 2007 um 20:00 h
in Luxemburg in der Gebläsehalle
des „Fonds Belval“ in Esch-sur-Alzette 4 Tanzperformances aus Belgien,
Deutschland und Österreich präsentieren sich teils auf einer Bühne, teils in
Interaktion mit der Dauerausstellung
„All we need“

Wanderungen vom
Naturparkzentrum Botrange
Seit vielen Jahren hat sich das Naturparkzentrum Botrange ( Haus des
Naturparks ) darauf spezialisiert, dem
Besucher die Reichtümer des Venns
und seines Ökosystems nahe zu bringen. Um dies zu erreichen, werden
unter anderem zahlreiche Wanderungen organisiert, deren Ausgangspunkt der höchste Punkt Belgiens ist.
Die Hochebene des Hohen - Venns ist
für Naturfreunde, Naturforscher, und
denen, die das Naturerbe erkunden
möchten ein wahres Paradies. Auch
der einfache Besucher wird auf seinem Rundweg, von der wilden, und
vielfältigen Landschaft fasziniert sein.
Für diejenigen, die jedoch dieses lebende Naturmuseum noch besser
kennen lernen möchten, begleiten die
Wanderführer des Naturparkzentrums
Botrange Sie von März bis Dezember.

Pilzwanderungen: Sonntag, den 9.
September 2007, von 14 Uhr bis 17
Uhr - D
Sonntag, den 23. September 2007.
von 14 Uhr bis 17 Uhr - D Familienwanderung (± 5 km). Abgang: Naturparkzentrum Botrange.
Nur auf Anmeldung !!!
Diese Wanderungen sind eine Freude für unsere Augen und unsern
Geist. Der einfache Neugierige wird
überrascht sein, der Anfänger wird
seine Kenntnisse verbessern, und
selbst der kundige Mykologe wird in
seinem Bestreben befriedigt sein.
Diese Wanderungen geben Ihnen

auch die Gelegenheit die genießbaren Pilze von den ungenießbaren
zu unterscheiden.
50 Jahre Naturschutzgebiet Hohes
Venn: Tag der offenen Tür
Samstag, den 15. September 2007
– von 10 bis 18 Uhr (F/Nl/D)
Sonntag, den 16. September 2007 von 10 bis 18 Uhr (F/Nl/D)
Zutritt zu den „C-Zonen“ während
diesem Wochenende.
Programm in Vorbereitung !
Der Herbst, eine faszinierende Farbsymphonie: Sonntag, den 30. September 2007 – von 10.30 Uhr bis
15.30 Uhr – D
Naturkundliche Vennwanderung (+/-15
km), Abgang : Naturparkzentrum Botrange. Wetterfeste Kleidung und Picknick vorsehen! Nur auf Anmeldung !!!
Max. 24 Personen
Entdecken Sie die zauberhaften
Herbsttöne auf dem Hochplateau.
Gold und Rot, vermischt wie auf
eines Malers Palette. Eine Landschaft, von einem Hauch von Nostalgie und von Herbstwärme geprägt,
zieht an unseren durch die Schönheit verblendeten Augen vorbei. Die
Pfeifengrasbulten kommen uns vor
wie struppige Haarköpfe…

Golfclub Eifel e.V. – Maurits van
der Graaf zum 3. Mal in Folge
Jugendclubmeister

Lambertusmarkt.
Erleben Sie eine stimmungsvolle Atmosphäre vor der historischen Kulisse
des Werthplatzes und in der Gospertstraße mit zahlreichen Ausstellern und
Handwerkern.
Kunsthandwerker stellen mit Geschick
ihr Handwerk vor. Händler werden mit
gekonnten Sprüchen ihre Ware anpreisen. Holzschnitzereien, Keramik in
verschiedenen Formen und Design,
Tonmodellation,
Trockengestecke,
Schmuck aus verschiedenen Materialien sowie Goldschmiedearbeiten,
Bleiverglasung,
Serviettentechnik,
Straußenprodukte aller Art, Hüte,
Kinderkleidung, Landhausmode und
Lederwaren. Doch auch der Duft von
Kräutern, Tee und Gewürzen liegt in
der Luft. Es wird für jeden etwas dabei
sein.
Genießen sie die Leckereien aus der
Region.
Sicherlich ein Highlight an diesem
Wochenende, Freitag, Samstag und
Sonntag, finden „die Thüringen Tage in
der DG“ statt. Das Thüringer Land präsentiert sich im Eupen Plaza. Sonntags
findet die Präsentation auch auf dem
Werthplatz mit Thüringer Spezialitäten
und Handwerkern statt.
In Zusammenarbeit mit dem BRF und
dem Thüringer Land wird zwischen
14.00 und 18.00 Uhr ein reichhaltiges
Rahmenprogramm mit Musik, Tanz
und Sportdarbietungen geboten.
In der Gospertstraße wird die IGGG mit
Musik und einem vielfältigen Animationsprogramm vertreten sein. Groß
und Klein werden von der Ausstellung
des Kleintierzuchtvereins begeistert
sein.

Nach einer abwechslungsreichen Golfwoche mit 5 Turnieren und vielen Trainingseinheiten spielten die 22 Teilnehmer des Jugend-Sommercamp des GC
Eifel e.V. die Jugendclubmeisterschaft
über 36 Löcher aus. Am Ende stand
Maurits van der Graaf als Jugendclubmeister fest, er verteidigte seinen Titel
im Jubiläumsjahr zum 3. Mal. Johannes
Hamann belegte vor Victor Bockelmann den 2. Platz. Pro Michael Pick
kann stolz sein auf seine Erfolge, 12
Kinder und Jugendliche verbesserten
ihr Handycap zum Teil sehr deutlich.
Als Sommercampmeister, der über
4 Runden ausgespielt wurde, setzte
sich Victor Bockelmann vor Felix Fritzen durch. Kulinarisch verwöhnt und
gestärkt wurden die Junggolfer durch
den Gastronom des Clubs Ben Schauster, der mit abwechslungsreichen Buffets für viel Freude sorgte. Mit einem
gemütlichen Grillfest auf der Terrasse
des Golfclubs endete das Sommercamp mit der Siegerehrung, die die Jugendwartin Heidi Houben und der Pro
Michael Pick durchführten. Mehr Info
unter: GOLF-CLUB EIFEL e.V. Milanweg
D-54576 Hillesheim Tel.: +49 - 6593
/1241 Internet: www.gc-eifel.de

Eupen - 15. Lambertusmarkt
Ein weiteres Event zum Ausklang
des Sommers bietet der Eupener

Jugend und Gesundheit bieten zwischen 11.00 – 18.00 Uhr eine kostenlose Kinderanimation, z.B. Basteln und
Schminken, an. Der beliebte Ballonwettbewerb wird mit schönen Preisen
belohnt werden.
Die alljährliche Oldtimer Rallye wird
Sonntagmorgen mit schmucken Fahrzeugen den Werthplatz passieren.
Die Kgl. St. Johannes Enthauptung Bogenschützen Gesellschaft Eupen-Nispert feiert ihr 150- jähriges Bestehen.
Ein Festzug mit mehreren Vereinen
zieht ab 14.30 Uhr durch die Gospertstraße Richtung Nispert.
Tage der offenen Tür
- Bei der freiwilligen Feuerwehr am
Kehrweg mit Ausstellung der
Fahrzeuge und vielen Attraktionen.
- Im Parlament der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Kaperberg 8 von
10.00 bis 18.00 Uhr
- Im Haus Arche Noah, Werthplatz 7-9
ist Tag der Offenen Türe.
- Im Naturzentrum Ternell findet ein
„Euregionales Lernfest“ statt.
Auf zum Lambertusmarkt und den
Thüringer Tagen am 16. September in
Eupen, wo Sie von 10 Uhr bis 19 Uhr
ein reichhaltiges Programm erwartet !
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4RICKS  4IPPS 4RUCS  ASTUCES
C. Franssen aus Welkenraedt

Der Eingangsbereich eines Hauses ist wie eine Visitenkarte. Ist
der Hausherr ordentlich, mag er Besucher, hat er den Vorgarten in
Ordnung, sind die Hecken geschnitten?
Zum Eingangsbereich zählt auch das Tor. Derjenige, der in der
letzten Zeit das «Tor zum Venn» passiert hat, sieht genau, dass
der Hausherr sich nicht um Besucher schert, geschweige darum,
was man von ihm denkt. Der Kreisverkehr, von der Obrigkeit stolz
«Porte de la Fagne» genannt, ist in seinem jetzigen Zustand wirklich keine Visitenkarte ... von der Gefährdung der Verkehrsteilnehmer einmal ganz abgesehen!

Schon wieder ist das Leben ein Stückchen teurer geworden. Wer sich
nach kleinen Tipps zum Sparen umschaut oder aber nur einfach gerne
etwas Neues ausprobiert, ist hier genau richtig.
Für kreative Schenker
Wem das fertig zu kaufende Geschenkpapier zu teuer, kurzlebig oder unpersönlich ist, kann diese Alternative einmal
ausprobieren; Gewöhnliches Packpapier eignet sich hervorragend zum Verpacken von Geschenken. Also einfach mit verschiedenfarbigen, dem Anlaß entsprechenden Motiven bedrucken, bekleben oder bemalen, und schon entsteht ein individuell getaltetes Geschenkpapier. Außerdem
kann man Kinder prima damit beschäftigen!
Ante Portas…
Um sich die Möglichkeit offen zu halten, unerwünschten oder gerade unpassenden Besuch zu umgehen, reicht ein wenig Verkleidung. Wenn es an der Tür
klingelt, entweder Mütze aufziehen, Schal umbinden oder
eine Jacke anziehen. Ist der Besuch erwünscht...„Da hast
du aber Glück, ich bin gerade nach Hause gekommen“,
wenn nicht...„Schade, aber ich muss dringend weg“.
Man kann sich jedoch auch einfach überraschen lassen…
Knarrende Holzschranktür?
Dazu einfach mit dem Wachs einer möglichst farbneutralen Kerze die knarzenden Holzflächen an Schrank und
Tür «einreiben» und schon gleiten die Flächen durch das
in der Kerze enthaltene Paraffin wieder reibungslos übereinander.
So kommen Kerzenliebhaber auf ihre Kosten
Kerzen brennen länger, wenn man sie vorher einfriert, denn dadurch wird der
«Alterungsprozess» beschleunigt. Teelichter brennen dadurch fast doppelt,
Stabkerzen sogar bis zu dreimal so lange. Je kälter das Frostfach und je länger
die Lagerung darin (ein Monat und mehr…), desto besser. Im Winter, wenn es
richtig kalt ist, bietet es sich an, sie in einen Beutel draußen zu lagern.
Eine traurige Angelegenheit
Einen Fremdkörper im Auge zu entfernen ist nicht ganz
leicht. Wenn uns zum Beispiel beim Radfahren oder Arbeiten im Garten etwas ins Auge gerät, kann es oft ziemlich lange dauern, bis die klare Sicht wiederhergstellt ist.
Die Hilfe kommt aus der Gemüseabteilung: Eine Zwiebel halbieren und die
eine Hälfte in die Nähe der Nase halten. Mit den Tränen wird der Fremdkörper
dann ausgeschwemmt.
Abwaschbarer Fensterkleber
Das Rezept ist denkbar einfach: 1 Teil Mehl und
1 Teil Wasser. Das Mehl in eine Schüssel geben und das
Wasser einrühren, so löst sich die Stärke darin. Auf diese Art entsteht ein ganz
natürlicher Klebstoff, der auch nach langer Zeit von Glasflächen etc. gut und
ohne Rückstände zu lösen ist. Auf jeden Fall eine umweltfreundliche Alternative!
Zipper reparieren
Wenn der Reißverschluss nicht mehr funktioniert, ist meistens das gesamte
Kleidungstück nicht mehr zu gebrauchen, auch, wenn der Rest noch völlig in
Ordnung ist. Ihn austauschen zu lassen kostet oft richtig Geld. Aber selber reparieren ist gar nicht so schwer, denn meistens ist nur der Zipper ausgeleiert.
Man braucht nur eine Kombizange, mit der man diesen auf beiden Längsseiten ein wenig zusammendrückt (Achtung, nicht zu fest!). Dann funktioniert
der Reißverschluss in der Regel wieder problemlos und das Kleidungsstück muss noch nicht den Weg in
die Altkleidersammlung nehmen.
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antenne für ihre besonderen Verdienste als Liedermacherin aus. 17
Jahre später verabschiedet sich Wegner mit einer letzten Tournee
von ihrem Publikum. Wir freuen uns, sie zu diesem Anlass bei der Liedernacht zu begrüßen. Des weiteren werden mit Karsten Troyke und Farlundo großartige Interpreten eigener und jiddischer Lieder zu hören sein.
Königlicher Gesang
Seit beinahe 40 Jahren begeistern die King’s Singers das Publikum. Ihr
ausgewogener Klang und ihre sichere Intonation machen sie zu den

Die 15. Saison 2007

Herbstkonzerte
1

5 Jahre Ostbelgienfestival – das feiern wir gemeinsam mit einer ebenso abwechslungsreichen wie hochkarätigen Saison. Freuen wir uns auf
gern gesehene (und gehörte) Bekannte und auf Entdeckungen. Erstmals
ist das Vlaams Radio Orkest zu Gast, die Lütticher Philharmoniker kommen mit ihrem neuen Chefdirigenten Pascal Rophé, das Belgische Nationalorchester mit seinem scheidenden Chef Mikko Franck.
Wie immer bietet Ostbelgienfestival Künstlern der Region ein Forum:
Carmina Viva und das Kgl. Männerquartett Eupen, der Klarinettist JeanMichel Charlier und der Oboist Sylvain Cremers werden sicherlich zu
überzeugen wissen.
Ein Höhepunkt wird das Wiedersehen mit den King’s Singers.
Und auch die Moderne soll und darf nicht fehlen.
Die 15. Saison 2007 wird somit wieder zu einer Zeitreise durch die Musikgeschichte auf gewohnt hohem künstlerischem Niveau.
Oboe & Orchester
Sinfonietta Köln lädt am 14. September in Eupen ein zu einer Reise in die
Epoche der Klassik mit Werken von Carl Philip Emmanuel Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart und Joseph Haydn. Den Gegenpol setzt mit Arvo Pärt
ein Klassiker der Moderne. Als Solisten dürfen wir den Oboisten Sylvain
Cremers begrüßen.
Klarinettenzauber
Ein einzigartiges Ereignis, nicht nur für Liebhaber der Klarinette.JeanMichel Charlier und das Danel Quartett spielen am 21.09. in Elsenborn
die Klarinettenquintette von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes
Brahms, zwei Meilensteine der Kammermusik und der Musikgeschichte
allgemein.
Pianissimo
Ostbelgienfestival freut sich auf das Gastspiel der russischen Pianistin
Anna Vinnitskaja, der Ersten Preisträgerin des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2007, die am 28. September in St.Vith Werbe von Bach/Busoni,
Brahms, Debussy und Rachmoninoff spielen wird.
The Game of life
Ein Spiel, bei dem eine Geschichte entsteht....
Künstler aus unterschiedlichen Disziplinen (Musik, Bildende Kunst, Literatur) entwickeln gemeinsam ein Projekt. Ausgangspunkt ist die Musik des
englischen Komponisten und Multiinstrumentalisten Luke Barlow. Ostbelgienfestival veranstaltet am 29.09. diesen Abend in Zusammenarbeit
mit dem IKOB als Beitrag zu «Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und die
Großregion».
Chansons & Lieder
1990 zeichnete der Belgische Rundfunk Bettina Wegner mit der Ehren-

Königen unter den Vokalensembles. Ihr Repertoire reicht von Kompositionen des Mittelalters und der Renaissance, der Romantik und der Gegenwart bis zu Pop und Jazz: Es umfasst alles, was man zu sechst singen
kann. Dieses außergewöhnliche Konzert findet am 31. Oktober in Malmedy statt.
Schlussakkord
Zum Schluss ein absolutes Highlight: Yossif Ivanov, Zweiter Preisträger
des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2005, interpretiert gemeinsam mit
dem Vlaams Radio Orkest das Violinkonzert Nr 1 von Schostakowitsch.
Da werden Erinnerungen an den Königin-Elisabeth-Wettbewerb 2005
wach. Und glanzvoll klingt die Saison aus mit der „Eroica“ von Ludwig
van Beethoven.
Wir danken unsere Sponsoren
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PRAG
Magische Großstadt
Im Laufe des Monats Juni ist
der Treffpunkt auf Entdeckungsreise nach Prag gefahren.Trotz langjähriger kommunistischer Herrschaft ist die
Stadt bemerkenswert erhalten
geblieben und versetzt den
Besucher in romantische Gefühle. Sie ist wirklich magisch,
nicht nur wegen der Legende
der Alchimisten im Goldenen
Gässchen, sondern vor allem
durch die Mischung von verschiedenen Kulturen, die sich
innerhalb der Stadtmauern
gekreuzt haben. Mitten in
Europa gelegen, wie eingewickelt in die Mänander der Moldau, Königssitz, Kaiserstadt,
verschlafenes
Provinznest,
wiedererstandene Hauptstadt
eines modernen Staates, ist sie
auch die «Mutter aller Städte»,
die sich in vielen Schichten ihr
unvergleichliches Kultur- und
Architekturerbe geschaffen
hat. Musik von Mozart, Dvorjàk und Smetana scheint noch
über den Promenadenstraßen
zu schweben, während man
auf Grund der klingenden
Gläser in den Kaffees glaubt,
die flammenden Diskurse und
Diskussionen der Künstler
und Intellektuellen zu hören,
während sich schon der Golem
auf den Mauern des jüdischen
Viertels abzeichnet. Und spukt
auch Kafka noch auf den Stufen zum Schloss, so sind die
Umtriebe der stalinistischen
Herrscher endgültig aus den
Mauern des Präsidentenpalastes verschwunden.

N

Altstädter Ring (Staromestske namesti)

atürlich findet sich die Geschichte eines Landes gleichwohl als
Spiegel auch in seiner Hauptstadt wieder. Selten ist dies jedoch so unmittelbar der Fall wie gerade in der tschechischen Geschichte und der Stadt Prag.
Auch wenn die Präsenz slavischer Stämme auf dem Gebiet der heutigen Stadt
im 6. Jahrhundert belegt ist, dauert es
noch bis zum 9. Jahrhundert, bevor die
Stadt dort gegründet wird, wo heute
die Burg steht. Unter der Herrschaft
des katholischen Prinzen Wenzel, inzwischen Schutzheiliger Böhmens, öffnet sich Prag für alle Völker Osteuropas
und entwickelt sich zur Drehscheibe
für den Handel. Juden lassen sich dort
nieder und gründen das Josefsviertel.
Im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft Karls IV. wird die Stadt entscheidend verschönert durch den Ausbau
des Schlosses, den Bau des Doms, der
Karlsbrücke und der ersten Universität
Mitteleuropas und des Kaiserreiches.
Die Stadt wird drittwichtigste Stadt im
Westen, und das Königreich steht auf
dem Höhepunkt seiner Macht.
Pulverturm
Empfohlene Reiseroute (3 Tage)
Zögern sie nicht, die Stadt zu Fuß, in einer Kutsche oder einem Oldtimer aus
den 30er Jahren zu besichtigen. Eine architektonische Schönheit neben der
anderen wird ihre Augen auf sich ziehen.

Altstädter Rathaus mit
Aposteluhr

Die Altstadt
Rathaus – Tuynkirche und –platz – Celetnastraße – tschechisches Kubismusmuseum – Pulverturm und Gemeindehaus – St. Anezka-Kloster – Museum
Mucha
Das jüdische Viertel: Synagogen, Friedhof, Rundgang durch das Jugendstilviertel
Im Süden und Westen der Alt- und Neustadt
Karolinum – Karlsstraße – Klementinum – St. Kreuz-Rotunde – Spaziergang
durch die Sträßchen im Süden von Karlova

Die Neustadt
Nationaltheater – Quai Mazarykovo nabrezi und seine neo-barocke
Häuserzeile – Vaclavske namesti, die
«Champs Elysées» Prags – Nationalmuseum – Mala Strana und Hradschin – Karlsbrücke als Verbindung
zwischen Altstadt und Kleinseite
– die Insel Kampa und der Platz Na
Kampe – das Museum für private
Kunst von Kampa – Mosteka Straße
– St.-Nikolauskirche – Tomasska Straße – Wallensteinsgarten – Neruda
Straße – Königspalast und St. VeithsDom – Prager Loretto
Tschechisch Praha, deutsch Prag,
Hauptstadt der Tschechischen Republik
Fläche: 496 km²
Einwohner: 1.184.075
Bevölkerungsdichte: 2.2387 Einw./
km²
Bürgermeister: Pavel Bém seit Ende
2002
Stadtgliederung: 57 Stadtteile und 22
Verwaltungsbezirke
Währung: Tschechische Krone (Kc)
Sprachen: Tschechisch, Slovenisch,
Deutsch
Fluss: Moldau
Tipp: Touristen kaufen die Prague
Card, für einen Pauschalpreis von
740 Kc (24,50 €) für Erwachsene oder
490 Kc (16,50 €) für Kinder und Studenten. Diese Karte ist 4 Tage gültig
und ermöglicht freien Eintritt zu
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Pose vor dem Königspalast

Das goldene Tor des
St. Veiths-Doms

Wachwechsel am Königspalast,
fast wie in Monaco

Nationaltheater
(Narodni divadlo)

Unterkunft:
Billig: zwischen 350 und 450 Kc (12 – 15€/Pers.) in Jugendherbergen, Schulklassen, die zu Schlafsälen umgestaltet worden sind, Studentenzimmern oder
Camping. In einigen dieser Unterkünfte findet man auch Doppelzimmer zwischen 900 und 1.200 Kc (30€– 40€).
Gastronomie
Die Prager Küche ist von den österreichischen und deutschen Nachbarn be- Preiswert: zwischen 1.200 und 2.300 Kc (40 – 70€) für zwei Personen. Kleine
einflusst worden. Eher gutbürgerlich und nahrhaft mit viel Sahne ist Prag der Hotels oder Pensionen meist außerhalb des historischen Stadtkerns. In dieser
denkbar schlechteste Ort, Diät zu machen ... Gewöhnlich wird auf Vorspeise Preisklasse findet man auch Appartements zu mieten und Gästezimmer. Immer gilt: je weiter vom Stadtzentrum entfernt, je günstiger die Übernachtung.
und Nachtisch verzichtet, und man begnügt sich mit einem Gericht.
Mittelklasse: zwischen 2.300 und 3.500 Kc (77€ – 117€) für zwei Personen.
Hotels mit Zimmern mit
Dusche und Toilette.
Obere Mittelklasse: zwischen 3.500 und 4.500
Kc (117€ – 150€) für zwei
Personen. Hotels mit
allem Komfort, Fernseher,
Telefon, Sanitäranlagen.
Oberklasse: jenseits 5.000
Kc (170€) für zwei Personen. Charmante Hotels,
vorherige Reservierung
Aussicht von der Karlsbrücke
unbedingt erforderlich.
50 Museen und historischen Gebäuden. Gegen Aufpreis ist auch ein Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel inklusive. Verkauft wird die Prague Card
im Verkehrsamt.

Essen
Für ein Gulasch rechnet
man 120 Kc (4€). Oft liegt
das Tagesgericht bei 80
Kc (2,70€). Bei der Berechnung des Budgets
für die Ernährung kann
man also 300 Kc (10€)
veranschlagen,
wenn
man sich auf preiswerte
Angebote beschränkt,
wenn man seinen kulinarischen Horizont erweitern möchte, sollte man
mit 750 bis 1.200 Kc (25 €
– 40€) rechnen.

Vaclavske namesti, Ansicht der Fassaden
der «Prager Champs-Elysées»
Bier
In Prag wird seit dem 11. Jahrhundert Bier gebraut. Einige Tavernen bedienen
ihre Gäste seit dem 14. und 15. Jahrhundert. Für manchen Kenner sind die
tschechischen Biere die besten der Welt. Die Gerste aus Mähren und den Elbebenen, die Finesse und Kraft des Zatek-Hopfens begründen diesen Ruf. Hinzu
kommt ein mineralsalzarmes Wasser, das dem Bier seine Milde verleiht. Das
Standardbier in Prag ist das Smichov von Staropramen. Als Modebier ist in der
letzten Zeit das Velvet, ein Rotbier, das in Prag gebraut wird, hinzugekommen.
Seine Besonderheit: Der Schaum sinkt langsam auf den Boden des Glases, der
sogenannte «Lawineneffekt».
Budget
Die Tschechische Republik ist bekannt dafür, preisgünstige Reisen zu ermöglichen. Im Falle der Hauptstadt Prag muss diese Aussage jedoch differenziert
werden; Essen findet man noch zu niedrigen Preisen, doch sollte man sich auf
böse Überraschungen für die Übernachtung bereitmachen. Die Hotels sind
– verglichen mit dem Lebensstandard der Bevölkerung – teuer. Die Preise entsprechen denen in Westeuropa mit Touristenzuschlag.

Kurz gefasst:
Billig: weniger als 150 Kc (5€)
Preiswert: von 150 bis 300 Kc (5 – 10€)
Mittelklasse: von 300 bis 500 Kc (10 – 15€)
Obere Mittelklasse: über 500 Kc (15€)
Quelle: Le guide du routard - Hachette tourisme • Fotos: Pierre Heinen
P.S. auf alle meine Reisen nehme ich immer den „Guide du routard“ - zu empfehlen

Tourist-Info in der Altstadt (Staromanetske namesti) 6, Prag 1. Tel.: 224-482-018
und 224-482-562 für Fremdenführer.
Internet: www.prague-info.cz.
Geöffnet Mo. – Fr. von 9.00 bis 18.00 Uhr (19.00 Uhr im Sommer); Sa – So 9.00 bis
17.00 Uhr (18.00 Uhr im Sommer).
Verteilt Informationen zur Stadt und Stadtpläne. Es ist das einzige Büro mit einem
Fremdenführerservice in verschiedenen europäischen Sprachen, täglich von 9.00
bis 18.00 Uhr (16.00 Uhr am Wochenende).
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bik, in Paris und in der Sowjetunion für
eine fast aussichtslose Sache - immer
im Wettlauf mit dem Schakal, auf eine
Konfrontation zu, die nur einer von beiden überleben kann.
Ab voraussichtlich 06.09.

Hairspray (USA 2007 - Komödie/
Musica)

Präsentiert:
Das Bourne Ultimatum (USA
2007 - Action/Thriller)
Darsteller: Matt Damon,
Julia Stiles, Joan Allen,
David Strathairn, Paddy
Considine, Daniel Brühl
In einem Vergnügungspark in Baltimore werden zwei Männer
per Telegramm zu einem Schießstand
gelockt. Als sie einander erkennen,
ist es schon zu spät – die Falle hat zugeschnappt, ihre Deckung ist aufgeflogen. Die beiden Männer sind der
Schlüssel zu David Webb, der glaubte,
seine Vergangenheit als der legendäre
Killer Jason Bourne hinter sich gelassen
zu haben. Doch gnadenlos bricht sie
nun erneut in sein beschauliches Leben ein. Sein alter Todfeind Carlos, der
Schakal, hat ihn und seine Familie nach
Jahren der Ruhe ausfindig gemacht.
Wieder muss Webb die verhasste Rolle
des Jason Bourne annehmen. Im Netz
einer internationalen Verschwörung
kämpft er in Washington, in der Kari-

Darsteller: John Travolta,
Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Amanda
Bynes, James Marsden,
Queen Latifah, Brittany
Snow, u.a.
Die vollschlanke Tracy Turnblad mit der
turmhohen Frisur und einem noch größeren Herzen kennt nur eine Leidenschaft: den Tanz. Sie träumt von einem
Auftritt in der „Corny Collins Show“, der
hipsten TV-Dance-Party in Baltimore.
Eigentlich ist Tracy für die Show wie
geschaffen – doch sie hat ein gar nicht
so kleines Problem: Sie passt einfach
nicht hinein. Nikkis mehr als mollige
Figur stempelt sie in coolen Kreisen
zur Außenseiterin, und ihre liebevolle,
aber sehr gluckenhafte und ebenfalls
übergewichtige Mutter Edna wird auch
nicht müde, ihre Tochter immer wieder
darauf hinzuweisen. Doch Tracy lässt
sich nicht entmutigen, denn eines weiß
sie ganz genau: Sie ist zum Tanzen geboren. Und ihr Vater Wilbur macht ihr
Mut: „Versuch’s! Wer etwas erreichen
will, muss klotzen, nicht kleckern.“
Auf dem Schulball beeindruckt Tracy
Corny Collins tatsächlich, er verschafft
ihr einen Auftritt in seiner Show, und

über Nacht steigt sie zum Star auf.
Das finden die derzeitige Favoritin der
Show, Amber Von Tussle, und ihre intrigante Mutter Velma, Chefin des Fernsehsenders WYZT, überhaupt nicht
witzig. Und was noch viel schlimmer
ist: Nicht nur das Publikum liegt dem
Shootingstar zu Füßen, sondern auch
Ambers Schatz Link Larkin scheint für
Tracys Charme empfänglich zu sein.
Bald artet die Dance-Party zu einer
persönlichen Rachefehde aus, denn
die Girls konkurrieren um die begehrte
Krone der „Miss Teenage Hairspray“.
Ab voraussichtlich 06.09.

Könige der Wellen (USA 2007
- Trickfilm/Komödie)
Mit den Stimmen von:
Robert Stadlober, Daniel Fehlow, Dieter Landuris, Jessica Schwarz,
Thomas Fritsch
Nachwuchs-Surfer und Jung-Pinguin
Cody hat einen Traum: Er will unbedingt Weltmeister im Pinguin-Surfen
werden! Sein großes Idol ist Big Z, eine
Legende unter allen Pinguinen, die
schon mal auf einem Surf-Brett gestanden haben. Unter dem Spott seines skeptischen großen Bruders Glen
(DANIEL FEHLOW) verlässt Cody seine
kalte Heimat Buenos Eisig in der Antarktis und macht sich auf in das SurferParadies Pin Gu Eiland – zum großen
Surf-Contest. Dort freundet er sich
mit dem total verrückten Huhn Chicken Joe (DIETER LANDURIS) und der

hübschen Rettungsschwimmerin Lani
(JESSICA SCHWARZ) an. Cody glaubt,
dass ein Sieg ihn zu einem Star unter
den Pinguinen machen könnte. Als er
jedoch vor Ort den etwas in die Jahre
gekommenen aber dennoch äußerst
erfahrenen Surfer „Freak“ (THOMAS
FRITSCH) trifft, lernt er, dass mehr zu
einem wahren Champion gehört, als
nur zu gewinnen.
Ab voraussichtlich 13.09.
Mehr Info unter www.cinekarree.de

Quiz : Der Treffpunkt verlost wieder
5 x 2 Eintrittskarten für das Cinekarree in Aachen. Wer spielt die Hauptrolle in „Das Bourne Ultimatum“?
Senden Sie uns Ihre Antwort und Anschrift + (Handy oder Tel.Nr.) auf einer
Postkarte bis zum 10. September an :
Treffpunkt Schilsweg 72 in 4700 Eupen
- NEU: DIE GLÜCKLICHE GEWINNER
KÖNNEN IHRE KINO-KARTEN IM TREFFPUNKT ABHOLEN KOMMEN.
Haben 2 x 1 Kinokarten in der Juli-Ausgabe gewonnen :
CLARA KALPERS AUS EUPEN • GREGORY PETERS AUS WEYWERTZ • RAPHAEL
THEISS AUS KELMIS • MONIQUE PEIFFER
AUS BÜLLINGEN • ERIC ZEIMERS AUS
AMEL
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle!
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ROBERTVILLE
Week-end du Cucurbitacea
les 15 et 16 septembre 2007
Souvenez-vous, ... dans notre édition de septembre 2006, nous vous
avions présenté Roger Lecoq, celui-ci
a eu la bonne idée de se lancer dans
les récoltes de cucurbitacea.

Suite à l’énorme succès de 2006, les
organisateurs remettent le couvert

les 15 et 16 septembre 2007 afin de
faire saliver nos papilles lors de la
fête du cucurbitacea à Robertville.
Point de départ: parking du bassin
de natation de Robertville. Après une
balade dans cette merveilleuse région, les organisateurs vous invitent
à déguster le menu spécial «cucurbitacea» dans un des restaurants
participant à cette activité familiale.
Par la suite, nous vous attendons
nombreux au „Domaine du Barrage“,
où sont récoltés citrouilles, pâtissons,
potirons, potimarrons, courges, coloquintes... autant de noms qui désignent les représentants de la famille
des cucurbitacea ...

rants:
1: Balade (4 km):
L’ Hôtel des Bains ou la Chaumière
du Lac ou le Restaurant du Barrage
2: Balade (6 km) : Au Vieux Hêtre
3: Balade (7 km):		
L’Auberge du Lac ou La Fréquence
ou Aux Délices ou Le Gavroche

Le samedi à partir de 15h00 et le dimanche à partir de 9 h30.
Pour plus d’informations
et de réservations:
Josiane Paquay: 080/44 47 34
Eléonore Will: 0473/83 30 85
eleonore@robertville.be
Le Menu:

Le filet de truite de la Warche sur

L

son coulis de potiron

es petites côtes de porcelets sur
leur chou frisé aux lardons, sauce au
sirop de Liège

Bavarois de potirons, glace
vanillée et fruits de saison

Programme:
Les différents plats composant le
menu «Cucurbitacea» sont identiques dans tous les restaurants participants et vous seront servis au prix
de 25 €/pers. Un menu enfant sera
disponible suivant le menu du jour.
La visite du „Domaine du Barrage“
peut s’effectuer à l’aide du service
«Shuttle» à partir du point de départ
(parking des bains).
Les différentes ballades et les restau-

Gaspacho de
courgettes à la
menthe fraîche
Ingrédients:
Pour 4 personnes :
1 grosse courgette
2 gousses d’ail
2 échalotes
50 cl de bouillon de légumes
10 feuilles de menthe fraîche
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de fromage
blanc
Sel
Poivre noir du moulin
Ustensiles :
Un mixeur électrique vertical
Préparation:
Nettoyer puis débiter la courgette
en petits dés. Réserver.
Eplucher puis émincer l’ail et les
échalotes.
Dans une casserole, faire fondre
à petit feu l’ail et les échalotes
émincés avec l’huile d’olive.
Ajouter ensuite à la casserole les
petits dés de courgette et 50 cl de
bouillon de légumes.
Bien mélanger, puis laisser mijoter
pendant 20 mn, en couvrant partiellement la casserole.
En fin de cuisson, retirer la casserole du feu, puis incorporer la
menthe nettoyée.
Mixer le potage (hors feu) puis y
ajouter le fromage blanc.
Ajouter sel et poivre pour ajuster
l’assaisonnement, bien mélanger
puis laisser refroidir avant de
réfrigérer pendant au moins 1h
avant de servir.
Présentation :
Servir le potage bien frais dans
des petits bols ou des verres.
Suggestions:
Si vous ne disposez pas d’une
heure pour compléter la réfrigération du potage, ajoutez éventuellement quelques glaçons (ou de
la glace pilée) dans les bols ou les
verres au moment de servir.

Roger Lecoq
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ROBERTVILLE
Wochenende
«Rund um den Kürbis»

Samstags ab 15.00 Uhr und sonntags
ab 9.30 Uhr
Informationen
und
Einschreibungen:
Josiane Paquay : 080/44 47 34
Eléonore Will: 0473/83 30 85 u.
eleonore@robertville.be

Warche-Forellenfilet in
Das Menü:

K

Kürbiscreme

leine Schweinerippchen auf
Grünkohl und Speckwürfeln mit
Sauce „Sirop de Liège“

Kürbis-Bavarois mit Vanilleeis und
Früchten der Saison

Ro5.-16.09. 2007
ber
tville
1

Am 15. und 16. September 2007
findet unser diesjähriges Kürbisfest
statt. Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Freibad von Robertville.
Nach einer Wanderung laden wir Sie
ein, in den teilnehmenden Restaurants das „Kürbismenü“ zu kosten.
Anschließend erwarten wir Sie auf
der „Domaine du Barrage“, wo Sie
Kürbisse, Zierkürbisse, diverse Gemüsesorten und verschiedene Rezepte
kennenlernen können.
Programm:
Gleiches Kürbis-Menu in den teilnehmenden Restaurants für 25 € pro
Person. Kinder-Menu nach Tageskarte. Besuch der „Domaine du Barrage“
mit Shuttle-Service zum Ausgangspunkt (Parkplatz)
Die verschiedenen Rundwanderwege und Restaurants:
1. Rundwanderweg (4 km):
Hotel des Bains oder la Chaumière du
Lac oder le Restaurant du Barrage
2. Rundwanderweg
(6 km) :
Au Vieux Hêtre
3. Rundwanderweg (7 km):
L’Auberge du Lac oder La Fréquence
oder Aux Délices oder Le Gavroche

KürbisGazpacho
(für 4 Personen)
200 g Kürbis
1 halbe Gurke
1 halbe Peperoni
4 dl Gemüsebouillon
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauch
Schnittlauch
Peterli
Basilikum
Salz
Pfeffer
Cayenne oder Curry
Gemüse je nach Bedarf schälen,
Kerne entfernen und Fleisch in
Stücke schneiden. Gewürze und
Kräuter vorbereiten. Danach alle
Zutaten in eine Schüssel geben
und mit dem Stabmixer pürieren.
Kalt servieren.
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„La part
de l‘autre“
d’Eric-Emmanuel
Schmitt,
«Livre de Poche»
Que se serait-il
passé si Hitler
avait été accepté
aux Beaux-Arts au début du siècle ?
«1908, Vienne, Ecole des Beaux-Arts.
Imaginons. Au lieu d’être recalé, le
jeune Adolf Hitler, qui ne porte pas
encore en lui ce qui fera son terrible
avenir, est accepté. Que se serait-il
passé ? Que serait-il advenu en Europe ? «La part de l’autre» s’attache
à suivre parallèlement les vies des
deux individus : le Hitler qui figure
au générique de l’Histoire et Adolf H.,
plus fréquentable, un des possibles
du précédent.
Sujet particulièrement sujet à la critique, d’autant que la personnalité
d’Hitler reste un tabou majeur. Le film
allemand «La Chute» a provoqué de
multiples débats : doit-on montrer
Hitler comme un homme, part de
l’humanité ? Plusieurs années avant,
le livre du philosophe-écrivain Schmitt va plus loin, en décrivant l’homme, qu’il aurait pu devenir, ancrant
ainsi le dictateur parmi nous. La thèse
du roman : l’homme se construit par
ses choix. Hitler n’est pas un monstre engendré par le hasard, mais
un homme qui a fait des choix, issu
d’hommes et mené au pouvoir par
d’autres hommes. Le nazisme est
une aberration, mais d’autres Hitler
peuvent surgir et d’autres idéologies
fascistes se développer.
«La part de l’autre», c’est aussi une
réflexion sur l’identité. Le «destin» de
chacun n’est pas inscrit dès sa naissance : Schmitt refuse en bloc tout
déterminisme. L’opposition entre
Adolf H. et Hitler, flagrante notamment dans les chapitres consacrés
à la guerre 14-18, renvoie dans une
moindre mesure à notre petite personne. Et moi ? Quelles possibilités aije d’être «quelqu’un de bien» ? J’agis
ou je subis ? Est-ce qu’il n’y a pas au
fond de moi un élément hyper-violent qui pourrait ressurgir selon les
circonstances ?
Comme diraient nos aïeux, c’est donc
là une « lecture très saine », qui force
à regarder les choses en face et à se
poser des tas de questions. En fin
de roman, l’auteur avoue d’ailleurs
avoir souffert, à force de s’imprégner
de la personnalité du Führer : il a fini
par être réellement pressé de le tuer
littérairement. Du côté d’Adolf H., le
problème est différent : plus le roman
avance, plus on a de difficultés à suivre les chapitres qui lui sont consacrés. Qu’Hitler n’existe pas, qu’il n’y ait
eu ni nazisme, ni Shoah, ni seconde
guerre mondiale, ni guerre froide, est
perturbant et complexe à imaginer.
Parce que tout cela est inscrit au fond
de nos crânes, et que finalement, chacun à sa façon porte Hitler en soi.

«CHANTE LA VIE CHANTE»

notre patrimoine au profit de « Providence asbl ».
Apprenons la genèse de ce merveilleux
« calvaire », qui combine à la fois le culte
marial et l’idéal franciscain.
Admirons ce jardin botanique qui nous
offre une végétation extrêmement diversifiée où les 14 stations s’intègrent
parfaitement.
Moresnet-Chapelle, lieu de culte, mais
aussi un rendez-vous avec l’histoire !
Bienvenue à tous et à toutes !
Votre participation de 3 € par personne
à partir de 12 ans, contribuera à la scolarisation au nord du Bénin.
Lisette Nyssen – Guy Drooghaag - Victoire Otten – Hubert Ernst – Victorin
Yekou.
Pour plus d’informations : Lisette Nyssen 087-788826 ou 0497-414757

JAMES LAST
Le 29 septembre 2007, une date à
retenir absolument! En effet, à cette
date, le hall omnisports de Welkenraedt va vibrer au son des meilleurs
tubes de cinq décennies. Neuf
chanteurs régionaux (Guy Cremer,
Guy Herzet, René Demez, Serge
Bosch, Didier Marechal, Sylvain Cremer, Nadine Nix, Gregory Herzet et
Jo Herzet), accompagnés de huit
musiciens et trois choristes, tous
professionnels, ainsi que le groupe
vocal S’Nanas (30 chanteuses), vont
vous faire passer une soirée extraordinaire.
Intitulée «CHANTE LA VIE CHANTE»,
cette soirée où chaque chanteur
interprétera une dizaine de titres
qu’il a choisi personnellement et
qui sont ses coups de cœur, sera exceptionnelle. L’orchestre qui les accompagnera sera constitué de musiciens de haut niveau qui jouent
régulièrement dans des formations
professionnelles (Vaya con Dios,
The Prom’s,...).
50 chanteurs et chanteuses qui durant plusieurs heures vous sublimeront et vous feront oublier tous vos
soucis.
Dès lors, notez déjà maintenant
la date du 29 septembre dans vos
agendas; il faudra que vous y soyez!
Prévente: 12€, accessible à partir du
20 août aux adresses suivantes:
Librairies: Grignard à Welkenraedt,
Defaweux à Plombières, Bastin à
La Calamine, Press-Shop à Aubel
et Sandwichomania Place Verte à
Verviers.
Une organisation musicale dans le
cadre du 25e anniversaire de l’asbl
Sports et Loisirs de Welkenraedt et
du 110e anniversaire de la SRG La
Concorde.
Infos: 087/883948 - 0497/060579

A la découverte du Calvaire
Dimanche 16 septembre à 14h00 à Moresnet-Chapelle, un aspect méconnu de

Samedi 8 Septembre 2007 - 20h30
Forest National James «Hansi» Last ,
son grand orchestre et ses choeurs,
seront en concert le Samedi 8 septembre à 20h30 à Forest National,
Bruxelles. James Last (75 ans en 2004)
est un vrai phénomène. Quel que soit
le pays dans lequel il se produit, le
public se bouscule à ses concerts. Il
ne vient pas seulement pour la musique (mélange de chansons des Beatles, de morceaux folk, de hits du moment et de classique) mais aussi pour
James lui-même. Son sens de la fête,
ses talents d’arrangeur et de compositeur font
de James
Last une
des stars
les plus demandées à
travers le
monde.
Entre son
agenda de
concerts, il
trouve encore le temps de produire
quelques CD chaque année! Afin
d’optimiser sur scène la présence de
ses 40 musiciens et des choeurs, James Last n’utilise que le meilleur matériel. Même dans des grandes salles,
le caractère intime d’une soirée privée prédomine.
La caravane de James Last fera le
tour d’Europe avec ses trois longs
camions chargés du matériel d’éclairage et de son. Ses ingénieurs du
son et lumières assureront la qualité du concert. Même les orchestres
de chambre classiques d’autrefois
ne peuvent se passer de telles techniques, explique James Last afin
de justifier l’utilisation de matériel
technique aussi onéreux.
Info Info : noel.raymond@swing.be

WELKENRAEDT
Grand village gourmand
Depuis le printemps, l’Administration
communale vous propose un marché
des produits du terroir tous les 1ers
vendredi du mois. L’été touchant à sa
fin, septembre verra le dernier marché
qui propose des produits de bouche,
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originaires de la Province de Liège.
Ne manquez pas cette ultime occasion
de tester des saveurs originales et de
découvrir le savoir-faire de nos artisans,
dans une ambiance conviviale propice aux contacts entre producteurs et
consommateurs. Les produits de notre
région seront encore présentés ce vendredi 7 septembre 2007, de 17h à 21h,
place des Combattants à Welkenraedt.

Destruction de la cheminée de
la céramique de Welkenraedt
A l’annonce de la fermeture de la
céramique nationale, les autorités
communales, après de nombreuses
interventions en faveur du maintien en activité de l’entreprise, se
sont inquiétées du sort réservé à
ses terrains, couvrant une superficie
de plus de 11 hectares au centre de
Welkenraedt. Aujourd’hui, des travaux de réaménagement sont en
cours. Le site accueillera, en 2008, la
blanchisserie « Servitex» qui générera une trentaine d’emplois, une
zone d’habitat, le service des travaux
de l’Administration communale, des
locaux pour les associations de la
commune et une promenade autour
de l’étang.
Les travaux entrepris s’élèvent à près
de 4.000.000 euros et seront financés
à 100 % par la Région wallonne.
Toutefois, les analyses des experts
révèlent que la conservation de l’unique cheminée encore présente sur le
site de la céramique engendrerait un
coût d’entretien trop important. Par
conséquent, la cheminée, d’une hauteur de 55 mètres, doit être détruite.
C’est le samedi 15 septembre 2007
que la population pourra assister à
la destruction de la cheminée depuis la rue de l’Yser à Welkenraedt. A
cette occasion, la commune mettra
les anciens travailleurs à l’honneur
par un spectacle « son et lumière »
qui retracera l’historique du site de
la céramique et son avenir. Un grand
barbecue sera proposé aux familles
et l’animation musicale assurée par
l’harmonie de Henri-Chapelle.
Par ailleurs, toute personne intéressée par un emploi au sein de la
future entreprise « Servitex» pourra
s’inscrire au stand de la société d’intérim chargée de recruter le personnel. De plus, les personnes désireuses d’acquérir un terrain à bâtir aux
alentours du site de la céramique
trouveront toutes les informations
nécessaires au stand « Koramic ».
Une page se tourne … venez la tourner avec nous dès 19h, le 15 septembre prochain.
Claude KLENKENBERG
Bourgmestre

f

français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -en français -

