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Ver. Herausgeber - Pierre Heinen (Das ganze Treffpunkt-Team kennt in der letzten Zeit nur noch ein Thema: wegfahren! 

Die Zeit riecht förmlich nach Sonne und Strand, besonders wenn wir den Blick vom Computerbildschirm nach 
draußen auf die Bindfäden lenken, die vom Himmel fallen. Fast schon bereue ich meinen Entschluss, in diesem 
Jahr nicht in die allgemeine Reisehysterie verfallen zu sein und ganz einfach zu Hause zu bleiben. Was ist, wenn 
das Wetter wieder so ist wie im vorigen Jahr? Was sollen wir dann tun?

Aus dieser Not heraus haben wir in diesem Treffpunkt eine Menge Tipps für diejenigen unter uns zusammenge-

stellt, die es in diesem Jahr genauso machen möchten, wie ich. Das Zauberwort heißt „Tagesausflug“.
 Wir hoffen, dass für jeden etwas dabei ist und dass die Lektüre ähnlich entspannend und vergnüglich wird, wie 
die Vorbereitung zu diesem Thema.
Egal, was sie auch tun – ich wünsche ihnen von ganzem Herzen einen erholsamen Urlaub und eine angenehme 
Lektüre.

Allen Unternehmen, Geschäftsleuten und Veranstaltern, sei es im öffentlichen oder privaten Dienst, danken wir 
auch wieder ganz herzlich für das Vertrauen, welches Sie unserem „TREFFPUNKT“ durch Ihre Anzeigenschaltun-
gen entgegenbringen.

Edito
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• Edito 
• Tagesausflüge
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• Sound (Hugh)
• Gastronomie 
• Verschiedenes JCI 
  Think global act local
• Tierfreunde
• Sound & Vision
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• Garten
• Region
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„Tagesausflug“
Liebe Leser, falls sie in diesem Jahr Ihren Urlaub 

in unserer schönen Gegend verbringen, empfehlen wir Ihnen
neben den Terminen einige wunderschöne Orte 

außerhalb der DG!

In dieser Ausgabe präsentiert: 
• Die „Préhistosite“  von Ramioul

• Château de Jehay
• Die Lütticher Forts

• Theater in der Burg Reinhardstein
• „Zeitlos entspannen“ in den  
Carolus Thermen Bad Aachen.

• In Malmedy ist immer etwas los!!
• Schloß Modave in einigen Worten

• „Robertville“ ... und der Sauerstoff ist garantiert.
• „Tag der Jagd 2008“ in der Abtei  in Amay

• Ausstellung in Spa  „Guerre et Paix“ 
• Domaine Provincial de Wégimont

Wie Sie sehen gibt es vielseitige Ausflugsziele und 
Freizeitangebote in unmittelbarer Nähe.

Haben Sie ein kleines „Event“ mitzuteilen, dann können Sie dies unter der Rubrik «Agenda» oder «Regionale Informationen» auf  www.treffpunkt.be bringen.

(Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge !

 Die „Préhistosite“ 
von Ramioul 

Seit fast 15 Jahren schon empfängt die vorgeschichtliche Stätte von Ramioul bei 
Lüttich mit stetig wachsendem Erfolg Besucher mit speziellen, stetig wechselnden 
originellen Aktivitäten. 
„Ich höre – ich vergesse. Ich sehe – ich verstehe. Ich tue – ich behalte“. Dieses alte 
chinesische Sprichwort verdeutlicht die Philosophie der Stätte, nach der man nur 
durch Handeln die Kenntnisse unserer Urväter erlernt und zu einer Lebens-Art ge-
langt, die auch mit unserer Umwelt in Einklang steht.
Die „Préhistosite“ traut sich in diesem Jahr an das recht abenteuerliche Thema der 
Zähmung unserer Haustiere, der wahrscheinlich tiefgreifendsten Entdeckung der 
Menschen seit der des Feuers.
„Zur Sache, Ihr Schafe“, ist mehr als nur eine Ausstellung. Während 4 Monaten rich-
ten sich alle Aktivitäten an diesem Wendepunkt der menschlichen Vorgeschichte, 
nämlich des Aufkommens der Landwirtschaft, aus. Durch die kopfhörergestützte 
Ausstellung drinnen und draußen sowie den Aktivitäten, die mitten im „Urzeitlichen 
Bauernhof“ angesiedelt sind und sich an die ganze Familie richten, sollen die Besu-
cher das Schicksal der Tiere und Pflanzen entdecken, die dazu bestimmt waren, die 
Geschicke des Menschen zu teilen.
Das groß angelegte Projekt, das im Französischen übrigens „Revenons à nos mou-
tons“ („kommen wir jetzt zu unseren Schafen“) heißt, möchte daneben mit Verko-
stungen auch die regionalen wallonischen Produkte bekannt machen.
Und warum nicht den Wald um Ramioul durchstreifen, in der Hand Pfeil und Bo-
gen oder Blasrohr, auf der Suche nach unseren dreidimensionalen Abbildungen der 
Wildtiere der letzten Eiszeit? Oder einen Besuch der Grotte von Ramioul, in Beglei-
tung eines archäologischen Führers?

Öffnungszeiten:
im Sommer: täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, vom 1. September bis 2. November von 
10.00 bis 17.00 Uhr. • Eintrittspreise: All-In (den ganzen Tag): Erwachsene 12,50 €, 
Kinder (ab 6 Jahre) 10,00 € • Moderierte Besuche nachmittags (von 14.00 bis 17.00 
Uhr): Erwachsene 9,00 €, Kinder 7,50 € • Museum und kopfhörergestützter Besuch 
der Ausstellung: Erwachsene 3,00 €, Kinder 2,00 € • Ort: Préhistosite de Ramioul, rue 
de la Grotte 128, 4400 Flémalle. • Infos unter www.ramioul.org oder 04/2754975.

Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge !
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Speziell 

Tagesausflüge

( Château de Jehay
Das Schloss Jehay verzaubert den Betrachter allein schon durch seine Lage inmitten 
einer waldreichen Landschaft. Das imposante, von Wassergräben umzogene 
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist ein einzigartiges architektonisches Erbe in 
Europa, das unter besonderem Denkmalschutz der Wallonie steht.

Das Schloss ist unverwechselbar an seiner berühmten Schachbrettfassade zu erkennen. 
Der ehemalige Wohnsitz des Grafen Guy van den Steen lädt zu einer unvergesslichen 
Reise durch die Künste ein. Die besondere Stimmung an diesem Ort lässt sie sogleich 
in das märchenhafte Schlossleben eintauchen. Kunstliebhaber werden von der 
eklektischen Vielfalt der Kunstsammlungen begeistert sein. Hierzu zählen Mobiliar, 
Tafelsilber, Gemälde, Wandteppiche, Keramik, Bücher und anderes mehr. 

Die Provinz Lüttich, die seit Januar 2000 Eigentümerin dieses Schlosses ist, ließ 
insbesondere die Nebengebäude im großen Stil restaurieren. Diese „Dependenzen“ 
sind nun seit 2006 öffentlich zugänglich. Neben dem Besucherempfang, dem 
Souvenirladen und einem Gästebereich laden mehrere Ausstellungssäle zu 
Entdeckungen ein. Die ehemaligen Pferdestallungen sind inzwischen regelmäßiger 
Schauplatz von Wanderausstellungen zu unterschiedlichen Themen. Ein weiteres 
Highlight ist die beeindruckende Landkartensammlung aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert

Während der Touristensaison wartet das Schloss Jehay mit zahlreichen Events für 
Jung und Alt auf: Themenausstellungen zeitgenössischer und alter Kunst, lehrreiche 
und amüsante Führungen je nach Publikum, Konzerte, Animationen für Kinder 
sowie mehrere Großveranstaltungen (u.a. der lange Sommerabend „La Nocturne“. 

Praktische Hinweise Öffnungszeiten: Einzelbesucher: 1. April bis 30. September 2008. 
Di. bis Fr. von 14.00 bis 18.00 Uhr. Sa., So. und Feiertage von 11.00 bis 18.00 Uhr. Gruppen: 
1. März bis 31. Oktober 2008 nach Terminvereinbarung. Mo. geschlossen. Tarife: Schloss 
+ Park: 5 €  • Gruppe: 4 € • Kinder/Jugendliche 6 > 18 Jahre: 2,5 € - freier Eintritt für 
Kinder < 6 Jahre • Schüler/Studenten: 2,5 € • Nur Park: 2,5 € • Wanderausstellungen: 2,5 
€ • Partner Artikel 27 • Audio-Guide: 1 € • Führung: 40 € (max. 25 Personen) 

Infos und Reservierungen: „Association pour la gestion du Château de Jehay asbl“ 
• Rue du Parc, 1- 4540 AMAY - Belgien • Tel.: +32 (0)85 82 44 00 - Fax : +32 (0)85 82 44 
39 - Mail : info@chateaujehay.be • www.chateaujehay.be

Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge ! Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge !
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         „Zeitlos
entspannen“ in den  

Carolus Thermen Bad  
Aachen

Im Juni und Juli 2008 kann man sich ohne Zeitbegrenzung 
zum Pauschaltarif in den Carolus Thermen entspannen

Aachen –  Was ist schöner, als mit einem guten Buch oder schöner 
Musik auf den Ohren einfach mal die Sonne zu genießen und sich 
zu entspannen? Genau dies wird im Juni und Juli 2008 in den Carolus 
Thermen Bad Aachen möglich sein – wenn Petrus die Sonne wolkenlos 
vom Himmel scheinen lässt. Denn in diesen beiden Monaten kann man 
sich in den Carolus Thermen ohne Zeitbegrenzung zum günstigen 
Pauschalpreis aufhalten. Wer nur den Thermalbadebereich nutzt, zahlt 
dann pauschal 9,- Euro für seinen Aufenthalt. Wer auch im weitläufigen 
Saunabereich entspannen möchte, der zahlt einmalig 18,- Euro. „Wir 
haben rund um unsere Gebäude so schöne Frei- und Liegeflächen, 
die wir im vergangenen Jahr noch einmal rundum erneuert haben. Da 
liegt es doch nahe, bei schönem Wetter auch mal ohne den lästigen 
Blick auf die Uhr die Seele baumeln zu lassen. Viele Menschen können 
sich heute kaum noch den Urlaub leisten, da wollen wir gerade für die 
Daheimgebliebenen mit unserer Aktion ein gutes Angebot machen“, 
erläutert Werner Schlösser, Chef der Carolus Thermen die Aktion und 
ergänzt: „Bei uns ist außerdem das Wasser etwas wärmer als in den 
meisten Freibädern der Region. Schließlich handelt es sich um Thermal-
Mineralwasser, direkt aus der Rosenquelle.“ 

Der Clou im Garten der Thermalbadewelt ist sicher der „Carolus Beach“, 
eine extra angelegte Sandstrandfläche, die schnell Urlaubsgefühle 
aufkommen lässt. 

Wer es ganz gemütlich mag, der kann in einem der Strandkörbe oder im 
einladenden Korbsessel den Sommer genießen. Sitz- und Liegemöbel 
stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung. 

Der günstige Pauschaltarif gilt in der Zeit vom 01. Juni bis einschließlich 
31. Juli 2008. 

Weitere Informationen erteilen die Carolus Thermen Bad Aachen unter 
Tel. 0241/182 74-121. (Till Schüler)

Exklusiv für Sie : 
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Haben Sie ein kleines „Event“ mitzuteilen, dann können Sie dies unter der Rubrik «Agenda» oder «Regionale Informationen» auf  www.treffpunkt.be bringen.

(  Theater in 
der  Burg Reinhardstein

 
Ja, auch in diesem Jahr gibt es wieder Kultur pur auf der Burg Reinhardstein: Nach 
dem großen Erfolg von „L’Avare“ von Molière im letzten Jahr zeigt in diesem Jahr 
die Theatertruppe ZERON TROPA ihre neuste Inszenierung von 3 Einaktern aus der 
Feder COURTELINES:

Georges Victor Marcel Moineau, kurz COURTELINE (gestorben im Juni 1929) 
verlässt unsere Welt mitten im vibrierenden Leben der 20er Jahre. Er gilt als der 
Autor der bürgerlichen Komödie in der Belle Epoque. Er war noch keine 12 Jahre 
alt, als er mit seinen Eltern aus Paris flüchtete.

Die drei Theaterstücke: La Peur des Coups  - Les Boulingrin - La Paix Chez Soi

Szenen im Atelier eines immer weniger erfolgreichen Schriftstellers, wo sich 
Realität und Fiktion gegenseitig munter entlarven. Ein absurdes Karussell, welches 
Alphonse Allais nicht verleugnet hätte.

ZERON TROPA – THEATRE EN ILE : Regie: Michel Udiany und Yves Haumont 
• Schauspieler: Michel Udiany, Josephine Canella, Elsa Paterka, Daniel Gillet, 
Annette Bourseaux, Julien Stimart u.a.

Aufführungen: Donnerstags, Freitags und Samstags, den 17., 18., 19., 24., 25., 
26.,und 31.Juli, 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15., und 16. August 2008 jeweils um 20 Uhr 
Sonntag, den 27. Juli, 10. August sowie am 15. August um 16.00 Uhr. 
Eintritt: 13 e

Kartenvorverkauf: Info-Büro Robertville, rue Centrale 53, 4950 Robertville  
Tel: 04 73 83 30 85  oder info@robertville.be

Château de Reinhardstein 
Burg Metternich

-20% sur 2 entrées - auf 2 Eintritte* 

Une forteresse  
vivante

Eine bewohnte 
Burg

Visites guidées individuelles sans réservation(*) 
ou pour groupes sur réservation • Location de Salles • 
Pour infos et horaires, ... consultez: www.reinhardstein.net

Individuelle Führungen ohne Reservierung(*) oder für Gruppe auf  
Reservierung • Saalvermietung • Für Infos und Öffnungszeiten: 
www.reinhardstein.net
Théâtre au Château : du 18/07 au 17/08/2008, la troupe 
Zeron Tropa du Théâtre en Ile de Liège jouera «Courteline».
Infos et réservation au 0473/83.30.85 

Exklusiv für Sie : 
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  In Malmedy 
ist immer etwas los!!

              « FOIRE DE LA SAINT-PIERRE »
(Von Freitag 27/06/2008 bis Dienstag  
01/07/2008) 
5 Tage großer Markt und Vergnügen 
für Groß und Klein. 
Dieses schöne Volksfest lockt jedes 
Jahr ein breites Publikum in das Stadt-
zentrum von MALMEDY.  
Freitag um 19.Uhr : Eröffnung- um 23 
Uhr : Großes Feuerwerk. Montag : Er-
mäßigungsbons – Animationen in den 
Straßen – Dienstag: reduzierte Preise. 
Info : 080 / 799 652 

« CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 
DE VTT 2008 »
(12/07/2008 - 13/07/2008) 
  4 Disziplinen : 
- Cross Country
- Trial
- Descente
- Four-Cross 
   Info : 0496  / 437 133

« MALMEDY FAIT LA FETE ! »
(21/07/2008 ) 
In Malmedy wird der BELGISCHE NATI-
ONALFEIERTAG jährlich ganz groß ge-
feiert ! Das riesige Volksfest bringt im-
mer mehr Besucher von nah und fern 
(25.000 Menschen 2007). Ein Festtag 
für die ganze Familie! 
Info : 080 / 799 652
«BROCANTE  - MARCHÉ ARTISANAL - 
BRADERIE »
Ab 11.45 Uhr : 
MUSIKALISCHE ANIMATION  
Ab 14 Uhr: ANIMATIONEN IN DEN 
STRAßEN: Quad – Springschlösser – 
Mini Boote – Automaten – Miniatur-
Rennstrecke von Francorchamps – Alte 
Holzspiele aus früheren Zeiten..., 
um 23 Uhr ist   FEUERWERK.

Freitag, den 15 August ab 12 
Uhr – OMELETTE GÉANTE-RIE-
SENOMELETTE
Das sensationelle Riesenomelette wird 
wieder zubereitet und verteilt von «  
la Confrérie Mondiale de l‘Omelette  
Géante de Malmedy“. 
Place de Rome , Kostbroben GRATIS !
Info : 080 / 799 652

IM Rahmen der « ÉTÉ SHOW »
Sonntag, 13 Juli von 15 Uhr bis 19 Uhr:
Die  « BRUSSELS STREET BAND“ animiert die verschiedenen Viertel im 
Zentrum von Malmedy. 
Sonntag, 27. Juli ab 14 Uhr : 
Die „ Hill Street Band „ im Herzen von Malmedy. 
Sonntag, den 3. August ab 14 Uhr :
Animation in der ganzen Stadt mit « LES COPAINS D’ABORD »
Sonntag, 10. August ab 14 Uhr : 
Straßenanimation mit  « MACADAM’S »
Samstag, 23 und Sonntag, 24. August ab 14 Uhr :
Straßen- und Terrassenanimation mit « TAPORKEST D’AMBIEJANS »

Info : 080 / 799 652 • www.malmedy.be 

(Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge ! ( Schloß Modave 
     in einigen Worten

Seine natürliche 
Umgebung...

Auf einem Gipfel, 60 Meter 
über dem Tal des Hoyoux 
erbaut, bietet das Schloss 

von seiner neu restaurierten 
Terrasse aus einen wunderschönen Ausblick auf ein Naturschutzgebiet 
von über 450 Hektar.

Seine Geschichte ... Das Schloss wurde von berühmten Eigentümern 
bewohnt, unter anderem vom Graf de Marchin, dem es sein heutiges 
Aussehen verdankt. Im Laufe der Geschichte wohnten hier auch 
Maximilian-Heinrich von Bayern, der Fürstbischof von Lüttich, der 
Kardinal von Fürstenberg und die Familien de Montmorency, Lamarche 
und Braconier. Seit 1941 ist Vivaqua Eigentümer.

Seine Architektur .. Das Schloss Modave, im Mittelalter erbaut, wurde 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts teilweise zerstört. Danach wurde es 
restauriert, bekam eine klassische Fassade und wurde in ein elegantes 
Landhaus umgebaut. Der im französischen Stil angelegte Garten 
beeinflusst noch heute die Schönheit des Anwesens.

Seine Dekorationen ... Bemerkenswerte Stuckverzierungen aus dem 17. 
Jahrhundert schmücken die Decken während die vertäfelten Mauern mit 
Wandteppichen und großen Gemälden dekoriert sind. Das Mobiliar mit 
Einzelstücken aus dem 18. und 19. Jahrhundert fügt sich wunderschön in 
die Einrichtung ein.

Sein hydraulisches Wasserrad ... In einem Saal des Schlosses wird 
das hydraulische Wasserrad dargestellt, das im 17. Jahrhundert in 
Modave erbaut wurde und Renkin Sualem zugeschrieben wird. Es ist 
wahrscheinlich dieses Wasserrad, das als Modell der Maschine von Marly 
diente, die das Wasser der Seine in den Park von Versailles förderte.

Seine Kleinigkeiten ... Ein Audioführer in fünf Sprachen erlaubt jedem 
Besucher die Geheimnisse dieses einmaligen Ortes, der seit 1993 dem 
Kulturerbgut der Wallonie angehört, zu entdecken. Hinzu kommt das 
Restaurant, das sich in den dreihundertjährigen Gewölben der alten 
Küchen befindet, sodass von dort erneut die herrlichen Düfte aus früherer 
Zeit aufsteigen.

ÖFFNUNGSZEITEN: vom 22. März bis 16. November 2008 von 
10:00 bis 17:00 Uhr • Die nicht-freien Montage geschlossen. 
Weihnachten und Neujahr (13.12.09 bis 04.01.09) von 11:00 bis 18:00 Uhr 
• Vom 16. November bis 31. März nur für Gruppen und auf Reservierung. 

TARIFE: ERWACHSENE: 6 e • SENIOR: 5,5 e • KINDER/STUDENTEN: 4 e 
• GRUPPEN (min. 25 Pers.): 5 e • Anfahrt:  Autobahn E411-A4 Bruxelles-
Namur, Ausgang 18 N4, Ausgang N97 Richtung Hamois-Havelange-
Modave (Straßenhinweisen folgen).

Infos: Château de Modave  • ASBL B-4577 MODAVE 
Tel.: +32(0)85/41.13.69 • Fax: +32(0)85/41.26.76 • E-Mail: info@modave-castle.be

Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge !
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8 Haben Sie ein kleines „Event“ mitzuteilen, dann können Sie dies unter der Rubrik «Agenda» oder «Regionale Informationen» auf  www.treffpunkt.be bringen.

(( „Tag der Jagd   
              2008“ in der Abtei  

„La paix Dieu“ in Amay
3.500 Besucher waren begeistert von der festlichen Stimmung, die letztes 
Jahr am Tag der Jagd in Amay herrschte.  
Jäger, Fischer, Jagdaufseher, Hundeliebhaber, Naturfreunde und Gourmets 
aus allen Ecken der Wallonischen Region trafen sich.
Diese Veranstaltung wird gemeinschaftlich vom Lütticher Komitee des Kö-
niglichen Sankt-Hubertus-Vereins und dem Hegering des Hespengau or-
ganisiert.
Von den vorherigen Erfolgen angespornt, haben die Organisatoren dieser
8. Ausgabe alles daran gesetzt, die vorangehenden Veranstaltungen in 
punkto Gastlichkeit und Qualität noch zu übertreffen.
Der Tag wird traditionell mit der Sankt-Hubertus-Messe unter Mitwirkung
der Jagdhornbläser, die dieses Jahr Ehrengäste sind, eröffnet.
Mit Hilfe von zahlreichen Ausstellern, Künstlern, Handwerkern, Hundefüh-
rern,
Fliegenfischern und Falknern zeigen Ihnen die Jäger alle Facetten Ihrer
Leidenschaft. Probefahrten mit Geländefahrzeugen, Tontaubenschießen,
Bogenschießen und Laser-Shooting (unbedingt ausprobieren!) bringen
jedem Besucher Spaß oder ermöglichen ihm, verborgene Talente zu ent-
decken.
Für „Madame“ ist attraktive Mode zu entdecken und für Kinderanimation
ist auch gesorgt.
Trockene Kehle, leerer Magen? Kein Problem: Vom Champagner bis zum
Bier, vom Barbecue bis zum Hot-dog, geräuchertem Lachs oder Gänseleber, 
das Angebot ist reichhaltig.
Besuchen Sie uns und Sie genießen ein paar Stunden wahrer Entspannung 
unter Freunden!

Anfahrt über die Autobahn A42 Lüttich-Namur, Ausfahrt 6 (Villers-le-Bouil-
let) dann RN 65 Richtung Huy, dann RN684 Richtung Amay-Huy, nach 2 Km 
auf der linken Seite. www.journeedelachasse.be

„Robertville“ ... und 
der Sauerstoff ist garantiert.

Das am Fuße vom Hohen Venn gelegene Dorf Robertville ist eine 
Oase reinster Luft und Natur pur ...

Das Freibad im See von Robertville.
Das Freibad bietet seinen Gästen ein Schwimmbad unter freiem Himmel 
in einer natürlichen Umgebung, der See...
Die außergewöhnliche Reinheit des Wassers ist von offiziellen Instanzen 
bestätigt.Die Seeufer im Freibad sind sonnenüberflutete Rasenflächen 
und ein kleinerer Sandstrand erfreut unsere kleinen Gäste.

Bootsvermietung
Sie können an zwei Stellen am See Ruder- und Elektroboote mieten: Am 
Freibad jeden Tag im Juli und August von 9.30 bis 19.00 Uhr und im Mai, 
Juni und September von 10.30 bis 18.00 Uhr, egal bei welchem Wetter!
An der Staumauer jeden Tag im Juli und August von 9.30 bis 19.00 Uhr 
und im Mai, Juni und September am Wochenende von 10.30 bis 18.00 
Uhr und die anderen Tage der Woche auf Anfrage.
Bei schlechtem Wetter ist die Bootsvermietung an der Staumauer nicht 
geöffnet.

In Robertville sind Sie niemals weit von den Wanderwegen entfernt: 
neben zahlreichen markierten Wanderwegen sowie einem Rundgang 
um den unteren See haben Sie auch die Möglichkeit durch zwei große 
Wanderungen unsere Region kennen zu lernen.
Zahlreiche Forstwege durchkreuzen unsere direkte Umgebung. Mit ei-
ner Wanderkarte ausgestattet, haben Sie die Möglichkeit, die charakteri-
stischen Farbnuancen der Natur je nach Jahreszeit zu entdecken.
Steile oder weniger steile Wanderwege, Sie haben die Auswahl, die kör-
perliche Anstrengung wird belohnt...

Infos: www.robertville.be • +32(0)80/44 64 75, unser Infobüro.

Exklusiv für Sie : 
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HIGHLIGHTS
JULI -  AUGUST
30.04. – 31.08. EUPEN – SUMMER 
IN THE CITY 10. Ausgabe. Konzerte 
& Animationen an den Wochenen-
den. 
Info : +32(0)87/55 34 50
01.07. – 31.08. MALMEDY – ETE 
SHOW - Zahlreiche Musikanten 
beleben die Straßen der Stadt.
Info +32(0)80/79 96 35
11.07. – 08.08.
ST.VITH – SUMMERTIME
Sommerprogramm mit Sommer- 
und Trödelmarkt ; Kinder- und 
Familienanimationen.
Info : +32(0)80/22 98 78
01.07. – 31.08.
BÜTGENBACH – SUMMER-EVENTS 
Während 2 Monaten bietet Bütgen-
bach Abwechslung für jedermann.
Info : +32(0)80/86 47 23

INTERNATIONALE  
VOLKSWANDERUNGEN 
05.07. + 06.07. – HÜNNINGEN/
BÜLLINGEN (Saal Concor-
dia – 06:30 – 14:30) Strecken: 
4-7-12-22-30-42-50 km
Info : +32(0)80/64 28 48
12.07. – RODT (Skihütte – 13:00 – 
18:00) • Strecken : 6 – 12 km
Info : +32(0)80/22 61 46
12.07. + 13.07. – MALMEDY
(Sporthalle – 6:00 – 14:00)
Strecken: Sa. : 6-12-20-42 km, Do. : 
6-12-20-30 km
 Info : +32(0)80/33 83 67
19.07. + 20.07. – XHOFFRAIX
(Saal Charmilles – 6:00 – 14:00)
Strecken : 4-7-12-22-30-42 km
Info : +32(0)80/33 93 84
26.07. + 27.07. – WEYWERTZ
(Skihütte – 7h00 – 14h00)
Strecken: Sa : 6-10-20-30-42 km, So: 
6-10-20-30 km
Info +32(0)80/44 51 02
15.08. – ROBERTVILLE
(Naturparkzentrum Botrange)
Volkswanderung der ADEPS
Info : +32(0)80/44 03 00
16.08. + 17.08. – BELLEVAUX
(Saal Belva – 6:30 – 15:00)
Strecken: 4-6-12-20-25-30 km
Info : +32(0)80/57 06 08
23.08. + 24.08. – SOURBRODT
(Saal Al neure Ewe – 7:00 – 14:00)
Strecken: Sa.: 7-12-21-42 km, So.: 
7-12-21 km
Info : +32(0)80/44 64 29

Die DG wird fit, ich mache mit!
Wandersonntage der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft
Wandern ist für das Ferienland 
Ostbelgien Freizeitsport Nr 1! 
Der Sportdienst des Ministeriums 
der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens organisiert bereits 
zum 2. Mal in Zusammenarbeit mit 
den 9 deutschsprachigen Gemein-
den und dem Verkehrsamt der 
Ostkantone eine Serie von Wander-

tagen. Es handelt sich um eine Brei-
tensportkampagne, die das Ziel hat, 
die Menschen zu mehr Wohlbefin-
den durch Bewegung und Wandern 
in der Natur zu motivieren. Auf aus-
gewählten Wanderstrecken erleben 
die Teilnehmer den Reichtum und 
die Vielfalt der ostbelgischen Natur. 
Als Anreiz steht bei jeder Wande-
rung ein Pedometer (Schrittzähler) 
zur Verfügung (gegen Kaution), der 
jeden Schritt in Richtung Gesund-
heit und Wunschfigur protokolliert.
06.07. – BÜLLINGEN (Treffpunkt: 
Saal Concordia in Hünningen)
07.09. – BURG-REULAND 
(Treffpunkt: Grillhütte in Reuland)
05.10. – RAEREN (Treffpunkt: Mehr-
zweckhalle in Hauset)
12.10. – LONTZEN (Treffpunkt: 
Gemeindeschule Walhorn)
26.10. - AMEL (Treffpunkt: Schüt-
zenhalle Montenau)

Es werden ebenfalls Wanderstre-
cken für Familien mit Kindern und 
Personen mit beschränkter Mobilität 
angeboten.

Info: +32(0)87/59 63 80 – thomas.
lehnen@dgov.be - www.dglive.be/
wandern 

DIE TRÖDELMÄRKTE
13.07. Champagne - Trödelmärkte 
Info: +32(0)80/67 82 37 
21.07. Malmedy Der größte Trödel-
markt Ostbelgiens. Im Rahmen des 
Belgischen Nationalfeiertags.
Info: +32(0)80/79 96 35
01.08. St-Vith Großer Trödelmarkt – 
im Rahmen von Summertime
Info: +32(0)80/22 92 20
03.08. Burg-Reuland 25. Jahrmarkt 
im Dorfzentrum, mit Musik, Animati-
onen und Feuerwerk.
Info: +32(0)80/32 90 44
03.08. Robertville Großer Trö-
delmarkt im Dorfzentrum Info: 
+32(0)80/44 41 59
03.08. Herbesthal Großer Trödel-
markt im Park « Alte Schmiede ».
Animationen, Musik & Grill.
Info +32(0)87/88 31 24
17.08. Faymonville Fest im Dorf mit 
Trödelmarkt
Info: +32(0)80/67 85 28

I m  J u l i
01. 07.   Aachen
Musiclounge:
„Ride Natty Ride“ mit DJ 
Musiclounge: Roots Cafe
Reaggae/Calypso • doors: 21h - 
www.parkside-aachen.de

05.07. BURG-REULAND
Großes Radfest auf der RAVeL-Stre-
cke, im Rahmen der RTBF-Veranstal-
tungsreihe “Le Beau Vélo de RAVel”.
Start um 11:00 an der Burg - 26 km: 
Burg-Reuland – Auel – Steinebrück – 
Lommersweiler – Grüfflingen (Halt) 
– Thommen – Espeler – Oudler – 
Burg-Reuland. 
Animationsprogramm von 16:00 bis 
18:00 Uhr in der Burg.
Info: +32(0)80/22 76 64
05.07. + 06.07. DÜRLER/BURG-
REULAND MOTO-CROSS Cham-
pionship auf einer der schönsten 

Exklusiv für Sie : 

Tagesausflüge !
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Strecken Belgiens.
Info: +32 (0)80/32 93 70
06.07. – 11.07. ST.VITH (Bischöfli-
che Schule) Sommerkurse Kurse in 
Gesang, Querflöte, Gitarre, Violine.
Info: www.musica-viva-eupen.ag.vu
06.07. ST.VITH 
(Bischöfliche Schule) 31. Internatio-
nale Dreiländerfahrt Radtouren in 
allen Variationen für Sportbegeister-
te, Familien und Vereine. Volksrad-
fahren, Rennrad- und MTB-Touren, 
Euregiocup und EBBT Mountain-
bike-Rennen. 
Info: www.rsv.be
07.07. – 18.07. NEUNDORF
Kunst im Dorf - kreative Sommer-
kurse für die ganze Familie  Info: +32 
(0)80/22 82 82 - atelierneundorf@
versateladsl.be - 
www.st.vith.be/kreatives-atelier
08.07. BÜTGENBACH Urlauber-
markt – Großer Sommermarkt mit 
Animationen - Info: +32(0)80/44 
00 89 
11.07. – 13.07. BURG REULAND 
(Festzelt)- Burgfest 
06.07.: Disco (abends)
07.07.: Ball (abends)
08.07.: Am Nachmittag: Konzerte
Info: +32 (0)80/32 91 31
11.07. + 12.07. ROBERTVILLE 
(See – 21:00)
Seefest - Musik- Tanzabende
Info: +32 (0)476/61 68 54
12.07. + 13.07.
MALMEDY Belgische - MTB-Meis-
terschaft Malmedy Mountain Tro-
phy - 4 Diszipline: Trial-Abfahrt-
Four Cross (Ferme Libert)-Cross 
Country -  Info: +32 (0)496/43 71 
33 - www.mdymmt.net

15.07.  Aachen Musiclounge:
„Ride Natty Ride“ mit DJ 
Musiclounge: Roots Cafe
Reaggae/Calypso
doors: 21h
 www.parkside-aachen.de

15.07. ST.VITH (Zentrum)
Sommermarkt - Großer Julimarkt 
mit vielseitiger Animation.
Info: +32 (0)80/22 92 20

18.07. – 18.07. NEUNDORF
Ausstellung von Goldschmiedear-
beiten ab 19 Uhr.  Info: +32 (0)80/22 
82 82 - atelierneundorf@versa-
teladsl.be - 
www.st.vith.be/kreatives-atelier
20.07. MONTENAU (Am Bahnhof – 
10:00-18:00)
Montenau feiert RAVeL. Radfahren 
zugunsten der Krebshilfe und der 
Aktion Behinderten Hilfe. Offizielle 
Meisterschaft Kids Promo Trophy. 
Tag des Fahrrades, zahlreiche Ren-
nen, Volksfahrten, Unterhaltung und 
Gastronomie. 
Info: +32 (0)474/26 16 38

29/07  Aachen - 20.00 Uhr
Musiclounge: „Ride Natty Ride“ mit 
DJ  - Musiclounge: Roots Cafe
Reaggae/Calypso
 www.parkside-aachen.de

BELGISCHER NATIONALFEIERTAG
Große Volksfeste in Eupen, Malmedy 
und Kelmis 

EUPEN (Werthplatz)
Ab 15:00 Uhr wird ein spannendes 
Non-Stop-Programm für Groß und
Klein angeboten: Musik, Straßenthe-
ater, Jahrmarktflair, Kinderanimati-
onen...
Abends großes Feuerwerk
Info: +32(0)87/74 00 28 - 
MALMEDY
DAS große Fest in allen Straßen 
der Stadt. Handwerkermarkt,
Animationen und abends großes 
Feuerwerk.
Außerdem: größter Trödelmarkt 
Ostbelgiens
Info: +32(0)80/79 96 35 - 
+32(0)80/33 02 50
KELMIS
Festprogramm ab 16:00
Info: +32(0)87/63 98 05 / 01

I m  A u g u s t
01.08. – 03.08.
EUPEN (Werthplatz)
Tirolerfest - Eupen wird ein Stück Ti-
rol mit der Ferienregion “Tirol Mitte” 
und dem Tourismusverband
”Mieminger Plateau” & Fernpass-
Seen. Programm: Fr. 4. Super Oldie 
Night (21:00) Sa. Tiroler Abend 
(20:00). So. Frühschoppen (ab 11:30) 
Info: +32 (0)486/86 99 39
02.08. + 03.08.
EUPEN (Wesertalsperre und Her-
togenwald
Sa. 17:00-20:00 & So.: 10:00-18:00)
24. Intern. Triathlon Eupen
Größte Triathlon-Veranstaltung Bel-
giens! Samstag: Jedermann (600 m 
Schwimmen, 22 km Radfahren, 6 km 
Laufen) Sonntag: Mitteldistanz (2500 
m Schwimmen, 80 km Radfahren, 20 
km Laufen)
Info: +32 (0)478/63 99 48
02.08. RODT („Buchenberg“ – 
18u00) 7. Auflage des Sommerbi-
athlons. Diese Veranstaltung richtet 
sich nicht nur an all jene, die im 
Lauf- oder Schützensport aktiv sind, 
sondern auch an all’ diejenigen, die 
diese bekannte, aber nur selten an-
zutreffende Sportart kennen lernen 
möchten. Bei diesem als Staffellauf 
ausgerichteten Biathlon handelt 
es sich um eine Kombination aus 
Geländelauf (etwa 1,5 km) und 
Schießen 
(Luftgewehr).
Info: +32 (0)80/22 61 25
03.08. RODT/ST.VITH
EIFEL-ARDENNEN-KLASSIK
Rallye durch die Ostkantone, die
Ardennen und die Eifel
Info: +32 (0)80/22 83 89 
03.08. WAIMES
Großes Pétanque-Turnier
08.08. + 09.08. MONTENAU (Wolfs-
busch)
Waldfest - Freitag: Forest Rave. Sams-
tag: Waldfest.
Info: www.jgv-iveldingen-monte-
nau.be
08.08. – 10.08. BÜTGENBACH 
(Sportzentrum Worriken)
9. ORTIS EUREGIO’ATHLON
Fr. Jogging (ab 18:00) – 1-5-11 km
Sa: Worrika Raid (11:00), Duathlon, 
Sprint (16:30)
So: Belgische Meisterschaft Jugend-
Triathlon
Info: +32 (0)478/27 11 35
09.08. – 17.08. EUPEN Park Hütte 

ATP-Tennisturnier
Info: +32(0)87/55 48 49 
10.08. EUPEN - Touristische Rund-
fahrt für Motorräder
Info: +32(0)87/55 20 58 
15.08. MALMEDY (Place de Rome) 
Riesenomelett. Auch in Malmedy 
wird dies RIESIG gefeiert.
Die „Confrérie de l’Omelette Géante“ 
lädt Sie ein zu einer Kostprobe des 
Riesenomeletts aus 10.000 Eiern, 
das in einer riesigen Pfanne von 4 M. 
Durchmesser zubereitet wird. Tolle 
Stimmung, Musik, überraschende 
Animationen den ganzen Tag bis 
spät in den Abend hinein. Info: +32 
(0)80/79 96 35 
17.08. BÜTGENBACH - 19. Int. 
Mountainbike-Event MTB (30 + 40 
km), Familientour (25 km)
Rennradtour (80 km), Nordic-Wal-
king - Info: Tel. +32 (0)497/88 52 99
17.08. EUPEN (Industriezone – ab 
17:00) „DIE ÄRZTE“ in concert (deut-
sche Rockband)
Info + Karten: +32(0)477/19 09 
17.08. EUPEN (Haasstraße – 
14:30-22:30) HAASte Töne?! Merk-
würdige Gestalten tummeln sich 
jeden Sommer in der Haasstraße: 
Klangschlucker und Feuerspucker, 
mutige Akrobaten, Fabelwesen, 
chaotische Clowns, fahrende Musi-
kanten. Ein buntes Künstlervölkchen 
entführt das Eupener Haasviertel ins 
spannende Reich der Fantasie. Idea-
ler Treffpunkt zum Lachen, Träumen, 
Staunen. 
Sa. 16.08. Eröffnungsabend 
(20:00-23:00)
 Info: +32 (0)87/59 46 20
17.08. LONTZEN (10:00-19:00)
Fest im Dorf. Handwerkermarkt, 
alte Traktorenausstellung, Kirmes, 
musikalische Unterhaltung - der 
Handwerkermarkt von Lontzen ist 
ein richtiges Fest der Region. Ein 
Besuch lohnt sich!
Info: +32 (0)87/65 26 29
23.08. + 24.08. KELMIS
« Neutralia »
Riesiges Fest, wo Kelmis die Zeit 
zurückdreht und in der Neutralen 
Zeit auflebt. 
Info: +32(0)87/63 98 01
23.08. – 24.08. FAYMONVILLE
Internationale Meisterschaft im 
Goldsuchen und Goldklumpenren-
nen. Auch heutzutage ist es immer 
noch möglich schöne Goldblättchen 
zu finden. Machen Sie mit! Info: +32 
(0)80/67 81 80
24.08. LONTZEN (06:30-14:00)
11. Ostpfeil. Radtouristikfahrt und 
Familienradwanderung auf
ausgeschilderten Strecken von 25 
bis 205 km. Info: +32 (0)478/24 34 57
29.08. – 31.08. ANDLER/SCHÖN-
BERG (Steingrube Andler)
HILL-CLIMBING
Immer wieder ein beeindruckendes 
Erlebnis für alle Liebhaber des
Motorrads und des Nervenkitzels! 
Sa. Training und abends Big Open 
Air. Info: +32 (0)477/52 73 08
30.08. + 31.08. WAIMES (Saal Ober-
bayern – Sa. 20:30, So. 16:00)
Play In Konzert von 150 französisch- 
und deutschsprachigen Jungmusi-
kern.  Info: +32 (0)80/67 81 93

H U G H  F E A T H E R S T O N E
t h e   s o n g w r i t e r   i n   c o n c e r t

Auftakt zum 

„Guitar4Beginners!“
Intensiv-Lernwoche mit Hugh 
Featherstone, 25–29/08 

Sie wollten schon immer Gitarre 
spielen, haben ein Instrument ge-
kauft, klimpern ein bisschen hie 
und da, aber ganz angepackt sind 
Sie noch nicht … dazu fehlt ei-
niges, von Grundkenntnissen bis 
zum Feinschliff. Jetzt aber ist die 
Gelegenheit da, von einem Profi 
begleitet, während einer Intensiv-
Lernwoche, der anfänglichen Mu-
siklust endlich mal einen richtigen 
Schubs zu geben.  „Guitar4Begin-
ners“ meldet zurück!

Hugh Featherstone bietet zwi-
schen Montag, 25. und Freitag, 
29. August einen 33-stündigen 
Intensivkurs an, für alle Anfänger, 
die die Gitarre als Begleit- oder 
Soloinstrument lernen wollen. Der 
Kurs eignet sich besonders, aber 
nicht nur, für Jugendliche. Anstatt 
altgebackene Lieder im Lagerfeu-
erstil zu schrammeln, werden An-
hand von zahlreichen Beispielen 
und Übungen, Grundkenntnisse 
für Zupf- und Schlagtechnik ver-
mittelt, Akkordfamilien gelernt, 
das Rhythmusgefühl verstärkt und 
eine gute Basis für weiteren Fort-
schritt entwickelt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, sollten Anfragen zuerst nur 
per email an hugh.featherstone@
gmail.com, mit dem Betreff: „Guit-
ar4Beginners“ erfolgen. Die Inter-
essenten werden dann, der Reihe 
nach, mit allen nötigen Informati-
onen für die Anmeldung (Zeitplan, 
Ort, Preis, Verpflegung, Material, 
usw.) kontaktiert. Bitte eine Tele-
fonnummer auch angeben.

Infos:  +  3 2 (0)8 7 –7 4 4 0 8 9
info@hughfeatherstone.com
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Sommerzeit = Terrassenzeit

Lassen Sie sich verwöhnen!
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(Beim neuesten Projekt der „Jaycees“ han-
delt es sich um eine Informationskampa-
gne zum brandaktuellen Thema Energie 
für Privathaushalte und Betriebe. 

Die Juniorenkammer strebt an detaillier-
te aber konkrete und neutrale Informati-
onen zu geben.
Das gesamte Paket umfasst folgende 
Schwerpunkte:
•  Präsentation von Energiespartipps zur  
 internen und externen Sensibilisierung  
 und Öffentlichkeitsarbeit,
•  Buchvorstellung  „Klima retten und  
 Geld sparen“
Der Klimawandel ist kein ungewisses Szenario 
mehr. Er wird zum unmittelbaren Problem. Aufrüt-
telnde Prognosen zu den katastrophalen Folgen 
der Erderwärmung lassen bei immer mehr Bür-
gern die Frage aufkommen: Was kann ich persön-
lich für den Klimaschutz tun? Die Antwort lautet: 
Energie sparen und dabei auch bares Geld.

 „Effizienz gewinnt“:
Im Sommersemester 2007 hat die dena Deutschlands Film-, 
Werbe- und Kunsthochschulen zur Entwicklung eines origi-
nellen Kino-Spots aufgerufen, der zum bewussten Umgang 
mit Energie motivieren sollte. Das Motto des Filmwettbe-
werbs :»Effizienz gewinnt».
Energieeffizienz ist beim Verbraucher kein vollkommen un-
bekanntes Thema - die meisten wissen theoretisch, worum 
es geht. Geht es jedoch darum, was jeder Einzelne tun kann, 
herrscht neben einem Informationsdefizit vor allem ein Mo-
tivationsdefizit. Zudem weisen gerade jüngere Zielgruppen 

eine große Technikaffinität auf und greifen nicht nur auf die 
üblichen Haushalts-Elektrogeräte zurück, sondern verfügen 
auch über eine große Bandbreite an Unterhaltungs- und 
Informationselektronik. Gleichzeitig treffen sie Kaufentschei-
dungen in großem Umfang - von HiFi-Geräten bis zu Plasma-
TV-Geräten. Vor diesem Hintergrund gab der Filmwettbe-
werb «Effizienz gewinnt» einen kreativen Anstoß, der auf das 
bisherige Allgemeinwissen zu Energieeffizienz aufsetzt und 
das Thema unterhaltsam und zeitgemäß aufgreift. 
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompe-
tenzzentrum für Energieeffizienz und regenerative Energien. 
Ihre zentralen Ziele sind die rationelle und damit umwelt-
schonende Gewinnung, Umwandlung und Anwendung von 
Energie sowie die Entwicklung zukunftsfähiger Energiesyste-
me unter besonderer Berücksichtigung der verstärkten Nut-

zung von regenerativen Energien. 

Dafür initiiert, koordiniert und realisiert die dena 
innovative Projekte und Kampagnen auf natio-
naler und internationaler Ebene. Sie informiert 
Endverbraucher, kooperiert mit allen gesell-
schaftlichen Kräften in Politik und Wirtschaft 
und entwickelt Strategien für die zukünftige 
Energieversorgung.
Die Juniorenkammer der Wirtschaft St. Vith Eifel 
Ardennen V.o.G. strahlt den Siegerspot in den 3 

Kinos der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus. 
Weitere prämierte Spots werden in Kürze auf KA3 ausge-

strahlt.

„Unser Planet“
Die Erde leidet an Umweltstress. Was im öffentlichen Diskurs 
»Klimawandel« genannt wird, ist die Folge eines systemati-
schen Raubbaus an den Ressourcen unseres Planeten. Die 
Ideologie fortwährenden Wachstums hat die Menschheit in 
eine Sackgasse geführt und stößt an die Grenzen des Verträg-
lichen: Bis 2010 werden sieben Milliarden Menschen die Erde 
bevölkern, im Jahr 2050 sollen es neun Milliarden sein. Sie alle 
auf dem Niveau der westlichen Industrieländer zu versorgen, 
würde die Ressourcen von fünf Planeten erfordern.

Wachstumshungrig sind neben den Industrienationen auch 
Schwellenländer wie Brasilien, Indien, China oder Mexiko. 
Die Hälfte der Einwohner Indiens lernt die Verheißungen ei-
nes Lebens nach westlichen Maßstäben gerade erst kennen. 
Kann man denen, die auf eine Verbesserung ihrer bedrücken-
den Lebensverhältnisse hoffen und die heutigen Probleme 

nicht verursacht haben, aus Klimaschutz-Erwägungen vor-
halten, dass ihr Wirtschaftswachstum gesamtökologisch lei-
der nicht vertretbar sei?

Als drastisches Beispiel einer Gesellschaft, die sich selbst 
zerstört hat, schildert der Evolutionsbiologe Jared Diamond 
in »Unser Planet« das Schicksal der Osterinsel. Dort führ-
te die restlose Abholzung der Wälder als Baumaterial und 
Brennstoff zu Bodenerosion in solchem Ausmaß, dass die 
Nahrungsversorgung zusammenbrach. Isoliert in der Mitte 
des Pazifiks, über 3.000 Kilometer von der nächsten Küste, 
ohne Holz für Boote und ohne Ausweg, wohin sie vor der 
ökologischen Katastrophe hätten fliehen können, blieb den 
Menschen schließlich nur ein Tier, das sie als Nahrung jagen 
konnten: sie selbst. Etwa Tausend Jahre nach der Besiedelung 
brach ihre Kultur in einem Ausbruch von Kannibalismus zu-
sammen.

Wie die Bewohner der Osterinsel hat auch die Menschheit 
insgesamt - allein auf ihrem Planeten im Weltraum - keinen 
Ort, zu dem sie fliehen oder von dem sie Hilfe holen könnte, 
sollte sie ihre natürlichen Lebensgrundlagen zugrunde rich-
ten. Schlechte Aussichten oder bloß Schwarzmalerei? Müssen 
wir radikale Abstriche an unserem Lebensstandard vorneh-
men, um das Überleben aller zu sichern? Ist die Menschheit 
zu einem Kurswechsel überhaupt fähig? Psychologen weisen 
in »Unser Planet« darauf hin, dass Menschen ihr Verhalten in 
der Regel erst dann ändern, wenn es zu einer so unabweisba-
ren Krise kommt, dass sie sich nicht mehr verdrängen lässt.
»Unser Planet« ist die bisher aufwendigste schwedische Do-
kumentarfilmproduktion. Mehr als zwei Jahre haben Michael 
Stenberg, Johan Söderberg und Linus Torell in 25 Ländern 
gedreht und ein beeindruckendes Aufgebot an international 
renommierten Wissenschaftlern befragt. Mit einer mitrei-
ßenden, an Videoclips geschulten Montage konfrontieren 
sie den Zuschauer mit dem Widerspruch zwischen atembe-
raubenden Bildern von poetischer Schönheit und der öko-
logischen Wirklichkeit. Die Aussage ihrer Gesprächspartner 
ist eindeutig: Bis spätestens 2050 muss der Menschheit die 
Wende gelingen, wenn sie die bedrohlichsten Folgen der glo-
balen Veränderungen abwenden will.

Mehr Informationen zu diesem Projekt, fin-
den Sie auf der Hompage der Juniorenkammer  
St. Vith unter : www.juniorenkammer.be



Bei PIROL -  RABATTE VON 20% - 25%

Hunde vom Tierheim Schoppen
suchen ein neues Zuhause 

Welpe - Lola
Rasse : Mischling - Alter : geb. 06.02.2008 - Geschlecht : 
Weibchen - Im Tierheim seit : 14.06.2008

Charly
Rasse : Border Collie - Alter : geb. 2005 - Geschlecht : Rüde 
- Im Tierheim seit : 12.06.2008 - Schulterhöhe : ± 40 cm - 
Abgabegrund : Fundhund

Koda
Rasse : Labrador - Alter : geb. 05.07.2004 - Geschlecht : 
Weibchen - Im Tierheim seit : 12.06.2008 - Schulterhöhe : ± 
47 cm - Abgabegrund : der Hund war etwas zu wild für die 
Kinder

Princesse
Rasse : Pudel - Alter : geb. 26.09.1999 - Geschlecht : Weibchen 
- Im Tierheim seit : 12.06.2008 - Schulterhöhe : ± 35 cm - 
Abgabegrund : die Besitzerin ist verstorben

Youki
Rasse : Dt. Schäferhund - Alter : geb. 27.08.2003 - Geschlecht : 
Weibchen - Im Tierheim seit : 12.06.2008 - Schulterhöhe : ± 50 
cm - Abgabegrund : die Besitzerin ist verstorben

Yrka
Rasse : Dt. Schäferhund - Alter : geb. 29.11.1999 - Geschlecht : 
Weibchen - Im Tierheim seit : 09.06.2008 - Schulterhöhe : ± 55 
cm - Abgabegrund : Umzug

Kenzo
Rasse : American Staffordshire Terrier - Alter : geb. 17.05.2006 
- Geschlecht : Rüde - Im Tierheim seit : 08.06.2008 - Schulterhöhe : 
± 43 cm - Abgabegrund : Vertrug sich nicht mit dem anderen 
Rüden der Familie

Lady 
Rasse : Labrador - Alter : geb. 06.01.2004 - Geschlecht : Weibchen, 
sterilisiert - Im Tierheim seit : 31.05.2008 - Schulterhöhe : Infos 
folgen - Abgabegrund : Probleme mit den Nachbarn : sie bellte 
zu viel.

Benny
Rasse : Appenzeller Mix - Alter : geb. 06.01.2004 - Geschlecht : Rüde 
- Im Tierheim seit : 31.05.2008 - Schulterhöhe : wächst noch - 
Abgabegrund : der Hund protestiert mit Unsauberkeit, weil er 
nicht genug beschäftigt wurde

Oli
Bei einer ziemlich aufregenden Beschlagnahmung von 25 
Hunden wurden 10 Tiere in unser Tierheim zur Adoption 
gebracht. Alle sind noch etwas gestört, aber frisch gewaschen, 
gechipt, entwurmt und untersucht worden. Es sind kleine, 
mittlere und grosse Mischlinge. Die Tiere sind nicht 
verhaltensgestört, da die Besitzer ihre Tiere wirklich liebten.
geb. 1998

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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DVD Film - Der goldene Kompass Der Goldene Kompass 
ist ein spannendes Fantasy-Abenteuer, das in einer Parallelwelt 
spielt, in der sich menschliche Seelen als Tiere manifestieren, 
sprechende Bären in Kriegen kämpfen und Kinder auf mysteriöse 
Weise verschwinden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lyra, ein 
12-jähriges Mädchen, das sich auf den Weg macht ihren besten 
Freund Roger zu befreien. Ihre Reise wird zu einer Mission, von der 
nicht nur die Rettung von Lyras Welt abhängt, sondern ebenso die 
der gesamten Schöpfung.

Buch - Scheintot Dies ist die 5. Folge aus der Serie Tess 
Gerritsen: Die Fälle von den Leichen sollen eigentlich im 
Kühlraum des gerichtsmedizinischen Instituts lagern. Doch Dr. 
Maura Isles hört aus einem der Fächer bei einem Routinegang 
Geräusche. Für sie und Detective Jane Rizzoli beginnt mit der 
Rettung einer jungen Frau in Tess Gerritsens Thriller Scheintot 
ein nicht enden wollender Albtraum.

DVD Film - Stargate - Die Quelle der Wahrheit Die 
Armeen der Ori planen den finalen Angriff auf die Erde. Die letzte 
Hoffnung, die Feinde doch noch zu besiegen, liegt in der Ark of 
Truth, einem mächtigen Antikerartefakt. Daniel ist überzeugt, 
dass sich die Ark of Truth in der Heimatgalaxie der Ori befindet. 
Das SG-1-Team geht an Bord der „Odyssey“ und bricht in die weit 
entfernte Galaxie auf. Während das Team auf zwei gefährliche 
Gegner trifft, verfolgt das IOA (International Oversight Advisory) 
auf der Erde einen eigenen Plan...

CD - New demo-CD for Pink Carnation Die brandneue 
Demo-CD „Neurotica“ der hiesigen Rockformation Pink 
Carnation ist auf dem Markt. Endlich die Gelegenheit die Band 
nicht nur live zu erleben. Die 6 neuen Songs gehen wahrhaftig 
unter die Haut. In bester Rock Tradition trumpft die Formation  
mit abwechslungsreichen Stücken, guten Gitarrenriffs und 

melodischem Gesang. Ein Muss für jeden Rockliebhaber… 
Die Demo-CD kann durch Teilnahme an unserem Gewinnspiel 
erworben werden. Hierzu beantwortet einfach folgende Frage 
und schickt die Antwort per Postkarte an den Treffpunkt. 
 
Gewinnfrage: Wofür steht Pink Carnation? Die Demo-
CD kann natürlich auch bei jedem Bandmitglied 

gekauft werden oder unter PinkCarnation@skynet.be Mehr Infos 
unter http://www.myspace.com/pinkcarnationmusic

DVD Film - Shaun das Schaf 1 - Abspecken mit Shaun Die Folgen1. 
Abspecken mit Shaun: Das pummelige Schaf Shirley hat so viel zugenommen, 

dass es nicht mehr durch die Stalltür passt. Kein Problem für Shaun: Er entwickelt ein 

rigoroses Trimmdich-Programm, in dessen Verlauf Shirley schließlich sogar fliegen 

lernt... 2. Der Drachen: Ein vom Wind abgetriebener Drachen landet in einem Baum 

auf der Schafweide. Natürlich würde die Herde ihn gerne steigen lassen – also 

riskiert der wagemutige Shaun Kopf und Kragen, um den Drachen aus dem Geäst zu 

befreien... 3. Bitzer ist verliebt: Bitzer flirtet mit der Hündin eines Camper-Pärchens 

und vernachlässigt dabei seine Pflichten als Hütehund. Das rächt sich bald: Die wild 

gewordene Schafherde verwüstet das Bauernhaus. Jetzt kann 

nur noch Shaun helfen! 4. Badetag: Die Schafe meutern, weil sie 

in eiskaltem Wasser baden sollen. „Null Null Schaf“ Shaun begibt 

sich auf eine riskante Spezialmission, um heißes Wasser aus dem 

Bauernhaus zu besorgen... 5. Die Apfelernte: Im Schweinepferch 

wächst ein Apfelbaum, dessen Äste über den Zaun der Schafweide 

hängen. Als die Schafe versuchen, ein paar der prächtigen, reifen 

Früchte zu pflücken, leistet die gierige Schweinebande erbitterten 

Widerstand. 6. Das kleine Horrorschaf: Lämmchen Timmy schleicht 

sich spät nachts ins Bauernhaus, um sich heimlich einen Horrorfilm anzusehen. Shaun 

folgt ihm und versetzt bei seiner Rettungsaktion den nichts ahnenden Bauern in 

Angst und Schrecken... 7. Das Stillleben: Der Bauer versucht sich als Künstler und 

stellt eine Staffelei samt Ölfarbe auf die Weide. Das interessiert auch die Schafe. Als der 

Bauer Pause macht, leben sie ihre ganz eigenen Vorstellungen von „großer Kunst“ aus... 

8. Pizzaservice: Ein verführerischer Duft weht über die Weide – der Bauer lässt sich 

gerade eine Pizza schmecken. Weil die Schafe auch gern etwas Abwechslung auf dem 

Speiseplan hätten, begeben sie sich als Menschen verkleidet in die örtliche Pizzeria...
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Ein typischer Prager Tag in einer 
urigen Prager Kneipe beginnt in 
etwa gegen Mittag und endet 
gegen Mitternacht. Dazwischen 
liegen einige Liter Pilsener Urquell, 
deftige Mahlzeiten und einige 
Bekanntschaften.

Nach ein wenig Suchen am Fuße 
der weltberühmten Prager Burg 
findet man die wohl urigste 
Kneipe der Stadt. „U Hrocha“ ( Das 
Nilpferd) liegt in der Thunovska 10 
auf der Kleinseite.

Beim Betreten der typischen 
Prager Kneipe, einer „Pivnice“, 
kommt einem einer feuchter fast 
modriger Geruch entgegen.

Wir schauen uns um. Ein 
gewölbeartiger Raum, mit dunklen 
Steinplatten am Boden und 
Wänden aus grobem Naturstein. 
Die zwei kleinen Fenster lassen 
nur weing Tageslicht in den Raum 
fluten. Im Raum schenken die sehr 
alten kleinen Lämpchen auch nur 
weing Licht. Richtig gemütlich 
eben. Ein kleiner Ecktresen bildet 
das Herzstück der kleinen Kneipe. 
Vier Tische komplettieren das 
Gesamtbild.

Einer der beiden Kellner im 
weißen Hemd, in schwarzer Weste 
und schwarzer Hose weist uns 
freundlich, aber bestimmt einen 
Platz zu.

Eigentlich sind wir nur gekommen 
um ein Bier (!) zu trinken. In 
Windeseile bringt der Kellner das 
wunderbare Nass an den Tisch: 
einen halben Liter Pilsener Urquell 
im Glasgrug mit einer perfekten 
Schaumkrone. Wir nehmen 
einen kleinen Schluck und sind 
direkt begeistert vom herrlichen 
Geschmack des Bieres. Das Glas 
ist schnell leer. Um Nachschub 
braucht man sich nicht großartig 
zu bemühen, denn die Kellner 
bringen sofort einen weiteren 
halben Liter.

Auf einer kleinen Tafel neben 
der Küchentür steht eine kleine 

Auswahl an deftigen Speisen.Wir 
ordern Schnitzel und eine Wurst, 
denn auf »Utopecni«( eingelegte 
Würstchen) wollen wir uns noch 
nicht einlassen.

Serviert auf einem Holzteller ist 
es genau die richtige Unterlage 
für die Biere, die da noch 
folgen werden, denn in der 
Zwischenzeit steht schon der 
nächste halbe Liter auf dem Tisch 
und verlangt danach getrunken 
zu werden. Die Kundschaft um 
uns herum ändert immer. Prager 
Handwerker, neuseeländische 
Touristenpärchen, Zeitung lesende 
Intelektuelle und kuriose Personen 
wechseln sich vor der Theke ab.

Nach einiger Zeit sucht sich das 
Bier wieder seinen Weg nach 
draußen. Der kleine Raum muss 
verlassen werden, um die Toiletten 
aufzusuchen.Eigentlich wollte ich 
direkt auf die Toilette, doch höre 
ich aus einer hölzernen, schweren 
Türe neben dem Toiletteneingan 
geselligen Gesang erklingen. Ich 
öffne neugierig die Tür und sehe 
den zweiten Raum der »Pivnice«, 
in dem sich eine Seniorengruppe 
mit tschechischen Volksliedern in 
Stimmung bringt und ausgelassen 
schunkelt. Die Stimmung springt 
direkt auf mich über und ich hole 
meine Begleiter um ihnen diese 
Bild auch zu zeigen.

Nach einigen weiteren Bieren, 
entschließen wir uns auch an den 
Tresen zu gehen, um zumindest 
etwas Bewegung zu haben, denn 
eigentlich wollten wir ja nur ein 
Bier in einer gemütlichen Prager 
Kneipe trinken. Daraus sind in der 
Zwischenzeit aber sieben oder acht 
geworden. Ein wenig schwankend 
verlassen wir dann aber schließlich 
„U Hrocha“, um uns dann noch 
Prag bei Nacht anzusehen.

Das urige Prager 

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

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

G r aph i k Mu l t imed i a
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Was für die Macher „Die neue Loca-
tion für Genuss & Nightlife in Ham-
burg“ ist, sind für den Architekten 
Jordan Mozer einfach „Räume die 
glücklich machen“.
 
Das east - das neue Projekt von Chris-
toph Strenger, 46, Marc Ciunis, 42, und 
Anne-Marie Bauer, 47, eröffnete in der 
Simon-von-Utrecht-Straße 31. Es be-
reichert Hamburgs Gastronomie und 
Nachtleben um einiges und lässt viele 
Designer-Herzen höher schlagen. Mit 
einer faszinierenden Location und ei-
nem ausgefeilten Gastronomie- und 
Hotelkonzept bietet es ein Gastrono-
mieerlebnis für höchste Ansprüche. 
Und das mitten in der City, parallel zur 
Reeperbahn. 
„Mit dem east erfüllen wir uns einen 
lange gehegten Traum, den Traum der 
perfekten Verbindung von Gastrono-
mie, Hotel und Nightlife. Wir sind froh, 
mit der alten Eisengießerei endlich die 
ideale Location gefunden zu haben“, so 
Marc Ciunis. Der 41-jährige Hamburger 
ist für den F&B Bereich zuständig und 
übernimmt zusammen mit Christoph 
Strenger die Geschäftsführung.

Anne-Marie Bauer führt als Direktorin 
das Haus und heißt die Gäste Willkom-
men.
Das außergewöhnliche Design Jordan 
Mozers, der wie bereits im Herzblut 
auf der Reeperbahn die Räume in en-
ger Zusammenarbeit mit Christoph 
Strenger gestaltete, besticht in allen 
Räumlichkeiten und zieht vor allem ein 
modernes und urbanes Publikum aus 
Lifestyle und Business an. 
In das Hotelprojekt mit angeschlosse-
ner Gastronomie und Tagungsräum-
lichkeiten wurden in 36 Monaten 
Bauzeit ca. drei Millionen Euro für In-
nenausbau und Einrichtung investiert.

Schlafen im east
Alle Zimmer verfügen über große Bet-
ten (King Size), großzügige Schreibti-
sche, Kabelfernsehen, Telefon, Minibar, 
Safe mit PC Steckdose, Dusche oder 
Vollbad und separates WC. In der Hotel 
Lobby steht eine W-Lan Verbindung 
zur Verfügung.
Unterteilt in fünf Kategorien stehen in 
verschiedenen Etagen mit klangvollen 
Namen wie Mandarine, Ginger, Jasmin 
oder Cinnamon, die sogar entspre-
chend duften, unterschiedliche Schlaf-
gemächer zur Wahl. Das east verfügt 

über insgesamt 125 Zimmer inkl. 6 Sui-
ten. Der Floor „Aqua“ ist mit Wasserbet-
ten ausgestattet, das Wellnesszimmer 
hat seine eigene Dampfsauna.

Food und Drinks
Neben dem Herzstück, dem Restaurant 
mit asiatischem Lounge- und Relax-
garten, dem Dedon Island im Innen-
hof, stehen die Yakshi´s Bar, die No Ten 
Lounge und die Smirnoff Lounge für 
verschiedenste Anlässe zur Verfügung. 
Im east erlebt man Gaumenfreuden 
und Gutes für Leib und Seele! 
Das Küchenteam entführt seine Gäs-
te auf eine kulinarische und aromati-
sche Reise durch die east Küchenwelt 
mit euro-asiatischem Food im „Family 
Style“. Dieses Konzept basiert auf leb-
hafter Kommunikation beim Essen. Im 
sogenannten Sharing-Food-System 
probiert Jeder von Jedem verschie-
dene Speisen, man teilt sich Gerichte 
und kommt so zu unterschiedlichsten 
Genüssen. Die Bar hält ausgefallene 
Cocktail-Kreationen mit asiatischen 
Zutaten und eine sehr umfassende 
Weinauswahl für verschiedene Stim-
mungen bereit. Überraschungen, Un-
gewöhnliches und außergewöhnliche 
Highlights sind auch hier der Anspruch 
des east.

Tagungen & Events
Im neuen Konferenzbereich befinden 
sich sechs kombinierbare Räume von 
37 – 197 m² Größe. Mit großzügigem 
Foyer und einer Bar. finden bis zu 200 
Menschen in kreativer Atmosphäre 
Platz für Erfahrungsaustausch, zum 
Begreifen neuer Strategien oder ein-
fach „nur zum Tagen“ - eingebettet in 
ansprechendes Design und trendiges 
Ambiente in Hotel, Restaurant, Loun-
ges und Bars, umsorgt von erstklassi-
gem Service und innovativer Küche.
Der Meetingpoint im Erdgeschoss ist 
durch eine verglaste Halle mit dem 
East verbunden. In den Pausen erholt 
man sich am in Hamburg einzigartigen 
Indoor Golfsimulator sowie dem Out-
door Putting Green.
 
Die Yakshi´s Bar und die No Ten Lounge 
befinden sich im Erdgeschoss auf einer 
Galerie und laden zu ungezwungenen, 
stilvollen Tages- und Abendveranstal-
tungen ein. In der Smirnoff Lounge im 
ersten Obergeschoss mit eigener Bar 
und Bewirtung hat man das Vergnü-
gen, über den Dingen zu stehen. Eine  

Freitreppe führt in das Restaurant mit alten Gewölben, sieben Meter hohen Glastüren 
und seinem verglasten Kasemattenbereich. Von dieser Ebene geht es hinaus in den 
wunderschön begrünten Innenhof, Dedon Island. 
Für die Bewirtung hat das east für jeden Anlass die optimale Lösung, egal ob Konfe-
renzmenue, Buffet, gesetztes Essen, mehrgängige Menues oder Fingerfood. 

east Private Kitchen
 
Die east Private Kitchen beherbergt auf 135 m² eine Dinner Tafel für 20 Personen, eine 
Sofa Lounge mit Bartresen, ein privates Schlafzimmer und eine top ausgestattete Kü-
che für das persönliche Kochvergnügen. Ob unter fachkundiger Anleitung des EAST 
Küchenchefs oder in Eigenregie zaubert man hier für oder mit seinen Gästen ein un-
vergessliches Dinner! Im Sommer klingt der Abend bei einem Cocktail auf der über-
dachten Loggia aus.

east private cinema
Für Vorträge und Präsentation fast zu schade erstrahlt das neue east Cinema mit Platz 
für ca. 80 Gäste in Braun und Beige mit Kuhfell veredelt. Bild- und Tonqualität über-
treffen dank neuster Technik so manches Kinocenter. Das east Cinema ist mit einem 
LCOS-Full-HDTV-Projektor ausgestattet. Das Audio-Wiedergabe-System ist THX-Ultra2-
konform und kann diverse digitale Formate wie Dolby Digital, Dolby Pro Logic & Dpl 
II über DVD und Audio abspielen. Die ansteigenden Sitzreihen mit durchgehenden 
Bänken und ermöglichen freie Sicht auf die 4,5 x 2,25 Meter (5 m Bilddiagonale, 16:9 
Format) große Leinwand.

Wellness
Für mehr Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Lebenslust gönnt sich der east Besucher 
ein paar Stunden Entspannung in der Sauna, auf der 140m² großen Dachterrasse, im 
Fitnessraum oder dem Wellnessbereich – nicht nur für Hotelgäste! Runde organische 
Formen sorgen für rundum fließende Energy, so ist auch die Sauna speziell für das east 
von Jordan Mozer entworfen worden. 
Im Bereich Kosmetik und Wohlfühlbehandlungen steht im east eine Menge auf dem 
Programm:
Verschiedene Gesichtsbehandlungen für jeden Hauttyp, manuelle Lymphdrainage, 
Ganzkörpermassage & Teilmassage, diverse Körperbehandlungen, Java Touch, Hot 
Stone Rituale und vieles mehr.
Concierge & Reiseservice 
Um das besondere Wohl der Gäste und ganz spezielle Wünsche zu Musicaltickets, The-
aterkarten und Restaurantreservierungen kümmert sich im east ein Concierge.
Um das individuelle Konzept abzurunden, bietet das east außerdem einen ganz be-
sonderen Reiseservice. Die Buchung von Flügen in alle Welt, ein spezieller Business Ser-
vice für Firmenkunden und die Individualreise nach Australien oder Südafrika ist durch 
„grenzenlos Reisen im east“ direkt vor Ort möglich.

east sporting club
Das east erweitert den ‚east Kosmos‘ im November 2007 um einen in dieser Form ein-
zigartigen Sporting Club. Der Club folgt dem Credo des east, dass in Design, Service und 
Inhalten Maßstäbe gesetzt werden, die neue Dimensionen eröffnen. Er steht für das 
Besondere, Wohlbefinden in einem außergewöhnlichen Ambiente, modernstes Equip-
ment, persönliche Betreuung und eine außergewöhnliche Art der Mitgliedschaft.
Auf ca. 1.200qm inkl. einer Dachterrasse, extravagantem Spa-Bereich und als Unikate 
für den Club angefertigter Sauna, Bio-Sauna & Dampfbad sowie den Top-Sportgeräten 
des Weltmarkführers TechnoGym entsteht der wohl ausgesuchteste Sporting Club in 
Hamburgs City.

Neben diesen Standards gibt es einen ausgefallen gestylten Multifunktionsraum für 
Indoor-Cycling, Kinesis und andere Kursangebote wie Yoga, Mental-Balance-Training, 
Pilates und den Klassikern des Aerobic-Sports.

Awards
Design und Konzept des east Hotel & Restaurant erregen im In- und Ausland einiges 
Aufsehen. Viele Preise konnten schon in die Elbmetropole geholt werden.
European Design Award 2005 (2. Platz), Gold Key Award 2005 (2.Platz), Carlsberg Preis 
2006, Leaders Palme D’Or 2006, AIT Award 2005, Hamburger Gründerpreis 2006, Inter-
national Leaders Award Bronze 2007 und der Hamburger Foodservice Preis 2007.
east Hotel Restaurant Bar Lounge, 
Simon-von-Utrecht-Straße 31, D-20359 Hamburg
Tel: + 49 (0) 40 – 30 99 3-0, Fax: + 49 (0) 40 – 30 99 3-200
www.east-hamburg.de  E-Mail: news@east-hamburg.de
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Eine 
schlaflose 
Nacht
Wir hätten in aller Ruhe schla-
fen gehen können, wenn wir 
Charly nicht noch hinausge-
schickt hätten. Charly ist ei-
ner unserer Hunde, ein Cava-
lier King Charles ... doch ich 
greife der Geschichte vor.

A
ngefangen hatte alles 
im vergangenen Jahr, als 
uns die Schnecken den 
Salat im Garten wegge-
fressen hatten. Dasselbe 

Schicksal war auch unseren jungen 
Kohlrabipflänzchen und den Bohnen 
beschieden. Eine zweite und dritte 
Aussaat hatten als Ergebnis, dass wir 
wenigstens eine Salatmahlzeit zu-
sammenbekommen hatten.

Also fingen wir an, etwas gegen die 
Schnecken zu tun. Zuerst Asche, 
dann Sand und als alles nichts mehr 
half auch Schneckenkorn. Allerdings 
hatte man uns zu umweltfreundli-
chem, weit gehend ungiftigem ge-
raten. Leider hielten die Körner den 
häufigen Regenschauern der letzten 
Saison nicht stand und die Schne-
cken labten sich nicht am Köder, son-
dern an unseren Salatpflänzchen. Wir 
streuten also „normales“ Schnecken-
korn um den ganzen Gemüsegarten 
herum, so wie wir es schon Jahre zu-
vor getan hatten.

Dieses Jahr sollten uns ähnliche Er-

lebnisse erspart bleiben. Der Gemü-
segarten wurde mit Gras eingesät 
und auf die Terrasse verlegt. Natürlich 
nicht, indem wir die Terrasse mit Erde 
bedeckten, sondern in Tontöpfen. 
Neben der schnellen und bequemen 
Erreichbarkeit – man braucht nicht 
mit Gartenschuhen durch das feuch-
te Gras zu stapfen, um einen Salat zu 
holen – war ausschlaggebend, dass 
man auch nicht ganz so tief auf die 
Erde herab muss, um seinen Gärtner 
pflichten nachzukommen.

Besonders praktisch war dabei 

auch, dass man Schnecken abhal-
ten kann, indem man rund um die 
Tontöpfe Schneckenkorn streut, das 
dann auch nicht mit dem Gemüse 
in Kontakt kommt. Seltsamerweise 
jaulte Charly in den letzten Wochen 
ab und zu leicht auf, wenn er sich 
in sein Körbchen legte. Doch Charly 
ist eigentlich ein Sensibelchen, das 
schnell heult.

An jenem Abend war von Charly 
nichts zu hören. Bereits beim Her-
einkommen fiel uns auf, dass er sehr 
langsam lief; mit eingezogenem 
Schwanz und seltsam verdrehter 
Haltung suchte er seinen Stamm-
platz unter der Treppe auf. 

Wenig später wurde es noch komi-
scher: Seine Brust lag auf der Erde, 
während sein Hinterteil spitz in die 
Luft deutete und dabei heftig zitter-
te. Seine Atmung ging schnell und 
röchelnd. Wir beschlossen, noch in 
der Nacht einen Tierarzt aufzusu-
chen. Doch hier kam schon die erste 
Schwierigkeit: Wer hat Not dienst? 
Gibt es so etwas für Tierärzte? 

Ein Anruf bei der Notleitstelle gab uns die Nummer einer Tierärztin in ... Pe-
pinster, wie sich am Telefon herausstellte. Zwar war uns der Weg zu weit, doch 
in der Diskussion mit ihr wurde deutlich, dass Charly Vergiftungserscheinun-
gen hatte. 

Beim Tierarzt, den wir mutigerweise in unserer Gegend aus dem Bett holten, 
wurde es schließlich amtlich: Charly zeigte Anfälle von Strychnin-Vergiftung, 
einem Nervengift, das Lähmungserscheinungen, sowie schwere Muskel-
krämpfe hervorruft. Es war damit klar: Charly hatte Schneckenkorn gefres-
sen!

Auf der hinzugezogenen Verpackung des Schneckengifts wurde zwar betont, 
dass den Körnern ein abstoßendes Geruchs mittel beigegeben wurde, doch 
hatten einige Regenschauer dieses Mittel wahrscheinlich aus den Körnern 
ausgewaschen.

Trotz sofortiger Kohletabletten-Gabe und vorsichtigem Einflößen von Wasser 
wurde gegen 3 Uhr morgens die Möglichkeit immer deutlicher, dass Charly, 
dessen Körper Flüssigkeit aus allen Körperöffnungen verlor und in konvulsi-
vischen Krämpfen geschüttelt wurde, diese Nacht vielleicht nicht überleben 

würde. Seine Körpertemperatur war in gefährliche Höhen 
geklettert und auch das Beruhigungsmittel, das der Tier-
arzt bei den Besuchen in der Nacht gespritzt hatte, zeigte 
kaum Wirkung. 

Gegen sechs Uhr morgens war es nicht mehr möglich, 
Charly zur Aufnahme von Wasser oder Kohletabletten zu 
bewegen. Seine Krämpfe waren etwas abgeklungen, doch 
konnte dies von der Schwäche herrühren, die sich am 
Ende der Nacht deutlich zeigte. Ein weiterer Besuch bei ei-
nem Tierarzt ließ angeraten erscheinen, ihn über Stunden 
hinweg über eine Infusion mit Wasser zu versorgen. 

Mittags kam dann der erlösende Anruf des Tierarztes, dass 
Charly aus dem Gröbsten heraus war. Er würde die schwe-
re Vergiftung überleben, zwar mit einigen Leberschäden, 
die es zu kontrollieren galt, doch immerhin.

Und heute? Charly ist sehr abgemagert, doch genauso 
lebhaft wie eh und jeh – mit einem Unterschied: wenn 
er kann, springt er auf jeden Arm, der sich ihm entgegen 
streckt, und lässt sich tragen. Das hatte meine Frau die 
ganze Nacht mit ihm gemacht.

Den Terrassengarten haben wir auf einen Teil verlegt, den 
unsere Hunde nie betreten können. Auch sind wir beim 
Verstreuen der Körner äußerst sparsam geworden; kaum 

fällt auf, dass unsere Pflanzen vor Schnecken geschützt werden. 

Bis heute verstehen wir allerdings nicht, wieso Charly jahrelang an den Schne-
ckenkörnern im großen Gemüsegarten vorbeigegangen ist, ohne sich dafür 
zu interessieren. Unverständlich ist auch, dass nicht eindeutiger vor dem Um-
gang mit dem Mittel gewarnt wird. Es ist ein für Mensch und Tier gleicherma-
ßen tödliches Gift. In der Gartenchemie – dazu zählen auch Unkrautvernicht-
er und Dünger – kann man einfach nicht vorsichtig genug sein!



Anzahl unterscheiden. Über meh-
rere Durchgänge werden die Bil-
der präsentiert und im Anschluss 
wird für den Teilnehmer ein in-
dividuelles Ergebnis erstellt. Das 
Teilnehmerergebnis enthält eine 
Lernkurve und einen Vergleich zu 
anderen. 

In der Rubrik Gehirnjogging fin-
det man auch Aufgaben zum 
Reaktionsvermögen, zur Auf-
merksamkeit, Logik, kognitive Fle-
xibilität, Gedächtnisspanne und 
zum räumlichen Gedächtnis und 
Vorstellungsvermögen. Wer gerne 
spielerisch sein Gehirn trainieren 
möchte, für den gibt es Sudoku 
und Kakuro. Die interaktive Ober-
fläche des Spiels ist schön gestaltet 
und einfach zu bedienen. Die Su-

dokus lassen sich auch ausdrucken 
und so kann man jeden Tag ein 
neues Sudoku ins Schwimmbad 
oder an den Strand mitnehmen. 
Aus neuropsychologischer Sicht 
fördert das Lösen von Sudokus das 
logische Denken und die Konzen-
trationsfähigkeit. Dabei kommt es 
nicht auf erlernte Wissensinhalte 
an, sondern es wird reines Denken 
gefördert und geschult. 

Neben dem umfassenden Ge-
hirntraining bietet ahano.de ein 
breites Spektrum an Kontaktmög-
lichkeiten für alle ab 50, z.B. in der 
Partnersuche, in der Pflegebörse 
oder in der großen Community. 
Die Mitgliedschaft in der Commu-
nity ist kostenlos. Auch die Themen 
Gesundheit und erfolgreiches Al-

Am Freitag, 1. August, ab 15.30 
Uhr in St.Vith

Größter Trödelmarkt Ostbelgiens
400 Stände ziehen sich durch das 
ganze Zentrum von St.Vith

Der Trödelmarkt in St.Vith, der in 
diesem Jahr zum 11. Mal im Rah-
men von „Summertime in St.Vith“ 
organisiert wird, ist inzwischen 
zum größten Markt seiner Art in 
Ostbelgien geworden. Der erste 
Freitag im Monat August hat bei 
vielen Kennern der Szene einen 
festen Platz im Terminkalender. 
Nicht nur die Aussteller kommen 
aus Flandern, der Wallonie, Ostbel-
gien, Deutschland, Luxemburg und 
den Niederlanden, sondern auch 
die Besucher und „Schnäppchen-
jäger“ reisen teilweise von weit an, 
um das breite Angebot von mehr 
als 400 Ausstellern zu begutachten 
und natürlich auch Raritäten zu 
entdecken und zu erwerben.

Der Kunst- und Trödelmarkt wird 
von einem Musik- und Animati-
onsprogramm umrahmt, so dass 
die Besucher nicht nur an den 
Ständen vorbeiflanieren können, 
sondern auch die Gelegenheit ha-
ben, einen schönen Nachmittag 
auf dem Platz zu verbringen. 

Der Kunst- und Trödelmarkt ist von 
15.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr
Auch in diesem Jahr zieht der 
Trödelmarkt sich durch das gan-
ze Zentrum, so dass die Besucher 
auch dazu animiert werden, das 
gesamte Stadtzentrum zu besu-
chen. Die Geschäftsleute sind auch 
aufgerufen, so viel wie möglich 
selbst Stände vor ihren Geschäften 
aufzubauen. Um eine reibungslose 
Organisation zu ermöglichen, ist 
es aber wichtig, dass alle sich vor-
her anmelden.

Einschreibungen ab sofort möglich 
• Anmeldungen: Tel.: +32 (0)80/22 
92 20 oder auf www.st.vith.com. 
So wie im vergangenen Jahr wird 
auch dieses Mal kein Standgeld 
erhoben.

Interaktives Gehirnjogging und 
Gedächtnistraining 

Testen und trainieren Sie Ihre Lern- 
und Merkfähigkeit 

Gehirnjogging wird bei jung und 
alt immer beliebter. Das Portal 
für Senioren ahano.de bietet für 
den interessierten Gehirnjogger 
kostenlose Gedächtnisübungen 
zu verschiedenen Gedächtnisbe-
reichen an. In den Aufgaben zur 
Lern- und Merkfähigkeit werden 
den Teilnehmern Bilder präsen-
tiert, die diese im Anschluss richtig 
nachzeichnen müssen. Die Bilder 
können sich hinsichtlich der Prä-
sentationszeit, Komplexität und 
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beleuchten. Das Thema „Die Mut-
ter“ mit seinen unzähligen Facetten 
dürfte sich sehr gut für einen eure-
gionalen Wettbewerb eignen, zu 
dem die Lupe kreative Menschen 
ab 16 Jahren aufrufen möchte. Zu-
gelassen sind alle Foto-, Mal- und 
Zeichentechniken sowie sämtliche 
literarische Formen: Gedicht, Er-
zählung usw. Während beim Foto-
grafieren und Malen alle Formate 
erlaubt sind, sollte der literarische 
Beitrag mit Schreibmaschine oder 
PC verfasst sein und darf nicht 
den Umfang von fünf Din-A4 Sei-
ten überschreiten. Jeder Beitrag 
wird von einer kompetenten Jury 
nach Inhalt und Stil bewertet. 
Ferner sollte kein Teilnehmer ver-
gessen, deutlich Namen, Anschrift 
und Alter anzugeben. Der Beitrag 
muss spätestens bis zum 30. Sep-
tember 2008 mit dem Vermerk 
„Euregionaler Wettbewerb“ an 
folgende Adresse gesandt werden: 
Die Lupe VoG, Neustraße 93, 4700 
Eupen. Den Besten winken schöne 
Sachpreise und kleinere Geldprä-
mien. Weitere Infos unter Tel. 087/ 
552719 (mit Anrufbeantworter).

FOTOAUSSTELLUNG IN DER 
« GALERIE D’ART L’ARVO » IN 
LIMBOURG

Die im Zentrum der Altstadt Lim-
bourg liegende Kunstgalerie „L’Arvo“ 
zeigt vom 20. bis 31. August 2008 die 
Fotowerke von Alain Lennertz.

Als Fotograf setzt er seine Qualität 
als Licht- und Bildjäger in den Dienst 
der faszinierenden Landschaft.  Sein 
Ziel ist es, die Natur bewunderns-
wert darzustellen und sie in all ihren 
Zügen in Wert zu setzen – so dass 
ein Baum, ein Schatten oder ein Ster-
nenglitzern seine Bilder beleben und 
den Betrachter auf eine Reise voller 
Träume und Vorstellungen entfüh-
ren, welche die Realität des ausge-
stellten Fotos bei Weitem übertrifft.

Wiederholt prämiert, einschließlich 
bei internationalen Wettbewerben, 
präsentiert er Ihnen auf dieser Aus-
stellung seine aktuellen Werke, etwa 
fünfzig Aufnahmen (in Schwarz-Weiß 
und in Farbe) im Format A3 und auf 
hochwertigem ‚Fine Art’ Papier.  Eine 
Fotoausstellung die sich sehen lässt.  
Schauen Sie doch einfach mal rein.

Kunstgalerie „L’Arvo“, Place Saint-
Georges 30, B-4830 Limbourg.  Vom 
20. bis 31. August 2008; von Mitt-
woch bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr 
geöffnet.  Der Eintritt ist frei.

tern werden bei ahano.de groß 
geschrieben. 

Das Portal finden Sie unter http://
www.ahano.de.

Umwelteinflüsse stören den 
Schlaf und die Gesundheit
Jeder von uns ist jeden Tag vielen 
verschieden kritischen Einflüssen 
aus unserer direkten Umwelt aus-
gesetzt. Damit unser Organismus 
durch Umwelteinflüsse geschä-
digt werden kann, ist entschei-
dend welche Einflüsse in welcher 
Kombination und Konzentration 
über welchen Zeitraum einwirken 
und wie stabil der Organismus ge-
gensteuern kann. Dabei erkennt 
die Wissenschaft immer mehr die 
kritische Langzeitwirkung gerin-
ger Konzentrationen. Umweltme-
dizinische Verbände fassen ihre 
Erfahrung hierzu so zusammen: 
‚Jeder Vierte hat ein geschädigtes 
Immun-, Hormon-, oder Nerven-
system, jeder dritte ist Allergiker. 
Wir haben einen Punkt erreicht, an 
dem wir keine zusätzlichen Belas-
tungen mehr verkraften’. Es geht 
in der Baubiologie genau um das 
Reduzieren oder Vermeiden un-
nötiger zusätzlicher Belastungen. 
Dabei ist in den eigenen vier Wän-
den der Schlafplatz der wichtigste 
Ort. Hier verschlafen wir etwa ein 
drittel unseres Lebens, hier funk-
tioniert unser Organismus anders 

und wir sind empfindlicher. Gera-
de hier kann die persönliche Dosis 
durch überflüssigen Elektrosmog, 
Wohngifte, Schimmelpilze und 
andere Innenraumrisiken in der 
Regel ohne großen Aufwand leicht 
reduziert werden. Eine baubiolo-
gische Schlafplatzuntersuchung 
schafft hier Ordnung und ist eine 
solide Investition in eine nachhal-
tige Gesundheitsvorsorge.
 
Der Arbeitskreis bietet eine seriöse 
Anlaufstelle und Informationsquel-
le für Ratsuchende in allen Fragen 
rund um das Thema ‚Gesundes 
Wohnen’. Tel.: 0032 80 329 421, 
Email: info@baubiologie.be.

Die Mutter
Euregionaler Foto- ,Mal- und-
Schreibwettbewerb

Die Lupe ruft kreative Menschen 
ab 16 Jahren auf

Zur Zielsetzung der Lupe gehört, 
interessante Themen kritisch zu 
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In der Ausgabe 32 (Falls Sie diese Ausgabe nicht mehr haben, können
Sie sie von unserer neuen Webseite laden: www.treffpunkt.be)

schrieben wir über die Perureise von Estelle und Christophe.
Hier die letzten 7 Tage dieser tollen Reise.

Tag 15 Sicuani - CuzcoHeute verbrachten wir den größten Teil des Ta-
ges in Eigenregie. Ein wenig Zeit,sich von den Strapazen der Reise ein 
wenig zu erholen, bevor es weiter nachCuzco ging. Auf dem Busbahn-
hof herrschte wie in allen peruanischen Busbahnhöfenreges Treiben. 
Die Fahrt ging weiter nach CuzcoAm frühen Abend kamen wir in Cuzco 
an. Etwas nördlich des ganz schön touristischenZentrums hatten wir im 
Künstlerviertel San Blas unsere Unterkunft. DiesePosadas liegen mitten 
im Viertel San Blas, ungefähr fünf Minuten per Taxi hügelaufwärtsvom 
Plaza de Armas aus.
Tag 16 Cusco - Sayllapata - SoyrochochaDer Trip zum Machu Pichu 
beginnt in Cusco und es ist auch praktisch, wenn manvorher in dieser 
Stadt schläft. Sehr früh am Morgen fuhren wir per Bus nachMollepata, 
wo das Trekking startet. Unterwegs genossen wir prächtige Aussich-
tenoder man konnte einfach noch etwas dösen. Einmal angekommen, 
konntenwir uns stärken mit einem peruanischen Frühstück. Anschlie-
ßend fuhren wirnoch eine Stunde ein wenig abenteuerlich bis nach 
Sayllapata auf 3.200 m Höhe,der Ort an dem der Trail startet. Die Pferde 
waren bereits vorbereitet, denn siebegleiteten uns zusammen mit dem 
Führer und Trägern auf diesem Trek. Nunfing die Arbeit an: Wir starten 
mit einer ca. 3-stündigen Wanderung, wobei wiran verschiedenen Berg-
dörfern vorbei kamen, bevor wir Sorayapampa erreichten,wo eigentlich 
der Lunch auf uns warten sollte. Durch einige Verzöegerungen undge-
sperrte Wege wurde der Lunch jedoch zum Abendessen. Am Nachmit-
tagwanderten wir weitere Stunden zum ersten Zeltplatz. Die Route ist 
hügeligund unterwegs sahen wir beschneite Bergspitzen. Schließlich 
erreichten wir denersten Zeltplatz, auf 4.200 m Höhe. Die Träger war-
teten schon auf uns mit einerleckeren Tasse Tee.Später wurde uns eine 
gute Mahlzeit bereitet und wir konnten bei klirrender Kälteden Sternen-
himmel genießen, bevor es in den Schlafsack ging.
Tag 17 Soraypampa - Huayraqmachay - ColpapampaHeute stand eine 
kernige Tour auf dem Programm. Früh aus den Federn zumFrühstück 
und dann ging das echte Ansteigen los. Wir passierten den höchsten-
Pass auf 4.600 m Höhe. Man soll auf jeden Fall sein eigenes Tempo gehen 
undkeineswegs versuchen, mit den Begleitern mit zu halten, denn der 
Atem ist aufdieser Höhe sehr kurz. Schwitzend und ein wenig frierend 
am Pass angekommen,belohnte uns der Salcantay reichlich. Hier konn-
ten wir kurz ausruhen und tolleFotos machen.In den drei Stunden die 
dann folgten, hikten wir durch eine grüne Umgebung anverschiedenen 
kleinen Seen vorbei mit einer schönen Sicht auf die Bergspitzennach 
unten. Das klinkt „easy“ aber es verlangt einiges an Energie. Nachdem 
Lunch in Huaraqmachay konnten wir etwas Luft schnappen bevor es 
weiterbergab zum nächsten Übernachtungsplatz ging, den wir bei EIn-
bruch der Dunkelheiterreichten.
Tag 18 Colpapampa - PlayaNach dem doch recht anstrengenden Trek 
gestern können wir es ruhiger angehenlassen. Der Tag startete wieder 
nach einem frühen Frühstück, mit einer4-stündigen Wanderung bergab, 
die gut zu machen ist. Unterwegs lernten wirviele verschiedene Orchi-
deen und andere Pflanzen kennen. Wirliefen auch an Kornfeldern, Kaffe- 
und Obstplantagen vorbei. Auf der Streckeliegt auch einer der schöns-
ten Wasserfälle des ganzen Trails.
Tag 19 Playa - Santa Teresa - Aguas CalientesHeute reisten wir in einer 
Stunde mit dem Bus zur Brücke von Santa Teresa. Hierstartet ein neues 
Abenteuer, nämlich dann, wenn man feststellt, dass man über den Fluss 
muss.Glücklicherweise bleiben die Hosenbeine trocken, denn Sie errei-
chen die andereUferseite mit einer Kabelbahn. Wenn Sie erst das andere 
Ufer erreicht haben,wandern Sie weiter auf dem Weg zu dem Wasserfall, 
der eigens dafür angelegtwurde, um Strom zu gewinnen.Gegen 15:00 
Uhr stiegen wir in den Zug nach Aguas Calientes. Das kleine Dorf ist-
recht touristisch: jeder der den Machu Picchu besucht, kommt hier vor-
bei unddie Reisenden geben sich hier die Klinke in die Hand. Abends 

hatten wir Zeit, dasDorf ein bisschen zu erkunden. Normalerweise ist der 
Marktplatz das Zentrumeines Dorfs - aber hier sind es die Zuggleise! Bei 
den Gleisen gibt es wohl 50 Restaurantshintereinander, bei denen man 
essen kann. Das Zelt tauschen Sie heutefür ein angenehmes, warmes 
Bett. Auch wenn das Hotel direkt neben den Gleisenliegt, ist der Schlaf 
sehr erholsam.
Tag 20 Aguas Calientes - Machu Picchu - CuscoTrotz des Bettes konnten 
wir auch heute nicht ausschlafen. Ihr Frühstück istnämlich früh geplant, 
damit man vor den Besucherscharen am Machu Pichu ist.Um 4 Uhr ging 
es los und nach einer Stunde im schnellen Schritt hatten wir endlichdas 
Highlight des Trips erreicht, den Machu Pichu.Trotz der Anstrengung 
hatten wir vom Wandern noch nicht genug und es gingweiter auf den 
Wayna Pichu, ein kleiner Berg, von dem man eine fantastischeSicht auf 
den Machu Pichu hat. Die Anzahl der Personen, die den Berg pro Tag 
besteigendürfen, ist begrenzt. Die Wanderer, die sich den Berg noch zu-
muten solltenschwindelfrei sein, denn es geht steil nach unten.Unser 
Guide erzählte uns im Anschluss in drei Stunden einiges über die Ge-
schichteund die verschiedenen Bauwerke. Es ist erstaunlich, wie viele 
ungeklärteRätsel es um Machu Picchu gibt, eigentlich können Sie selbst 
bestimmen, welcheLösung Sie bevorzugen. Fest steht, dass die Spanier 
auf Ihren Eroberungszügendurch Lateinamerika Machu Picchu nie ge-
funden haben. Erst 1911 entdeckteder Wissenschaftler Hiram Bingham 
durch Zufall die Festung, er war eigentlichauf der Suche nach einer an-
deren Stadt
Tag 21 Cuzco,Der Mittelpunkt von Cuzco ist der Plaza de Armas, einer 
der schönsten PlätzePerus. In den Straßen um den Platz kann man schön 
bummeln gehen und es gibtjede Menge Bars und Restaurants. Im „Pro-
curadores” gibt es zahlreiche kleine Reisebüros,bei denen Sie evtl. noch 
selbst eine Tour buchen können. Seien Sieallerdings wählerisch und 
erkunden Sie sich am besten zuerst bei der Hotelrezeption,viele Büros 
bieten dubiöse Touren von schlechter Qualität an.Die Sehenswürdigkei-
ten von Cuzco und der Plaza de Armas liegen nur etwa 15Gehminuten 
entfernt bergab. Neben zahlreichen Kirchen und Kathedralen gibtes in 
der Stadt auch perfekt erhaltene Inkamauern in Calle Loreto und Calle 
HatunRumiyoc. Interessante Museen sind das Arte Religioso und das 
Inkamuseum.Auch sind einige Klöster in der Stadt für Besucher geöff-
net. Eines der Klöster wurdezum teuersten Hotel der Stadt umgebaut.
Eine Nacht im prächtigen Monasterio voll Reliquien, Gemälden und an-
tikenMöbeln kostet etwa 200 Euro pro Person. Aber wenn Sie zum Essen 
hierher kommen (ca.$15,- p.P. für ein gutes Mittagessen), können sie auf 
jeden Fall das Erdgeschosssehen.
Tag 21 Cuzco,Der letzte Tag Reise ist angebrochen. Im Zentrum von Cuz-
co ist rund um die Uhrwas los, und Langeweile kommt bestimmt nicht 
auf. Eine Wanderung durch dieGassen, gemütlich etwas essen gehen 
oder bei einer der zahlreichen Massagemöglichkeitennoch einmal aus-
spannen
Tag 22 Cuzco - Lima, RückflugIm Lauf des Vormittags sorgten wir selbst 
für den Transfer zum Flughafen vonCuzco. Der Flug nach Lima dauer-
te eine Stunde. Danach gab es eine beträchtlicheWartezeit, bevor der 
Flug weiter nach Düsseldorf ging. Um die Wartezeit zuüberbrücken, 
fuhren wir zum nettesten Artesania (Kunsthandwerk)-Markt derStadt. 
Hier konnten wir stundenlang rumstöbern und sich zwischen den über-
hundert Ständen mit den verschiedensten Souvenirs verirren, bevor es 
dannnach einem letzten Pisco Sour wieder in die Heimat ging....

TEIL 2
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Eine tolle 
Präsentation  

am 
Wochenende 

bei 
DODOMAX  

in Eupen.

Gutes Sitzen 
& gesundes 

Schlafen komplett aus 
einer Hand. 

In einer Welt voller Termine 
und Tempo besinnt man sich 
heutzutage wieder auf  eine 
ansprechende und gemütliche 
Atmosphäre in den eigenen vier 
Wänden. 

Mit einer lukrativen 
Ausstellung im Polster und 
Schlafzimmerbereich bieten 
wir als Fachhandel individuelle 
Möglichkeiten an. 

Testen Sie mit einer kostenlosen 
Liegediagnose was Ihr Körper 
nachts braucht damit auch Sie 

FIT für den Alltag sind.

Besuchen Sie uns auf 
der Herbesthaler Str. 
281 in Eupen ( neben 
Prémaman2 ) und lassen 
Sie sich bei einem Glas 
„Proseco Maison“ 
angenehm überraschen.
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Découvrez le site „Paul Zanzen s.a.“. Ce site très 
complet s‘articule autour de deux activités „La 
toiture“ et „La Maison à ossature bois“, vous 
pouvez y découvrir toutes les informations uti-
les ainsi que de nombreux exemples de réalisa-
tions régulièrement mis à jour. 

La partie „Toitures“ vous informe sur tous les 
composants traditionnels ainsi que sur les 
techniques les plus récentes notamment en 
matière de capteurs solaires. Un large éventail 
de réalisations classées par catégories vous est 
proposé que ce soit sous forme de nouvelles 
constructions ou de rénovations. Vous pouvez 
également visionner „Les chantiers en cours“ 
pour vous faire une idée de l‘évolution de la réa-
lisation étape par étape.

La partie „Maisons ossature bois“ vous emmène 
à la découverte de cette technique de construc-
tion écologique et économique en énergie. Que 
ce soit sous forme d‘extension, de surélévation 
de votre maison ou sous forme de nouvelle 
construction, de nombreux exemples vous aide-
ront à vous faire une idée plus précise des possi-
bilités qui vous sont offertes.

Les parties „Réalisations“, „Chantiers en cours“ 
et „Actualités“ sont créées en base de données, 
ce qui permet au client de gérer une partie de 
son site de façon simple et autonome. Ajouts 
d‘informations, de photos, actualisation se font 
en quelques clics sans devoir faire appel à nos services. Un outil indispensable pour une 
société toujours en mouvement qui évolue avec son temps.

Vu le développement de sa société et ses nombreux chantiers dans les pays limitro-
phes, la société „Paul Zanzen s.a.“ a pu bénéficier des subsides de l‘ AWEX, ce qui lui 
permet d‘obtenir un bel outil à un un prix très attractif.

Bon surf !!!

Treffpunkt Kulisse
In dieser neuen Rubrik entdecken sie die Kulissen der Werbeagentur CitizenCom. 
Sie erleben hautnah, was sich gerade in der «Firma» tut. CitizenCom ist nämlich 
nicht nur der Ort, an dem der Treffpunkt erstellt wird, sondern auch ein Grafikbü-
ro, das im Jahre 1992 gegründet wurde.

Wir stellen ihnen also unser letztes Pro-
jekt vor: 

Die neue Homepage von «Paul Zanzen s.a.» ist 
immer einen Klick wert. Hier findet man aus-
führliche und nützliche Informationen zu den 
Themen «Dach» und «Holzständerhaus», sowie 
Beispiele von Verwirklichungen, die regelmäßig 
auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Der Teil «Dach» klärt sie über die traditionellen 
Bauteile eines Daches auf und zeigt neue Tech-
niken auf, vor allem im Bereich der Sonnenkol-
lektoren. Viele bereits verwirklichte Projekte, 
die nach Kategorien geordnet sind, runden 
die Übersicht ab. Ein weiterer interessanter Teil 
zeigt die Baustellen Schritt für Schritt, sodass 
man sich den Baufortschritt und die einzelnen 
Etappen besser vorstellen kann.
Der Teil «Holzständerhaus» nimmt sie mit auf 
eine Entdeckungsreise dieser Bauweise, die 
Ökologie und Ökonomie vereint, da diese Häu-
ser energiesparend sind. Sei es als An-, Um-, Auf- 
oder Neubau, zahlreiche Beispiele geben einen 
tiefen Einblick in die Möglichkeiten, die diese 
Art zu bauen bietet.
Die Teile «Verwirklichungen», «Der Bau Schritt 
für Schritt» und «Neuigkeiten» sind als Daten-

bank angelegt, die die Firma selbst, ohne Zutun eines Fachmanns mit wenigen Maus-
klicks selbst aktualisieren kann. Informationszusätze oder Fotos werden schnell und 
korrekt vom heimischen oder Firmen-PC aus eingesetzt. Damit wird die Homepage 
zum unentbehrlichen Instrument einer Gesellschaft, die mit der Zeit geht.
Aufgrund der rasanten Entwicklung der Firma und den zahlreichen Baustellen in den 
angrenzenden Ländern hat die «Paul Zanzen s.a.» auf Subsidien der AWEX zurückgrei-
fen können und erhält so ein tolles Werkzeug zu einem sehr attraktiven Preis.

Viel Spaß beim Surfen!

Auf Französich
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