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H
abe ich nur den Ein-
druck oder fahren die 
Gefühle Achterbahn? 
Liegt es vielleicht an 
den sehr früh schon 

abgesunkenen Temperaturen, 
dem verregneten Sommer oder 
den ökonomischen Umständen?

Alle Menschen, denen ich begeg-
ne, sind gestresst und eigentlich 
„schlecht drauf“. Geschimpfe 
hört oder liest man zu allen Ge-
legenheiten und die Gemeinde-
ratswahlen scheinen nur Öl auf 
das Feuer gegossen zu haben.

Mein Vorschlag: setzen Sie sich 
in aller Ruhe vor den heimischen 
Herd und schauen Sie den Blät-
tern zu, die jetzt von den Bäumen 
geweht werden. Das hilft, den 
Stress abzubauen, ruhiger zu 
werden und sich auf den kom-
menden Winter einzustellen. 

Sollten Sie sich dabei langweilen 
– bitte, wir haben wieder einen 
Treffpunkt gemacht, der eine 
Fülle interessanter Themen bie-
tet und zum stressfreien Lesen 
einlädt.
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monti house
Nach mehr als 20 Jahren in Eupen ist Graphic Design – Citizen Com 

aufs Land in das bevorzugte Dorf gezogen. Bereits seit Beginn des 
Jahres 2012 ist die Kommunikationsagentur – und hier sei vor 
allem der Geschäftsführer Pierre Heinen erwähnt – in den neuen 

Büros in Ovifat. Der Treffpunkt, im Jahre 2004 gegründet, mit mehr als 93 
Ausgaben in 8 Jahren, ist Teil dieser Agentur.

Treffpunkt: Warum haben Sie Eupen verlassen?
Pierre Heinen: Unser Beruf hat sich in den vergangenen 20 Jahren enorm verändert. 
Es ist ganz egal, wo man arbeitet, denn das Internet lässt uns überall erreichbar sein. 
Ob nun in Ovifat oder Eupen, das ändert nichts für uns und unsere Kunden. Außerdem 
leben wir seit unserer Kindheit in Waimes, sodass wir bisher viele Kilometer 
gefahren sind. Jetzt, wo die Büros sich in der Nähe unserer Wohnung befinden, 

tragen wir auch zum 
Umweltschutz bei. 
Benannt haben wir 
unser Haus „Monti-
Haus“, denn der 
Ort, an dem es sich 
befindet, wird im 
Dialekt „Dessous le 
Monti“ genannt, was 
soviel wie „unter dem 
Gipfel“ heißt. Die Sicht 
auf die Wälder und die 

Nähe zu den Skipisten ist sehr angenehm.

Treffpunkt: Da wir bereits vom Umweltschutz reden, ich sehe, dass sie Fotovoltaik-
Elemente installiert haben, wie bereits viele unserer Mitbürger. Decken sie mit 
dieser Anlage ihre Energiekosten?
Pierre Heinen: Ja, es freut mich immer wieder, dass ich auf diesem Gebiet 
autonom sein kann – ich hoffe sogar vollständig. Nur kann ich im Moment nicht viel 
dazu sagen, da die Anlage erst seit Februar dieses Jahres in Betrieb ist und man 
das vollständige Jahr abwarten muss, um Prognosen für die Zukunft zu machen. 
Doch bin ich zuversichtlich, denn die Ausrichtung des Hauses und die großen 
Fensterflächen tragen zur schnellen Aufheizung bei. Zu Beginn dieses Jahres 
war es sehr kalt, mit Temperaturen von bis zu -18 Grad; gleichzeitig hatten wir 
viel Sonne, sodass es nicht notwendig war, die Heizung einzuschalten. Die großen 
Fenster sind übrigens perfekt ohne Kältebrücke eingebaut und halten die Wärme 
im Inneren der Räume. Der Bodenbelag aus geglättetem Beton in Schieferfarbe 
speichert tagsüber die Wärme und gibt sie abends wieder an die Umgebung ab. 
Der Baustoff ist roh, doch leicht zu unterhalten.

Treffpunkt: Eine Heizung ist doch eingebaut, oder?
Pierre Heinen: Ja, eine Luft-Wärmepumpe, die im Winter eine angenehme 
Wärme abgibt und im Sommer eine ebenso angenehme Frische, denn das 
System ist reversibel. Die Energie zum Betrieb der Wärmepumpe wird mithilfe der 
Sonnenkollektoren auf dem Dach produziert. 

Pierre Heinen: Überhaupt ist das Haus aus festen Baustoffen gebaut, d. h. alles 
ist aus Betonblöcken gemauert worden. Zuerst hatten wir an eine Holzständer-
Bauweise gedacht, doch hätten wir in diesem Fall unser Budget um 20% 
überschritten. 
Das Bauunternehmen hat den Zeitplan wie eine Schweizer Uhr genau eingehalten, 
sodass ich mich während der Sommerferien selbst um die Isolierung der einzelnen 

Baueinheiten kümmern konnte – ein 
Kinderspiel.

Treffpunkt: Wer hat dieses Haus 
entworfen?
Pierre Heinen: Der Architekt Benjamin 
Delnaye und seine Mitarbeiterin 
(Rebecca Müller, die zur Familie gehört) 
haben mit ihrem Architekturbüro „Art 
Concept“ ein unglaubliches Projekt 
geschaffen. Durch die einwandfreie 

Betreuung der Handwerker wurde es 
möglich, das gesamte Bauvorhaben 
in nur 9 Monaten abzuschließen und 
den Umzug wie vorgesehen Ende 
2011 zu planen. Genau wie ich es mir 
gewünscht hatte …

Treffpunkt: Das Haus ist sehr 
zeitgenössisch – nicht das, was man 
sich in der Eifel vorstellt.

Pierre Heinen: Die Idee dahinter war 
ein ebenerdiges Haus. Es gibt nur 4 
Stufen, um in den Salon, das Esszimmer 
oder die Küche zu gelangen. Die 
Struktur ist modern und hat nichts mit 
dem traditionellen Haus aus Blaustein 
gemein. Man liebt es oder man hasst 
es; ich für meinen Teil liebe das Haus 
so wie es ist.
Treffpunkt: auch die Fassade?
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Pierre Heinen: Die Fassaden-
verkleidung aus Metall und Padouk-Holz 
ist absolut wartungsfrei. Dazu kommen 
die Fensterrahmen aus PVC, die 
ebenfalls keinen Unterhalt benötigen. 

Ich finde, dass man nicht zum 
Sklaven seines Hauses werden sollte. 
Heutzutage gibt es Baumaterialien, 
auch für kleine Geldbörsen, die uns frei 
davon machen.
Ich möchte aber auch die Gelegenheit 
nutzen und den Handwerkern danken, 
die uns durch dieses Abenteuer 
begleitet haben. Wir können uns 
glücklich schätzen, in unserer Gegend 
auf so viele kompetente und seriöse 
Unternehmer zählen zu können.
Ich empfehle sie wärmstens! Das 
Architekturbüro „Art Concept“ 
aus Stavelot • Das Unternehmen 
für Erdarbeiten „Jean Solheid“ 
aus Ovifat • Das Bauunternehmen 
„René Heukemes“ • Baustoffhandel 
„Big Mat“ in Malmedy • 
Baustoffhandel „Bauma“ in 
Sourbrodt • „Lemaire Distribution“ 
Waimes • Dachdeckerei „Toitures 
Zanzen“ • Fotovoltaik „Robert 
Blaise“ • „Obgf sprl aus Verviers“ 
• Elektroinstallation „Francis Gerard“ 
aus Malmedy • Heizung und 
Sanitärinstallation „E. Zimmermann“ • 
Installation der Wärmepumpe „Georges 
Straetmans“ aus Charneux • „Isotrie“ 
aus Milmort • „Polisol“ aus Eupen • 
„Fabribois“ aus Sourbrodt • „Gaetan 
Heinen“ aus Ovifat • Schreinerei 
„Philippe Albert“ • Schreinerei „Marc 
Simon“ • „Cook-Art“ aus Eupen • Das  
Architekturbüro & PEB Rebecca Muller 
aus Faymonville

 

A
près plus de 20 ans à Eupen, Graphic Design - Citizen Com 
sprl se met au vert et retourne dans son village de coeur. En 
effet, début 2012, l‘agence en communication dont le gérant 
(Pierre Heinen) déménage dans ses nouveaux bureaux à 

Ovifat. Le treffpunkt créé en 2004 fait partie des réalisations de l‘agence, 
plus de 93 n° en 8 années.

Treffpunkt : Pourquoi 
avez-vous décidé de 
quitter Eupen après 
toutes ces années?
Pierre Heinen: 
Notre métier a évolué 
énormément depuis 
20 ans, internet nous 
a donné une liberté 
incroyable pour tra-
vailler de n‘importe 
quel endroit.

Que nous soyons donc à Eupen, Ovifat cela ne change rien pour nous et nos clients. 
De plus, habitant dans la commune de Waimes, nous devions parcourir de nombreux 
kms. Maintenant, le bureau se situe dans mon habitation principale, c‘est un bon 
geste pour la nature. Nous avons nommé la maison „Monti house“ - le lieu dit étant 
dessous le monti, avec une vue agréable sur les bois et à proximité des pistes de 
ski.
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Treffpunkt : En parlant de geste vert, je 
vois que vous avez, comme beaucoup 
de nos concitoyens installés des 
panneaux photovoltaïques, couvrez-
vous vos frais d‘énergie avec cette 
installation?
Pierre Heinen: Oui, c‘est un vrai 
bonheur de pouvoir avoir une 

autonomie à ce niveau, qui je l‘espère 
sera totale. Vu que l‘installation est en 
marche depuis février 2012, je dois 
attendre une année pour voir ce qu‘il 
en est.
Vu l‘implantation de la maison ainsi 
que les nombreuses baies vitrées, le 
soleil réchauffe très vite le bâtiment. 
Début 2012 il a fait très froid, jusqu‘à 
-18, mais il y avait beaucoup de soleil, 
il n‘était donc pas nécessaire d‘allumer 
le système de chauffage.
Les grandes baies vitrées dont 
l‘installation est parfaite, sans aucun 
pont thermique permettent de 
conserver la chaleur.
Le revêtement de sol en béton lissé 

couleur ardoise emmagasine la chaleur 
durant la journée et la rend le soir venu, 
c‘est un matériaux brut mais facile à 
l‘entretien.

Treffpunkt: Il y a quand-même un 
chauffage, non?
Pierre Heinen: Oui, il y a une pompe 
à chaleur air/air pour le chauffage de la 
maison qui procure une douce chaleur 
en hiver et constitue en même temps 
un système idéal pour rafraichir la 
maison en été puisque le système est 
réversible. La production d‘électricité 
via les panneaux photovoltaïques offre 
l‘énergie nécessaire à la pompe.



Pierre Heinen: Au fait, la structure de 
la maison „monti house“ est en „dur“, 
c-à-d que tout est fait de blocs bétons. 
L‘idée au départ était de construire une 
ossature bois, mais pour ce genre de 
réalisation, le budget était dépassé de 
20%.
L‘entreprise de construction installée 
dans le même village a respecté le 
timing de main de maître comme une 
horloge Suisse,ce qui m‘a permis, lors 
de mes vacances d‘été d‘isoler les 
différents volumes moi-même, un jeu 
d‘enfants.

Treffpunkt: Qui a dessiné la maison?
Pierre Heinen: Le bureau 
d‘architecture „Art Concept“ dont 
l‘architecte est Benjamin Delnaye et 
sa collaboratrice (Rebecca Muller qui 
est de la famille) ont réalisés un projet 
incroyable.
Le suivi impeccable des différents 
corps de métier m‘a permis de réaliser 
mon projet en 9 mois et d‘organiser le 
déménagement comme prévu fin 2011. 
Tout à fait ce que j‘avais imaginé...

Treffpunkt: La maison est très 
moderne – pas du tout ce qu‘on 
chercherait dans les contées de l‘Eifel 
…
Pierre Heinen: L‘idée était d‘avoir une 
maison de plein pied, il y a uniquement 
4 marches pour se rendre dans la 
partie salon, salle à manger, cuisine. 
Au niveau de la structure, c‘est une 
maison contemporaine, rien à voir avec 
la fermette ou la maison traditionnelle 
en moellons du pays, on adore ou on 
déteste, moi j‘adore.

Treffpunkt: La fassade aussi?
Pierre Heinen: Les bardages 
métalliques et en bois de padouck ne 
nécessitent aucun entretien ainsi que 
les châssis en pvc. Je trouve que l‘on 
ne doit pas être esclave de sa maison 
et qu‘il existe à l‘heure actuelle, même 
avec de petits budgets, de nouveau 
matériaux qui permettent cela.

Pour terminer, je désire remercier tous 
les artisans qui nous ont accompagnés 
dans cette aventure. Nous avons 

une chance infinie d‘avoir dans notre 
région, de nombreuses personnes 
compétentes et sérieuses.

Je vous les conseille vivement!:
Le bureau d‘architecte „Art-
Concept“ de Stavelot • L‘entreprise 
de terrassement „Jean Solheid“ 
d‘Ovifat • L‘entreprise de 
construction „René Heukemes“ 
• L’entreprise de matériaux „Big 
Mat“ de Malmedy • L’entreprise de 
matériaux „Bauma“ de Sourbrodt 
• „Lemaire Distrubution“ de 
Waimes • „Toitures Zanzen“ • 
Photovoltaïque „Robert Blaise“ 
• „Obgf sprl“ de Verviers • 
Electricité „Francis Gerard“ de 
Malmedy • Chauffage et sanitaire „Ets 
E. Zimmermann“ • Pompe à chaleur 
„Georges Straetmans“ de Charneux • 
„Isotrie“ de Milmort • „Polisol“ d‘Eupen 
• „Fabribois“ de Sourbrodt • „Gaetan 
Heinen“ d’Ovifat  • Menuiserie „Philippe 
Albert“ de Xhoffraix • Menuiserie „Marc 
Simon“ de Mont • „Cook-Art“ d‘Eupen 
• Architecture & PEB Rebecca Muller 
de Faymonville





12 www.treffpunkt.be

Das Kulturelle Komitee 
der Stadt Eupen präsentiert das

Nathalie Loriers
NEW TRIO Das Kulturelle Komitee 
der Stadt Eupen präsentiert das 
Freitag, 9. November  2012, 
21 Uhr 

Für dieses neue Projekt stellt Nathalie 
Loriers speziell auf das Trio zuge-
schriebene Eigenkompositionen vor. Es 
handelt sich dabei um Werke, die stark 
vom Groove gefärbt aber auch sehr 
lyrisch gestaltet sind, die sich auszeich-
nen durch eine intensive Melodiestudie, 
eine ausgefeilte Harmonie und den Sinn 
für eine wirksame Form.  Nachdem sie 
mehrere Jahre mit Projekten experi-
mentiert hat, die dem Schreiben und 
dem Arrangement einen großen Platz 
einräumten, kommt Nathalie nun zu 
ihrer Lieblingsformel zurück, die eine 
größere Freiheit der Improvisation und 
der Interaktion zulässt, wodurch jedes 
Mitglied des Trios seine Persönlichkeit 
besser ausdrücken kann.  Ihr zur Seite 
steht mit Rick Hollander einer der swin-
gendsten amerikanischen Schlagzeu-
ger – ein wahrer Rhythmus- und Klan-
garchitekt, der zurzeit in Europa lebt. 
Philippe Aerts – „das dritte Element“ -  
ist eine der wichtigsten Gallionsfiguren 
des europäischen Kontrabassspiels. Er 
verdankt seinen hervorragenden Ruf 
der für sein Wirken typischen Klang-
fülle, seinem unerschütterlichen Timing 
und seiner steten Sorge um die pas-
sende Auswahl des Wesentlichen.
Neue CD: „Les Trois Petits Singes“ 

(WERF – 2012) 
WEB: www.nathalieloriers.com
In seiner Literatur-Reihe „Wieder 
Worte !“präsentiert das Kulturelle Ko-
mitee der Stadt Eupen

Dietmar Sous
Am Mittwoch, 21. November  
2012, um 20 Uhr
Zur Lesung im Kulturzentrum Jüng-
lingshaus, Neustraße 86 in B-4700 
Eupen
Tickets im Vorverkauf : 7,- €  /  Abend-
kasse : 9,- €

Sweet about me (KNAUS VERLAG, 
München 2012)
Vater, Mutter, Teenagertochter, ein 
Häuschen vor der Stadt, Familienurlaub 
an der Nordsee. Mehr Normalität war 
nie. Bis Maya einmal zu oft den wunden 
Punkt des Vaters trifft. Er rastet aus, sie 

flieht und läuft in ein Auto, ist tot. Das 
Leben wird plötzlich zum Horrortrip.

Als der wenig lebenstaugliche Musik-
journalist seine große Liebe Betty ken-
nenlernt, beginnt für ihn ein Familienle-
ben, wie es normaler nicht sein kann. 
Die schlimmsten Probleme bereiten 
ihm Tochter Mayas kommerzieller 
Musikgeschmack und ihre Leiden-
schaft für den Schutz der Natur. Und 

Treffpunkt 
Region

da sind ab und an die Sticheleien seine 
Ungeschicklichkeit und Wehleidigkeit 
betreffend. Am ersten Tag der Herbstfe-
rien kommt es aus scheinbar heiterem 
Himmel zum Eklat. Maya läuft aus dem 
Ferienhaus weg und stirbt nach einem 
Verkehrsunfall. Damit gerät das Leben 
des Erzählers völlig aus den Fugen: Er 
verliert seinen Job an die eigene Taten-
losigkeit, die potenzielle Adoptivtochter 
an die Bitterkeit, die sich im Leben des 
Paares eingenistet hat, und schließlich 
Betty an die kruden Heilsversprechen 
einer religiösen Sekte. Doch das ist 
noch längst nicht alles.

Dietmar Sous erzählt auf seine un-
nachahmlich lakonische Art, angerei-
chert mit viel Musik, wie eine heile Welt 
zerbricht, und ermöglicht einen tragi-
komischen Blick in die Abgründe eines 
kleinbürgerlichen Lebens.

„Dietmar Sous ist ein unrettbar in die 
Magie und die Verzauberungsmacht 
der Musik vernarrter Menschenfor-
scher, der offenbar nicht anders kann, 
als jede seiner Geschichten im Lichte 
eines großen Pop oder Jazz-Songs zu 
inszenieren. (…) 
Herrschte nur ein Funken Gerechtigkeit, 
gebührte dieser verkappten Musiker-
seele längst der Titel eines rheinischen 
Nick Hornby.“ 
Peter Henning, taz

Dietmar Sous, geboren 1954 in Stol-
berg, wo er neuerdings auch wieder 
mit seiner Familie lebt, debütierte 1981 
mit dem Roman „Glasdreck“. Seither 
publizierte er mehrere Erzählbände, die 
ihm regelmäßig viel Lob von der Kritik 
einbrachten. Jetzt hat er erstmals seit 
„Abschied vom Mittelstürmer“ (1997) 
wieder einen Roman geschrieben.

 
ORGANISATION & INFOS:  
Kulturelles Komitee der Stadt Eu-
pen VoG - Kirchstraße 15, B-4700 
Eupen  • Tel. 0032 / 87 / 74.00.28 
(mo-fr: 9-16 Uhr), k.k.e@skynet.
be; www. eupen.be
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Treffpunkt 
Tierfreunde

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

 Le chien ist ein Boxer 
Mischling, geboren im Juni 2007 und 
mit einer Schulterhöhe von ± 58 cm. 
Wegen beruflicher und familiärer 
Veränderungen hat seine Familie 
nicht mehr die Zeit, sich ausreichend 
mit ihm zu beschäftigen. Er ist 
super freundlich und braucht viel 
Bewegung. Er würde sich ganz sicher 
über eine sportliche Familie freuen.

Sir Möppi  ist ein 
Griffon Mischling, geboren im Mai 
2009 und mit einer Schulterhöhe 
von ± 45 cm. Da sein Frauchen 
umziehen muss und keine Wohnung 
findet, wo Hundehaltung erlaubt 
ist, sucht er nun eine neue Familie. 

Er ist sehr aktiv und für sportliche 
Leute geeignet. Etwas Erziehung 
vor allem bei der Leinenführigkeit 
ist bei ihm noch notwendig. 
Lange Spaziergänge, Joggen oder 
Fahradfahren wären geeignet, um 
Sir Möppi auszulasten.

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

Avra ist eine sehr freundliche 
Mischlingshündin, geboren im Mai 
2011 und mit einer Grösse von ± 52 
cm. Ihr jetziges Herrchen hat sie aus 
Griechenland mitgebracht, weil sie 
auf der Strasse lebte und ihm überall 
hinterhergelaufen ist. Nun ist sie seit 
Mai in ihrem neuen Zuhause, kann 
dort aber nicht bleiben, da schon 
zwei Hunde dort leben, mit denen 
Avra sich auch bestens versteht. 
Sie mag lange Spaziergänge und ist 
sicherlich geeignet für eine sportliche 
Familie. Sie muss aufgrund ihrer 
Vorgeschichte allerdings noch 
einiges lernen.

Tobi ist ein 9 Jahre alter, 
lernbegieriger Deutsch-Kurzhaar 
Rüde. Sein Herrchen ist leider vor 
kurzem verstorben und nun sucht 
er dringend eine neue Familie.Tobi 
mag ausgedehnte Spaziergänge 
mindestens genau so, wie seine 
täglichen Streicheleinheiten. Ein 
lieber, treuer und herzensguter 
Begleiter.

 Teddys Frauchen muss 
für längere Zeit in Krankenhaus, 
damit Teddy nicht ins Tierheim 
muss, hat sie uns um Hilfe gebeten. 
Der 10-jährige Pudel sucht ein 
hundeerfahrenes Zuhause. Er liebt 
es mit dem Bällchen zu spielen, 
hat es aber nicht gerne bedrängt zu 
werden. Wenn er seine Leute aber 
erstmal kennt, fordert er schnell 
seine Streicheleinheiten ein.

Choco ist ein netter 
Malteser, geboren im April 2009 
und mit einer Schulterhöhe von ± 
32 cm. Da sein Frauchen durch 
private Veränderungen nicht mehr 
ausreichend Zeit hat, sucht er 
nun auf diesem Wege eine neue 
Familie. Er braucht viel Liebe und 
Aufmerksamkeit. Etwas Erziehung 
könnte ihm auch nicht schaden, da 
man bisher leider nicht viel Zeit darin 
investiert hat . Er ist ein lebensfroher 
und munterer kleiner Kerl, der seinen 
neuen Besitzern ganz sicher viel 
Freude machen wird.
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Treffpunkt 
Warum ist es in der Wüste nachts 
sehr kalt? 
Beim Wort Wüste denkt man so-
fort an Hitze und Trockenheit und 

keinesfalls an Werte knapp über dem Gefrierpunkt. Doch 
während tagsüber die Temperaturen meistens sehr hoch 
sind, sinken sie nachts in vielen Wüsten deutlich ab. Nicht 
selten liegen sie dann bei 10 Grad Celsius, im Winter so-
gar noch niedriger. Das liegt vor allem an dem trockenen 
Klima. In trockener Luft können sich nämlich keine Wolken 
bilden, die die Wärme isolieren. Hinzu kommt, dass Sand 
Wärme nicht besonders gut und nur oberflächlich speichern 
kann. Warme Luft geht in der Wüste also schnell verloren. 

Warum verspricht Abendrot gutes Wetter für den 
nächsten Tag?
„Abendrot – Gutwetterbot“ heißt ein Sprichwort im Bauern-
kalender. Wenn wir also ein leuchtendes Abendrot sehen, 
wird es in den meisten Fällen am nächsten Tag schön. Das 
liegt daran, dass in unseren Breitengraden das Wetter häufig 
von Westen her bestimmt wird, denn der Wind weht hierzu-
lande meist aus dieser Himmelsrichtung. Abendrot können 
wir natürlich nur bei wolkenfreiem Himmel sehen. Sind keine 
Wolken in Sicht, ziehen bis zum nächsten Tag meist auch 
keine heran. Allzu sehr sollte man sich auf diese Regel aber 
nicht verlassen, denn ab und zu kann unser Wetter auch mal 
von einer anderen Richtung bestimmt werden. 

Warum hat man im Flugzeug Druck auf den Ohren? 
Beim Start und bei der Landung eines Flugzeuges bekom-
men wir oft einen unangenehmen Druck auf den Ohren. Da 
die Luft in der Höhe immer dünner wird, wird der Luftdruck in 
der Kabine abgesenkt. In unserem Ohr befindet sich dann ein 
höherer Luftdruck als im Innenraum des Flugzeugs. Die Luft 
drückt so lange aufs Trommelfell, bis wir den Druck ausglei-
chen. Das funktioniert zum Beispiel mit Schluckbewegungen 
oder Gähnen. Kinder sollten deshalb während Start und Lan-
dung zum Beispiel trinken oder Kaugummi kauen. Bei der 
Landung ist es genau umgekehrt: Der Druck in der Kabine 
steigt und die Luft drückt von außen gegen das Trommelfell.

Warum macht farbiger Badezusatz weißen Schaum? 
Wer liebt es nicht, an einem kalten Tag ein schönes Schaum-
bad zu nehmen? Egal, welche Farbe dabei unser Badezu-
satz hat, der daraus entstehende Schaum ist immer weiß. 
Schaum besteht nämlich nur aus Luft, die von einer dünnen 
Seifenhaut umgeben ist. Viele unterschiedlich große Blasen 
kleben dabei aneinander. Diese Seifenblasen brechen und 
reflektieren das Licht so, dass es in alle Richtungen gestreut 
wird. Ist der Badezusatz beispielsweise grün, ist die Farb-
konzentration in der dünnen Seifenhaut trotzdem so gering, 
dass sich an der Reflexion des Lichts nichts ändert. Der 
Schaum bleibt weiß.

1000 x warum
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Treffpunkt 
Events

Die Garage 
Sépulchre 

vergrößert sich, 
da wird es Zeit 
für eine kleine 

Rückschau.

 

Angefangen hat es im Jahre 1985, 
als Edgard Sépulchre einen Gara-
genbetrieb in Waimes eröffnet. Er 
hat bereits lange Erfahrung als Aut-
mobilschlosser und möchte seine 
Leidenschaft auch seinen Kunden zur 
Verfügung stellen.
Im Januar 1986 wird Edgard Sé-
pulchre aufgrund seines guten Rufs 
und dem seiner Arbeit zum offiziellen 
Vertreter für Mitsubishi ernannt.

Im September 1986 zieht der Betrieb 
nach Baugnez-Malmedy um, wo Ed-
gard Sépulchre, seine Ehefrau Renate 
sowie ein Automechaniker alles tun, 
um den Ansprüchen der Kunden ge-
recht zu werden. Bestimmend ist 
während dieser Zeit die Leidenschaft 
für schöne Wagen und der perfekten 
Einstellung der Motoren. Edgard Sé-
pulchre widmet auch entsprechend 
viel Zeit der Vorbereitung von Renn-
wagen für die Weltmeisterschaft der 
Prototypen.

Inzwischen hat er seinen Söhnen 
Jean-Pierre und Arnaud seine Passion 
weitergeben können. Die beiden sind 
inzwischen Mitglieder im Team und 
kümmern sich um die kommerziellen 

Aspekte sowie den Kundendienst.
Bereits seit den ersten Stunden hat 
Ehefrau Renate die Entwicklung der 
Firma begleitet und kümmert sich 
diskret aber wirksam um die Buch-
führung des Familienbetriebs.
Im Jahre 2001 findet der Importeur 
von Hyundai im Firmenprofil die Wer-
te und Trümpfe, die zum Ausbau der 
Marke in der Malmedyer Gegend not-
wendig sind. 

September 2011, wird die Tochter 
Linda in das Team aufgenommen zur 
Verstärkung der Buchhaltung.

Heute beschäftigt die Garage Sé-
pulchre nicht weniger als 10 Perso-
nen, die einen Premium-Service mit 
Professionalismus und Familiensinn 
vereinen. So wird am 2., 3. und 4. No-
vember der neue Ausstellungsraum 
eröffnet, der doppelt so groß, heller 
und angenehmer als der bisherige 
sein wird. Dazu wurde die Werkstatt 
verlegt und an anderer Stelle neu er-
baut, um dem Ausstellungsraum den 

gebührenden Platz einzuräumen.

Sepulchre Malmedy 
Route de Waimes, 99  
4960 Baugnez - Malmedy
Tel: +32(0)80/79.12.12  
Fax: +32(0)80/79.12.13 
info@sepulchre-malmedy.be    
www.sepulchre-malmedy.be

Ein Besuch 

lohnt sich !!
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Kann 
Tourismus 
Urwald retten?

Treffpunkt 
Unternehmen

Formation Coaching & Team-building

Groupes JCl.  
Simon 11, La Guizette, B 4690 Eben-Emael • Tél. 04/286.20.02
info@groupes-simon-jc.com • www.groupes-simon-jc.com 

Ausbildungen in französischer Sprache, Möglichkeit der Simultanübersetzung 
in Zusammenarbeit/Partnerschaft mit Frau Kerstin Sack.
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Wie kann man die 
Bedürfnisse der Mit-
arbeiter analysieren und 
sie einsetzen?

Kennen Sie die Krämer-
Strategie?

Nehmen wir an, Sie 
möchten Tomaten für Ihr 
Mittagessen einkaufen. 
Der Lebensmittelhändler, 
der Sie auf seinen Laden 
zukommen sieht und dabei 
denkt: „Dem werde ich jetzt 
Möhren andrehen!“, und 
anschließend dergestalt 
auf Sie einredet, wird sehr 
schnell Pleite machen. Sie 
werden auf keinen Fall 
noch einmal den Weg hin 
zu diesem Amateur finden. 
Der besonnene Händler 
dagegen, der Sie mit einem 
Lächeln empfängt und mit 
„Was darf‘s sein?“ nach 
Ihren Wünschen fragt, 
könnte Ihnen die Tomaten 
wieder verkaufen, die Sie 
soeben eingekauft haben. 
Das scheint auf der Hand 
zu liegen. Genau so geht es 
mit der Motivation, sei es 
innerhalb oder außerhalb der 

Firma.

Die Pyramide der Bedürfnisse 
nach Maslow

Die Analyse der Bedürfnisse, sowohl 
für unsere Mitarbeiter als auch unsere 
Kunden, kann nach dem Schema der 
Pyramide nach Maslow geschehen.

Was unsere Mitarbeiter betrifft, 
unterscheidet man:

•	 Grundbedürfnisse	 (physisch):  
 leben, sich ernähren, sich fort- 
 bewegen, sich gegen die Witterung 
  schützen. Im Rahmen eines Unter- 
 nehmens heißt das produzieren 
 über leistungsstarke Werkzeuge 
 und ein Lager für die Waren 
  verfügen, usw.

•	 Sicherheitsbedürfnisse: Sich  
 eine schöne Pension ansparen 
  oder auch über Ersatzfahrzeuge 
  verfügen, wenn das eigene in  
 Reparatur oder Unterhalt ist,  
 für diejenigen, die Anrecht auf ein 
 Firmenfahrzeug haben, Sicher- 
 heit vor Diebstahl, Gruppen- 
 versicherungen, usw.

•	 Bedürfnis	der	Zugehörigkeit: Teil  
 sein einer starken Organisation,  
 das Gefühl haben zum 
  Unternehmen zu gehören, gute  
 zwischenmenschliche Beziehun- 
 gen mit seinen Kollegen zu  
 pflegen, usw.

•	 Bedürfnis	nach	Wertschätzung:  
 Ich mag, was ich tue und bin stolz 
  darauf. Habe ich einen guten Tag 
  gehabt, weiß mein Vorgesetzter 
 mir das zu sagen.

•	 Bedürfnis	 nach	 persönlicher 
  Verwirklichung: Ich habe das 
  Gefühl mich durch meinen Beruf  
 zu verwirklichen. Ich lerne viel 
  über mich und die Techniken 
  meines Berufs.

Vergessen wir nicht, dass jeder 
unserer Mitarbeiter ein menschliches 
Wesen und also  Bedürfnissen 
unterworfen ist. Sein Grundbedürfnis 
ist, dass die Arbeit, die er leistet 
ihm das gibt, was er benötigt. 
Natürlich hat er auch ein Bedürfnis 
nach Sicherheit: ausgeschlossen, 
ein Produkt zu verwenden, das 
seine Gesundheit gefährden könnte! 
Dazu kommt, dass er Teil einer 
harmonischen Berufsgruppe sein 
möchte. Und natürlich braucht er 
Lob. Unsere Kommentare zu seinen 
Leistungen schmeicheln ihm. So 
analysieren und verwenden wir unter 
anderem in der Kommunikation die 
verschiedenen Bedürfnisse, die aus 
unseren Mitarbeitern belastbare 
Partner machen, die auf die eigene 
Entwicklung, aber auch die des 
Unternehmens bedacht sind. 
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das aber leider nicht vermeiden. 

Löwe	23.07.–23.08.
In der zweiten Monatshälfte 
kommen wichtige Aufgaben 
auf Sie zu. Nutzen Sie die 
ersten beiden Wochen zur 

Entspannung. Sammeln Sie Kraft, 
denn die werden Sie brauchen, um die 
Herausforderungen zu meistern. Wenn 
Sie sich jetzt keine Ruhe gönnen, 
können Sie im entscheidenden 
Moment nicht mehr Ihr Bestes geben.

Jungfrau	24.08.–23.09.
Momentan läuft Ihre 
Partnerschaft nicht 
rund. Ständig gehen Sie 
Kompromisse ein. Das 

fördert zwar ein harmonisches 
Zusammenleben, aber es funktioniert 
nur oberflächlich, denn Sie werden 
dabei auf der Strecke bleiben. Was 
nicht geht, geht nicht und manchmal 
ist es besser, einen Schnitt zu machen, 
auch wenn es wehtut.

Waage	24.09.–23.10.
Am Monatsanfang rea-
gieren Sie unbeherrscht 
und verhalten sich nicht 
korrekt einem Menschen 

gegenüber, der Ihnen sehr wichtig 
ist. Das ist aber kein Grund, zu 
resignieren. Es ist gar nicht so schwer, 
sich zu entschuldigen. Sie werden 
sehen, wie erleichtert Sie hinterher 
sein werden. Also Kopf hoch, Augen 
zu und durch!

 
Skorpion	24.10.–22.11.

Sie sind in diesem Monat 
der Hans Dampf in allen 
Gassen. Überall sind Sie 

dabei, keine Party lassen Sie aus. 
Gönnen Sie sich aber zwischendurch 
Ruhepausen. Sonst fordert Ihre 
ausschweifende Lebensweise zum 
Monatsende Ihren Tribut: Erschöpfung 
und Magenbeschwerden könnten Sie 
für eine Weile außer Gefecht setzen.

Schütze	23.11.–21.12.

Gute Freunde von Ihnen 
wollen sich trennen und 
nun sitzen Sie zwischen den 
Stühlen. Sie mögen beide 

und möchten auf keinen Fall Partei 
für einen ergreifen, auch wenn man 
es von Ihnen erwartet. Reden Sie mit 
beiden darüber, wie Sie empfinden 
und machen Sie klar, dass Sie 
keine Stellung beziehen wollen und 
können.

Steinbock	22.12.–20.01.
Der Liebesstern leuchtet in 
diesem Monat besonders hell 
für den Steinbock. Sie sind 
glücklich und genießen die 

prickelnde Leidenschaft, mit welcher 
der Kosmos Sie und Ihren Partner 
überschüttet. Auch Singles haben gute 
Chancen, das Monatsende wieder in 
Harmonie und trauter Zweisamkeit zu 
verbringen. Genießen Sie es! 

Wassermann 21.01.- 19.02.
Sie sind wütend, denn ein 
Vorhaben hat nicht geklappt. 
Jetzt ist Ihre ganze Planung 
über den Haufen geworfen 
worden. Sie können jetzt 

toben und trampeln und dabei noch 
mehr kaputt machen oder Sie atmen 
dreimal kräftig durch, sammeln die 
Scherben auf und machen daraus ein 
neues Projekt. Die Entscheidung liegt 
bei Ihnen. 

Fische	20.02.–20.03.
Anfang des Monats möchte 
Ihnen eine Person mächtig 
auf der Nase herumtanzen. 
Weichen Sie nicht aus, das 

gibt dem Quälgeist nur noch mehr 
Antrieb. Gehen Sie auf Kollisionskurs. 
Keine Sorge: Im Gegensatz zu Ihrem 
Widersacher werden Sie den Aufprall 
unbeschadet überstehen und ein für 
allemal Ihre Ruhe haben. Schorten/
DEIKE 

Widder	21.03.–20.04.
Wenn Sie etwas nicht leiden 
können, dann ist es die 
Monotonie des Alltags und 
die Langeweile. Sie haben 

in letzter Zeit genug davon gehabt. 
Ab Monatsmitte stehen die Sterne 
auf Abenteuerkurs. Falls Sie Ihren Job 
kündigen oder umziehen wollen, um 
noch einmal ganz von vorn anzufangen 
wäre jetzt der richtige Moment dafür. 

Stier	21.04.–20.05.
Achtung: Da ist ziemlich viel 
dicke Luft im Anmarsch. 
Aber Sie wären kein Stier, 
wenn Sie sich nicht der 

Auseinandersetzung stellen würden. 
Die direkte Konfrontation bringt nicht 
nur Klarheit und die Lösung des 
Konflikts, sondern auch neue, wichtige 
Erkenntnisse, die Sie für zukünftige 
Streitgespräche positiv nutzen können. 

Zwillinge	21.05.–21.06.
Ihnen geht es rundum 
gut und Sie haben keinen 
Grund zur Klage. So 
können Sie sich ganz 

auf Ihr Privatleben konzentrieren 
und an der Verwirklichung eines 
lang ersehnten Traumes arbeiten. 
Falls es sich um eine kostspielige 
Angelegenheit halten sollte, machen 
Sie sich keine Sorgen – die Sterne 
haben die Spendierhosen an.

Krebs	22.06.–22.07.
Sie lieben Überraschungen, 
allerdings wird Sie das, was 
da in diesem Monat auf Sie 

zukommt, wenig erfreuen. Sie müssen 
sowohl privat als auch beruflich 
plötzlich wichtige Entscheidungen 
fällen, wollen das aber gar nicht. 
Schließlich möchten Sie niemanden 
verletzen. Manchmal lässt sich 

Treffpunkt 
Was sagen die Sterne

Monatshoroskop 10.2012
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Treffpunkt 
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St. Martinszüge
02.11. Géromont
03.11. Chôdes, Burnenville,  
 Ligneuville
05.11. Sourbrodt
09.11. Rocherath-Krinkelt, 
 Bellevaux, Waimes,  
 Ovifat
10.11. Burg-Reuland,   
 Malmedy, Weywertz, 
  Büllingen, Eynatten,  
 Herresbach
11.11. Xhoffraix,   
 Bütgenbach, Eupen,  
 Recht, Hauset, St.Vith
Info:  080/22 76 64

04.11. HERGENRATH
(Kulturzentrum)
Hergenrather Puppenspiele
„Tischlein deck dich“ - 
Theater Annette Wurbs 
Berlin (für Kinder von 5 - 11 
Jahren). 
Info: www.sunergia.be   

08.11. ST.VITH
(Triangel) Matze Knop 
Platzhirsche – Comedy
Info: www.triangel.com 
 
09.11.-18.11. ST. VITH
(Hotel-Rest. Steineweiher)
Ungarische Woche
Ungarische Zigeunermusik 
live mit ausgewählten 
ungarischen Spezialitäten.
Info:  080/22 72 70

10.11. AMEL
Hubertusmarkt
Info: 080/34 97 86
10.11.-11.11. MALMEDY
Wallonie Week-end 
Bienvenue
Info: 080/79 96 35
16.11.-18.11. EUPEN
(Jünglingshaus)
FIGUMA - Internationale 
Figurentheatertage
Magisches Figuren- und 

Objekttheater für Erwachsene. Mit 6 
renommierten Kompanien.
Info:  www.sunergia.be 

17.11.-18.11. KETTENIS
(Festhalle) Antik-, Sammler-, 
Puppen- und Spielzeugmarkt
Info: 0495/23 66 10
 
18.11. BELLEVAUX
Rallye des Crêtes
Info : 080/33 98 01
18.11. ST.VITH
(Triangel) Musical „Dracula“
Info: www.triangel.com 
 
20.11. ST. VITH
Katharinenmarkt - 
Info: 080/28 01 30
 
24.11. ROBERTVILLE
(Naturparkzentrum Botrange)
Tag des Baumes
Info: www.botrange.be 
24.11.-25.11. BÜTGENBACH
(Worriken) Alpentage
Info: 080/44 69 61
24.11. EUPEN
Seitenstraße - Lesen Hinterm 
Tresen 90 Lesungen in 25 
Geschäften. Info: www.sunergia.be
25.11. MALMEDY
(Halls Expo) 
Großer Herbsttrödelmarkt
Info: 080/39 82 32 

Manifestations 
novembre 2012
Cortèges de la St-
Martin

02.11. Géromont
03.11. Chôdes, Burnenville,  
  Ligneuville
05.11. Sourbrodt
09.11. Rocherath-Krinkelt,  
  Bellevaux, Waimes, Ovifat
10.11. Burg-Reuland, Malmedy,  
  Weywertz, Büllingen,  
  Eynatten, Herresbach 
11.11. Xhoffraix, Bütgenbach,  
  Eupen, Recht, Hauset, St.Vith 
Info:  080/22 76 64

04.11. HERGENRATH
(Centre culturel) Hergenrather 
Puppenspiele „Tischlein deck dich“ 

- Theater Annette Wurbs Berlin 
(pour enfants de 5 à 11 ans)
Info: www.sunergia.be   

08.11. ST.VITH (Triangel)
Matze Knop Platzhirsche – Comedy
Info: www.triangel.com

09.11.-18.11. ST. VITH
(Hotel-Rest. Steineweiher)
Semaine hongroise
Info: 080/22 72 70

10.11. AMEL 
Marché de la St-Hubert
Info: 080/34 97 86
10.11.-11.11. MALMEDY
Wallonie Week-end Bienvenue
Info: 080/79 96 35
 
16.11.-18.11. EUPEN
(Jünglingshaus)
FIGUMA – Journées internationales 
de théâtre de marionnettes
Info:  www.sunergia.be 

17.11.-18.11. KETTENIS
(Salle des fêtes)
Foire d’antiquités, marché aux 
puces Info: 0495/23 66 10
 
18.11. BELLEVAUX
Rallye des Crêtes
Info : 080/33 98 01
18.11. ST.VITH
(Triangel) Musical „Dracula“
Info: www.triangel.com 
 
20.11. ST. VITH
Marché de la Ste Catherine
Info: 080/28 01 30
 
24.11. ROBERTVILLE
(Centre Nature Botrange)
Journée de l’arbre
Info: www.botrange.be 
24.11.-25.11. BÜTGENBACH
(Worriken) Journées des Alpes
Info: 080/44 69 61

25.11. MALMEDY
(Halls Expo)
Grand brocante de la Ste André
 Info: 080/39 82 32
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Treffpunkt 
Relooking

Guten Tag an alle

Da wir bereits bei den Trends sind, 
präsentiere ich Ihnen heute die 
Frisuren, die in der Saison angesagt 
sind, sowohl bei den Damen als auch 
… bei den Herren!

Wie frisieren wir uns im Herbst-
Winter?

Ladys first!

Ob Sie sich für kurz, halblang oder lang 
entscheiden, für jeden Geschmack 
ist etwas dabei: Gedrehte Zöpfe, 
Pferdeschwänze, frisierte Unordnung, 
Knoten, alles ist neu überdacht!

Mögen Sie den romantischen 
zigeunerhaften Stil, dann ist das 
Doppel aus gedrehten Zöpfen wie in 
den 70er Jahren nicht schwierig zu 
tragen. Es genügt, einige Strähnen auf 
sich selbst zu drehen und sie mit einer 
Haarnadel zu einer natürlichen Frisur 
zu fixieren. Oder aber wir zwirbeln die 
Strähnen zu Schnecke, Knoten oder 
Pferdeschwanz.

Da wir schon dabei sind – sprechen 
wir einmal über den Pferdeschwanz: 
Er ist 100% ig „in“! Ob hochgesteckt 
oder tief liegend, ein ausgeprägter 
Seitenscheitel muss sein, die Haare 

Frisurentrends 
Herbst-Winter 

2012-2013 

Live Style by Viviane Königs

müssen absolut glatt anliegen. Eine 
solche Frisur verleiht Ihnen mehr als 
nur einen Hauch von Chic und lässt 
Ihr sanftes Gesicht noch mehr in den 
Vordergrund treten.

Sie mögen ein eher dynamisches 
Auftreten? Wählen Sie dann die 
äußerst modische unfrisierte Frisur. 
Sie ist äußerst einfach zu erzielen, 
einfacher geht’s nicht. Die Länge 
des Haars spielt keine Rolle, ob glatt 
oder gelockt, wenn der Schnitt stufig 
ist, gelingt die gewünschte Frisur zu 
100%.

Ihre Wahl ist auf Retro-Glammour 
mit einem Maximum an Weiblichkeit 
gefallen? Der Knoten à la Selah Sue 
ist Ihr Modell! Ein Knoten mit Maxi-
Volumen, schön bauchig und extrem 
toupiert. Kombinieren Sie ihn mit einem 
„Headband“ (eigentlich ein Stirnband), 
und sie sehen fantastisch aus!

Nun zu den Herren: Um Ihrer 
Liebsten, die ja Ihre modische Seite 
anbetet, zu gefallen, haben Sie die 
Wahl zwischen dem Kurz-, dem Sehr-
Kurz-Haarschnitt oder längeren Haaren 
mit enormem 
Volumen, doch 
immer mit   viel 
Na tü r l i chke i t . 
A n g e s a g t 
sind auch die 
folgenden 2 
S t i l va r i an ten : 
der Flieger-
A b e n t e u r e r 
und der City-
Haudegen.

Alles wird 
einfacher, weni-
ger kompliziert 
und einfacher zu 
verwirklichen.

Diejenigen, die 
einen kurzen 
oder sehr kurzen 
Schnitt wählen, 
sollten ein wenig 
Länge auf der 
Oberseite lassen, 
z. B. für eine 
natürliche Welle 
nach hinten oder 

eine Strähne, die vor die Augen fällt.

Absolut erste Sahne ist das 
„Engelsgesicht“! Doch, doch, 
wir Mädels brauchen enorm viel 
Zärtlichkeit und Sanftmut ...

Möchten Sie uns gefallen, entscheiden 
Sie sich für einen Halblang-Schnitt, 
mit natürlich gewellten Haaren, die 
nicht wie gelegt aussehen. Der Erfolg 
ist garantiert!

Ich freue mich bereits jetzt darauf, 
Sie im kommenden Monat wieder zu 
begrüßen. In der Zwischenzeit lade 
ich Sie ein, die Wettervorhersage des 
RTBF-Fernsehens zu schauen. Ich 
habe die Ehre, eine der Sprecherinnen, 
Caroline Dossogne, während eines 
Jahres zu bekleiden. Sollten Sie 
eine Sendung mit ihr verpassen, 
können Sie das auf meiner Website 
www.vkrelooking.be nachholen.  
Auf sehr bald!

Viviane Königs – Tel. 0497 77 49 
79 • www.vkrelooking.be • info@
vkrelooking.be
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Treffpunkt 
Events
Der Mythos der Unsterblichkeit 
wird 2012 zu neuem Leben 
erweckt:  „Dracula - Das 
Musical“ – von Frank Wildhorn 
in belgischer Erstaufführung 
am 18. November im Triangel 
in St. Vith Ein ganz besonderes 
Musical-Erlebnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haben gewonnen : 
2 Eintrittskarten

Hella Schoonbroodt aus  Eupen

Gerd Hansen aus hergenrath

Sandra Ohn aus Eupen 

Sabrina Sisterman aus Kettenis

Bianca Schmitz aus Meyerode
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