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E
s ist wieder einmal so 
weit, die Gemeinderats-
wahlen stehen an. Der 
Wahlkampf ist in der 

heißen Phase und Porträts der 
„Aktiven“ zieren Bäume und Ver-
kehrsschilder entlang der Stra-
ßen. 
Dabei bleibt der Wahl – „Kampf“ 
erstaunlich kühl. Kein öffentlicher 
Schlagabtausch zwischen den 
Parteien, keine programmati-
schen Versammlungen, lediglich 
die eine oder andere Einmannlis-
te, die sich – zum Erstaunen aller 
– präsentiert.

Dabei sind für mich Gemeinde-
ratswahlen die interessantesten 
Wahlen überhaupt. Der Wähler 
kennt die Kandidaten meist in 
eigener Person, pflegt oft genug 
mit ihnen direkten Kontakt und 
stimmt auch für sie persönlich. 
Die Entscheidungen der Gewähl-
ten haben einen direkten Einfluss 
auf unser Leben – unmittelbarer 
als dies bei Parlamentswahlen 
möglich ist. 

Und hier stelle ich mir Fragen: 
Wofür steht ein jeder der Köpfe, 
die uns im Vorbeifahren anlä-
cheln? Was haben sie mit meiner 
Stadt oder Gemeinde vor? Soll es 
so weiter gehen, wie bisher oder 
vielleicht sogar besser werden? 
Kann ich meinem Briefträger 
vertrauen, der versucht, in den 
Stadtrat gewählt zu werden?

Ein jeder von uns sollte darauf 
eine Antwort haben, bevor er den 
Punkt auf dem Computerbild-
schirm antippt oder das Kreuz 
auf dem Wahlzettel macht.

W. Thissen
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Machen Sie es sich gemütlich und 
genießen die kalte Jahreszeit in vollen 
Zügen. Was kann schöner sein, als 
nach einem Herbstspaziergang nach 
Hause zu kommen, sich einzukuscheln 
und sich einfach wohl zu fühlen… 
Höchste Zeit also für neue Möbel!
Im Oktober lädt Cook-Art by Kuckart 
Eupen Sie zu einer Reise durch die 
unterschiedlichsten Wohnwelten ein. 
Ganz vorne mit dabei: Die Designmöbel 
der österreichischen Naturholzmarke 
TEAM7. Hochwertig in der Verarbeitung 
und ausgezeichnet mit vielen internati-
onalen Designpreisen ist TEAM7 Syno-
nym für ein modernes und bewusstes 
Lebensgefühl. Besuchen Sie auf über 
950m² den Cook-Art-Showroom und 
erleben Sie an den Sonntagen vom 21. 
und 28. Oktober kulinarische Speziali-
täten von Sternekoch Philippe Renard. 
Wir werden Sie inspirieren! Zudem 
erwarten Sie in diesem Herbst inter-

essante Sonderbedingungen auf die 
gesamte Kollektion.
Für jede Wohnsituation bietet Cook-Art 
by Kuckart Eupen maßgeschneiderte 
Lösungen. Natürlich, ästhetisch, zeit-
gemäß. Küchen stehen nach wie vor 
im Mittelpunkt – doch das Cook-Art-
Wohngefühl lässt sich auch auf die üb-
rigen Bereiche des Hauses ausdehnen: 
Tische & Stühle der verschiedensten 
Marken, Wandschränke und Stausyste-

me auf Maß, sowie Badezimmermöbel 
– das alles in bewährter Qualität. Das 
Cook-Art Team, bestehend aus Techni-
kern und Innenarchitekten, bringt alle 
Voraussetzungen mit, für die Neuge-
staltung Ihres Zuhauses. Vom Boden-
belag über die Wandgestaltung bis hin 
zur Beleuchtung entwickelt Cook-Art 
für den Kunden in sich stimmige Lö-
sungen. Kommen Sie nach Hause und 
fühlen Sie sich wohl. Wir freuen uns auf 
Sie!

Cook-Art by Kuckart. Herbesthaler Stra-
ße 277 in Eupen. Täglich geöffnet von 
10.00 bis 18.00 Uhr. Sonntags 13.00 
bis 18.00 Uhr. Mittwochs geschlossen. 
Tel: +32 (0)87-89 03 37  Email: info@
cook-art.be  Web : www.cook-art.be

Tolle Sonderbedingungen im Oktober!
Cook-Art Kochatelier mit Sternekoch 
Philippe Renard: 
21. & 28. Oktober 2012

Treffpunkt 
Trends

Wohnen und Wohlfühlen!
C o o k - A r t  b y  K u c k a r t  E u p e n  b i e t e t  K ü c h e n  &  W o h n k o n z e p t e
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Treffpunkt 
Tierfreunde

Sky ist ein Weimaraner 
Mischling, geboren im Juni 2003 und 
mit einer Schulterhöhe von ± 64 cm. 
Da seine Besitzer aus beruflichen 
Gründen keine Zeit haben, um sich 
ausreichend um ihn zu kümmern, 
sucht er jetzt eine neue Familie. Sky 
kennt Kinder und liebt es mit ihnen 
zu spielen. Auch ein Mauseloch im 
Garten bleibt ihm nicht verborgen, 
und wenn er die Gelegenheit hat, 
wird ausgiebig nach der Maus 
gesucht ;-)

 Lara ist ein Münsterländer, 
geboren im April 2007 und mit einer 
Schulterhöhe von ± 60 cm. Sie 
sucht ein neues Zuhause, weil sie 
durch das Zusammenleben mit dem 
Kleinkind der Familie zuviel Stress 
hat. Lara ist im Haus eine sehr 
angenehme und menschenbezogene 
Mitbewohnerin. Auf Spaziergängen 
zeigt sie hingegen, dass sie ein 
aktiver Hund ist, der gerne seine 
Nase einsetzt, wie es sich für einen 
Jagdhund gehört. Sie besucht 
regelmässig die Hundeschule, was 
ihr sehr viel Freude macht.

 Kyra ist eine sehr liebe und 
menschenfreundliche Staffordshire 
Terrier Hündin, geboren im Juni 2005 
und mit einer Schulterhöhe von ± 42 
cm. Bisher begleitete sie ihr Herrchen 

fast überall mit hin. Das ist jetzt 
wegen beruflicher Veränderungen 
nicht mehr möglich und Kyra muss 
nun fast 12 Stunden täglich alleine 
bleiben. Aus diesem Grund sucht 
sie nun ein neues Zuhause, wo man 
Zeit hat für sie und wo sie wieder am 
Familienleben teilhaben darf.

Sir Möppi  ist ein 
Griffon Mischling, geboren im Mai 
2009 und mit einer Schulterhöhe 
von ± 45 cm. Da sein Frauchen 
umziehen muss und keine Wohnung 
findet, wo Hundehaltung erlaubt 
ist, sucht er nun eine neue Familie. 
Er ist sehr aktiv und für sportliche 
Leute geeignet. Etwas Erziehung 
vor allem bei der Leinenführigkeit 
ist bei ihm noch notwendig. 
Lange Spaziergänge, Joggen oder 
Fahradfahren wären geeignet, um 
Sir Möppi auszulasten.

Butler ist ein Labrador-
mischling, geboren im Mai 2012. 
Ende August hat er schon eine 
Schulterhöher von ±38 cm erreicht 
und somit muss man damit rechnen, 
dass er als ausgewachsener Hund 
eine ordentliche Grösse haben wird. 
Er kennt andere Hunde, Katzen und 
Nagetiere. Er kann in eine Familie mit 
Kindern, die allerdings schon etwas 
grösser und standfest sein sollten.

Für Butler suchen wir ein Zuhause, 
wo auch ein eingezäunten Garten 
vorhanden sein sollte, damit er sich 
auch zwischendurch mal so richtig 
austoben kann.

Da er ein junger Hund ist, muss 
er natürlich vieles lernen, und 
stubenrein ist er auch noch nicht 
nicht zu 100%.

Autofahren gehört noch nicht zu 
seinen Lieblingsbeschäftigungen und 
Wasser mag er auch nicht so sehr.

Cassie ist eine kleine 
Mischlingshündin, geboren im Juli 
2002. Als ihr Frauchen verstorben 
ist und das Haus verkauft 
wurde, wollte niemand diesen 
liebenswerten Hund haben und sie 
sollte eingeschläfert werden. Der 
Tierarzt hat sich geweigert und hat 
uns verständigt. Nun lebt Cassie 
auf einer Pflegestelle. Sie ist sehr 
menschenbezogen und folgt einem 
auf Schritt und Tritt. Sie hat zwei 
kleine Tumore an der Milchleiste und 
wird wahrscheinlich noch operiert 
werden müssen. Ansonsten ist sie 
fit und wird ihrem neuen Besitzer 
mit Sicherheit viel Freude bereiten. 
Wer ist bereit, diesem freundlichen 
Hund noch ein paar schöne Jahre zu 
schenken?

Zappi ist ein Bouvier des 
Flandres, geboren im März 2007 
und mit einer Schulterhöhe 
von ± 63 cm. Sein Herrchen ist 
leider verstorben und nun sucht 
Zappi dringend wieder eine neue 
Familie. Er ist ein ausserordentlich 
freundlicher und anhänglicher 
Hund, der seine Menschen über 
alles liebt. Da er in letzter Zeit durch 
die Krankheit seines Besitzers zu 
wenig Auslauf hatte, ist er etwas 
übergewichtig. Er geht sehr gerne 
spazieren und sein grösstes Hobby 
ist Schmusen. Wer ihn kennenlernt, 
muss ihn einfach gerne haben. 
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Schreibwettbewerb Maunz 
& Minka – Mausestarke 
Miezgeschichten
Das Papierfresserchen 
schnurrt „Miau“…
„Ich lief ein paar Schritte zurück, 
ging in Startposition, streckte 
meinen Po in die Luft (wie Mama 
es mir beigebracht hatte), schrie 
laut Abschuss! und sprang mit viel 
Karacho auf meinen besten Freund. 
Die Folge war eine wenig freundliche 
Begrüßung: Spinnst du, Alter? Wir 
haben zwölf Uhr und du weckst 
mich? Hast du nicht mehr alle Näpfe 
voll oder was?“
Richtig, hier sprechen Vierbeiner: 
Katerchen Benni aus Jana Veits Buch 
„Katzenfreundschaften“ hat eine 
ganz eigene Methode seinen Freund 
Rolli zu wecken. Wenn euch das 
bekannt vorkommt, weil ihr
vielleicht selbst Katzen habt und ihr 
gerne schreibt, dann meldet euch 
zum neuesten Schreibwettbewerb 
des Papierfresserchens MTM-Verlags 
an.
 
Gesucht werden Geschichten, 
Gedichte oder Märchen rund um 
das Thema Katze und Maus von 
jungen Autorinnen und Autoren. 
Gerne können dabei auch eigene 
Illustrationen mitgeschickt werden. 
Wenn ihr also einfallsreich seid und 
Spaß am Schreiben habt, sendet 
eure Katz & Maus-Geschichten, 
Samtpfotengedichte, miezigen 
Märchen, schnurrigen Sagen oder 
fauchenden Fabeln bis zum 15. 
Januar 2013 ein. Egal ob ihr eigene 
Erlebnisse mit eurer Katze zu Papier 
bringt oder einfach eure Phantasie 
spielen lasst, eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.
 
Die Texte dürfen dabei nicht mehr 
als 5000 Zeichen haben, was etwa 

einer Din A4-Seite entspricht und 
das maximale Alter der Teilnehmer 
ist auf 15 Jahre beschränkt. Aus 
den gesammelten Texten wird ein 
Sammelband erstellt, der von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren 
zum Vorzugspreis bezogen werden 
kann. Die Abnahme eines Buches 
ist aber nicht Voraussetzung, um 
am Wettbewerb teilnehmen zu 
können. Jeder Jungautor, der 
teilnehmen will, sollte seinem Beitrag 
eine Kurzbiographie beifügen, die 
Vorname, Nachname, Alter, den Ort 
und das Land, in dem er oder sie lebt, 
beifügen.
 
Bereits seit 2005 veranstaltet 
Papierfresserchens MTM-Verlag 
regelmäßig Schreibwettbewerbe 
dieser Art und immer wurden diese 
sehr gut angenommen. Meist sind 
aus den eingesandten Beiträgen 
dabei mehrere Bände entstanden.
 
Aus allen Einsendungen werden drei 
Gesamtsieger gekürt, je einen in 
der Altersgruppe der Mädchen und 
Jungen bis 10 Jahre, einen in der 
Altersgruppe der 11 – 13 jährigen 
und einen in der Altersgruppe 14-
15. Der Gewinner des ersten Platzes 
wird dabei sein eigenes Buch mit 
selbst erstellten Texten in Händen 
halten können. Der zweite und dritte 
Platz wird mit Büchergutscheinen 
prämiert.
 
Wer also seiner Kreativität und seiner 
Lust am Schreiben freien Lauf lassen 
will, sendet seinen Beitrag bitte bis zum 
15. Januar 2013 als Word-Dokument 
per E-Mail an schreibwettbewerb@
papierfresserchen.de

Neue Freude und 
Bekanntschaften finden - 
gerade für die Generation über 
50 ein wichtiges Thema.
Auf dem Senioren- und 50plus-Portal 
ahano.de sind Silver Surfer gut
aufgehoben.
Brieffreundschaften schließen, sich 

in Foren austauschen und chatten - 
dafür nutzt die ältere Generation gerne 
das Internet. Sie möchten sich mit 
Gleichgesinnten austauschen, über 
ihre Hobbys reden oder einfach ein 
paar Freunden einen Gruß schicken. 
Informationen zu gesundheitlichen 
Themen und hochwertige Inhalte 
über Reisen oder Kultur werden auch 
gerne gelesen und abgerufen. Wichtig 
ist ihnen eine einfache und intuitive 
Nutzung der Inhalte und Funktionen 
und der Schutz der persönlichen 
Daten. Besonderen Wert legen sie auf 
eine anonyme erste Kontaktaufnahme 
zu anderen Mitgliedern und das die 
Kosten für die Nutzung offen und 
transparent sind.
Die Internetseite ahano.de wurde 
speziell für diese Bedürfnisse der 
älteren Generation entwickelt. Die 
schon mehrere Tausend Mitglieder 
zählende Community ist sehr aktiv und 
beteiligt sich an der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Seite.
Täglich werden einige hundert 
Nachrichten untereinander 
verschickt, gemeinsam plant man 
Freizeitaktivitäten und vernetzt sich 
untereinander. Bei den verschiedenen 
ahano-Treffen lernen sich die 
Mitglieder auch persönlich kennen.
Ergänzend findet der Besucher auf 
ahano.de ein breites Angebot an 
hochwertigen
Informationen. Für alle, die gerne ihr 
Gehirn trainieren, gibt es unzählige 
interaktive
Übungen für das tägliche Gehirn-
jogging und die Möglichkeit gegen 
andere Sudoku zu spielen.
Die Internetseite kann man unter 
http://www.ahano.de aufrufen.

Das deutschsprachige Portal für 
Senioren, ahano.de mit Sitz in Haar 
bei München, widmet sich dem 
Thema erfolgreich altern. Folgende 
Inhalte stehen im Vorderund:
Gehirnjogging und Gesundheit, 
Reisen im Alter, Partnerschaft, 
Leihoma, Wohnen und Pflege im Alter. 
Das Portal fördert die Kommunikation 
innerhalb den älteren Generationen 
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und zwischen den Generationen. 

Bei „Ich will Europa“ kommen 
die Menschen zu Wort. Durch 
ihr Bekenntnis und ihre Gedanken zu 
Europa geben sie Denkanstöße und 
öffnen die europäische Debatte.
Die europäische Schuldenkrise ist 
nicht nur eine Krise des europäischen 
Finanzsystems, sondern eine Krise 
der europäischen Idee. Dabei bringt 
Europa für Deutschland bedeutende 
Vorteile. Die Initiative „Ich will Europa“ 
will deshalb die Aufmerksamkeit auf 
diese Vorteile, auf das bereits Erreichte, 
die beachtlichen Erfolge sowie auf die 
Zukunft Europas lenken.

„Ich will Europa“ ist eine Initiative 
der Engagierten Europäer. Dahinter 
steht eine Gruppe von elf deutschen 
Stiftungen, die sich für ein starkes 
Europa einsetzen: Allianz Kulturstiftung, 
Bertelsmann Stiftung, BMW Stiftung 
Herbert Quandt, Robert Bosch Stiftung, 
Gemeinnützige Hertie Stiftung, 
Schering Stiftung, Schwarzkopf 
Stiftung „Junges Europa“, Stiftung 
Genshagen, Stiftung Mercator, Stiftung 
Zukunft Berlin, VolkswagenStiftung. 
Die beteiligten Stiftungen arbeiten 
einzeln und gemeinsam mit einer 
Vielzahl von Projekten daran, die 
europäische Integration zu vertiefen. 
Die Stiftung Mercator und die 
Robert Bosch Stiftung haben „Ich 
will Europa“ ins Leben gerufen und 
sind federführend verantwortlich. 
Die Agentur Blumberry ist Ideen-, 
Projekt- und Umsetzungspartner. 
Bundespräsident Joachim Gauck hat 
die Schirmherrschaft übernommen.

Alle Beteiligten sind der festen 
Überzeugung, dass Europa nicht 
auf die aktuelle Krise reduziert 
werden darf. Deutschland war und 
ist einer der größten Nutznießer der 
politischen und wirtschaftlichen 
Einigung Europas und war seit den 
Gründerjahren auch einer der großen 
Mitgestalter dieser Einigung, die für 
viele zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden ist. Von den Vorteilen der 
Wirtschafts- und Währungsunion, 
der Friedenssicherung, von der 
Kultur- und Bildungsförderung über 
Klima- und Verbraucherschutz bis 
hin zur Stärkung der Menschen- 
und Arbeitnehmerrechte – die 
Errungenschaften Europas sind 
vielfältig und machen sich konkret in 
unserem Alltag bemerkbar. Mit einem 
starken Europa findet Deutschland in 
der Welt mehr Gehör. Doch nur, wenn 
sich die Bürgerinnern und Bürger 
damit auseinandersetzen, was Europa 
für sie bedeutet, wie sich Europa in 
ihrem Leben bemerkbar macht und 
welchen Nutzen es ihnen täglich 
bringt, wird das europäische Projekt 
lebendig. Nur so lassen sich auch 
große Herausforderungen wie die 
Eurokrise gemeinsam meistern.

Bei „Ich will Europa“ kommen daher 
die Menschen zu Wort. Durch ihr 
Bekenntnis und ihre Gedanken zu 
Europa geben sie Denkanstöße und 
öffnen die europäische Debatte. Für 
die dafür notwendige Sichtbarkeit 
sorgen zu Beginn der Kampagne die 
Bekenntnisse von fünf Bürgerinnen 
und Bürgern sowie mehr als 30 
bekannten Persönlichkeiten aus 
Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft. 
Prominente Botschafter sind unter 
anderem Bundeskanzler a.D. Helmut 
Schmidt, Philipp Lahm, Dieter Zetsche, 
Tom Enders, Ina Müller, David Garrett, 
Hans Joachim Schellnhuber und Katrin 
Bauerfeind. Ermöglicht von großen 
Verlagen und Medienhäusern werden 
die in Anzeigen, im Internet sowie in 
TV-Spots gezeigt. Unter www.ich-will-
europa.de werden die Kampagnen-
Themen vertieft, Kanäle wie Facebook, 
Twitter und Youtube verbreiten die 
Inhalte und ermöglichen Austausch. 
www.ich-will-europa.de

Jazz im Foyer präsentiert:
TRICYCLE 
Samstag, 13. Oktober 2012, 21 Uhr
Kulturzentrum Jünglingshaus,
Neustraße 86, B- 4700 Eupen    

Im Laufe seines zwölfjährigen 
Bestehens hat dieses Trio eine ganz 
eigene Klangwelt für sich erschaffen. 
Zwischen Jazz und Weltmusik wirkt 
Tricycle manchmal lustig, manchmal 
finster jedoch immer überraschend 
und authentisch.
 
Der ausgebildete Pianist Tuur 
Florizoone komponiert sehr 
offene Stücke, die es den drei 
Musikern erlauben, den Bereich 
der geschriebenen Noten zu 
überschreiten, um die Möglichkeiten 
der Improvisation und des Vermengens 
von Tönen zu erforschen. Er haucht 
dem „Schifferklavier“ neues Leben 
ein, und zögert nicht, die Räder 
seines Dreirads vom Boden abheben 
zu lassen.  
 
Mit Philippe Laloy an Saxophonen 
und Flöten und Vincent Noiret 
am Kontrabass hat Florizoone 
ein sehr belgisches Ensemble 
geschaffen, denn er vereint in 
einem Trio einen Flamen, einen 
Brüsseler sowie einen Wallonen. 

Die akustische Liveaufnahme 
‘Queskia?’ – das dritte Album Tricycles 
-  vermittelt den Eindruck, dass jedes 
seiner Stücke der Soundtrack zu 
einer bestimmten Situation oder 
Szene sein könnte.

LINE UP : Tuur Florizoone - Akkordeon 
• Philippe Laloy – Sopransaxophon • 
Vincent Noiret : Kontrabass
CD : ‘Queskia?’ (Aventura Musica – 
Mai 2011) • www.tuurflorizoone.be
INFOS: Tickets: 10,- Euro - Kulturelles 
Komitee der Stadt Eupen VoG - 
Kirchstraße 15, B-4700 Eupen  Tel. 
+32/87/74.00.28 (mo-fr: 9-16 Uhr)
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275 Kinder der 5. Primarklasse der folgenden 
Schulen: SGO – SGU- Ecole Fr – Kettenis -  KAE 
– PDG – PDF –ZPF nahmen heute teil.
Mit super Wetter Bedingungen haben die 
Kinder an 25 Ständen ihre sportlichen Talente 
ausüben können, in den Sporthallen und auf 
dem Gelände der Kaserne.
Jeder war voll zufrieden und kehrte gegen 
16 Uhr mit Urkunde und Geschenke sowie 
wunderbare Erinnerung des Tages nach Hause. 

Die IRMEP organisierte den Tag des Sports für die Schulen von Eupen / Kettenis
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Treffpunkt 

1000 x warum
Warum reißen wir beim Jubeln 
die Arme in die Luft? 
Wenn im Stadion ein Tor geschossen 
wird, kann man ein bestimmtes Phä-
nomen beobachten: Tausende Men-
schen reißen aus Freude ihre Arme in 
die Luft. Diese Geste ist angeboren und 
gehört zum Imponiergehabe, das wir 
von unseren Vorfahren, den Primaten, 
geerbt haben. Der Sinn des Imponie-
rens war es seit jeher, dabei möglichst 
groß und bedrohlich zu erscheinen. 
Das ist auch der Grund, warum wir 
uns dabei aufrichten oder aufstehen. 
Wenn wir noch die Arme in die Luft 
strecken, wirken wir sofort noch ein 
Stückchen größer. Jubeln ist also 
nichts anderes als ein reiner Instinkt.  

Warum verletzt sich ein Fakir 
nicht auf dem Nagelbrett? 
Fakire kennen wir als Schausteller. Sie 
können unbeschadet auf einem Brett 
mit nach oben gekehrten Nägeln lie-
gen. Dass sie sich dabei nicht verletzen, 
ist folgendermaßen zu erklären: Das 
Brett besteht aus vielen eng neben-
einanderstehenden Nägeln. Der Fakir 
achtet ganz genau darauf, sich mit der 
gesamten Körperfläche langsam und 
gleichmäßig auf die Nägel zu legen. Je 
mehr Nägel es sind, desto mehr verteilt 
sich das Gewicht seines Körpers auf die 
einzelnen Nägel. Somit ist der Druck 
des einzelnen Nagels auf eine Körper-
stelle so gering, dass er nicht in die Haut 
eindringt und den Fakir nicht verletzt.  

Warum impft der Arzt in den 
Oberarm? 
Während Medikamente meist ge-
schluckt werden, spritzt der Arzt beim 
Impfen in unseren Oberarm. An dieser 
Körperstelle ist die Muskulatur mit der 
Nadel der Spritze nämlich besonders 
gut zu erreichen und der Impfstoff 

muss in einen Muskel mit Blutgefäßen 
injiziert werden. So kann der Blutkreis-
lauf die Erregerbestandteile am besten 
aufnehmen und der Körper hat genü-
gend Zeit, Abwehrstoffe zu bilden. Wür-
de man direkt in ein Blutgefäß spritzen, 
könnte das zu Überreaktionen führen. 
Nur bei Kindern, bei denen der Ober-
armmuskel noch nicht richtig ausgebil-
det ist, impft der Arzt manchmal in den 
Oberschenkel.

Warum kann man im Hand-
stand trinken? 
Im Handstand zu trinken ist zugegebe-
nermaßen kein leichtes Unterfangen. 
Aber mithilfe eines Trinkhalms kann 
es gelingen. Aber warum landet das 
Getränk trotz dieser verkehrten Position 
im Magen und fließt nicht sofort wie-
der aus unserem Mund heraus? Das 
liegt daran, dass die Speiseröhre ein 
Muskelschlauch ist, der die Nahrung 
mit wellenartigen Muskelbewegungen 
transportiert. Nach dem Getränke-
schluck zieht sich der Muskel zusam-
men, bis die Flüssigkeit im Magen 
angelangt ist. Dort verhindert der Ma-
genpförtner, so nennt man die Musku-
latur dort, dass der Inhalt zurück in die 
Speiseröhre fließt.

Warum soll man auf langen 
Flugreisen die Beine bewe-
gen? 
Viele Fluggesellschaften weisen auf 
langen Flügen ihre Passagiere darauf 
hin, dass sie regelmäßig ihre Beine und 
Füße bewegen sollten und bieten sogar 
eine kleine Fußgymnastikanleitung 
an. Das hat auch seinen guten Grund, 
denn langes Sitzen mit angewinkelten 
Beinen erhöht das Thromboserisiko. 
Durch die Sitzposition kann das Blut 
in den Beinvenen nicht richtig zurück-
fließen, sodass das Blut gerinnen und 
die Venen verstopfen kann. Um einer 
Thrombose vorzubeugen, sollte man 
herumlaufen, Gymnastik betreiben und 
vor allem viel trinken, damit das Blut 
dünnflüssig bleibt. Manche Menschen 
tragen auch spezielle Strümpfe, um 
eine Thrombose zu verhindern.

Warum starten manche Schei-
benwischer automatisch? 
Neue Autos bieten viel Komfort: Der 
Fahrer muss nicht mal mehr die Schei-
benwischer betätigen, wenn es anfängt 
zu regnen. Das erledigt ein Regen-
sensor in der Windschutzscheibe. Er 
sendet infrarotes Licht aus, das an der 
Scheibe reflektiert und zum Sensor zu-
rückgeworfen wird. Ohne Regen kehrt 
der Lichtimpuls ungebrochen zurück. 
Gelangt aber Wasser auf die Scheibe, 
verändert sich die Reflexion. Daran 
„merkt“ der Sensor, dass es regnet 
und die Scheibenwischer werden ak-
tiviert. Bei schwächerem Regen wird 
das Licht anders reflektiert, sodass so-
gar die Geschwindigkeit des Scheiben-
wischers automatisch geregelt wird. 

Warum sehen wir doppelt, 
wenn wir schielen? 
Schauen wir ganz normal mit beiden 
Augen geradeaus, sieht jedes Auge ein 
leicht versetztes Bild. Das merkt man, 
wenn man abwechselnd sein rechtes 
und sein linkes Auge zuhält. Der Grund 
liegt darin, dass unsere Augen ein paar 
Zentimeter auseinanderliegen. Unser 
Gehirn fasst die beiden gesehenen 
Bilder zu einem dreidimensionalen 
Bild zusammen. Beim Schielen er-
fassen unsere beiden Augen keinen 
gemeinsamen Punkt. Dadurch unter-
scheiden sich die beiden Bilder, die 
die Augen ans Gehirn senden so sehr, 
dass sie nicht mehr zu einem zusam-
mengesetzt werden können. Deshalb 
sehen wir dann doppelt. Brückner/DEIKE     
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Treffpunkt 
Gesundheit
Speiseröhrenschleimhaut

Krankhafte Veränderung 
frühzeitig erkennen und 
behandeln 

Im fortgeschrittenen Stadium kann 
ein schonender endoskopischer 
Eingriff helfen / Sicher, effektiv und 
nebenwirkungsärmer

Sodbrennen und Refluxsymptome 
gehören zu den häufigsten 
Magen-Darm-Beschwerden: Von 
der gastroösophagealen Reflux-
krankheit (GERD) sind rund 10 
Prozent der deutschen Bevölkerung 
betroffen. Dabei kommt es zu 
einem krankhaft gesteigerten 
Rückfluss von Verdauungssäften 
in die Speiseröhre. Ist die 
Speiseröhrenschleimhaut aufgrund 
einer chronischen Entzündung 
verändert, sprechen Experten von 
einem Barrett-Ösophagus oder 
auch Barrett-Syndrom, das als 
Vorstufe von Speiseröhrenkrebs 
gilt – Namensgeber ist der britische 
Chirurg Norman Rupert Barrett, der 
das Krankheitsbild 1957 erstmals 
beschrieb. Das Auftreten von 
Speiseröhrenkrebs hat sich in den 
letzten 20 Jahren versechsfacht, 
wie aktuell auch die Deutsche 
Gesellschaft für Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) 
warnt. 

Die Ursache für gastroösophagealen 
Reflux ist oft eine Funktionsstörung 
des unteren Schließmuskels der 
Speiseröhre, die mit einem 
Zwerchfelldurchbruch einhergeht.
Typische Symptome sind Sodbrennen 
und damit verbundene Schmerzen 
hinter dem Brustbein. Die Anzeichen 
verstärken sich häufig nach den 
Mahlzeiten sowie beim Bücken oder 
in der Liegeposition. „Chronisches 

Sodbrennen ist einer der wichtigsten 
Risikofaktoren für die Entstehung 
eines Barrett-Ösophagus“, so Privat-
Dozent Dr. med. Oliver Pech von den 
Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) in 
Wiesbaden. 

Bei Krebsvorstufe regelmäßig 
untersuchen 

Beim Barrett-Ösophagus tritt eine 
so genannte metaplastische Um- 
wandlung des Speiseröhren- 
epithels auf. 

Als Epithel wird die äußerste 
Zellschicht beziehungsweise das 
Deckgewebe bezeichnet. Dabei 
findet eine Veränderung der 
ursprünglichen Gewebeanteile, des 
Plattenepithels, in Zylinderepithel 
statt. Diese Veränderung gilt als eine 
Krebsvorstufe, die die Entstehung 
von Geschwüren in der Speiseröhre 
und Speiseröhrenkrebs begünstigen 
kann. „Patienten mit einem Barrett-
Ösophagus sollten regelmäßig 
Säureblocker einnehmen, um einen 
sauren Reflux in die Speiseröhre 
zu unterbinden“, empfiehlt HSK-
Experte Pech. Zudem wird zu 
regelmäßigen endoskopischen 
Kontrolluntersuchungen geraten 
– vor allem dann, wenn aus den 
Gewebeproben hervorgeht, dass 
eine Krebsvorstufe vorliegt. Je 
nach Ausprägung der Veränderung 
ist es möglicherweise notwendig, 
erkrankte Gewebeteile in einer 
minimal-invasiven, endoskopischen 
Operation zu entfernen, wobei die 
Hauthülle nur minimal verletzt wird.

Hitze zerstört schädliches 
Gewebe

„Die Radiofrequenzablation ist eine 
sehr effektive und sichere Methode 
zur Verschorfung von Barrett-
Schleimhaut“, führt Oliver Pech 
aus. In den meisten Fällen kann die 
gesamte Barrett-Schleimhaut sicher 
entfernt werden. „Dabei ist die 
Radiofrequenzablation im Vergleich 
zu anderen Verfahren effektiver 
und nebenwirkungsärmer“, so der 
Privat-Dozent weiter. 

Allgemein bezeichnet Ablation 
eine Technik, bei der Gewebe 
erhitzt wird, bis es zerstört ist. 
Der Radiofrequenzgenerator setzt 
hohe Energie auf die betroffene 
Gewebeschicht frei. Ein spezieller 
Elektrodenaufbau und eine kontrol- 
lierte Energieabgabe ermöglichen 
eine präzise und gleichmäßige 
Ablation. Die endoskopisch durch-
geführte Prozedur dauert in der 
Regel weniger als 30 Minuten und 
die Patienten können noch am selben 
Tag die Klinik wieder verlassen. 
Die Radiofrequenzablation wird 
bei Patienten mit hochgradiger 
Dysplasie oder Barrettfrühkarzinom 
in Verbindung mit einer en-
doskopischen Resektion durch-
geführt. Eine jüngere klinische 
Studie hat gezeigt, dass die Barrett-
Schleimhaut mit dieser Methode 
bei rund 98 Prozent der Patienten 
entfernt werden kann.

Bei der Radiofrequenzablation wird eine 
Elektrode minimal-invasiv eingeführt, 
...

... die das erkrankte Gewebe der 
Speiseröhrenschleimhaut durch Hitze 
zerstört. Grafiken: H&H
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Interview

Barrett-Ösophagus ist 
häufig Folge von chro-
nischem Sodbrennen
Dr. med. Oliver Pech von den Dr. 
Horst Schmidt Kliniken (HSK) in 
Wiesbaden erklärt die Erkrankung 
und die Therapie mittels Radio-
frequenzablation

Wie verbreitet sind Sodbrennen 
und gastroösophagealer Reflux 
hierzulande? 

Dr. Pech: Die gastroösophageale 
Refluxkrankheit ist eine sehr 
häufige Erkrankung. Wenn man 
hierfür Sodbrennen täglich oder 
mehrmals wöchentlich zugrunde 
legt, dann leiden etwa 10 Prozent 
der Bevölkerung unter einer 
gastroösophagealen Refluxkrankheit.

Was sind Ursachen und Symptome? 
Welche Maßnahmen empfehlen Sie 
den Patienten? 

Dr. Pech: Wichtige Ursachen sind in 
fast allen Fällen ein Zwerchfellbruch 
– die so genannte axiale Hiatushernie 
– und eine Schwäche des unteren 
Speiseröhrenschl ießmuskels . 
So kann die Magensäure in die 
Speiseröhre zurück fließen und 
Schmerzen sowie Entzündungen 
hervorrufen. Generelle Maßnahmen 
sind eine Gewichtsreduktion bei 
Übergewicht sowie das Vermeiden 
von Alkohol, Nikotin und fetten 
Speisen. Medikamentös sind so 
genannte Protonenpumpenhemmer 
die effektivste Therapie, da sie 
die Produktion der Magensäure 
blockieren. 

Inwiefern kann daraus ein Barrett-
Ösophagus entstehen und was 
versteht man darunter?

Dr. Pech: Der Barrett-Ösophagus 
ist eine Veränderung der 
Speiseröhrenschleimhaut. Das 
heißt, die normale Speise-
röhrenschleimhaut wird in eine 
Schleimhaut, die der Dünndarm- 
schleimhaut ähnlich ist, um-
gewandelt.  In der endoskopischen 
Untersuchung sieht man lachsrote 
Schleimhautareale im unteren 
Bereich der Speiseröhre. Einer 

der wichtigsten Risikofaktoren 
für die Entstehung eines Barrett-
Ösophagus ist chronisches Sod-
brennen.

Welche besonderen Risiken gehen 
mit einem Barrett-Ösophagus einher 
– Stichwort Speiseröhrenkrebs?

Dr. Pech: Ein Barrett-Ösophagus 
birgt die Gefahr, dass darin 
Speiseröhrenkrebs entstehen kann. 
Das Risiko ist zum Glück nicht 
sehr hoch, dennoch empfehlen 
alle Fachgesellschaften, dass sich 
Patienten mit nachgewiesenem 
Barrett-Ösophagus im Abstand 
von drei bis vier Jahren Kontroll-
Endoskopien unterziehen. Das 
Ziel dieser Kontrollen ist, dass 
eine sich entwickelnde bösartige 
Veränderung im frühen Stadium 
entdeckt wird, sodass noch eine 
Heilung – im Idealfall durch eine 
schonende endoskopische Therapie 
– möglich ist.

Die Häufigkeit des Barrett-
Karzinoms hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren versechs-
facht. Woran liegt das?

Dr. Pech: Die Ursachen für die 
deutliche Zunahme der Häufigkeit 
eines Barrett-Karzinoms sind nicht 
vollständig geklärt. Wahrscheinliche 
Ursachen sind zunehmende Über-
gewichtigkeit und veränderte 
Ernährungsgewohnheiten. Aber 
auch eine genetische Veranlagung 
scheint eine Rolle zu spielen. 

Wie lässt sich ein Barrett-
Ösophagus behandeln?

Dr. Pech: Patienten mit einem 
Barrett-Ösophagus sollten regel-
mäßig Säureblocker einnehmen, 
um einen sauren Reflux in die 
Speiseröhre zu unterbinden. Des 
Weiteren sollten, wie bereits erwähnt, 
regelmäßige Kontroll-Endoskopien 
mit einer ausführlichen Entnahme 
von Gewebeproben durchgeführt 
werden. Spezialfärbungen, die bei 
der endoskopischen Untersuchung 
eingesetzt werden können, sind für 
die Früherkennung von bösartigen 
Veränderungen sehr hilfreich. 
Anderweitige Therapien eines 
Barrett-Ösophagus ohne bösartige 
Veränderungen sind aufgrund 
des niedrigen Krebsrisikos nicht 

gerechtfertigt und werden nicht 
empfohlen.

Welche Vorteile für Patienten bietet 
die Radiofrequenzablation?

Dr. Pech: Die Radiofrequenzablation 
ist eine sehr effektive und sichere 
Methode zur Verschorfung von 
Barrett-Schleimhaut. Sie wird bei 
frühen bösartigen Veränderungen im 
Barrett-Ösophagus in Kombination 
mit einer endoskopischen 
Resektion eingesetzt. Durch die 
Radiofrequenzablation kann in 
den meisten Fällen die gesamte 
Barrett-Schleimhaut sicher ent-
fernt werden, sodass das Risiko 
eines Krebs-Rezidivs, also eines 
Wiederauftretens, deutlich gesenkt 
wird. Im Vergleich zu anderen 
Verfahren ist die Radio-
frequenzablation effektiver und 
nebenwirkungsärmer.

Was sind Ihre persönlichen 
Erfahrungen mit dieser Behandl-
ungsmethode?

Dr. Pech: Bei der Therapie von 
bösartigen Vorstufen und dem 
so genannten Barrett-Frühkrebs 
haben wir weltweit mit Abstand 
die größte Erfahrung und wenden 
die Radiofrequenzablation seit 
mehreren Jahren erfolgreich an. 
Zunächst werden Krebs-Vorstufen 
oder -Frühformen durch eine 
spezielle Methode mit der Schlinge 
abgetragen. In weiteren Sitzungen 
wird die restliche Barrett-
Schleimhaut entfernt. Hierfür ist die 
Radiofrequenzablation das derzeit 
beste Verfahren, das zur Verfügung 
steht.

Dr. Pech: „Bei 
der Therapie 
von bösartigen 
Vorstufen 
und dem so 
genannten 
BarrettFrühkrebs 
haben wir welt-
weit mit Abstand 
die größte 
Erfahrung.“  
Foto: HSK
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Treffpunkt 
Reisen

Kann 
Tourismus 
Urwald retten?
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W
er heute nach 
Amazonien fährt, 
fühlt sich im 
b r a s i l i a n i s c h e n , 
peruanischen und 

kolumbianischen Urwald als 
Entdecker, Forscher, Abenteurer und 
vielleicht auch als Umweltschützer 
des Weltnaturerbes. Er müsste aller- 
dings beachten, dass schon im 
vorletzten Jahrhundert Alexander 
von Humboldt die Region 
erforschte.
 
 

 
 
 

Der Amazonas gilt  
als mächtigster Strom der Erde, 
gespeist von 1000 Nebenflüssen 
wechselt er häufig seinen Namen, 
seine Farbe und in Urzeiten 
sogar die Fließrichtung. Im Fluss 
leben Tausende von Fischarten, 
rosafarbene Delfine, aggressive 
Piranhas, Waschbären und 
Krokodile, die gelegentlich in 
Schiffsschrauben verenden. Am 
Ufer und im Urwald wohnen in 
kleinen Ansiedlungen, Dörfern und 
Städten Südamerikaner, Afrikaner, 
Asiaten und Indios. In Amazonien, 
dem größten zusammenhängenden 
Regenwald der Erde, zehnmal 
so groß wie Frankreich, herrscht 
ein ständiger Kampf zwischen 
Umweltschützern und Zerstörern. 
80 Prozent des Waldes sind noch 
intakt und beeinflussen als grüne 
Lunge das Weltklima. Illegale 
und legale Baumfäller, Straßen- 

und Städtebauer, Goldgräber, 
Wiesen benötigende Viehzüchter, 
bergbauliche Erschließer und 
Fabrikerbauer roden und zerstören 
weiter. Das Waldsterben gefährdet 
den Fortbestand von Tausenden von 
Vögeln, Kröten, großen und kleinen 
Tieren, Bienen ohne Stacheln, 
Kräutern und Heilpflanzen, unter- 
schiedlichen Bäumen und 
Sträuchern, nützlichen und giftigen 
Gewächsen.

 
Der heutige Amazonas-
Tourist kann den 
mächtigen Strom und 
den geheimnisvollen 
Regenwald auf unter-

schiedlichste Art „erobern“. 
Wer auf eigene Faust reist, 
sollte beachten, dass ihn 

kein Wellnessurlaub 
erwartet. 35 Grad Luft- 
temperatur, 98 Prozent 

Luftfeuchtigkeit, ergiebige 
Tropengüsse, Moskitos, Gelb-

fieber-, Malaria- und Durchfall-
Prophylaxe, Dirnen, Gangster, Taxi- 

überfälle, Hotels ohne Klima-
anlagen, Schrumpfkopf- und Blas-
rohrindianer erfordern Kondition und 
Gelassenheit. Manche ängstliche 
oder informierte „Eroberer“ 
sind ausgerüstet wie beim 
Manöver: Machete, Kochgeschirr, 
Wasserflaschen, kniehohe Stiefel, 
Pfefferspray, Hängematte, Haus- 
apotheke und Kameras mit 
lichtstarken Tele- und Weitwinkel-
objektiven für nahe Blattameisen 
oder ferne Affen. Viele Orte sind 
nur per Flugzeug oder mit Fähren 
erreichbar, auf denen man umgeben 
ist von Touristen und Händlern 
mit Waren aus aller Welt und der 
Region, Hühnern und Schweinen.  
 
Wer eine Mischung aus Champagner 
Frühstück, Captains-Dinner und 
organisiertem Abenteuerurlaub 
will, sollte den zwei- bis dreimal 
jährlich angebotenen Kreuzfahrt-
Komfort von Manaus nach Iquitos 
und retour buchen. Gesprächsstoff 
an Bord ergibt sich, wenn 
schwimmende Baum riesen 

den Lotsen verunsichern oder 
verrostete Ketten brechen und den 
Anker blockieren. Spannender wird 
es, wenn man mit Schwimmwesten 
bekleidet in Zodiac-Schlauchbooten 
von Bord geht und im Urwald 
kleine Ansiedlungen mit 200 
Indianern besucht. Freundliche 
Schulkinder, die zweisprachig 
unterrichtet werden, hübsche 
Mütter im geschätzten Alter 
zwischen elf und 25 Jahren mit 
ein oder zwei Kindern an der 
Brust, Enkel betreuende Omas, 
kriegerische Männer, die mit Pfeil, 
Bogen und Blasrohr auf die Jagd 
gehen, zahnlose, Pfeife rauchende 
Opas und Querflöte spielende 
Kids. Und zwischendurch wird auf 
dem Dorfplatz bunt gemischt und 
Fotografen begeisternd so perfekt 
getanzt, dass die Tänzer theoretisch 
im Berliner Friedrichstadt-Palast 
auftreten könnten. Die Besucher 
beeindruckt, dass kein Indianer 
bettelt, Foto wünsche ungekünstelt 
lächelnd erfüllt werden und 
Kokossaft spendiert wird. 
 
Die uns vorgeführte heile Indio-Welt 
ist leider nicht allgemeingültig. Die 
Situation der Indianer hat sich seit 
der Entdeckung Südamerikas vor 
500 Jahren ständig dramatisch 
verschlechtert. Viele wurden durch 
Kriege getötet, durch westliche 
Krankheiten geschwächt, aus 
ihrer Region vertrieben und 
durch Fabrikanten versklavt. Ihre 
Rückzugsgebiete schrumpfen 
und ihre Lebenserwartung ist 
gering. Trotzdem gibt es heute 
noch 230 Indianervölker mit 170 
verschiedenen Dialekten. Manche 
leben ohne Kontakt zur Außenwelt 
oder wurden noch gar nicht entdeckt.  
 
Vielleicht erreichen wachsende 
Tourismus einnahmen und   
Erfahrungsberichte bei den Schadens-
verursachern ein Umdenken, das 
die weitere Zerstörung des Welt-
naturerbes verzögert oder vielleicht 
sogar verhindert. Text: Wolfgang Deike 
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ergreifen: Selbstmotivation heißt 
das Zauberwort, das Sie wieder 
ins aktive Leben bringen wird. 

Löwe 23.07.–23.08.
Die Sterne zerren zurzeit 
kräftig an Ihren Nerven. 
Sie sind angespannt und 

gereizt. Viel zu schnell lassen Sie 
Ihr markerschütterndes Brüllen 
hören und erschrecken damit auch 
Menschen, die Ihnen wohlgesonnen 
sind. Reißen Sie sich zusammen, 
bevor Sie jemanden verletzen, den Sie 
gern haben und der es nicht verdient 
hat.

Jungfrau 24.08.–23.09.
Ihre Finanzplanung ist 
aufgegangen und Sie 
brauchen sich um Ihren 

Kontostand nicht zu sorgen. Sie können 
sich guten Gewissens einmal etwas 
gönnen. Einen Urlaub, ein Abendessen, 
ein schönes Kleidungsstück, ohne auf 
den Preis zu achten – verwirklichen 
Sie Ihre Träume und legen Sie Ihre 
berechnende Seite vorübergehend 
auf Eis.

Waage 24.09.–23.10.
Sie haben viel zu tun und 
Ihr Terminkalender quillt 
über. Trotzdem sollten Sie 

jetzt nicht nachlässig werden und die 
jährlichen Vorsorgeuntersuchungen 
immer wieder verschieben. Auch 
wenn Sie keine Lust haben und 
Ihnen das Warten beim Arzt lästig ist: 
Gehen Sie nicht fahrlässig mit Ihrer 
Gesundheit um, das rächt sich! 

 
Skorpion 24.10.–22.11.
Man kennt Sie als 
ehrgeizigen, zielorientier-

ten Einzelgänger, der kühl und 
berechnend seine Arbeit erledigt. Unter 
dem Einfluss der Sterne begegnen 
Sie Ihren Kollegen nun mit Wärme, 
Herzlichkeit und Teamqualitäten. Das 
sorgt anfangs für Irritationen, führt 

dann aber zu einer zielorientierten 
und harmonischen Zusammenarbeit.

Schütze 23.11.–21.12.
Es ist in Ordnung, dass Sie 
sich Ihr Leben mit einem 
Hauch von Luxus versüßen, 

das sollte allerdings nicht den Rahmen 
Ihres Dispositionskredits sprengen. 
Schauen Sie also erst auf Ihr Konto, 
bevor Sie etwas kaufen, was Sie nicht 
unbedingt brauchen. Dann ist am 
Ende des Geldes vielleicht nicht mehr 
so viel Monat übrig.

Steinbock 22.12.–20.01.
Nicht immer herrscht 
in Liebesdingen eitel 
Sonnenschein. Allerdings 

lassen sich die Differenzen nicht 
klären, wenn Sie sich schmollend 
zurückziehen. Ein freundliches, 
klärendes Gespräch, ein warmes 
Lächeln und eine zärtliche Berührung 
bringen Ihre Beziehung wieder ins Lot 
und es steht Ihnen eine harmonische 
Zeit bevor. 

Wassermann 21.01.- 19.02.
Sie haben viel Stress und 
Ihr Magen macht Ihnen 
Probleme. Ändern Sie Ihren 

Ernährungsplan. Stellen Sie auf fünf 
Mahlzeiten am Tag um, das schont 
den Magen und verhindert dieses 
unangenehme Völlegefühl. Achten Sie 
auf leichte Kost, die nicht schwer im 
Magen liegt. Wenn es nicht besser 
wird, müssen Sie zum Arzt gehen.

Fische 20.02.–20.03.
Super Aussichten im Beruf: 
Die aktuelle Planeten-
ansammlung in Ihrem 
Sternzeichen wird ganze 

Salven von Kreativität und Ideen 
auf Sie abschießen. Wenn Sie diese 
mit Ihrem Optimismus und Ihrer 
Zielstrebigkeit verbinden, werden 
Ihnen schnell sämtliche Türen zu 
einer besseren Position offen stehen. 
Nutzen Sie die Chance! Schorten/DEIKE 

Widder 21.03.–20.04.
Jetzt oder nie! Die Planeten 
halten für Sie in diesem 
Monat den Karriere-

Joker bereit, zögern Sie nicht und 
greifen Sie zu, denn bereits am 
Monatsende wendet sich das Blatt. 
Dann herrscht beruflich die absolute 
Flaute. Schauen Sie also, dass Sie 
bereits vorher Ihre Karriere unter 
Dach und Fach gebracht haben. 

Stier 21.04.–20.05.
Sie haben sich zu 
lan?ge nur auf die Arbeit 
konzentriert. Blenden 

Sie die genussvollen Seiten des 
Lebens ein und verbringen Sie 
schöne Stunden im Kreise Ihrer 
Familie und Freunde. Kochen Sie 
mal wieder etwas Gutes, unter dem 
positiven Einfluss der Sterne werden 
Ihnen die außergewöhnlichsten 
kulinarischen Köstlichkeiten gelingen. 

Zwillinge 21.05.–21.06.
Versuchen Sie, Ausgaben 
und Geldanlagen von 
größerem Umfang in diesen 

Monaten zu vermeiden. Die Planeten 
lieben zurzeit das Risiko und möchten 
Sie in riskante finanzielle Abenteuer 
stürzen: Besser, Sie lassen die Finger 
davon. Abwarten lautet die Devise, 
bis Sie wieder mehr Rückendeckung 
aus dem Kosmos erhalten. 

Krebs 22.06.–22.07.
Sie befinden sich momentan 
in einer emotionalen Flaute. 

Nur sehr träge bewegen Sie sich 
durch Zeit und Raum. Hoffen Sie 
nicht auf einen Motivationsschub aus 
dem All, die Sterne sind beschäftigt. 
Sie müssen selbst Eigeninitiative 

Treffpunkt 
Was sagen die Sterne

Monatshoroskop 10.2012
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02/10 BÜLLINGEN
Michelsmarkt
Info: 080/64 00 00
 
04/10 ST.VITH (Triangel)
World Music Folk: Duo 
Aurelia
Info: www.triangel.com 
 
05/10-06/10 EUPEN
(Capitol) Salsafro & African 
Night - www.humondial.be 

05/10-06/10 MALMEDY
Festival Kultur für alle
080/79 97 41
 
06/10-07/10 
ROBERTVILLE
(Naturparkzentrum 
Botrange)
Großes Pilzfest
www.botrange.be 

06/10-07/10 MALMEDY
Oldtimerbörse
080/39 82 32

06/10 EUPEN (Unterstadt)
Abendtrödelmarkt
0495/23 66 10

06/10 ST.VITH (Triangel)
Großes Oktoberfest - 
Gamsbart-Trio
www.triangel.com 

06/10 MÜRRINGEN
(Saal Jaspesch)
Herbstkonzert
Blasmusikabend mit 
Böhmischen Klängen und 
Gesang.
 
07/10 RECHT
(Ab Kirche)

Herbstwanderung
Info: www.aves-ostkantone.be 
 
07/10 ALSTER
Panoramatour für 
Landschaftsgenießer
Alster - Thommerberg - 
Reinersberg - Grüfflinger Hardt - 
Oudler - Koller (11,45 km).
Info: 080/32 91 31
 
13/10 EUPEN (Jünglingshaus)
Jazz im Foyer „Tricycle“
Info: 087/74 00 28
 
14/10 LOMMERSWEILER
(Ab Kirche) Ornithologische 
Exkursion - im Tal der Our Info: 
www.aves-ostkantone.be 

14/10 WIESENBACH
Geführte Wanderung zur 
Entdeckung der Stadtgemeinde 
St.Vith - Wiesenbach - Kapelle 
Volmersberg - Breitfeld - Wolfskaul 
- Kramianberg - Tombatschletche - 
Wiesenbach (12,30 km).

14/10 ST.VITH (Triangel)
Akkordeon trifft Kabarett
Internationales Akkordeontreffen 
mit der der deutschen Kabarettistin 
Carmela De Feo, Accordiola St.Vith 
sowie Orchestern aus Niederlanden 
und Luxemburg. Info: www.triangel.
com 
 
16/10-21/10 ST.VITH (Triangel)
25. Internationales Theaterfest der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Info: www.agora-theater.net 
 
17/10 EUPEN (Jünglingshaus)
Jupp Hammerschmidt - Anekdoten, 
Geschichten und Gedichte aus der 
Eifel - Info: 087/74 00 28
 
19/10-20/10 BURG REULAND
Oktoberfest

19/10-20/10 MALMEDY

17. Weinsalon mit 60 Ausstellern
Info: 080/39 82 32

19/10-21/10 (Wallonie)
Wochenende des Holzes
www.lesroutesdubois.com 
 
20/10 WAIMES
(Saal Oberbayern)
Großes Oktoberfest

20/10 RODT (Biermuseum) 
Oktoberfest

20/10 ROCHERATH
(Sporthalle) Blasmusikabend mit 
der Kapelle Gloria, Europameister
Eintrittskarten: +32(0)80/64 75 
01 - +32(0)496/20 95 80 - edgar.
mackels@skynet.be 
 
21/10 MALMEDY
Konzert „Les Villersoises“ - 
Ensemble Dautrecour Info : 080/68 
55 36
 
24/10 ST.VITH (Triangel)
World Music Tango: Duo Cardozo
www.triangel.com 
 
27/10 BELLEVAUX
Nachmittagswanderung
 
28/10 EYNATTEN (Pfarrkirche)
Herbstkonzert
Sängerensemble Cantamus 
Eynatten, Birgit Schorn (Sopran), 
Edwin Radermacher (Bass).
 
28/10 MONTENAU
Wandertag der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft
Strecken: 3, 6, 10,20 km.
Info: 087/59 63 80
 
28/10 BÜLLINGEN
(Ab Kirche)
Ornithologische Exkursion
Info: www.aves-ostkantone.be 
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Treffpunkt 
Relooking

Live Style by Viviane Königs

Guten Tag an 
alle

„ … der Vor-
mittag mit 
Friseurtermin 
und Make-
up war sehr 

entspannend!“ Das sind die Worte der 
glücklichen Gewinnerin des letzten 
Preisausschreibens. Der Gewinn hat 
ihr die Gelegenheit gegeben, einen 
außergewöhnlichen Tag zu verleben, 
ein „spezieller“ Tag, an den man noch 
viele Jahre gerne zurückdenkt.

Isabel ist Büroangestellte und 
kümmert sich um die Logistik in 
einem internationalen Unternehmen. 
Sie ist sehr sympathisch, sehr aktiv 
und sehr dynamisch!

Ihre Hauptcharaktereigenschaften: 
großherzig, begeisterungsfähig, 
sorgfältig und vielleicht ein wenig 
perfektionistisch in allem, was sie 
unternimmt. 

Ihre Hobbys und Aktivitäten: Musik 
und hier ganz besonders die dörfliche 
Blaskapelle, in der sie Oboe spielt. 

Isabel liebt es, angesagt zu sein 

Es sind die Herbstfarben, die ihren 
Teint erleuchten und ihren Blick 
vertiefen werden. 

Diese Farben stehen ihr zauberhaft!

Ihre Tagesfarben (Farb-parfums): 
Anisgrün und Türkis. Grün ist die 
Farbe der Jugend, der Natur, der 
Ausgeglichenheit; Türkis steht für 
Anti-Stress, Entspannung und … 
Ferien! Sie passen hervorragend zu 
ihr.

Anschließend sprechen wir von 

und der Mode zu 
folgen, unter der 
Voraussetzung, dass 
die Kleidungsstücke ihr 
auch wirklich gefallen! 
Sie freut sich bereits 
darauf, ihre ganze 
Ausstattung in ihren 
neuen begehbaren 
Kleiderschrank ein-
räumen zu können. 
Welch ein Glück!

Ich hätte ihr noch lange 
zuhören können, denn 
sie spricht mit großer 
Überzeugung von 
allem, was sie mag; 
doch wir hatten noch 
einiges vor und es 
war Zeit uns in die 
Arbeit zu stürzen!

Isabel ist übrigens 
bereit das Spiel mitzumachen 

und absolut bereit, ihren Look zu 
verändern.

Wir beginnen mit der üblichen 
Farbanalyse, die Sie bereits gut 
kennen.

Das Urteil lautet: Isabel ist ein 
warmer, dunkler, matter Typ.

„ … der  
Vormittag mit  
Friseurtermin  
und Make-up 

war sehr 
entspannend!“ 
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Frisuren. Nach verschiedenen Rat-
schlägen und einem kleinen Coaching 
stellt sich heraus, dass sie keinen 
Kurzschnitt wünscht. Die Frisur sollte 
hingegen peppiger sein, dynamischer 
mit einer zugespitzten Locke.

Ab Richtung Halenfeld-Heppenbach, 
zum Salon „InStyle“, wo Steffi uns 
schon mit ihrem Team erwartet. Sie 
ist der Profi, der mit Meisterhand 
genau den trendigen Schnitt 
erarbeitet, den Steffi sich gewünscht 
hat. Ein schlanker Stufenschnitt, der 
ihr Leichtigkeit und Dynamik verleiht!

Vorne wird die Frisur geglättet und 
um das Gesicht herum ausgefranst. 
Hinten werden Locken hineingedreht. 
Weiblichkeit und Sanftheit sind 
garantiert.

Isabel ist begeistert. Sie ist glücklich, 
eine Frisur zu entdecken, die so 
ganz anders ist, als das, was sie 
gewöhnlich trägt! Dank an Steffi und 
ihr Team für so viel Professionalismus 
und Freundlichkeit.

Letzte Etappe: das Finish.

• Das Make-up wird diskret und 
  natürlich, wie die Gewinnerin dies  
 gewünscht hat. Ich wähle für sie: 
• ein mineralisches Puder mit ultra- 
 feiner Deckung und samtigem 
  Finish – Farbe: Medium; 
• eine Abdeckung ihrer Augenringe,  
 die mit ihrer Haut verschmilzt und  
 ihre Augen zum Leuchten bringt –  
 Farbe: Beige;

• einen braunen Kajalstift um ihren  
 Blick zu vertiefen;

• einen elfenbein- und  
 taupefarbenen Lidschatten,  
 in Harmonie mit ihren Augen;

• einen Lippenkonturstift – Farbe:  
 Spicy;

• einen Lippenstift – Farbe: Precious;

• und ein 
  Blush –  
 Farbe:  
 Natural  
 Bronze,  
 um ihr einen 
 leuchtenden 
  Glanz zu  
 verleihen.

 Isabel ist  
 strahlend  
 und vom  
 Resultat   
 begeistert!

Ihre ersten 
Eindrücke 
sind:

„Es war sehr 
i n t e r e s s a n t 
zu wissen, 
w e l c h e r 
Farbtyp man 
ist und welche 
Effekte die 
p a s s e n d e n 
Farben auf 
das Gesicht 
haben können. 
Es war auch 
interessant zu 
sehen, welche 
Auswirkungen 

Farben auf die Laune der Personen 
haben können.  Der Vormittag, mit 
Friseurtermin und Make-up war sehr 
entspannend!  Vielen Dank. Es hat 
mir sehr gut gefallen!“

Ein Dank auch an Isabel für Ihre 
Freundlichkeit und ihre positive 
Beteiligung. 

Auch aus meiner Sicht ist das Resultat 
hundertprozentig gelungen …

Ein besonderer Tag geht zu Ende. 
Welch eine Freude, anderen und sich 
selbst Freude zu bereiten und das 
Leben zu genießen!

Viviane Königs – Tel. 0497 77 49 
79 • www.vkrelooking.be • info@
vkrelooking.be



Treffpunkt 
Events
Der Mythos der Unsterblichkeit 
wird 2012 zu neuem Leben 
erweckt:  „Dracula - Das 
Musical“ – von Frank Wildhorn 
in belgischer Erstaufführung 
am 18. November im Triangel 
in St. Vith Ein ganz besonderes 
Musical-Erlebnis

„Dracula-Das Musical“ - Ein 
Bild- und Tongewaltiges Werk mit 
Kompositionen des berühmten 
Frank Wildhorn, der schon die Musik 
zum Erfolgsmusical „Jekyll und 
Hyde“ schuf und dessen sinnlich-
dynamische Melodien bereits in 
Österreich und der Schweiz ein 
breites Publikum begeistern konnten.

Nun ist diese aufwändige, mit 
Spannung erwartete Produktion 
endlich auch hier zu sehen.
Erleben sie erstklassige Darsteller 

wie Michael Thinnes oder Thomas 
Kuhnen, ein Bühnenarrangement von 
hoher Qualität, sowie ein großes Live-
Orchester und tauchen sie tief in die 
fesselnde Atmosphäre einer uralten 
Legende ein... 

Jüngst haben die „Kinder der 
Nacht“ ihren Platz in unseren Reihen 
zurückerobert und
stärken sich erfolgreich am Puls der 
Zeit.
Sie begegnen uns in Büchern, im 
Fernsehen, auf der Kinoleinwand und 

sind aus der modernen Medienwelt 
nicht mehr wegzudenken.
Doch wer weiß noch um die 
Wurzeln dieser Geschöpfe, die seit 
Jahrhunderten unsere Geschichten 
bevölkern, unsere Ängste aber 
auch Sehnsüchte nähren und eine 
eigenartige Faszination auf uns 
ausüben?
Es ist an der Zeit, der geheimnisumwo- 
benen Sagengestalt, dem Urvater der 
Vampire wie wir sie heute kennen, 
einen musikalischen Tribut zu zollen.
Dem Grafen, der den Fluch der 

Unendlichkeit mit Hilfe der Liebe 
zu brechen versucht und seiner 
Auserwählten von seinem ab- 
gelegenen Schloss in Transsylvanien 
in das belebte viktorianische London 
folgt.
Einer Schar von Streitern, die sich um 
den Vampirjäger Van Helsing bildet 
um sich der dunklen Gefahr kühn in 
den Weg zu stellen.
Dem Mädchen das sich, im Begriff 
Opfer der eigenen Sehnsucht zu 
werden, zwischen Vernunft und 
Verlangen entscheiden muss.
Ein Wettlauf mit der Zeit im Kampf 
Gut gegen Böse beginnt.

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom 
Alltag und seien Sie Teil eines 
opulenten Reigens aus Verführung, 
Kampf, Liebe und Sühne, vereint 
in einer Geschichte, die wahrhaft 
unsterblich ist...

Musik:    
FrankWildhorn
Buch und Gesangstexte: 
Don Black und Christopher 
Hampton
Entwickelt von: Don Black, 
Christopher Hampton, Frank 
Wildhorn und Des McAnuff

Tickets für dieses 
aussergeöhnliche Musical gibt´s 
bei: Jugendinformationszentrum 
St. Vith • Triangel St. Vith

www.ticket-regional.de 
www.dracula-dasmusical.de

Zu gewinnen : 
5 x 2 Eintrittskarten
Einfach E-Mail an : 
spiel@treffpunkt.be
senden Stichwort: 

DRACULA
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