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Ver. Herausgeber - Ed. Resp. Pierre Heinen(Wir hatten Besucher aus dem Ausland – aus Italien, um genau zu sein. Nach der Landung in Brüssel-Zaventem 
hatten sie beschlossen, den Weg nach Eupen in einem Mietwagen zurückzulegen. Gesagt – getan, und schon 
war man auf dem Weg. Allerdings kam jetzt die erste Schwierigkeit: Der Weg war nicht zu finden! Während 

einer Stunde suchte man den Weg nach Lüttich – Liège, wie wir es in unseren Mails durchgegeben hatten – bevor 
man sich bewusst wurde, dass „Liège“ in Zaventem strikt „Luik“ heißt.
Österreichischen Besuchern haben wir daraufhin geraten, denselben Weg mit dem Zug zurückzulegen. Allerdings 
verhinderte ein Brand im Bahnhof Brüssel-Nord die zeitige Abfahrt des Zuges, in den sie sich in Unkenntnis der Sach-
lage gesetzt hatten. Ein freundlicher Zeitgenosse wies sie etwas später darauf hin, dass man in einen anderen Zug ein-
steigen müsse, denn die flämischen Durchsagen im Pendelzug waren von den Deutsch- und Englisch sprechenden 
Österreichern nicht verstanden worden.
Wenn man bedenkt, dass der Flughafen in Brüssel zu den „Großen“ im europäischen Verkehr zählt, und wenn man 
bedenkt, dass ein solcher Flughafen sowie dessen Umgebung als Aushängeschild eines Landes zu betrachten sind – 
dann sinkt Belgien in den Augen unserer ausländischen Besucher zur tiefsten Provinz ab!
Es ist keine Schande, nur eine Sprache zu sprechen, doch sollte man daran denken, dass nicht alle Menschen diese 
Sprache auch verstehen. Hier versuchen wir vom Treffpunkt, mit unserer neuen Website Brücken zu schlagen 
(www.treffpunkt.be) – wir hoffen, mit Erfolg. 
                               In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre.
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Energiesparender Bau aus Holz
Holz – eine alte Tradition, ein außergewöhnli-
ches Material, seit jeher im Bau eingesetzt.  Seit 
einigen Jahren wird intensiv für die Nutzung von 
Holz im Baufach geworben, obwohl es bei wei-
tem das meistgenutzte Baumaterial der Welt ist.
Die betreffenden Unternehmen haben heute 
eine bessere Akzeptanz des Baumaterials Holz 
geschaffen, das Klischee der Schweizer Chalets 
ist weitaus überholt.  90 % der Häuser weltweit 
sind Häuser in Holz rahmen bau weise.  Nichts 
zwingt den Bauherrn, Holz drinnen oder draußen 
sichtbar zu lassen und doch profitiert er von den 
unschlagbaren Eigenschaften des Holzes, was 
Isolierung und Komfort angeht.
Es ist unmöglich hier alle Vorzüge des Holzes 
aufzuzählen.  Begnügen wir uns damit, die 
Hauptvorteile dieses Baumaterials aufzuführen, 
die sie dazu bringen könnten, die Holzbauweise 
allen anderen Bautechniken für ihr zu Hause 
vorzuziehen.

- Holz besitzt unleugbare Vorzüge im Bezug auf 
Ästhetik, Wärme und Komfort.  Eine Holzstruktur 
muss nicht zwingend sichtbar sein.  Die Aussen-
verkleidung der Fassade kann aus Holz, Ziegel, 
Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen.  
So findet ein Haus in Holz rahmen bau weise 
seinen Platz in jeder Parzellierung.
- Es handelt sich um ein leicht zugängliches Ma-
terial, dass bei uns angebaut wird, also erneuer-
bar, ökologisch und leicht handzuhaben.
- Es lässt sich gut verarbeiten.  Die kontrollierte 
Trocknung, die verschiedenen Techniken der  
pilz- und insektenabweisenden Imprägnierun-
gen geben dem Material eine leistungsfähige 
Stabilität.
- Bearbeitet in seinem natürlichen Zustand oder 
als Derivat (Platten, geklebte lamellierte Balken, 
…) gewinnt das Holz mit den neuen Verarbei-
tungstechniken an beachtenswerten Eigenschaf-
ten.
- In der trockenen temperierten Werkstatt 
verarbeitet, weitab von schlechten Wetterver-
hältnissen, die eine Baustelle lahmlegen können, 
ist Holz bestens für die Fertigbauweise vorbe-
stimmt.  Man findet heute Wände, in denen die 
Holzstruktur mit den effizientesten Isolationsma-
terialien kombiniert wird (z. Bsp. Polyurethan).
- Derartige Zusammenstellungen geben dem 
Haus ein solches Isolationsvermögen, dass die 
Heizungsinstallation extrem einfach gehalten 
werden kann. So wird der Energieverbrauch auf 
ein Minimum reduziert. In diesem Fall spricht 
man von Niedrigenergiehäusern oder sogar Pas-
sivhäusern (siehe Rahmen unten).  Gut zu wissen, 
gerade jetzt wo die Energiepreise stetig steigen 
und das Kyoto Abkommen zu weniger Umwelt-
verschmutzung auffordert.  Einige Begeisterte 
haben in der Wallonie eine V.o.G gegründet : „la 
Plateforme Maison Passive“ oder „PMP“.  Diese 
Organisation vereinigt Ingenieure, Architekten 
und Bauunternehmer, die Häuser entwerfen 
möchten, die sehr wenig Energie verbrauchen 
(weniger als 15 KW/m²/Jahr).  In solch einem 
Haus ist es komplett überflüssig eine her-
kömmliche Heizung zu installieren.  Isolierung, 
Dichtigkeit und Luftzirkulation sind Studienele-
mente und Ausführungen, die man Spezialisten 
überlassen sollte.
- Die Schnelligkeit, mit der ein Haus in Holz 
rahmen bau weise aufgesetzt wird, ist sicherlich 
ein weiteres schlagendes Argument.  Eine Woche 
Arbeit an der Holzstruktur auf dem Baugelän-
de genügt oft, um den Rohbau abzuschließen.  
Zudem gibt es zahlreiche Baukitformeln, die es 
Ihnen ermöglichen, selbst am Bau ihres Hauses 
teilzunehmen. Das ist nicht nur kostensparend, 
sondern gibt Ihnen auch die Genugtuung, Hand 
an ihr Nest angelegt zu haben …
- Auch die Baustelle an sich ist energiesparend 

: leichteres und günstigeres Fundament, leichte 
Handhabung der Bauelemente, …
- Es ist ein Denkfehler, von einem erhöhten Bran-
drisiko gegenüber anderen Bauweisen auszuge-
hen.  Eisen verbiegt sich unter der Hitze, Beton 
platzt, aber Holz bleibt beständig.  Es verkohlt und 
schützt sich selbst, sodass der Kern erhalten bleibt.

In Deutschland haben einige Firmen Wände 
patentieren lassen.  Durch die systematisierte 
Herstellung werden hohe und konstante Leistun-
gen erzielt.
Um das große Publikum für die Wichtigkeit der 
Isolierung zu sensibilisieren hat die V.o.G. „Plate-
forme Maison Passive“ im April, auf dem Mont 
des Arts in Brüssel, ein Podest mit zwei Modulen 
errichtet.  Ziel dieser Operation (genannt ICE chal-
lenge, siehe auch www.icechallenge.be) ist, die 
Vorzüge einer guten Isolierung hervorzuheben.  In 
jedem dieser Module wurde ein großer Eisblock 
gestellt (2,4 m²), wobei ein Modul auf passiver Wei-
ser isoliert wurde, beide wurden regengeschützt.  
Frage : was bleibt von den Eisblöcken nach 6 
Wochen übrig ?
Zur Information, die Module wurden in der Schrei-
nerei Cl. Dethier in Ovivat angefertigt, in Zusam-
menarbeit mit der Firma S.A. Batisam, Pionierin in 
der Herstellung von superisolierten Holzrahmen-
konstruktionen.
Dieses Experiment, dass schon in Österreich, 
Deutschland, sowie Sankt-Vith, Antwerpen und 
bald Namur (August 2008) durchgeführt wurde, 
zeigt auf spielerische Weise die Wirksamkeit einer 
guten Isolierung.
Die Botschaft ist einfach :
- Sein Haus besser isolieren, die Umwelt  
  besser schützen.
- Besser isolieren, weniger verbrauchen.
- Besser isolieren, weniger verschmutzen.
- Besser investieren, weniger ausgeben.

Aber das Holzhaus hat noch andere Vorteile, an 
die man vielleicht nicht auf Anhieb denkt.  Die 
Freiheit, sprich die architektonische Fantasie, die in 
der herkömmlichen Bauweise einen (zu ?) hohen 
Preis hat, gehört zu den Grundeigenschaften des 
Holzes und entfaltet sich völlig in den Bearbeitung 
des Materials.

Nach und nach ändern sich die Denkweisen und 
die Holzhäuser erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Also, warum nicht für sie ?

Das Passivhaus :
Es handelt sich um ein Haus, das einigen sehr 
präzisen Kriterien entspricht. Diese bezwecken 
hauptsächlich die Senkung des Heizenergiever-
brauchs (maximum 15KWSt/m²).  Im Allgemeinen 
wird empfohlen jeglichen Energieverbrauch zu 
reduzieren (Beleuchtung, Haushaltsgeräte, …) 
um unter den Pegel von 42KWSt/m² zu gelangen.  
Die Sonnenenergiezufuhr wird genutzt durch 
die Verwendung von Dreifachverglasung (oder 
zumindest mit einem U < 0,8 W/m²K).
Das Passivhaus muss ebenfalls sehr luftun-
durchlässig sein (0,6 Lufterneuerung bei 50 Pa 
Luftdruckabfall).  Nicht nur die Hülle muss sehr 
gepflegt sein, auch die Türen werden dieser Norm 
angepasst, was bei Standardtüren absolut nicht 
der Fall ist.
Dichtigkeit bedeutet nicht, dass die Lufterneue-
rung zu kurz kommt, denn ein Passivhaus wird mit 
einer mechanischen Ventilation ausgestattet, die 
zudem die Hitze wiederverwendet.  Diese Installa-
tion arbeitet sehr effektiv, Tag und Nacht.
Weitere Informationen finden sie bei der „Platefor-
me Maison Passive“: www.maisonpassive.be.



(  Das Klimavlies
Beruflich und privat verbringen wir viel Zeit in Innenräumen. Dabei ist das Raum-
klima nicht immer optimal – zu warm, zu kalt, zu feucht, zu trocken oder es herrscht 
„Dicke Luft“. Im Neubau wie Altbau kann die Raumluft durch Ausdünstung von 
Schadstoffen aus Baustoffen (Verbundwerkstoffen, Lacken, Farben, Klebern) oder 
Büromaschinen (Drucker, Kopierer) belastet sein. Diese Schadstoffe und Lärm be-
lasten das Raumklima – und damit uns Menschen.
Ein gutes Innenraumklima jedoch steigert das Wohlbefinden und damit Produkti-
vität, Zufriedenheit, Erholung.

  Das Produkt
Das innovative Klimavlies klimalan ist ein ökologischer Baustoff mit herausragen-
den Eigenschaften. klimalan legt sich wie ein Schutzmantel um Arbeits-, Wohn- 
und Schlafräume. klimalan reduziert Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankun-
gen, Luft- und Körperschall sowie (Luft)Schadstoffe bzw. Wohngifte und Gerüche. 
Klimalan zeichnet sich aus durch: hohe Rohdichte, spezielles Herstellungsverfah-
ren/Vernadelung, enthält keine synthetischen Bindemittel, Stützfasern oder kei-
nen zusätzlichen Brandschutz und besteht trotzdem alle Tests.

klimalan ist ökologisch und ökonomisch – hergestellt aus 100% Schafschurwolle.

  steht für Dämmung
Ob wohlige Wärme zur Winterzeit oder erfrischende Kühle an heißen Sommerta-
gen, klimalan bietet Thermoregulation und Feuchtigkeitsausgleich auf natürliche 
Weise. Durch die herausragenden Wolleigenschaften und die spezielle Verarbei-
tungstechnik mindert klimalan Temperaturspitzen und Feuchtigkeitsschwankun-
gen – und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.

Wie eine schützende Atmosphäre legt sich klimalan um Ihren ganzen Wohnraum 
oder Ihren Arbeitsraum, schützt vor Kälte und Hitze und spart so jede Menge Heiz- 
und Kühlkosten. Jahr für Jahr.
   
Anwendung:
• in der Installationsebene bei Holzhaus-Neubauten
• zwischen konstruktiven Hölzern in Wänden und Decken beim Umbau
• in Trennwänden und Akustikdecken im Innenausbau
• als diffusionsoffene Innendämmung bei der Sanierung von Altbauten

  steht für Schallschutz
Was vor Hitze oder Kälte schützt, muss nicht auch gleichzeitig Schall absorbieren 
oder die Akustik verbessern – anders klimalan.

klimalan schützt Sie zuverlässig vor 
Lärm – ob von außen oder innen. 
Unser Multifunktionsvlies aus Wolle 

eignet sich wegen seiner spezifischen Faserstruk-
tur, der hohen Dichte und des mehrschichtigen 
Aufbaus hervorragend zur Luftschalldämmung. 
Speziell zur Körper-/Trittschalldämmung gibt es 
klimalan als Nadelfilz mit einer Rohdichte von bis 
zu 100 kg/m3.
Das Ergebnis ist ungestörte Ruhe. Verkehrslärm 
dringt nicht zu Ihnen durch, genauso wenig wie 
laute Nachbarn. Oder das Toben Ihrer Kinder aus 
dem Dachgeschoss.

Luftschalldämmung – Multifunktionsvlies Typ NWL
• Trennwände
• Akustikdecken
• Geschossdecken

Tritt-/Körperschalldämmung – Nadelfilz Typ NWF
• unter schwimmend verlegten Fußböden
• in Balkenlager
• unter Balken von Trennwänden

steht für 
Schadstoffabbau

klimalan schützt nicht nur vor Kälte, Hitze und 
Lärm – klimalan reinigt auch Ihre Luft. Es befreit 
Ihr Zuhause von schädlichen Wohngiften und 
unangenehmen Gerüchen, damit Sie stets unbe-
schwert durchatmen können. klimalan setzt kon-
sequent auf die Vorzüge der Natur. Denn Wolle 
beseitigt schädliche Substanzen aus der Luft auf 
schonende, weil natürliche, Art und Weise, indem 
sie die Schadstoffe aufnimmt, sie in unschädliche 
Substanzen umwandelt und dauerhaft bindet.
(wissenschaftlich bewiesen – Studie DWI)

Ob präventiv im Neubau oder nach erfolgreicher 
Altbausanierung – das Resultat kann sich sehen las-
sen. Und lässt sich vor allem spüren: saubere Luft, ein angenehmes Raumklima und das 
gute Gefühl, diese Erfolge im harmonischen Einklang mit der Natur erzielt zu haben.
 
Vorbeugender Emissionsschutz im Neubau
• Installationsebene
• Innenausbau

Sanierung von Altbauten
• Abdecken von belasteten Böden, Decken, 
  Wänden und auch Möbeln
• Einhausen von Balken

Exklusiver Importeur für Belgien und das Großherzogtum Luxemburg > Klimalan®

ZANZEN PAUL AG
Rue Croix Marquet 20 - B 4950 SOURBRODT
Tel.: +32(0)440 220 • Fax: +32(0)440 221 • www.toitureszanzen.com

das Klimavlies 
für Ihre Umgebung

In der Zeit, in der es teuer ist, zu isolieren, ist der multifunktionale Isolationsstoff  KLIMALAN®  
eine ökologische und günstige Lösung

Alle reden vom Klima. 
Wir machen‘s



Juni 2008
30.05. MALMEDY • 20:00 Uhr, Saal 
Fraternité - Großes internationales 
Folklorefestival mit dem Nationalen-
semble „NAZ“ - Kazakhstan & Baya-
nihan Dance Company - Philippinen 
- Info:+32(0)476/63 08 64 
30.05.-02.06. • OUDLER, Kirmes

31.05-01.06 • MALMEDY - Sporthalle
Gala 2008 des Gym Club Malmedy. Sa. 
19:30 - So. 14:00 • Info:+32(0)80/33 78 
88 • www.gymclubmalmedy.be 
31.05. EUPEN • Garnstock, 25 Jahre 
JGV Wusel, mit Coverband Zenith und 
„super Aktionen“... 
Info:+32(0)475/57 05 92
31.05. EUPEN • 14:00 Uhr-17:00 Uhr, 
Treffpunkt Parkplatz Nahtsief, Geführte 
Wanderung durch das Brackvenn.
Info:www.ternell.be 
31.05. KELMIS • 19:30 Uhr, Pfarrkirche-
150 Jahre Kirchenchor St. Gregorius 
Kelmis - Großes Kirchenkonzert ge-
meinsam mit den Kelmiser Solisten 
(Madeleine Grosch, Serge Bonni, Hu-
bert Vanaschen).

01.06. BÜLLINGEN • 10:00 Uhr-18:00 
Uhr-Frühjahrsmarkt. Der traditionelles 
Frühjahrsmarkt findet mittlerweile zum 
14. Mal statt. Der örtliche Gewerbever-
ein lädt herzlich zu Musik und Animati-
on ein. Für Speis und Trank ist bestens 
gesorgt. Info:+32(0)80/64 70 66 – www.
fruejahrsmarkt.be.tt 
01.06. EUPEN • Eupener Wandertag.  
Die 4 Eupener Wandervereine bieten 
Wanderungen an. Eupener Eifel-Arden-
nen Verein, Sektion Sonnentau, LAC 
Eupen, Seniorengemeinschaft Eupen & 
Umgebung. Info:+32(0)87/55 38 44 
01.06. EUPEN • 10:00 Uhr-21:00 Uhr, Klöt-
zerbahn - 5. Ostbelgischer Harley-Tag- 
Live Bands, Harley Dance Show, Stadt-
rundfahrt, Einkaufsstände u.v.m - Ein-
tritt frei Info:+32(0)87/55 34 50
www.hdc-eastbelgium.be 
01.06.  EUPEN • 10:00 Uhr-15:00 Uhr, 
Naturzentrum Ternell - Crie d‘Eupen
GEO ON BIKE - Fahrradwanderung - 
Info:www.ternell.be
01.06. OUTRELEPONT/MALMEDY •
 Berglauf • Info:+32(0)496/30 69 46
01.06.  RECHT • 10:00 Uhr, Treffpunkt: 
Weiher Entdeckungswanderung. Dau-
er: ± 3 St.  Eine Organisation der BNVS 
Info:+32(0)80/39 98 60
01.06.-30.06. MALMEDY • Haus des 
Tourismus - Ausstellung der Werke von 
Olga Libert. Öffnungszeiten: Mi.-Sa. 
10:00 - 18:00 Uhr, So. 10:00 - 17:00 Uhr, 
ab 15. Juni auch dienstags von 10:00 - 
18:00 Uhr geöffnet 
Info:+32(0)80/33 02 50

02.06. AACHEN • 20.00 Uhr • MULTI-
MEDIA-MANIA  „Play YOUR Favorites“ 
stellt Eure Lieblings-LPs,-CDs, -MP3s 
dem Parkside Publikum vor:  Ihr könnt 
SELBST die Geräte bedienen oder die 
Mukke dem Parkside-DJ übergeben!
Lustige Videos auf DVD,VCD,SVCD sind 
ebenfalls willkommen u. können abge-
spielt werden! www.parkside-aachen.
de auch am 09.06, 16.06, 23.06

02.06. AACHEN • 20.00 Uhr Music-
lounge: „Ride Natty Ride“ mit DJ  - Mu-
siclounge: Roots Cafe, Reaggae/Calyp-
so www.parkside-aachen.de

07.06. WAIMES • 19:00 Uhr - Jogging 
von 6 & 10 km

08.06.  KELMIS/LA CALAMINE • Café 
Select - Wandersonntag der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft - „Die DG 
wird fit, ich mache mit“. Verschiedene 
Wanderungen werden angeboten: eine 
Naturwanderung, eine Wanderung zur 
Eyneburg und durchs Hohnbachtal 
und eine weitere Strecke von 12 km. 
Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein 
Biofrühstück zu sich zu nehmen. Kin-
derspiele werden angeboten durch die 
Patro. Info:+32(0)87/59 63 80 –thomas.
lehnen@dgov.be • www.dglive.be/
wandern - www.dgsport.be - www.
dglive.be 
08.06. EUPEN • 19. Oldtimer Rundfahrt 
für Autos und Motorräder vor 1979 - 
Einschreibungen pro Fahrzeug ab 9:00 
Uhr im Café an der Wesertalsperre. 
Preis: 5 EUR/Fahrzeug. Start um 10:00.
08.06. EUPEN • 11:00 Uhr-14:00 Uhr, 
Treffpunkt: Parkplatz Nahtsief, Geführte 
Wanderung durch das Brackvenn.
Info:www.ternell.be
08.06. EYNATTEN • 14:00 Uhr, Treff-
punkt: Ehemaliges deutsche Zollge-
bäude, Geführte Wanderung „Kunst & 
Natur rund um die Zyklopensteine“. 
Dauer: ca. 3 St. Eine Organisation der 
BNVS - Info:+32(0)87/65 64 49
08.06. KETTENIS • Sport- und Festhal-
le - Internationale Hundeschau
Info:+32(0)87/74 44 10
08.06. MALMEDY • Malmedy-Expo
Briefmarkenbörse - alle Sammlungen
Info:+32(0)80/33 06 98
08.06. MÜRRINGEN • 07:00 Uhr-14:00 
Uhr, Saal Jost - Internationaler Wander-
tag - Strecken: 4 - 7 - 15 - 25 km 
Info:+32(0)80/64 71 15

10.06. ST.VITH • 20:00 Uhr, Rathaus
Eifel Literatur Festival - Wolfgang 
Herrndorf

12.06. EUPEN • 10:30 Uhr, König Bau-
douin Stadion • MTB-Militärmeister-
schaft - 2 Kategorien: Masters + Damen 
und Senioren - Info:+32(0)87/59 41 91
12.06-15.06 MALMEDY
Straßenverkauf der Malmedyer Ge-
schäftsleute - Info:+32(0)80/33 00 29

13.06-16.06,WALLERODE/NEIDIN-
GEN Kirmes

14.06. MONT-RIGI • 11:00 Uhr-16:30 
Uhr, Treffpunkt: Parkplatz - Geführte 
Wanderung durch das Poleûr Venn. 
Info:www.ternell.be
14.06.-15.06. LONTZEN • Willkom-
menswochenende - im Rahmen der 
„Willkommenswochenenden der Wal-
lonie“ Die Gemeinde Lontzen lädt die 
Besucher ein, die Sehenswürdigkeiten 
zu entdecken und an den zahlreichen 
Aktivitäten, die an diesem Wochenen-
de in Lontzen, Herbesthal und Walhorn 
angeboten werden, teilzunehmen: 
Künstler, Kochkünstler und Sammle 
werden Ihr Können unter Beweis stel-
len, es werden ebenfalls Erbgut (Natur 
und Denkmal), Vereinsleben und Un-
ternehmen vorgestellt. Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Herzlich will-
kommen in der Gemeinde Lontzen!
Info:+32(0)87/78 32 41 – adl.lpw@sky-
net.be 

15.06. LASCHEID • 10:00 Uhr, Treff-
punkt: Kirche - Grenzüberschreiten-
de Frühjahrswanderung. Dauer: ± 
6 St.  Eine Organisation der BNVS • 
Info:+32(0)80/42 04 93
15.06. MALMEDY • Raid Hohes Venn 
MTB-Marathon: 65 - 105 - 120 km - Info: 
www.rdhf.be   
15.06.  THIRIMONT • Trödelmarkt

19.06.-22.06. WAIMES • Straßenver-
kauf der Geschäftsleute von Weismes.

20.06.-24.06. EUPEN Oberstadt • Kir-
mes - Fr. Eröffnung (18:00 Uhr) & Feu-



erwerk (23:00 Uhr), Sa. + So. ab 16:00. 
Di. ist Familientag - Info:+32(0)87/55 
34 50

21.06.-22.06. ELSENBORN - Ortis-
Laboratorien, 50-jähriges Jubiläum der 
Ortis-Laboratorien. Anlässlich dieses 
Festes sind die neuen Gebäude für 
die Besucher zugänglich. „Herba Sana 
in Love“ - Sommerfest mit zahlreichen 
Animationen im Gesundheitsgarten 
Eintritt frei - Info:+32(0)80/44 00 56 – 
www.ortis.com 
21.06.-22.06. MALMEDY „Vibrations“ 
– Musikfest. Mehr als 35 Konzerte auf  
4 Bühnen im Stadtzentrum - Eintritt frei 
- Tage der offenen Tür in der Musikaka-
demie: Vorführung von Musikinstru-
menten, kleine Konzerte, Animationen, 
Grill Info:+32(0)80/33 89 25
21.06.-29.06. EUPEN Euregio-Cup 
Internationales Tennisturnier
Info:+32(0)87/55 48 49 
21.06. EUPEN 22:00 Uhr-23:30 Uhr, 
Naturzentrum Ternell - Crie d’Eupen 
„Fledermäuse - Kobolde der Nacht“ - 
Vortrag und Exkursion für Kinder und 
Eltern. Info:www.ternell.be
21.06. KÜCHELSCHEID 20:00 Uhr, Ver-
einshalle „Haustock“, Sommernachts-
fest
21.06. + 22.06. MEDENDORF • Som-
merwanderung für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Übernachtung: 
Jugendlager Peters Info:+32(0)473/74 
95 80
21.06.-29.06. EUPEN • Euregio-Cup
Internationales Tennisturnier
Info:+32(0)87/55 48 49

Im Rahmen der Aktion „Jardins en Pays 
de Liege“, öffnen Christine und Daniel 
Albert ihren Garten in Francorchamps 
am 21.-22. Juni und 28.-29. Juni.
Dieser Garten im englischen Still von 
2000 m² wurde in mehrere grüne Flä-
chen geteilt, wo man mehr als 700 
verschiedene Stauden und 100 Rosen 
bewundern kann.
Auch im Garten zu finden : Pflanzen-
verkauf, Körbe, Getränke und hausge-
machte Torten.

Praktische Infos : 
DATEN : 21. und 22. Juni, 28. und 29.  
Juni 2008 von 10 bis 18 Uhr
EINTRITT : 3 €, zugunsten der Vereini-
gung „Enfants d‘un même Père“, die 
behinderte Kinder aufnimmt, am Wo-
chenende und während den Ferien um 
die Familien zu entlasten.
INFO : www.jardinsenpaysdeliege.be
Christine und Daniel Albert
171 rue de Spa, 4970 Francorchamps
T. 087 275 163

22.06. BURG-REULAND • KUZ - Kultur- 
und Begegnungszentrum - Turnfest 
des TV „Spätlese“
22.06. EUPEN 06:00 Uhr-08:30 
Uhr, Naturzentrum Ternell - 
Crie d’Eupen „Frühmorgens im 
Venn“ - Vogelstimmenexkursion  
mit anschließendem Frühstück
Info:www.ternell.be
22.06.SCHÖNBERG • 10:00 Uhr, Treff-
punkt: Kirche - Naturschutzgebiet „ 
Grossweberbach“ - Projektwanderung.  
Dauer: ±- 5 St. Eine Organisation der 

BNVS • Info:+32(0)80/54 92 57

27.06.-30.06. CROMBACH/OUREN • 
Kirmes
27.06.-01.07. MALMEDY • Große St. 
Peter Kirmes. Während 5 Tagen Spaß für 
Groß und Klein. Dieses schöne Volks-
fest zieht jährlich zahlreiche Besucher 
in das Stadtzentrum. Die Stimmung ist 
hervorragend und genau das Richtige 
für ein Familientreffen oder ein Tref-
fen mit Freunden. Fr 19:00 - Eröffnung, 
23:00 - Feuerwerk. Am Dienstag Preis-
ermäßigungen.
Info:+32(0)80/79 96 35 - +32(0)80/33 
02 50

28.06.-29.06. BELLEVAUX • 10:00 
Uhr-18:00 Uhr - Gärtnerei Daniel 
Schmitz, Rosenfest • Rosen aus ver-
gangenen Zeiten. Bewundern Sie über 
1.800 Rosensorten (alte, botanische 
und englische Rosen) in dieser für Bel-
gien einmaligen Rosenzucht. 10 Baum-
schulgärtner werden an diesem Wo-
chenende ihre Sammlungen seltener 
Gemüsearten, Kräuter, Pfingstrosen, 
Rhododendrons, Hortensien, Ahornge-
wächse, usw. zeigen. Auch kleine Mahl-
zeiten auf Basis von Rosenblütenblät-
tern und regionalen Produkten sind 
vor Ort vorgesehen.
Info:+32 (0)80/77 05 33
www.danielschmitz-roses.com 
  
28.06.-29.06. BELLEVAUX • Frédéric 
Gabriel - Pflanzenfest im Sommer. Tage 
der offenen Tür. Ausstellungsgarten 
(auf ± 3.000m²). Es handelt sich um die 
größte überdachte Baumschule in der 
Wallonie.
Info:+32(0)80/33 81 83
 www.fredericgabriel.be 

28.06.-29.06. WALLERODE • Schloss
Jubiläumsfest der Belgischen Natur- 
und Vogelschutzgebiete (BNVS). Sa 
(20:00) Celtic Folk Night mit Dudeldorf 
Lion Pipes & Drums, Bardic & Black Vel-
vet. Irische Küche, Guinness am Fass 
und Weinkeller. So.: Naturtag für die 
ganze Familie mit Schlossmarkt, Kinder-
animationen, Café Finsternis, Kutschen-
fahrten und Musik... In diesem Rahmen 
findet ebenfalls der Wandersonntag 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
statt. Es werden mehrere Wanderstre-
cken angeboten. Info:+32(0)80/44 81 
44 • www.bnvs-ostbelgien.org 
28.06. - 29.06. EUPEN •  MUSIK-
MARATHON.  28.06. Première: Eröff-
nungsabend mit 6 Konzerten auf 2 
Bühnen. 29.06. 14:00 Uhr-24:00 Uhr, 
Innenstadt,Info:+32(0)87/59 46 20 – 
www.sunergia.be 
28.06.-29.06. HAUSET • 06:00 
Uhr-14:00 Uhr, Mehrzweckhalle - 33. 
Internationale Wandertage rund um 
Hauset. Strecken: 7 - 12 - 20 km (3 - 4 
km - behindertengerechte Strecken) 
Info:+32(0)87/78 49 37

29.06. BARAQUE MICHEL • 10:30 
Uhr-15:30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz 
Naturkundliche Wanderung. Info:www.
ternell.be
29.06. BOTRANGE • 10:30 Uhr-16:00 
Uhr, Signal de Botrange C-Zonen-Wan-
derung für geübte Wanderer im Wal-
lonischen- und Cléfay Venn. Info:www.
ternell.be
29.06. BÜLLINGEN • 14:00 Uhr, Treff-
punkt: Kirche „Vom oranischen Gericht, 
einer gotischen Kirche und der Kriegs-
furie“.  Wanderung durch Büllingen. 
Eine Organisation des ZVS St.Vith. 
Info:www.zvs.be 
29.06. BÜTGENBACH • Seniorenheim
Seniorenheimfest
29.06. FAYMONVILLE • Touris-
tische Fahrrad- und MTB-Rallye. 
Info:+32(0)80/67 81 80
29.06. ROBERTVILLE • 11:00 Uhr, 
Kirchplatz - Tag der Musik mit regiona-
lem Orchester.
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Jetzt ist sie da, die neue zweisprachige Homepage des Treffpunkts, die ab sofort interak-

tiv daher kommt und aktiv unsere 
beiden Gemeinschaften noch nä-
her aneinander bindet.

Von Monat zu Monat können Sie 
sich mithilfe dieser neuen Platt-
form über die Feste und Neuig-
keiten der Nachbarn informieren, 
Ihr Geschäft, Ihre Firma oder Ihre 
Dienstleistungen bekannt machen, 
indem sie direkt eine Annonce auf 
der Website herausgeben! Wählen 
Sie ihr Format, die Zeitspanne der 
Veröffentlichung, die Tarife nach 
Ihrem Budget. Das ist neuartig und 
sehr einfach zu bewerkstelligen.

Die Mannschaft des Treffpunkts 
steht nach wie vor zu ihrer Verfü-
gung, falls Sie den persönlichen 
Kontakt bevorzugen. Wir können 

Sie darüber beraten, wie Sie Ihr Produkt oder Ihren Service am besten unter das Volk bringen. 
Zögern Sie nicht und stellen Sie uns alle Fragen.

Haben Sie ein kleines Event mitzuteilen, können Sie dies unter der Rubrik «Agenda» oder «Re-
gionale Informationen» tun. Sie können auch Ihre Meinung kundtun in der Rubrik «Leserbrie-
fe» – und das alles kostenlos!
Unsere treuen Anzeigenkunden werden durch austauschbare Banner oben auf unserer Web-
seite präsent sein – auch hier wieder kostenlos!

Oft nehmen Leser mit uns Kontakt auf wegen eines Artikels, der in einer vergangenen Ausga-
be stand. In unserer Rubrik «Ausgaben» können Sie sich am heimischen Bildschirm noch ein-
mal alle unsere Treffpunkt–Ausgaben im pdf-Format downloaden. Daneben sind Ausblicke 

auf die kommenden Erscheinungsdaten möglich.

Entdecken Sie neben unserem «Zitat des Monats» auch die letztneuen grafischen 
und multimedialen Verwirklichungen der Werbeagentur Citizen Com, die auch 
den Treffpunkt herausgibt.  Zögern Sie nicht länger, seien Sie unter den Ersten, die 
auf der neuen Welle  www.treffpunkt.be surfen!

Nous voudrions vous présenter notre nouveau site internet «interactif» pour 
le magazineTreffpunkt, celui-ci est en deux langues pour créer une synergie et 
encore plus de rapprochements entre nos communautés.
Ainsi vous pourrez découvrir de mois en mois, grâce à cette plate-forme, les activités 
ainsi que les nouveautés de vos voisins. Vous pouvez faire connaître votre activité, 
service, etc. en publiant une annonce via le site web, ... choisissez votre format, la 
durée de parution, le tarif suivant votre budget. C’est nouveau et très facile.
Si vous préférez le contact personnel, l’équipe du Treffpunkt se tient à votre dispo-
sition  pour vous guider dans votre choix, p.ex. de faire connaître votre produit ou 
service via le Treffpunkt, mais pourquoi pas - aussi via le graphisme et/ou internet.
N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions.

Si vous avez un petit événement à communiquer, insérez-le dans la rubrique 
«Agenda» ou «Informations régionales» ou donnez-nous votre avis dans le cour-
rier des lecteurs et cela GRATUITEMENT.
Les annonceurs fidèles apparaîtront également sur le dessus du site dans les 
«banners» inter-changeables et ce GRATUITEMENT.

Nous avons remarqué que de nombreux lecteurs nous contactent concernant un 
article parû dans une ancienne édition. Dans la rubrique « Les éditions», décou-
vrez toutes les éditions parues sous formats PDF à télecharger (43), ainsi que les 
dates des parutions à venir.

Sur le portail, découvrez nos citations du mois ainsi que les dernières réalisations 
graphiques et multimédias de notre agence Citizen Com qui de mois en mois 
conçoit également le Treffpunkt.
Alors n’hésitez plus et soyez les premiers à prendre la vague du 
www.treffpunkt.be

www.treffpunkt.be



GRILLPAKET (Nach eigener Auswahl):

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

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

COLIS BARBECUE 
(faites vous-même votre choix)

• Spirling marinée

• Brochette de porc

• Brochette de boeuf

• Lard mariné

• Spare-ribs mariné

• Saucisses fraîches fines herbes

• Filet de poulet mariné

• Brochette de dinde marinée

• Pilon de poulet mariné

• Côtes d’agneau à l’ail

• Rack d’agneau

Nouveautés pour vos barbecues

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

• Rumsteack Argentin à l’échalote

• Sauté de porc barbecue (200 gr)

• Brochette de mini-saucisses

• Côte de porc à l’ancienne

• Sur commande:  jambon de porcelet mariné

  de 3 à 5 kg.

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

sauces pour barbecue, marinades, beurre

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

de bois ...

mmm ... Barbecue
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JJetzt ist unser Garten gerade am schönsten. Die Blumenrabatten strotzen 
vor Blüten, der Gemüsegarten bringt bereits die ersten Resultate. Die Tage 

sind lang und der Gartenfreund genießt sein Werk in vollen Zügen. Doch gerade 
jetzt wird es Zeit, an die zweijährigen Pflanzen zu denken. Sie werden dann im 
nächsten Jahr unsere Blumenbeete bereichern.

Der Frühlingsgarten ist nur wirklich schön, wenn er auch mit Blüten übersät ist. 
Dazu hat der Gärtner bereits im Herbst frostresistente Pflanzen gesetzt, die uns 
dann bei den ersten Sonnenstrahlen mit ihren Blüten erfreuen. Natürlich sollten 
die Knospen nicht zur selben Zeit aufgehen. Die Blütezeit kann je nach Sorte bis 
in den Juli hinein gestaffelt werden. Zweijährige Pflanzen spielen hier eine oft 
verkannte Rolle. 

Die zweijährige Pflanze lebt zwei Jahre. Ihre Samen keimen und die Pflanze ent-
wickelt sich teilweise im ersten Jahr. Im zweiten blüht sie, bildet Samenkörner 
und stirbt. In unseren Breiten gibt es jedoch sehr wenige Blumen, die sich auch 
wirklich wie zweijährige Pflanzen verhalten: Da sind die Glockenblume, der Fin-
gerhut, die Bartnelke, das Silberblatt (auch Judenpfennig genannt), der Goldlack, 
sowie einige andere, die aber weniger bekannt sind. Und noch – es kann vorkom-
men, dass die Glockenblume erst im dritten Jahr ihrer Existenz blüht und dass 
sich der Fingerhut, die Bartnelke und der Goldlack wie Stauden verhalten.

Neben den „echten“ zweijährigen Pflanzen gibt es auch viele, die als solche ange-
sehen werden. Dazu zählen einjährige Blumen wie Lichtnelken, Stiefmütterchen 
oder Stauden wie die Stockrose oder das Vergissmeinnicht. Erstere werden im 
Allgemeinen im Herbst gesät, letztere im Frühling. 

Neben den bereits erwähnten einjährigen Pflanzen, die wie zweijährige gesetzt 
werden, gibt es noch viele andere, die man genauso behandeln kann. Viele Stau-
den blühen ohnehin erst im darauf folgenden Jahr ihrer Pflanzung, doch ist die 
Vermehrung über Samenkörner nicht immer gegeben. 

Denn alle zweijährigen Pflanzen vermehren sich durch Samen. Die Aussaat kann 
entweder direkt an Ort und Stelle, unter einer Folie oder unter Glas geschehen. 
Im Gewächshaus sollte man darauf achten, dass die Temperatur 15-20 Grad nicht 
überschreitet. Die Aussaat an Ort und Stelle kann entweder aus der Hand oder in 

Reihen von gut 20 cm erfolgen. Hier muss der Boden allerdings bestens vorbereitet 
sein. Ideal ist ein leicht sandiges, feinkörniges Substrat, dem man guten fein gesieb-
ten Kompost zugegeben hat. Auch müssen alle Unkräuter gnadenlos ausgemerzt 
werden, möchte man ansehnliche Resultate erzielen. 

Schattige Stellen – zumindest solange bis die ersten Keimlinge zu sehen sind – stel-
len die besten Beete dar. Wer dies nicht hat, kann sich behelfen, indem er den Boden 
vor der Aussaat reichlich gießt, denn eine feuchtigkeitsgesättigte Erde schafft den 
Samenkörnern beste Ausgangschancen. Ebenso sollte man nicht vergessen, im Falle 
eines drohenden Gewitters mit Platzregen eine leichte Plastikfolie auf das eingesäte 
Beet zu legen. 

Zweijährige Pflanzen keimen nicht zur selben Zeit, hier sind Pflanzkalender rigoros 
einzuhalten. Als Anhaltspunkte gelten folgende Zeiten:
1) Anfang Mai bis Mitte Juni: Stockrose, Glockenblume, Bartnelke.
2) Zwischen dem 15. Juni und Ende Juli: Winter-Stiefmütterchen, 
     große Glockenblume, Goldlack.
3) Von Mitte Juli bis Mitte August: Vergissmeinnicht, Hornveilchen, 
    Zier-Gänseblümchen, Frühlings-Stiefmütterchen.
4) Von Mitte August bis Mitte September: Steintäschel, Löwenmaul, Silberblatt, 
    Mohn.

Wichtig ist, diese Daten einzuhalten, möchte man Probleme vermeiden. So haben        
z. B. Stockrosen große Schwierigkeiten im darauf folgenden Jahr zu blühen, sind sie 
zu spät gesetzt worden. Dann muss man sich oft zwei oder sogar drei Jahre gedulden, 
bis die Pflanzen zum Stolz des Bauern- oder Landhausgartens werden. 

Schnellwachsende Sorten sollten so spät wie möglich im Jahr gesät werden, um eine 
allzu kräftige Entwicklung des Pflanzenstands – oder sogar eine Blüte – vor dem Win-
ter zu vermeiden. Zu frühe Aussaat würde zu Pflanzen führen, die Probleme mit den 
wechselnden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen unserer Breiten haben. 

etzt schon an 2009 denken ...
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Hunde vom Tierheim 
Schoppen suchen ein neues Zuhause 

Fara - Rasse : Berner Sennen • Alter : geb. 01.01.2006 • 
Geschlecht : Weibchen • Im Tierheim seit : 16.05.2008
Schulterhöhe : ± 55 cm • Abgabegrund : zu nervös für die 
Besitzerin

Kamel - Rasse : Schäferhund-Husky-Mix • Alter : geboren am 
24.12.2003 • Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 02.05.2008 • 
Schulterhöhe : ± 50 cm • Abgabegrund: Krankheit des Besitzers 
und er hat eine Ziege gerissen.

Max - Rasse : Labrador • Alter : geboren am 01.05.2004 • 
Geschlecht : Rüde kastriert • Im Tierheim seit : 28.04.2008 
• Schulterhöhe : ± 45 cm • Abgabegrund: Er mag keine 
Kinder und hat das Baby, das regelmässig: zu Besuch kam, 
angeknurrt.

Pacha - Rasse : Labrador • Alter : geboren am 01.10.2006 • 
Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 18.04.2008 • Schulterhöhe: 
± 45 cm • Abgabegrund: Fundhund

Pinpin - Rasse : Griffon Mix • Alter : geboren am 16.07.2005 • 
Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 18.04.2008 • Schulterhöhe: 
± 32 cm • Abgabegrund: zu viele Hunde

Pouky - Rasse : Lhassa Apso • Alter : geb. 11.05.1999 •
Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 16.05.2008
Schulterhöhe : ± 26 cm • Abgabegrund:  familiäre Probleme

Rambo - Sehr schön, sehr lieb, aber leider haben wir keinerlei 
Angaben. • Geb. 2005

Rocko - Rasse : Schäferhund/Border Collie Mix • Alter : geb. 
14.09.2003 • Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 07.05.2008 • 
Schulterhöhe : ± 63 cm • Abgabegrund: keine Zeit

Welpe - Rasse : Pudel/Schäferhund • Alter : geb. am 12.01.2008• 
Geschlecht : Weibchen • Im Tierheim seit: 15.03.2008

Zack Rasse : Schäferhund Mix • Alter : geb. 29.012.2000 • 
Geschlecht : Rüde • Im Tierheim seit : 13.05.2008 • Schulterhöhe: 
± 48 cm • Abgabegrund : Hund und Herrchen passten nicht 
zusammen.

HERZLICH WILLKOMMEN
Zum 5jährigen Bestehen und zur Einweihung der neuen 
Quarantänehalle organisiert das Tierheim Schoppen Tage 
der Offenen Tür am 28. und 29. Juni 2008.
Wir würden uns freuen, Sie alle begrüssen zu dürfen.

Die ganze Mannschaft des Tierheimes Schoppen!

Info: Tierheim Schoppen 
Im Gewerbepark  Schoppen 53 c in Amel -  Tel: 080/643 953 - 
Handy/GSM:: 0495/471 588 -  Täglich geöffnet von 14.00 bis 
18.00 Uhr (an 365 Tagen im Jahr)
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Beim Nachweis der Übernahme eines Tieres aus einem Tierheim bietet «Animal Garden» einen Rabatt von 10% beim 1. Einkauf für Ihr neues Haustier (dauerhalte Aktion)

Eine starke grafische Identität - Ein zeitloser visueller Vorstoß - Gesehen und erkannt werden -
 Sich durch ein Bild darstellen - Kreativität nach Ihren Visionen

Unsere Erfahrung und unser Einfallsreichtum zaubern grafische Identität in  
Einklang mit unseren Auftraggebern 

Persönlich angepasste Ratschläge, gestärkt durch eine 17-jährige Präsenz in Eupen

Citizen Com Graphic Design 
Schilsweg 72 - 4700 EUPEN • Tel.: +32(0)87/556 435  • www.citizencom.com

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

Testen Sie uns 
doch einfach, 

fragen Sie heute 
noch ein  

kostenloses  
Preisangebot an!

G r aph i k :

P r o s pek t e

P l aka t e

B ro s c hü r en

P r e s s e - Anze i gen

Rad i owe rbung

Ma i l i n g s

We r bekampagne

Mu l t imed i a :

I n t e r ne t

On l i n e -  Ve r kau f 

I h r e r  P r oduk t e

I n t r ane t

Vo r s t e l l u ng  i n 

Powe r  Po i n t 

An ima t i onen

U n d  d a  i s t  a u c h  d e r  « T r e f f p u n k t ” , 
d e r  I h n e n  j e t z t  s e i t  z w e i  J a h r e n  i n s  H a u s  k o m m t.

Unsere 
Referenzen  

sprechen für sich,
auf unserer Webseite  
www.citizencom.com



Landschafts- und Natur-Motive verar-
beitet sind, repräsentieren verschiedene 
und zugleich qualitätvolle Stile und Ten-
denzen der Landschaftsdarstellung: z.B. 
expressiv oder realistisch, monochrom 
oder abstrahierend, zeichnerisch oder mit 
Collagen arbeitend. 

Mit der Ausstellung soll weiterhin gezeigt 
werden, dass das Bild der Landschaft 
nicht nur eine Domäne der Romantiker 
des 19. Jahrhunderts oder der sog. „Eifel-
maler“ war und ist, sondern dass auch bei 
den heutigen Künstlerinnen eine eigene 
Sicht auf die Natur existiert. Dieser weib-
liche Blick auf die Natur geht künstlerisch 
jedoch über jene traditionellen Vorstel-
lungen von romantischen Gefühlswelten 
hinaus, wie sie noch in dem eher ironisch 
gemeinten Titel der Ausstellung ange-
sprochen sind.
Die Ausstellung zeigt ca. 45 Natur- und 

Landschaftsgemälde von in der Region 
Aachen-Lüttich-Maastricht arbeiten-
den Künstlerinnen und wird in Zusam-
menhang mit dem Euregionale-Projekt 
„Grenzrouten“ veranstaltet. 
Veranstalter: Göhltalvereinigung - Kura-
tor: Dr. Oellers

Französisch-Sprachferien für Kinder 
und Jugendliche in den Sommerferien
Fit in Französisch für das neue Schul-
jahr!

Die 31. Sommerkurse für Musik
wieder in der 2. Juliwoche in  
St. Vith

Ostbelgien. Die vom Eupener Musiker 
Hans-Georg Reinertz gegründeten Som-
merkurse der ostbelgischen Konzert-
gesellschaft „Musica Viva“, die in diesem 
Jahr zum 31. Mal stattfinden und im Laufe 
der Zeit von Belgiern, Deutschen, Nieder-
ländern, Franzosen, Schweizern, Ungarn, 
Schotten und Schweden besucht wur-
den, gelten inzwischen als ein Klassiker 
unter den zahlreichen Ferienkursen für 
Instrumentisten, die im Rhein-Maas-Ge-
biet alljährlich angeboten werden.
Das problemlose Miteinander verschie-
denster Nationalitäten und Sprachen , 
das zwanglose Zusammentreffen von 
Teilnehmern aus allen Altersklassen, so-
wie die kompetente Betreuung durch 
ein gut aufeinander eingespieltes Do-
zententeam, das im Laufe der Zeit nur 
vorsichtigen Veränderungen unterwor-
fen wurde, machen den besonderen Reiz 
dieser Kurse „Made in Ostbelgien“ aus.

In diesem Jahr findet dieses musikalische 
Fortbildungsangebot von Sonntag, 6. bis 
Freitag, 11. Juli, in den Gebäuden der Bi-
schöflichen Schule St. Vith statt. In folgen-
den Fächern werden Kurse angeboten: 
Querflöte, Gitarre, Violine, Bratsche, Cello 
und Gesang.
Folgende Dozenten sind mit von der 
Partie: Anne Davids und Freddy Kruft für 
den Querflötenkurs, Laurence Renkens 
für den Gitarrenkurs, Anne-Marie Hivon 
und Payambé Reyes für den Geigenkurs, 
Etienne Capelle für den Cellokurs und 
Barbara Mergelsberg für den Gesangs-
kurs. Zusätzlich können in diesem Jahr 
fortgeschrittene Schüler nach vorheriger 
Absprache auf die Klavierbegleitung der 
ostbelgischen Pianistin Karin Ganser zu-
rückgreifen.

Da pro Kurs maximal 8 Teilnehmer zuge-
lassen werden, empfiehlt sich eine recht-
zeitige Anmeldung. 
Neben den Einzelunterrichtsstunden 
wird dem Zusammenspiel in kleineren 
und größeren gemischten Besetzungen 
– hauptsächlich in den Nachmittags- und 
Abendstunden – ausreichend Zeit ge-
widmet.

Zwei Dozentenkonzerte und zwei Teil-
nehmerkonzerte runden das Kursange-
bot ab. Kursprospekte können ab sofort 
bei der Konzertgesellschaft „MUSICA VIVA 
EUPEN“ unter der Rufnummer 087 74 07 
78 angefordert werden. Weitere stets ak-
tualisierte Informationen sind auch unter 
www.musica-viva-eupen.ag.vu zu finden.

„Waldeslust und Nebelschleier“ - 
„Plaisir champêtre“

Zeitgenössische Landschaftsbilder 
von Künstlerinnen aus der Region 
Aachen - Lüttich - Maastricht 
11. Juni – 27. Juli 2008

Göhltal-Museum, B - 4721 Kelmis, Maxstr. 
9-11, geöffnet dienstags, mittwochs und 
freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr, mittwochs 
von 14:00 bis 16:30 Uhr, samstags und 
sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr oder 
auf Anfrage unter Tel.: +87.657504, 
museum@kelmis.be  

Die Ausstellung präsentiert zeitgenössi-
sche Landschaftsbilder von Künstlerin-
nen, welche in der belgischen, nieder-
ländischen und deutschen Grenzregion 
tätig sind. Die Gemälde und Zeichnun-
gen, in denen aber nicht nur regionale 



Das SKLZ / Sprach- und KulturLernZent-
rum bietet in Zusammenarbeit mit dem 
pädagogischen Hof Le Fagotin in Stou-
mont (bei Stavelot) vom 18. bis zum 22. 
August Französisch-Sprachferien für Kin-
der und Jugendliche von 9 bis 11 und 12 
bis 16 Jahren an.

Vormittags nehmen die Kinder und Ju-
gendlichen während drei Stunden an ni-
veauangepassten Konversationsklassen 
teil. Es wird vor allem auf das Sprechen 
und Verstehen der Sprache Wert gelegt. 
Die Gruppen bestehen aus maximal 8 
Teilnehmern.

Nachmittags finden altersangepasste 
Aktivitäten auf dem pädagogischen Hof 
und in der Natur statt. Natur- und Wald-
pädagogik und eine Bewusstseinbildung 
für gesunde Ernährung liegen den kreati-
ven und interaktiven Aktivitäten zu Grun-
de und das natürlich immer vor dem Hin-
tergrund der sprachlichen Förderung.

Am Abend werden Kommunikations-
spiele, sportliche oder künstlerische Akti-
vitäten, Sprachanimationen und animier-
te Lagerfeuer angeboten.
Bei sämtlichen Aktivitäten steht die fran-
zösische Sprache im Vordergrund. Die 
Teilnehmer werden rund um die Uhr von 
Muttersprachlern betreut.

Der lockere und spielerische Umgang mit 
der Sprache und das Konzept der ständi-
gen Anwendung der Sprache während 
der Aktivitäten und beim Essen fördern 
die Sprechsicherheit und die Kommuni-
kationsfähigkeit enorm.

Ausführlichere Informationen erhalten 
Sie beim SKLZ / Sprach- und KulturLern-
Zentrum VoG Aachener Straße 31 - 4700 
Eupen • Tel. & Fax: 087 851016 - Email: 
info@sklz.be - Web: www.sklz.be 

KARNAVALSPOLIZEI Raeren - Welken-
raedt - Herbesthal 1952 G.o.E.

3. Internationales Heuballenrennen am 
07. Juni in Raeren-Driesch, hinter der Ge-
meindeschule - Beginn: 11:00 Uhr (Früh-
schoppen • 14:00 Uhr Heuballenrennen
„Special Guest“ : Eynevolk (Mittelalterli-
sche Tänze & Schwertkämpfe und vieles 
mehr - Jede Mannschaft hat 3 Mittglieder 
und nur 1 Ziel: Als Schnellste die Par-
cours zu meistern. Anmeldung unter: Tel: 
+32(0)87 866 076 • Nachmittags Kinder-
animation - Fürs leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt.

InterKarneval, 13. bis 15. Juni 2008
„Cöllner“, „Domstürmer“, „3 Colonias“ 
& Co.: über 50 Musikbands auf der In-
terKarneval Solo-Künstler, Bands und 
Tanzgruppen präsentieren ihr Können 
auf der Showbühne der „jecken“ Erleb-
nismesse.

Für gute Stimmung ist gesorgt auf 
der InterKarneval, Europas großer Er-
lebnismesse rund um Karneval und 
Brauchtum, die vom 13. bis 15. Juni in 
den Hallen 2 und 3 der Koelnmesse 
ihre Tore für alle Karnevalsbegeisterten 
und Brauchtumsvereine öffnet. Über 
50 Solokünstler und Bands stellen auf 
der Showbühne an den drei Messe-
tagen ihre stimmlichen Talente unter 
Beweis. Unter den Teilnehmern sind so-
wohl bekannte regionale Musikgrößen 
als auch Nachwuchstalente, die sich 
für die kommende Session 2008/2009 
empfehlen. Die Messebesucher kön-
nen alle Live-Auftritte natürlich kos-
tenlos verfolgen – mitschunkeln ist 
ausdrücklich erlaubt!
„Blom und Blömcher“, „Filue“ oder „rub-
bedidub“ – viele Bands, die auf der In-
terKarneval-Bühne auftreten, sind den 
rheinischen Karnevalsjecken bestens 
bekannt, denn während der fünften 
Jahreszeit sind sie wie viele andere im 
Dauereinsatz. Einige wie „die Domstäd-
ter“, der wohl einzige Musikzug, der 
sich den Luxus von zwei Dirigenten 
leistet, treten längst das ganze Jahr 
über mit ihrem großen musikalischen 
Repertoire auf. Für gute Laune auf der 
InterKarneval-Bühne in Halle 3.2 sorgt 
auch die Truppe „3 Colonias“ um Dieter 
Steudter, die derzeit zu viert unterwegs 
ist, mit ihrem musikalischparodisti-
schen Programm. Kein Auftritt ohne 
„Rut sind de Ruse“ lautet das Motto 
bei der Band „De Boore“, die mit ihrem 
eingängigen Sound die Besucher der 
InterKarneval mitten im Juni in Kar-
nevalsstimmung versetzen wird. Auch 

„Rheinländer“, „Funky Marys“, „Stroße-
fäjer“ oder „Zaperloot“ bieten den Be-
suchern eine Kostprobe ihres Könnens 
auf der InterKarneval-Bühne, um bei-
spielhaft nur einige bekannte Namen 
zu nennen.
Unterstützt wird die Künstlerbühne 
vom Stammtisch Kölner Karnevalisten, 
dem Klub Kölner Karnevalisten und 
dem Kreis- rheinischer Karnevalis-
ten sowie vom Veranstaltungsservice 
Party-Mix. Sponsor der InterKarneval-
Showbühne ist die Firma müllermusic 
Veranstaltungstechnik aus Köln.
Öffnungszeiten und Eintrittspreise. 
Die Erlebnismesse InterKarneval ist am 
13. Juni von 11 bis 18 Uhr und am 14. 
und 15. Juni jeweils von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Einlass ist am Eingang West.
Anbieter aus dem In- und Ausland 
präsentieren die neuesten Kostüme, 
originelles Wurfmaterial, Uniformen, 
Fahnen, Orden, Accessoires, Musik- und 
Veranstaltungstechnik sowie Tanzbe-
darf. Brauchtumsvereine und alle Kar-
nevalsbegeisterte sind eingeladen, sich 
vom bunten Treiben und der einzigar-
tigen Atmosphäre mitreißen zu lassen. 
Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 
12 Euro/ ermäßigt 8 Euro. Gruppen ab 
acht Personen zahlen pro Person im 
Vorverkauf 10 Euro. Kinder bis sechs 
Jahren haben in Begleitung der Eltern 
freien Eintritt. Mit der Messeeintritts-
karte können die Besucher kostenlos 
den Nahverkehr im gesamten VRS-
Verbund nutzen. 
Weitere Infos rund um Europas Erleb-
nismesse für Karneval und Brauchtum 
gibt es auf der Internetseite www.inter-
karneval.de

LOURDES : 150° anniversaire des 
Apparitions : 1858 – 2008
PELERINAGE ANNUEL DU DIOCESE DE 
LIEGE.
Du 20/08 au 27/08/2008

Avec le GROUPE DES 3 FRONTIERES
… sur les pas de Bernadette,
en pension complète à l’Hôtel CROIX DES 
BRETONS*** : à 200 mètres des Sanctuai-
res de la Grotte :
-du 20 au 27 août : train (blanc) de nuit 
avec couchettes : 467 € et train (bleu) de 
nuit avec couchettes : 461 € départ de 
Liège (assurances  comprises) ;
-du 21 août au 26 août: en avion : départ 
de Charleroi : 411€ (car Liège-Charleroi : 
27 €)
-minitrip en avion : du 22 août au 25 
août à l’Hôtel St. Georges*** départ de 
Zaventem : 399 € (car Zaventem : 27 €)
Pour nos malades : du 20 au 27 août : 
train (blanc) de nuit avec couchettes : à 
l’Hôtel Gloria*** : 425 €, à l’Accueil Marie 
Saint Frai : 375 €

Les moins-valides pourront être con-duits 
en petites voiturettes.
Renseignements : Hélène RENARTS-MUL-
LER, tél.: 087/88.06.35,  après 15 heures.

Inscriptions : rue des Noisetiers, 17 à 
Welkenraedt, le samedi de 10 H à 12 H 
ou sur rendez-vous.
Ouverture de notre jardin à 

Francorchamps dans le cadre de la 
campagne «Jardins en Pays de Liège».

Ce jardin anglais de 20 ares, divisé en 
chambres de verdure regroupe pas 
moins de 700 vivaces différentes et 
plus de 100 rosiers différents.
Sur place: boutique de plantes, objets 
en osier, boissons et petite restaura-
tion
infos pratiques : DATES: 21 et 22 juin, 28 
et 29 juin 2008 • ENTREE : 3€ au pro-
fit de l’asbl ‘Enfants d’un même Père’, 
association qui accueille des enfants 
handicapés pour donner à leur famille 
l’occasion de souffler un peu.
INFO : www.jardinsenpaysdeliege.be
Christine et Daniel Albert
171 rue de Spa, 4970 Francorchamps
087 275 163

Théâtre au Château de Rein-
hardstein (Ovifat - Waimes)

La troupe Zeron Tropa revient à Rein-
hardstein pour jouer «Le noir te va si 
bien» (voir résumé ci-dessous)du 16/7 
au 16/8, les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches.
Prix d’entrée : 12,5 euro
Renseignements et réservations au 
Syndicat d’initiative de Robertville 
Mme Eleonore Will : 0473/833.085

Le noir te va si bien....
John et Lucie sont des prédateurs : 
chacun de son côté s’est marié de 
nombreuses fois, et tous les richissi-
mes conjoints sont rapidement décé-
dés. L’inspecteur Campbell, de Scot-
land Yard, las de courir après eux sans 
pouvoir obtenir la moindre preuve de 
culpabilité, s’est arrangé pour les réu-
nir dans le manoir appartenant à la 
sœur de Lucie. En les présentant l’un 
à l’autre, il espère les faire convoler en 
justes noces. La police espère ainsi as-
sister au massacre et ramasser ce qui 
en restera...

Artkose vous convie à découvrir 

les oeuvres de 

Christophe Gazon
jusque fin juillet

De corps à coeur

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je 
suis !
Toi qui me reflètes chaque jour diffé-
remment, selon mes envies, humeurs, 
émotions. Toi qui montres les marques 
du temps sur mon visage mais qui ne 
reflètes pas toujours mon esprit.

Oh miroir, mon beau miroir, laisse l’ima-
ginaire refléter les choses comme j’aime 
les voir: la joie, la tristesse, l’euphorie, la 
mélancolie ...
Un arbre de vie où chaque feuille est 
une émotion qui se meurt mais re-
pousse au moindre rayon de soleil.
Une palette de sentiments étalée sur 
une toile de vie.
Une agence de rencontres pour pig-
ment en mal de couleur.
Un monde où les pinceaux exhibent 
leurs poils sans pudeur.

Bref, mon joli miroir, ne sois pas trop 
égoïste et laisse à nos yeux toute leur 
liberté, car ne dit-on pas qu’ils sont le 
miroir de notre âme ?

Rue de la Gare, 5 (en face de l’église) • 
B-4950 Waimes • Tél. : + 32 80 511 915 



Meine Praxis
Vor knapp 14 Jahren eröffnete ich in der Kockerellstraße in Aachen meine Pra-
xis für Naturheilkunde und Homöopathie. Die großzügigen Räumlichkeiten er-
möglichten mir eine teilweise Untervermietung an Kollegen/innen, die genau so 
wie ich, einen Berufsstart in ähnlichen Disziplinen zu akzeptablen Bedingungen 
wünschten. So bald sie durchgestartet waren, haben sie schließlich anderweitig 
ihre Kapazität und ihr Raumangebot erweitern können.

Meditation
Das Raumangebot und die Nachfrage bzw. Anregungen von Patienten und Be-
kannten veranlassten im Laufe der Jahre die Entstehung einer Meditationsgruppe, 
die während 5 Jahren jeden Dienstagabend zusammentraf und in den besten Zei-
ten auf 15 Teilnehmer anstieg.

Umzug
Wegen veränderter zeitlicher Umstände und infolge des Umzugs der Praxis aus 
dem Aachener Domviertel hinaus in die Rathausstraße musste die Meditations-
gruppe zum Leidwesen aller Teilnehmer aufgeben werden. Die Grundlagen für 
eine eigenständige SELBSTbetrachtung waren/sind jedoch bei den meisten Teil-
nehmern vermittelt worden und haben ihre Früchte getragen. Meine Überzeu-
gung ist, dass die Menschen - Gesunde wie Kranke - von der Fremdbestimmung 
oder Fremdbetreuung weg zur Eigenverantwortlichkeit motiviert werden sollten. 
Das ist zwar nicht immer möglich und es benötigt in der Regel etwas Zeit, um sie 
sicher zu diesem Ziel hinzuführen.

Die neue Adresse
Hier gibt es endlich keine Parkprobleme mehr! Direkt vor der Haustür parken kön-
nen ist zwar schön und gut, aber nicht immer das Gesündeste, denn wer rastet, der 
rostet! Mein Tipp für jeden meiner Patienten (auch für die anderen!) lautet täglich 
eine Stunde Bewegungstraining an der frischen Luft! Bewegung ist heute für je-
den wichtig um den Zivilisationskrankheiten vorzubeugen.
Die neue Adresse bringt noch wesentlichere Vorteile mit sich: Therapieangebote 
verschiedenster Art im gleichen Haus Rathausstraße 22A sind u. a. Kalifornische 
Massage, Lymphdrainage, Fußreflexmassage, Physiotherapie, Logopädie und im 
Nebenhaus Psychotherapie, Psychologie sowie Psychiatrie. So können sich im Be-
darfsfall die Angebote und Therapien ergänzen und es kann, falls vom Patienten 
erwünscht, ein Austausch unter Therapeuten den gesamten Behandlungsverlauf 
günstig beeinflussen bzw. den Heilungsvorgang beschleunigen.

Therapiepunkt Rathausstraße
Hinter dem Namen „Therapiepunkt“ verbirgt sich die Idee, mit vielen verschiede-
nen Therapiedisziplinen unter einem Dach zu arbeiten, ggf. eine Anlaufstelle für 
die unterschiedlichen Bedürfnisse zu sein und von unterschiedlichen Standpunk-
ten aus in den Dialog zu treten. So gibt es hier verschiedenartige Ansätze, die ne-
ben-, aber auch miteinander eines in den Mittelpunkt stellen: das Wohlbefinden 
des Patienten.

Anpassung an neue Erfordernisse
Die rasante Entwicklung der menschlichen Spezies bringt größte Herausforderun-
gen mit sich, um das Überleben auf diesem Planeten langfristig sicher zu stellen. 
Geist und Seele des Menschen laufen Gefahr an der technischen Entwicklung 
Schaden zu nehmen, wenn sie auf den sich übertürmenden Wettlauf materieller 
Kräfte nicht genügend „vorbereitet“ sind. Stress durch Rationalisierung  am Ar-
beitsplatz, Stress durch Computer und moderne Vernetzungen können nicht nur 
Geist und Seele negativ beeinträchtigen, sondern auch den Körper des Menschen, 
der dieses als Krankheit übersetzt.

Homöopathie  -  Neuorientierung
Zwar hat sich die Homöopathie - was für sie spricht - in den 200 Jahren ihrer kur-
zen Lebensgeschichte nicht im Wesentlichen geändert; es müssen jedoch neue 
Schwerpunkte beachtet werden: Umweltbelastungen verschiedenster Art, de-

fizitäres Immunsystem, hartnäckige Viruserkrankungen, ADHS, Neurodermitis, 
Allergien etc. Die homöopathische Behandlung beseitigt die Ursache, die den 
Menschen z. B. gegenüber dem Virus schwach macht! Die Folge ist eine rasche 
Wiederherstellung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Es geht hier nicht um 
Rechthaberei. Jede Therapieform vertritt ihre Sichtweise und versucht ihr Bestes 
zu tun. „Wer heilt, hat Recht“, so Paracelsus!

Naturheilkunde im Aufwärtstrend
Sich an das Natürliche anlehnende Therapieformen wie die Homöopathie (Pflan-
zen, Mineralien, Schlangengifte … in stufenweise verdünnter und dynamisierter 
Darreichungsform), Naturheilmittel (z. B. Ursalze, Kieselsäure, Propolis, Hefe, Algen), 
Heilkräuter und Blütenessenzen sind inoffensive Möglichkeiten, um einen Kran-
ken aus einer gesundheitlichen Sackgasse herauszuholen. Das ist Aufgabe eines 
Fachmanns. Wenn z.B. ein selbst gewähltes Homöopathikum oder gar ein durch 
einen Therapeuten verabreichtes Mittel nicht greift, dann ist das nicht ein Zeichen 
dafür, dass die Homöopathie unwirksam ist, sondern dass die Wahl ein Fehlgriff 
war. Ich persönlich arbeite die Mittel sehr sorgfältig heraus und nehme mir die 
nötige Zeit, die zum genauen Repertorisieren erforderlich ist. Bei ca. 3000 homöo-
pathischen Mitteln und ca. einer Million Symptommöglichkeiten ist es selbst bei 
einem Fachmann in seltenen Fällen möglich, dass man den Nagel nicht beim ers-
ten Mal auf den Kopf trifft. Aber meine treuen Patienten haben inzwischen ge-
lernt, dass - anders als beim Allgemeinmediziner -  ein regelmäßiges Feedback 
von größter Wichtigkeit ist, und sie wissen zu schätzen, dass sie mich jeder Zeit 
erreichen können, selbst an Wochenenden, wenn es denn mal erforderlich ist.

Energiekosten
Alternative Energien, z. B. neue Heizsysteme, die Kosten sparend und umwelt-
schonend arbeiten, erfordern einen finanziellen Extraaufwand; wir alle wissen es. 
Ähnlich ist es mit den alternativen Heilmethoden. Leider werden sie noch nicht 
durch das Sozialsystem aufgefangen und so wird es voraussichtlich auch noch 
eine Zeitlang bleiben. Umweltfreundliche, ohne Nebenwirkungen helfende Wege 
der Heilung erfordern in uns selbst eine neue Sichtweise für die natürlichen, wun-
derbaren Wirkungsmechanismen unseres Körpers: Es lohnt sich langfristig immer 
in diese naturgegebenen Möglichkeiten zu investieren.

Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 14. Juni 2008, zwischen 11.00 und 16.00 Uhr, finden Sie mich 
und einige meiner Kollegen in meinen Praxisräumen. Sie können sich informieren 
– ggf. auch in kurzen Einzelgesprächen – über alles, was Ihnen am Herzen liegt, 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee in gemütlicher und entspannter Atmosphäre. Wir 
freuen uns auf Sie und sind für Sie da:

Heilpraktiker Alphonse Klinkenberg, Klassische Homöopathie & Naturheilkunde, 
Therapiepunkt Rathausstraße, Rathausstraße 22A, 52072 Aachen-Laurensberg, Tel. 
++3287/74 40 39, E-Mail: alfokl@gmx.net  

Homöopathie, 
Naturheilkunde 
und Co.
Tag der offenen Tür
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Intervention der Wallonischen Region 
bis zu 250�/Monat*

* je nach Lage der Immobilie, Reduzierung des Darlehens für Junge Eigentümer einbegriffen

schs.malmedy@skynet.be • www.credit-habitations.be



Une soirée à l’opéra.
Une journée à l’aventure.

BMW Financial Services vous propose des formules financières novatrices, que vous soyez particulier ou professionnel. Avec les contrats d’entretien avantageux BMW Serenity, votre BMW est maintenue en pleine forme. 
Votre BMW bénéficie durant 5 ans des services de mobilité BMW Mobile Care.

La nouvelle BMW X6. Un coupé. Et bien au-delà.
Avec la BMW X6, BMW présente le tout premier Sports Activity Coupé. Profitez du meilleur de deux mondes : la BMW X6 allie la force et la fonctionnalité d’un 
SAV avec la sportivité et l’élégance d’un coupé. Vivez de nouvelles émotions grâce au système BMW xDrive avec Dynamic Performance Control, le système 4 
roues motrices le plus agile du monde. Ressentez la puissance et l’efficacité du nouveau moteur V8 Twin Turbo. Innover, c’est dépasser les frontières. Et cette 
fois, cela se fait en parfaite harmonie. La nouvelle BMW X6. 
 

P. Emontspool Eupen
Herbesthaler Straße 72
4700 Eupen
Tél: 087 59 00 50
info@emontspool.net.bmw.be

www.emontspool.bmw.be 

P. Emontspool Malmedy
Route de Waimes 117 
4960 Malmedy
Tél: 080 67 02 50
info@emontspool.net.bmw.be
www.emontspool.bmw.be

BMW X6

Le plaisir
de conduire

Informations environnementales :  www.bmw.be Consommation moyenne (l/100km)/émission CO2 (g/km) :  8,2-12,5/217-299




