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Eupen  •  Eynatten - Gemmenich - Hauset - Hergenrath -  Kelmis - Kettenis - Lontzen - Raeren - Walhorn • Baelen -  Membach -  Welkenraedt . . .
Sankt-Vith • Amel - Born - Büllingen - Bütgenbach  - Burg-Reuland - Crombach - Elsenborn - Emmels - Heppenbach - Lommersweiler - Manderfeld - Meyerode - Oudler - Recht - Rocherath - 
Schönberg - Thommen ... und im Kapuziner-Carré in Aachen (am Kiosk) 

I h r  M a g a z i n



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

Unsere Erfahrung und unser Einfallsreichtum zaubern grafische Identität in Einklang mit unseren Auftraggebern 
Persönlich angepasste Ratschläge, gestärkt durch eine 15-jährige Präsenz in Eupen

Citizen Com Graphic Design 

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

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

Unsere Referenzen
 sprechen für sich,

auf unserer
Webseite  

www.citizencom.com

 Testen Sie uns 
doch einfach,  

fragen Sie heute 
noch ein  

kostenloses  
Preisangebot an!

G r aph i k :

P r o s pek t e

P l aka t e

B ro s c hü r en

P r e s s e - Anze i gen

Rad i owe rbung

Ma i l i n g s

We r bekampagne

Mu l t imed i a :

I n t e r ne t

On l i n e -  Ve r kau f 

I h r e r  P r oduk t e

I n t r ane t

Vo r s t e l l u ng  i n 

Powe r Po i n t 

An ima t i onen

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



„Hörst du, was ich höre?,“ sagte meine Frau zu 
mir. 
Es war ein anstrengender Tag gewesen. Wir wa-
ren gerade von der Arbeit nach Hause gekom-
men und hielten beide inne. 
Ich hörte schon, was es war – ein Laut, wie aus 
dutzenden von kleinen Trompeten, schrill und 
krächzend zugleich, die sich irgendwo über mir 
befinden mussten. Ein beherzter Sprung hinaus 
auf die Terrasse verschaffte mir letztendlich Ge-
wissheit: Die Kraniche flogen Richtung Süden. 
Die untergehende Sonne tauchte die Flügel der 
letzten Vögel des riesigen Schwarms in matt-
gleißendes Gold, während ich sie hinter den 
nächsten Bäumen verschwinden sah. Vergessen 
die Arbeit, vergessen der Stress, Ruhe breitete 
sich aus. 
Ich blieb zurück in der Gewissheit, dass es jetzt 
mit dem Sommer endgültig zu Ende war. Zu-
mindest der Oktober hatte teilweise wieder 
gutgemacht, was die Saison davor angerichtet 
hatte. Wenigstens einige Wochen „Goldener Ok-
tober“, bevor es durch die lange dunkle Reise 
durch den Winter geht.
So genießen wir also die letzten schönen Tage 
des Jahres ... mir scheint, als seien sie gerade jetzt 
unglaublich kostbar!

P.S. Danke an Gertrud, Eleonore und Mary für 
ihre Hilfe zur Realisierung des Treffpunkts.
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Welcher Mann zieht ALLEINE los 
um seiner Liebsten schicke Mode 
zu kaufen? (Siehe Seite 15)

Unsere Referenzen
 sprechen für sich,

auf unserer
Webseite  

www.citizencom.com

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



  Allerheiligen & Allerseelen

Was wir bergen in den Särgen, ist nur Erdenkleid.
Was wir lieben ist geblieben, bleibt in Ewigkeit.

Festgedanke:
Wir sind mit den Heiligen zur Gemeinschaft der Kirche verbunden. Heili-
ge sind uns auf verschiedene Weise Vorbild und Fürsprecher. Wir geden-
ken aller Heiligen (=Allerheiligen) Märtyrer nicht nur Märtyrer - eben aller 
Heiligen, besonders an diesem Tag auch jener, die nicht im Kalender der 
Kirche stehen, und Verstorbener, die schon zur Vollendung gelangt sind. 
Liturgiefarbe, auch an Allerseelen ist violett.

Seit wann feiert man?
In den östlichen Kirchen feierte man seit dem 4. Jhdt. zur Verehrung der 
Märtyrer, genannt „Herrentag aller Heiligen“ am Oktavtag von Pfingsten.

Besonderes Ansehen galt damals den Märtyrern, die für ihr christliches 
Bekenntnis ihr Leben opferten, in Zeiten der Verfolgung durch die röm. 
Kaiser. Es galt, nach den vielen Verfolgungen von Märtyrern nur ja keinen 
zu vergessen. Man wollten sich im Nahbereich der Märtyrergräber be-
statten lassen, denn bei der Auferstehung am Jüngsten Tag wollte man 
so sogleich in ihrer Nähe sein. An der Stelle mancher Märtyrergräber er-
baute man später Kirchen.

In der orthodoxen Kirche wird Allerheiligen heute wie einst am 1. Sonn-
tag nach Pfingsten begangen. Das Pfingstfest, an dem die Herabkunft 
des heiligen Geistes gefeiert wird, gilt auch als „Geburtsfest“ der Kirche.

Am 13. Mai 610 weihte Bonifatius IV. das Pantheon in Rom, den »Tempel 
für alle Götter“, zu einer christlichen Kirche, die der Jungfrau Maria und 
allen Märtyrern gewidmet wurde. Die Erinnerung an dieses Kirchweih-
fest wurde von verschiedenen Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten 
begangen.

Mit Beginn des 8. Jhdt. manifestiert sich das Datum Allerheiligen vom 
gallischen Raum ausgehend am 1. November. Offenbar durch den Ein-
fluss irisch-schottischer Wandermönche kam es schließlich am 1. Novem-
ber im 9. Jhdt. auf unseren Kontinent.

Anno 835 wurde es in diesem Sinne von Papst Gregor IV. eingeführt und 
bereits in westl. Kirchen auch gefeiert. Bis heute ist er das Datum des 
Hochfestes, der 1. Nov., geblieben.

Bauernregeln:
„Schnee am Allerheiligentag / selten lange liegen mag.“
„Bringt Allerheiligen einen Winter, / so bringt Martini einen Sommer.“
„Zum Allerheiligen Sonnenschein, / tritt der Nachsommer ein.“
„Allerheiligen klar und helle, / sitzt der Winter auf der Schwelle.“ 
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DVD Film
Letters from Iwo Jima
Wie bereits angekündigt, ist „Letters from Iwo Jima“ der 
Schwesterfilm zu Eastwoods „Flags of our Fathers“, ein 
trostloses Kriegsdrama, das sich auf der japanischen In-
sel Iwojima abspielt und von der Niederlage der Japa-
ner gegen die Amerikaner berichtet sowie der darauf 
folgenden Propagandatour durch die USA. Es handelt 

sich allerdings nicht um eine Fortführung des ersten Teils, vielmehr 
werden dieselben historischen Fakten aus Sicht der Japaner gezeigt. 
Um die Authentizität des Filmes noch weiter hervorzuheben, wurde 
der Film lediglich untertitelt, behält aber die Originalstimmen auf Ja-
panisch bei. Clint Eastwood wurde für dieses Werk mit einem Oskar 
ausgezeichnet.

DVD Film
Blood Diamond
Nach dem großen Kinoerfolg gibt es „Blood Diamond“ 
mit Leonardo Di Caprio jetzt auch fürs Wohnzimmer. 
Vor dem Hintergrund des afrikanischen Bürgerkrieges 
findet der Fischer Salomon einen rosa Diamanten, den 
er nur mit viel Glück verstecken kann. Der zu dieser 
Zeit inhaftierte Söldner Danny Archer und die Jour-

nalistin Maddy Bowen erfahren von dem Diamanten und handeln 
mit dem Fischer einen Deal aus: Er soll sie zum Versteck des seltenen 
Steines bringen und bekommt von den Beiden das Versprechen ihm 
dabei zu helfen, seine durch den Bürgerkrieg zerklüftete Familie wie-
der zusammenzuführen. Blood Diamond beschränkt sich allerdings 
nicht auf eine Diamantenjagd, sondern behandelt im Hintergrund 
auch ein Regime, in dem Kinder zu Soldaten erzogen werden.

DVD Musik
David Gilmour - Remember That Night: Live At The 
Royal Albert Hall
Wenn auch deutlich ruhiger geworden als in früheren 
Jahren, so ist die live DVD des Gitaristen, Sängers 
und ehemaligen Songwriters der Gruppe Pink Floyd 
doch ein Muss für jeden Fan. Highlights des Konzertes 
sind zweifellos die Lieder „On an Island“ und „Take a 

Breath“. Auch an bekannten Gästen mangelt es nicht: So sind zum 
Beispiel David Bowie und Robert Wyatt mit von der Partie. Kritiken 
reden von einer „audiophilen Perle“, was das Konzert betrifft.

Buchempfehlung
Rebecca Gablé: Das Spiel der Könige

Das Spiel der Könige versetzt den Leser zurück ins 
15. Jahrhundert. Ganz England geht gerade durch 
einen 30jährigen Bürgerkrieg, besser bekannt unter 
dem Namen Rosenkrieg, in dem sich die beiden Kö-
nigshäuser York und Lancaster gegenüber stehen. 
Julian und seine Zwillingsschwester Blanche sind 

die schwarzen Schafe der bürgerlichen Familie Waringham, da der 
18jährige Julian lieber den Duke of York das Land regieren sähe, als 
Henry of Lancaster. Unverhofft wird Julian Duke of Waringham. Zu-
sammen mit Blanche flüchtet er vor dem englischen Gesetz und es 
verschlägt sie nach Wales, wo Blanche eine Affäre mit König Henrys 
Halbbruder eingeht. Für Julian brechen in dieser politisch unstabilen 
Situation schwere Zeiten an. Das Haus der Könige ist das letzte Buch 
aus Rebecca Gablés historischer Trilogie und Julian ist eine von der 
Autorin meisterhaft inszenierte Persönlichkeit, die in einer Zeit lebt, 
die von Verrat, Eifersucht, Jähzorn, Leidenschaft und Vergebung ge-
prägt ist. Erschienen ist das Buch Ende August dieses Jahres im Eh-
renwirth Verlag.
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Grippenimpfung

Grippeviren passen sich ständig an, sind unberechenbar und 
von unterschiedlicher Stärke: Jedes Jahr entwickeln sich so-
mit neue Virenstämme. Damit die Impfung also auch wirkt, 
werden die Impfstoffe jedes Jahr an die herrschenden Viren-
stämme angepasst. In jedem Herbst muss die Impfung des-
halb zwischen Anfang Oktober und Ende November (idealer 
Zeitraum) wiederholt werden, bevor das Virus im Winter zu-
schlagen kann. 

Der Impfschutz setzt am zehnten Tag nach der Injektion ein 
und bleibt mindestens sechs Monate lang wirksam. Für be-
stimmte Personen ist diese Impfung unbedingt empfohlen.

Wer sollte sich impfen lassen?
Die Impfung wird bestimmten Risikogruppen empfohlen.
Gruppe 1: Menschen, die einem hohen Komplikationsri-
siko ausgesetzt sind:
• Menschen über 65 Jahre,
• Menschen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung leben,
• Patienten ab dem Alter von sechs Monaten, die unter einer 
latenten chronischen Krankheit leiden, auch wenn diese sta-
bilisiert ist, und sich auf die Lungen, das Herz, die Leber, die 
Nieren, den Stoffwechsel oder auf das Immunsystem auswir-
ken kann (ob natürlich oder erworben);
• Kinder zwischen 6 Monaten und 18 Jahren, die langfristig 
mit Aspirin behandelt werden.
Gruppe 2: Mitarbeiter der Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen, die in direktem Kontakt mit hochgefähr-

deten Menschen der Gruppe 1 stehen.
Gruppe 3: Schwangere, die zum Zeitpunkt der Impfung im zweiten 
oder dritten Drittel der Schwangerschaft sind.
Gruppe 4: Menschen zwischen 50 und 64, selbst wenn diese nicht 
unbedingt zu den Risikogruppen gehören, aber bei denen in einem von 
drei Fällen Komplikationen zu erwarten sind, insbesondere bei übermä-
ßigem Tabak- oder Alkoholgenuss bzw. Übergewicht.
Gruppe 5: Geflügel- oder Schweinezüchter, sowie alle, die mit ihnen 
unter einem Dach zusammen leben und wegen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit in Kontakt mit lebendem Geflügel und lebenden Schweinen ge-
langen. In diesem Fall ist die Impfung umso mehr empfohlen, als über 
das humane Grippevirus hinaus eine mögliche Gefahr der Ansteckung 
durch das Vogelgrippevirus besteht.

Welche Kosten werden erstattet?
Das Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung übernimmt 
einen Teil des Grippe-Impfstoffs für alle oben genannten Risikogrup-
pen.
Darüber hinaus gewährt die Christliche Krankenkasse Verviers-Eupen 
einen Kostenzuschuss aus ihrer Zusatzversicherung, ganz gleich wie 
alt der Leistungsempfänger ist. Dieser Kostenanteil kann bis zu 25 Euro 
jährlich gehen, vorausgesetzt der Erstattungsbetrag liegt über dem tat-
sächlich bezahlten Betrag. 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie in jeder Geschäftsstelle der 
Christlichen Krankenkasse:
087 59 61 11 (Eupen)
087 65 94 25 (Kelmis)
080 22 17 65 (St.Vith)
080 64 20 18 (Büllingen)
oder über die E-Mail-Adresse:  eupen@mc.be.



01.11. - 04.11. 
MALMEDY MALMEDY EXPO – CLUB 
FERROVIAIRE MALMEDIEN -  Große Aus-
stellung anlässlich des 25-jährigen Jubi-
läums - Info:+32(0)80 33 86 33

02.11. - 11.11. 
BÜTGENBACH HOF BÜTGENBACH - 
ERICH & MARIANNE MERTES - Ausstel-
lung von Ölgemälden, Encausticbildern 
und Krippen.
Info:+32(0)80 322 77 04

02.11. - 03.11. 
EUPEN 19:00 Uhr, Jünglingshaus Eu-
regionales Plattdütsch Heämetfestival 
- Dialektmusik - Dialektdichter- Dialekt-
theater. 
Info: www.osmoddersproak.com 

03.11. 
KELMIS 20:00 Uhr - 23:00 Uhr, SAAL DER 
PATRONAGE Jahreskonzert des Cercle 
Musical. Auf dem Programm : „Dance 
Feet“ und Barbara Mergelsberg, Sopran 
- Info:+32(0)87 56 03 71
LIGNEUVILLE 18:30 Uhr, Martinszug 
LOMMERSWEILER 20:00 Uhr - 23:00 
Uhr, SPORT-UND KULTURHALLE LOM-
MERSWEILER Gemeinschaftskonzert der 
Musikvereine aus Lommersweiler(B) und 
Winterspelt(D) -Filmmusik vorgetragen 
von über 80 Musikern - Info:+32(0)80 22 
88 96

04.11. - 30.11. 
EUPEN BRF-FUNKHAUS Kunstaus-
stellung mit Werken von Claire Mesnil 
und Gedichten von Jean-Paul Detaille 
Info:+32(0)87 74 44 10
EUPEN 09:30 Uhr, PARKING ST.JOSEPH 
- FRANKENDELLE Wanderung :“Im 
Wollscheider und Hoscheider Venn - 50 
Jahre NSG Hohes Venn“ - Info: www.son-
nentau.be  

05.11.  KELMIS - MARTINSZUG

07.11. 
EUPEN 13:30 Uhr - 17:30 Uhr, BUSHOF 
Wanderung ab Bushof mit dem PKW bis 
Spa. Rundwanderung bei Spa, Rückkehr 
gegen17.00Uhr. Mittel - ca. 7,5km - festes 
Schuhwerk - Einkehr Info: 32(0)87 74 40 
72 www.eav.eupen.net.tc 

07.11- 30.11. 
MALMEDY 10:00 Uhr - 18:00 Uhr, HAUS 
DES TOURISMUS Ausstellung : Marie-
France GRAF - Skulpturen & Malereien. 
Öffnungszeiten : Mi-Sa 10.00-18.00 Uhr, So. 
10.00-17.00 Uhr Info:+32(0)80 33 02 50

09.11. 
ROCHERATH/KRINKELT MARTINSZUG
OVIFAT MARTINSZUG - WAIMES MAR-
TINSZUG - GRÜFFLINGEN MARTINSZUG 
- ONDENVAL MARTINSZUG

10.11. 
BURG-REULAND MARTINSZUG - BÜL-
LINGEN 18:30 Uhr, MARTINSZUG - 
EYNATTEN 17:00 Uhr - 19:30 Uhr, KIR-
CHE & KIRCHPLATZ Martinszug und 
-feier Martinszug Info:+32(0)87 85 01 25 
- HERGENRATH 18:00 Uhr, 45. Martins-
zug - LONTZEN 18:00 Uhr, MARTINSZUG 
- HINDERHAUSEN MARTINSZUG - MAL-
MEDY – Großes Martinsfeuer. Alte Mal-
medyer Tradition in Form eines Wettbe-
werbs zwischen 3 Stadtvierteln. Es geht 
um das höchste, größte und schönste 
Feuer. Info:+32(0)80 79 96 35 - NIDRUM 
MARTINSZUG - NIEDER-EMMELS MAR-
TINSZUG - SCHÖNBERG MARTINSZUG 
- WEYWERTZ MARTINSZUG

10.11.- 18.11.
ST.VITH RATHAUS Ausstellung Tom 
Schintgen - Fotographie & Acryl

Info : +32(0)80 28 00 18 – 34 92 88 - 
www.vbw.be  

10.11. 
ST.VITH 20:00 Uhr, BISCHÖFLICHE SCHU-
LE Klezmic Zirkus : Aurélie Charneux 
(Klarinette), Pierre Greco (Kontrabass), 
Julien De Borman (diolonisches Akkor-
deon), Wouter Roggemans (Percussion), 
Adrien Lambinet (Posaune & Tuba) Info 
: +32(0)80 28 00 18 – 34 92 88 - www.
vbw.be  

11.11.
AMEL 07:00 Uhr - 14:00 Uhr, MARKT-
PLATZ Hubertusmarkt - großer Markt 
mit Livemusik Info:+32(0)80 22 82 64
BÜTGENBACH 18:45 Uhr, MARTINSZUG
BÜTGENBACH 08:00 Uhr, GEMEINDE-
SCHULE - 5. Herbstwanderung : 5-10-
15km. Start : 08.00-14.00
Info: 080/44 58 15
EUPEN 17:30 Uhr, St. Martinsumzug ab 
Josefskirche, Olengraben, Rotenberg, 
Hufengasse, Marktplatz, Paveestraße, 
Rathausplatz, Klosterstraße, Kirchstraße, 
Gospertstraße, Werthplatz. Dort vor der 
wunderschönen Kulisse Mantelteilung 
und Martinsfeuer Info:+32(0)87 55 34 50
EUPEN 15:00 Uhr, KULTURZENTRUM 
HERGENRATH Puppentheater : Figuren-
theater Gugelhupf : Wendelin, der Zau-
berer. Ab 4 Jahre Info: +32(0)87/59 46 20 
-  www.sunergia.be 
RECHT MARTINSZUG - HAUSET MAR-
TINSZUG - RAEREN MARTINSZUG - 
XHOFFRAIX 17:30 Uhr, SALLE ECHO DES 
CHARMILLES Martinszug und Dorffest 

16.11. - 18.11. 
BÜTGENBACH HOF BÜTGENBACH Aus-
stellung „Bob Ross“ - Öl-und Acrylgemäl-
de Info:+32(0)80 64 11 70
EUPEN „Figuma“ - Europäische Figu-
rentheatertage - Info: +32(0)87 59 46 20 
- www.sunergia.be 
MALMEDY EXPO Petanque-Turnier für 
jedermann - Info: 0498 86 46 02

16.11.
ST.VITH/WIESENBACH 20:00 Uhr, HO-
TEL WISONBRONA Acoustic Duo : Jac-
ques Stotzem (Gitarre) & André Klenes 
(Kontrabass) Info : +32(0)80 28 00 18 – 34 
92 88 - www.vbw.be  

17.11. 
BÜTGENBACH 20:00 Uhr, EHEMALIGES 
KINO „Der Nächste bitte“ - Kabarett & 
Comedyduo „Weibsbilder“. Info:+32(0)80 
64 71 70
EMMELS 20:00 Uhr - 23:00 Uhr, SAAL 
FEYEN Galakonzert : Auftritte des MV Ar-
denneklang Emmels sowie des Sympho-
nischen Blasorchesters der Belgischen 
Eifel-Info:+32(0)80 22 60 59
KETTENIS St. Martinszug : Abgang Kir-
che Kettenis durchs Dorf, anschl. Feuer 
auf dem Spielplatz mit Mantelteilung 
Martinszug

17.11.+ 18.11. 
MALMEDY 10:00 Uhr - 18:00 Uhr, 10:00 
Uhr - 18:00 Uhr, SPORTHALLE MAL-
MEDY COUPE AVENIR 2007 : Interna-
tionales Turnier von Kunstturnen (mit 
den großen Nationen der Gymnastik) 
Info:+32(0)476 75 79 76) GYMNASTIQUE 
CLUB MALMEDY

17.11.07 
PLOMBIERES (Bleyberg) Saal AMTF rue 
Haute 3 - VoG Rock Aid ein Konzert  - 20.00 
Uhr : Keeka Smeeka - 21.00 Uhr : Black-
pearls - 22.00 Uhr : Janitor - 23.00 Uhr : 
14weeks (ex Grasscutters) - Eintritt : 5 e

17.11. 
MALMEDY -  16:00 Uhr, Ausfahrt von St. 
Nikolaus in musikalischer Begleitung 
durch die Straßen der Stadt. Der Hei-
lige Mann durchquert die Stadt in der 
Kutsche und verteilt den Kindern Lecke-
reien. Info:080/33 99 43

18.11. ST.VITH MARTINSZUG

N o v e m b e r  -  T e r m i n e
20.11. 
ST.VITH 07:00 Uhr, Großer Katharinen-
markt: größter Markt des Jahres in den 
Straßen - Info:+32(0)80 28 01 30

23.11.- 25.11. 
BÜTGENBACH Worriken - Bütgenbacher 
Alpentage. Partnergemeinde: Ötztal/
Sölden & Umhausen. Ein abwechslungs-
reiches Musik-, Sport- und Animations-
programm wird in und an der Sporthalle 
Worriken angeboten. Große Alpengaudi 
am Samstag (20:00) mit den berühmten 
„Pfunds-Kerlen“ und den „Tiroler Kara-
wanken“.
Info:+32(0)80/44 69 61

24.11. - 25.11. 
BELLEVAUX RALLYE DES CRETES
Info:+32(0)80 33 71 14

24.11. - 25.11. 
KETTENIS 10:00 Uhr - 19:00 Uhr, SPORT-
UND FESTHALLE Antik- Trödel- Puppen- 
und Spielzeugbörse 
Info:+32(0)87 74 44 10

24.11. 
MALMEDY 20:00 Uhr - 24:00 Uhr, SAL-
LE DE LA FRATERNITE Jahreskonzert 
der „Royale Malmédienne“ mit dem 
Don Kosaken Chor. Eintritt : 18,50 Euro 
Abendkasse und 15,50 Euro im Vorver-
kauf - Info:+32(0)476 63 08 64

25.11. 
EYNATTEN Adventsmarkt in der Ge-
meindeschule – 11:00 – 19:30)
Info : +32(0)87/85 19 24
ASTENET
Katharinenstift (11:00 – 18:00)
Katharinenmarkt in weihnachtlichem 
Flair - Info: +32(0)87/63 93 93

30.11. 
ST.VITH 21:30 Uhr, CAFE KUCKUCK Mu-
sic Live - „Silent Deceiver“. DeeDee Do-
rol (Gesang&Gitarre), Wolle Hoffmann 
(Gitarre & Gesang), Frank Le‘Gov (Bas & 
Gesang), Stevie brass (Percussion & Ge-
sang).  Info : +32(0)80 28 00 
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Lord Deutscher Drahthaar, geboren am 01.12.2004 
Rüde • Im Tierheim seit : 23.08.2007 • Schulterhöhe: 68 
cm • Abgabegrund: vertrug sich nicht mit dem Freund 
der Besitzerin • Wir haben festgestellt das Lord leichtes 
agressives Verhalten bei Menschen mit Alkoholfahne 
zeigt!

Lola Husky/Schäferhund Mix, geboren am 01.01.2005 
• Weibchen • Im Tierheim seit : 07.09.2007  • Lola hat 
Nachwuchs und wird erst ab dem 15. November ver-
mittelt

Rico - Welpe American Stafford Shire, geboren am 
05.07.2007 • Rüde • Im Tierheim seit : 10.09.2007

Cherie  Pudel Mix, geboren am 01.09.2004 • Weibchen 
• Im Tierheim seit : 12.09.2007 • Schulterhöhe: 36 cm • 
Abgabegrund: Fundhund

Chacha Mischling, geboren am 29.10.2001 • Weibchen 
• Im Tierheim seit : 21.09.2007 • Schulterhöhe: ±43 cm • 
Abgabegrund: überhaupt kein Interesse

Arcane American Stafford Shire Mischling, ±3 Jahre 
• Rüde • Im Tierheim seit : 23.09.2007 • Schulterhöhe: 
±44 cm • Abgabegrund: Fundhund

Europa reinrassiger Tibet Terrier, geboren am 
09.06.2005 • Weibchen • Im Tierheim seit : 24.09.2007 
• Schulterhöhe: 37cm • Abgabegrund: mag nicht von 
ihren Herrchen getrennt werden; weint wenn sie allei-
ne ist

Boby Griffon Mischling, geboren 1998 • Rüde kastriert 
• Im Tierheim seit : 27.09.2007 • Schulterhöhe: 55 cm • 
Abgabegrund: der Besitzer ist leider gestorben.

Bilou Tibet Terrier, geboren am 01.05.1995 • Rüde • Im 
Tierheim seit : 29.09.2007 • Schulterhöhe: 40 cm
Abgabegrund: er vertrug sich nicht mit den anderen 
Hunden im Haus • Da Tibet Terrier eine Lebenserwar-
tung von bis zu 18 Jahren haben, ist dies ein idealer 
Hund für rüstige ältere Herrschaften.

Chippi Spitz, 7 Jahre • Weibchen • Im Tierheim seit 
: 01.10.2007 • Schulterhöhe: 31 cm • Abgabegrund: 
Krankheit der Besitzer

Silas Mischling, geboren am 01.02.2001 • Rüde • Im 
Tierheim seit : 03.10.2007 • Schulterhöhe: 41 cm
Abgabegrund: Wohnungssituation ungeeignet

Fly Border Collie Mischling, geboren am 16.10.2002 • 
Rüde, Im Tierheim seit : 03.10.2007 • Schulterhöhe: 56 
cm • Abgabegrund: Wohnungssituation ungeeignet

Info: Tierheim Schoppen - Im Gewerbepark 53c in 
Amel - Tel.080 643 953 • Handy/ GSM:: 0495 471 588 
- www.tierheim.be 
Täglich geöffnet von 14.00 bis 18.00 Uhr (an 365 Tagen 
im Jahr)

Über jede Spende freuen wir uns riesig.  
Alle Spenden ab 30 e jährlich, können steuerlich  ab-
gesetzt werden. 
Nr. : PSK 000-3252329-16 I
BAN: BE 72000325232916  • BIC: BPOTBEB1

11 Hunde und 
1 Welpe warten auf 
ein neues Zuhause.
Bei Ihnen?
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Was denken Sie, wird mit der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft passieren, wenn Flandern es wirklich 

auf Unabhängigkeit absieht?

Berthold (49) aus Born
Wirtschaftlich wäre es für uns von 
Vorteil, wenn die Deutschsprachige 
Gemeinschaft zum Grossherzogtum 
Luxemburg übergehen könnte.  Die 
Luxemburger sagen ja immer wieder 
“Die Neu Belgier sind gut in Luxemburg 
angesehen“. Ich nehme jedoch an, dass 
wir bei der Wallonie bleiben werden.

Verschiedene Regionen Flanderns werden sicherlich weiterhin für 
mehr Selbstständigkeit kämpfen, aber zerfallen wird Belgien wohl 
kaum.

Andrea (22) aus Manderfeld
Wenn Flandern einen eigenen Staat gründen 
würde, gäbe es mehrere Möglichkeiten was die 
DG anbelangt.
Zum Beispiel könnte die DG zu ihrem Ursprung 
zurückkehren, d.h. nach Deutschland.  Die Wallo-
nie zusammen mit der DG könnten ebenfalls ei-
nen Eigenstaat gründen.  Sehr unwahrscheinlich 
wäre, dass die DG sich mit Flandern binden wür-
de, da die DG ja nicht an Flandern grenzt.
Jede dieser Möglichkeiten hat ihre negativen und 

positiven Aspekte.
Im ersten und dritten Fall, haben die Nachbarn sicherlich auch ein 
Wort mitzureden.
Falls es wirklich zu einer Auflösung Belgiens kommen sollte, was ich 
allerdings nicht glaube und hoffe, müssten alle Möglichkeiten abge-
wogen werden.

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

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

Persönlich angepasste Ratschläge, gestärkt durch eine 15-jährige Präsenz in Eupen

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

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

Unsere 
Referenzen  

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

Testen Sie uns 
doch einfach, 

fragen Sie heute 
noch ein  

kostenloses  
Preisangebot an!

G r aph i k :

P r o s pek t e

P l aka t e

B ro s c hü r en

P r e s s e - Anze i gen

Rad i owe rbung

Ma i l i n g s

We r bekampagne

Mu l t imed i a :

I n t e r ne t

On l i n e -  Ve r kau f 

I h r e r  P r oduk t e

I n t r ane t

Vo r s t e l l u ng  i n 

Powe r  Po i n t 

An ima t i onen

U n d  d a  i s t  a u c h  d e r  « T r e f f p u n k t ” , 
d e r  I h n e n  j e t z t  s e i t  z w e i  J a h r e n  i n s  H a u s  k o m m t.
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Präsentiert:
Jennas Kuchen - Für Liebe gibt 
es kein Rezept

USA, 2007, 108 min.
Genre: Komödie
Mit: Keri Russell   Nathan Fillion   
Cheryl Hines  

Ab dem 01.11.07

Die Kellnerin 
Jenna ist eine 
begnadete Ku-
chenbäckerin 
und verarbei-
tet Ereignisse 
wie Emotionen 
stehts durch 
das Backen 
verführerischer 
Köstlichkeiten. 

Bis sie zu weit geht und ihr Leben 
turbulent wird.

Die Kellnerin Jenna ist eine begna-
dete Kuchenbäckerin und verar-
beitet Ereignisse wie Emotionen 
stehts durch das Backen verführe-
rischer Köstlichkeiten. Ihre Kuchen 
sind sogar so gut, dass sie sich ebi 
einem Backwettbewerb Chancen 
auf den ersten Platz und damit ver-
bunden eine Pränie in Höhe von 
25.000 Dollar macht. Doch wie so 
oft kommt alles anders und Jenna 
muss sich überraschend auf das be-
vorstehende Dasein als Mutter vor-
bereiten, anstatt sich am Backtisch 
auszutoben. da ihr eifersüchitger 
Ehemann Earl jedoch selbst noch 
ein Kind ist, und sie sich noch kei-
ne Familie mit ihm vorstellen kann, 
wird deisem Umstand mit einem 
„Ich-will-Earls-Baby-Nicht-Kuchen“ 
Ausdruck verliehen.

Trick ‚r Treat
USA, 2007
Regie: Michael Dougherty
Horrorfilm: USA, 2007

Ab dem 01.11.07

Es ist diese 
ganz besonde-
re Nacht, in der 
kleine Hexen 
und Monster 
in schaurigen 
Kostümen von 
Haus zu Haus 
gehen, gräss-
liche Kürbis-
gesichter in 

den Fenstern stehen und gruselige 
Spukgestalten allen das Fürchten 
lehren. Doch in diesem Jahr ist alles 
anders. Denn nun treibt an Hallo-
ween nicht nur ein echter Serien-

killer in den Straßen sein Unwesen. 
Auch der Streich, den eine Grup-
pe Jugendlicher ausgeheckt hat, 
schießt weit über das Ziel hinaus. 
(j.b.) 

Michael Clayton
  USA, 2007, 120 min.
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
Genre: Drama
Mit: George Clooney  

Ab dem 15.11.07

Es sind die 
schlimmsten 
Tage seiner 
Karriere. Der 
e h e m a l i g e 
Staatsanwalt 
Michael Clay-
ton (George 
Clooney) be-
reinigt die per-

sönlichen Probleme der Klienten 
einer New Yorker Anwaltskanzlei.

Es sind die schlimmsten Tage seiner 
Karriere. Der ehemalige Staatsan-
walt Michael Clayton (George Cloo-
ney) bereinigt die persönlichen 
Probleme der Klienten einer New 
Yorker Anwaltskanzlei. Sein bril-
lanter Kollege Arthur Edens (Tom 
Wilkinson) soll für einen internati-
onalen Chemikalienhersteller eine 
Milliarden-Dollar-Klage abwen-
den. Doch statt den Interessen des 
Großklienten bedingungslos zu 
folgen kommen Edens Zweifel an 
dessen Unschuld und er sabotiert 
den Fall. Michael Clayton wird be-
auftragt, die drohende Katastrophe 
abzuwenden. Ein tödlicher Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt, bei dem 
sich Clayton der größten Heraus-
forderung seiner Karriere stellen 
muss....

Mehr Info unter 
www.cinekarree.de

Quiz : Der Treffpunkt verlost wieder 
5 x 2 Eintrittskarten für das Cinekar-
ree in Aachen.  „Wann feiert man Hal-
loween?“
 
Senden Sie uns Ihre Antwort und 
Anschrift + (Handy oder Tel. Nr.) auf 
einer Postkarte bis zum 10. Novem-
ber an : Treffpunkt Schilsweg 72 in 
4700 Eupen - NEU: DIE GLÜCKLICHE 
GEWINNER KÖNNEN IHRE KINO-
KARTEN IM TREFFPUNKT ABHOLEN 
KOMMEN.

Haben 2 x 1 Kinokarten in der Okto-
ber-Ausgabe gewonnen :
Monika Dürnholz aus Eupen • Ria 
Melchior aus Rocherath • G. Dubois 
aus Walhorn • Sylvia Kerres aus Ket-
tenis • Annelise Mertens aus Eupen • 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an 
alle!
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Die helfende 
Hand
„Wir sind verantwortlich für das, 
was wir tun, aber auch für das, 
was wir nicht tun.“

Die Idee des Helfens
Im Jahr 1991 wurde der Josephine-
Koch-Service durch den Verwaltungs-
rat des St. Nikolaus-Hospitals ins Leben 
gerufen. Die Angebote des JKS sollten 
dem Vorbild der Franziskanerinnen in 
der Krankenund
Seniorenbetreuung folgen. Die in 
schnell wachsender Zahl vorhan-
denen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
betreuten zunächst nur Patienten des 
Hospitals, rasch aber auch Senioren im 
Eupener Stadtgebiet. Die Idee des Hel-
fens überzeugt nach wie vor. Über 100 
ehrenamtliche Mitarbeiter sind heute 
in Diensten des JKS, der sich vorrangig 
von Spenden finanziert. Auch in Zu-
kunft werden sie die helfende Hand für 
Kranke und Senioren sein.

JKS im St. Nikolaus-Hospital 
Empfangsdienst 
Willkommen in ungewohnter Um-
gebung 
Wir empfangen Sie und halten alle 
wichtigen Informationen für Sie, 
Ihre Familie und Ihre Besucher zum 
Aufenthalt im Hospital bereit. Wir be-
gleiten Sie bis auf Ihre Station, helfen 
Ihnen beim Auspacken und beim 
Eingewöhnen im ungewohnten 
Hospitalalltag. Dort stehen wir Ihnen 
für Botengänge, Wege zu den Unter-
suchungen oder einfach für ein Ge-
spräch zur Verfügung. 

Stationsdienst
Denn ein Gespräch hilft immer

Nach Absprache 
mit dem Stations-
dienst besuchen 
wir Patienten und 
sind ihnen Partner 
in einem persön-
lichen Gespräch, sei 
es in moralischer 
und oder pastoraler 
Hinsicht.
Sorgen, Nöte, Er-
freuliches, Lustiges 
und Trauriges: un-
sere in Gesprächs-
führung geschul-
ten ehrenamtlichen 
Mitarbeiter teilen 
es gerne mit Ih-
nen und bewahren 
selbstverständlich

JKS in der Senio-
renbegleitung 
Vergissmeinnicht 
Fahrdienst

J o s e p h i n e - K o c h - S e r v i c e  V . o . G .
Wir machen Sie mobil 
Unser Fahrdienst steht Senioren in 
Eupen und Kettenis zum Beispiel 
für die alltäglichen Dinge wie Be-
hördengänge, Besorgungen oder 
die Besuche unseres Seniorenkränz-
chens zur Verfügung.
Vergissmeinnicht Seniorenkränz-
chen
Wir laden ein
Kontakte, Geselligkeit, Austausch 
mit anderen älteren Menschen: un-
ser betreutes Seniorenkränzchen 
im Alten- und Pflegeheim St. Joseph 
Eupen bietet Senioren wöchentlich
diese Gelegenheit. Für Hin- und 
Rückfahrt kontaktieren

Sie einfach unser Sekretariat 
087-56 98 44.
Vergissmeinnicht Besuchsdienst
Kontakte und Gespräche für ältere 
Mitbürger
Auch außerhalb des Hospitals sind 
Mitarbeiter des Josephine-Koch-Ser-
vices im Dienste unserer Gesellschaft 
aktiv. Der Vergissmeinnicht Besuchs-
dienst besucht ältere Mitbürger re-
gelmäßig und leistet ihnen gerne 
Gesellschaft.

Wir sind für Sie da
Rufen Sie uns an.
Wir informieren Sie gerne, wie Sie die 
Angebote des JKS
nutzen können und koordinieren die 
Einsätze unseres
Fahrdienstes für Kranke und Seni-
oren.
Josephine-Koch-Service V.o.G.
Hufengasse 4A · B - 4700 Eupen
Tel.: 0032-(0)87-56 98 44 
info@jks-eupen.be · www.jks-eupen.be
Sie erreichen uns montags bis don-
nerstags von 09.00 - 12.00 Uhr
und von 14.00 - 17.00 Uhr
freitags von 09.00 - 12.00 Uhr
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Als in Eupen die Tram noch 
fuhr...
Nostalgischer Monatskalender 2008 
in Eupen erhältlich

Vor kurzem ist der Monatskalender 
2008 „Als in Eupen die Tram noch fuhr...“ 
erschienen. Er präsentiert 32 Stadtan-
sichten aus den Jahren 1906-1932 mit 
der Straßenbahn im Mittelpunkt.
Das Titelbild zeigt den Marktplatz mit 
vereinzelten Händlern um 1910. Auf 
der zweiten Seite gibt es einen Rück-
blick über die Geschichte der Eupener 
Straßenbahn, die von 1906-1953 fuhr. 
Dann folgen zwei Bildseiten mit 16 
kleineren Fotos unter dem Titel „Mit der 
Tram von der Ober- zur Unterstadt“ so-
wie zwölf weitere Blätter mit idyllischen 
Ansichten, worunter jeweils ein erläu-
ternder Text steht.
Auf den Kalenderblättern kann man 
die einstige Route der Tram gedanklich 
noch einmal nachvollziehen, von der 
Aachener Straße ausgehend über den 
Rathausplatz, die Kirchstraße, das Berg-
viertel, die Haas bis hin zum Schilsweg. 
Ausgangspunkt war eine Auswahl an 
seltenen Postkarten. Jedes Blatt bietet 
zudem einen Monatsplan, der auf loka-
le/ regionale Feiertage hinweist.
Der Kalender wurde aus wertvollem 
Kunstdruckpapier hergestellt und mit 
praktischer Ringbindung versehen. Er 
dürfte Erinnerungen bei älteren und 
geschichtliches Interesse bei jüngeren 
Mitbürgen wecken. Der Kalender (Din 
A3) eignet sich gut als Präsent und ist 
zum Preise von 12 € erhältlich.

Das Kulturelle Komitee der 
Stadt Eupen präsentiert: „Jazz 
im Foyer“
 mit dem ROUSSELET / STANDAERT 
QUINTETT
 

Am Samstag, 10. November 2007, um 21 
Uhr • Im Jünglingshaus, Neustraße 86, B- 
4700 Eupen • Tickets: 10,- Euro
Richard Rousselet, Trompete        
Marie-Anne Standaert,  Trompete, 
Bügelhorn                                             
Pascal Mohy, Klavier                                                                     
Bas Cooijmans, Kontrabass                                                  
Laurent Mercier, Schlagzeug
 
Swing und Sensibilität im Reinzustand : 
Der auf sorgfältig ausgewählten Arran-
gements basierende Improvisations-
prozess des Quintetts ist eine bewusste 
Besinnung auf die große Tradition des 

Jazz. Dabei stehen die beiden Trompe-
ten im ständigen Dialog zueinander 
– mal verbindend, mal kontrastierend; 
sich ergänzend oder auseinandertrei-
bend.
Die Rhythmusführung wirkt unver-
braucht, luftig und swingend, und die 
fünf Musiker verfügen über einen aus-
reichend großen Freiraum für den per-
sönlichen Ausdruck.
Das Repertoire setzt sich aus sehr au-
thentischen Werken zusammen und 
ist eine Hommage an eine Reihe der 
bedeutendsten Trompeter der Jazzge-
schichte. Bei dieser entschlossen op-
timistischen Werkauswahl stehen der 
Swing und die gute Laune im Vorder-
grund – Dizzy, Brownie und Art Farmer 
lassen grüßen.
 
Erst kürzlich erschienen : das neue Al-
bum – eine Liveaufnahme aus La Laite-
rie (Linkebeek) vom 17. und 18. Dezem-
ber 2006                      
http://web.mac.com/richardrousselet
Veranstalter & Info :           
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen
Tel. 0032/ 87 / 74.00.28 

Super, wieder ein Highlight in Robertville:
Auf den Spuren von Halloween

...von der 
„Domaine 
du Barra-
ge“ nach 
Reinhard-
stein

Nach dem 
T h e a t e r -
zyklus im 
S o m m e r 
haben nun 
die Ge-
s p e n s t e r 
und Gei-

ster die Burg Reinhardstein fest im Griff.
Aus diesem Anlass laden die „Domaine 
du Barrage“, Burg Reinhardstein und 
der Tourismusverband von Robert-
ville alle Freunde von Grusel & Co. mit 
guten Nerven zu einem nächtlichen 
Spaziergang zur Burg ein. Start ist von 
19h00-20h30 an der „Domaine du Bar-
rage“. Der Weg führt durch die schwar-
ze Nacht zur Burg Reinhardstein, wo die 
Nerven durch eine Halloween- Zauber 
Suppe gestärkt werden bevor die Gei-
ster, Gespenster und Hexen der Burg 
Ihnen ihr Zuhause zeigen: knarrende 
Türen, tanzende Geister und  Spinnen  
werden Ihnen das Blut in den Adern ge-
frieren lassen! Auf  dem Hin- und Rück-
weg ist für Unterhaltung gesorgt.
Herzlich Willkommen an alle kleinen 
und großen Halloween-Fans!!

Infos und Einschreibung: 0473/83 30 85 
oder eleonore@robertville.be

The Golden Gospel Singers
live from USA  - In Malmedy-
am 09.12 in der Kathedrale 
um 20 Uhr 

…feel the power of gospel und ganz 
nach dem Motto: „Klatscht in die Hän-
de, stampft mit den Füßen, ruft Halle-
luja“…das sind sie: The Golden Gospel 
Singers.

Seit über 15 Jahren touren sie mit rund 
100 Konzerten jährlich quer durch Eur-
opa. Bob Singleton, Leiter und Gründer 

der Grup-
pe, längst 
Legende 
und Mar-
k e n z e i -
chen für 
einzigar-
tige Gos-
pel-Music, 
entdeckt 
i m m e r 
w i e d e r 
neue Ta-
lente und 
sucht auf 

seinen Reisen die Besten der Besten 
aus den verschiedenen Gospel-Chören 
der USA, um mit ihnen auf Tournee zu 
gehen.

Das Repertoire der GGS umfasst viele 
„Traditionals“, teilweise vermischt mit 
modernen Elementen. Aber auch die 
„klassischen Gospels“ wie „O when the 
saints“, „Amazing grace“ und „O happy 
day“ dürfen natürlich nicht fehlen und 
rufen beim Besucher Gänsehaut der 
schaurig-schönen Art hervor.

Die GGS mit ihren teils samtig-melan-
cholischen, teils mitreißend tempera-
mentvollen Gospels, verwandeln Ver-
anstaltungsräume, ob nun Kirche oder 
Saal, immer wieder in eine „Black-Gos-
pel-Church“. Da hält es niemanden auf 
den Sitzen und die Besucher werden 
förmlich mitgerissen. Erleben auch Sie 
dieses einzigartige Musik- und Show-
Feuerwerk. 
Eine Organisation vom Rotary Club 
Malmedy Hautes Fagnes 
Info & Reservation: Haus des Tourismus 
in Malmedy Tel+32(0)80/33.02.50 

Etoile Productions Concerts 
präsentiert gleich drei hochkarätige 
EVENTS in MALMEDY – Fraternité, man 
sollte keines davon verpassen !

Am 4. 12. 2007 BARCLAY JAMES HARVEST 
in concert 

präsentiert von 
ETOILE PRODUC-
TIONS CONCERTS 
und KULTOPOLIS 
Der Bassist und 
Sänger von Bar-
clay James Har-
vest Les Holroyd 
ist mit seinem 
Wuschelkopf si-
cherlich in jeder 
Hinsicht der Kopf 
der legendären 
Band und hat her-
vorragende Werke 
geschaffen

Am 16. 12. 2007 
THE MAGIC OF 
IRELAND

Am 7. 2. 2008 DIE 
MEISTER SHAOLIN 
KUNG FU

SICHERN SIE SICH IHRE KARTEN 
im Vorverkauf : Maison du Tourisme 
080/33.02.50 – Grenz Echo 080/22.86.76 
www.etoile-productions.be
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Blühende Steine

Keine Sorge – die Rede ist nicht 
von echten Steinen, sondern von 
Pflanzen, die „Lebende Steine“ 
genannt werden – kleine Wun-
derwerke, die es wert sind, dass 
man ihnen einen Stammplatz in 
unserem Wohnzimmer schafft. 
Ihr wissenschaftlicher Name: Li-
thops.

Sie gehören zur Familie der Mit-
tagsblumengewächse (Aizoaceae), 
genauer gesagt zur Unterfamilie, 
die Ruschioideae genannt wird. Sie 
wachsen in den felsigen Gebieten 
der Halbwüsten in Namibia und 
Südafrika. Spalten und Risse sind 
ihnen eine Heimat unter der Vo-
raussetzung, dass der Boden voll-
ständig trocken und keine Spur 
von Humus (das, was wir „braunes 
Gold“ nennen) vorhanden ist. Sie 
sehen, diese Pflanzen mögen‘s 
hart. Sie vertragen Tagestempera-
turen bis zu 70 Grad Celsius, die in 
der Nacht bis 0 Grad abfallen dür-
fen. Der 1781 geborene englische 
Botaniker William John Burchell 
hat diese Pflanzen im Jahre 1811 
auf einem seiner zahlreichen Streif-
züge durch Südafrika entdeckt.
Die Gattung Lithops umfasst zwi-
schen 35 und 40 Sorten, je nach 
Einteilung. Ausgewachsen bilden 
die zwei durch einen Spalt ge-
trennten Blätter (Loben) die Form 
eines umgekehrten Kegels. Sie 
haben einen Durchmesser von 2-5 
cm und eine Höhe um 3 cm. 
Das Besondere der Loben ist ein 
Geflecht von Punkten und Lini-
en, die „Fenster“ genannt werden. 
Durch diese Fenster dringt Son-
nenlicht in das Innere der Pflanzen 
und stimuliert die chlorophylhal-
tigen Gewebe zur Photosynthese. 
Unterschieden werden die ver-
schiedenen Sorten durch die Form, 
Menge und Anordnung der Fen-
ster auf der Oberseite der Loben. 
Die Blüte der Pflanzen ist ziemlich 
spektakulär und schön. Da gibt es 
weiße, gelbe oder orangefarbene 
Blüten von 2 bis 3 cm Durchmes-
ser, die sich gegen Ende des Tages 
öffnen. 
In unseren Breiten blühen die le-
benden Steine von September bis 
November, wenn die Tage bereits 

kürzer werden. Einige Sorten brin-
gen auch duftende Blüten hervor, 
deren Geruch an den der Mimosen 
erinnert (z. B. Lithops Marmorata).
Freunde des Lithops können ver-
sichern, dass die Pflanzen leicht zu 
halten und zu pflegen sind. Aller-
dings müssen die Anforderungen 
der Pflanze genauestens erfüllt 
werden. Es wäre zum Beispiel töd-
lich, die Pflanzen in reine Topferde 
zu setzen, wie wir das von ande-
ren Pflanzen gewohnt sind. Für 
sie kommt nur eine Mischung aus 
nicht angereicherter Blumener-
de (30 %), Maulwurfserde (20 %), 
feinem Split (15 %) und Rheinsand 
(35 %) in Frage. Einige Züchter hal-
ten ihre Pflanzen in einer minera-
lischen Mischung von 90 %. Auf 
jeden Fall gilt, dass die Erde her-
vorragend drainiert und trocken 
sein muss. 
Lithops lieben helle und sonnige 
Standorte. Wählen sie also einen 
hellen Standort, der leicht verhüllt 
sein sollte, wenn die Sonne im 
Sommer gar zu arg durch das Fen-
ster scheint. Mit Gießen sollte man 
sich tunlichst von seiner geizigsten 
Seite zeigen. Eine Wassergabe alle 
3 Wochen ist vollauf genug, mit ei-
ner Gießpause ab Mitte November 
bis Mitte März.
Möchte man sich diese Sparwun-
der zulegen, heißt es suchen, denn 
nicht alle Gärtnereien führen diese 
Pflanzen, obwohl die Nachfrage 
langsam aber stetig wächst. Findet 
man dann Lithops, kann es sein, 
dass die genaue Sortenbezeich-
nung fehlt. Trotzdem lohnt es sich, 
auf die Jagd nach folgenden Sor-
ten zu gehen:
Lithops Bromfildii Insularis: braune 
Loben mit dunkleren Streifen. Die 
Blüten sind gelb.
Lithops Comptoni: graue Loben 
und gelbe Blüten mit weißem In-
nenteil.
Lithops Geyeri: kleine weißgraue 
Loben mit durchsichtigen Fen-
stern. Die Blüten sind gelb mit wei-
ßem Innenteil und duften stark.
Lithops Dinteri: braun-rosa Loben 
mit durchsichtigen Fenstern. Die 
Blüten sind gelb.
Lithops Hallii: deutlich graue Lo-
ben mit feinen roten Strichen, wei-
ße Blüten.
Lithops Lesliei: kastanienbraune 
Loben mit gelben Blüten. Sie ist 
besonders leicht zu halten und 
deshalb für Anfänger interessant.
Falls sie zu den Menschen gehören, 
die außergewöhnliche Pflanzen 
schätzen und trotzdem nicht viel 
vom Gärtnern halten, dann sind 
Lithops die Pflanzen, die zu ihnen 
passen. Eher unscheinbar, möblie-
ren sie doch eine kleine Ecke ihres 
Hauses oder Appartements. Wes-
halb also nicht gleich versuchen?

H o h e s  D e s i g n  f ü r s  I n t e r i e u r : 

(ab 3,75%*), bis 125% ohne Zinserhöhung(ab 3,75%*), bis 125% ohne Zinserhöhung
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Amour dans une petite ville

Wang Anyi
Maison d’édition : Philippe Picquier

Dans une petite ville de Chine une fille, un garçon, 
sous la Révolution culturelle. Il est trop petit pour 
son âge, un visage d’homme sur un corps d’en-
fant; elle est trop grande, trop épaisse. “Comme 
en outre elle parle à tort et à travers et manque 
d’à–propos, ses compagnes à l’esprit vif l’ont sur-

nommée la grosse bécasse. Heureusement, elle ne réfléchit guè-
re, si bien que cette inquiétude et ce sentiment d’infériorité ne 
risquent pas d’altérer sa santé.” Les deux enfants dansent dans la 
même compagnie, grandissent ensemble et se rapprochent, mus 
par une attirance qu’ils sont incapables de nommer. Le désir est 
tabou; ici le corps est un outil. Un outil de travail, non de plaisir. 
Alors ils luttent contre ce qui les submerge, contre cette “faute” 
qu’ils ne pourront éviter. L’histoire est banale, celle d’un amour 
–physique– contrarié, de la haine des coeurs qui consume les 
corps. Pourtant Wang Anyi, romancière chinoise remarquée avec 
Le Chant des regrets éternels, parvient à en faire autre chose, une 
oeuvre troublante et forte dont l’empathie est absente. La sueur 
et le trouble sont omniprésents, la violence est partout mais le 
ton reste monocorde, volontairement neutre. L’oeil de l’écrivain 
ressemble à celui de l’entomologiste, curieusement détaché. 
Pour mieux dire, sans doute, l’asservissement, l’ignorance de ces 
petites gens, de cette petite ville, bâillonnés par une Révolution 
qui n’avait de culturel que le nom. L’histoire fit scandale lors de sa 
sortie en 1986: 

Frissons garantis à  Robertville
Mercredi 31 OCTOBRE

Sur les pas d’Halloween

...du Domai-
ne du Bar-
rage jusqu’à 
Reinhardts-
tein

Après ceux 
de Molière 
et de son 
Avare, cet 
été, les es-
prits vont 
à nouveau 
peupler les 

murs épais du Château de Reinhardts-
tein… 
Pour ce faire, le Domaine du Barrage“, 
Le château et le Syndicat d’Initiative de 
Robertville invitent tous les amateurs 
de surprises et de frissons à s’équiper 
de nerfs d’acier pour une promenade 
nocturne en direction du château, han-
té pour l’occasion. Le départ des parti-
cipants (réservations souhaitées) aura 
lieu le mercredi 31 octobre entre 19h00 
et 20h30 du „Domaine du Barrage“. Le 
parcours sous une nuit sans lune vous 
conduira au vieux château, où vous 
pourrez vous réconforter d’un potage „ 
Halloween“ avant que les esprits, fantô-
mes et sorcières vous fassent découvrir 
une partie de leur demeure. Portes grin-
çantes, esprits facétieux et araignées, 
sympathiques ou non, vous tiendront 
en haleine jusqu’à votre retour au point 
de départ du parcours… 
Bienvenue à tous les petits et grands 
amateurs de frissons !
Infos et inscriptions (obligatoires): 
0473/83 30 85 ou eleonore@robertville.
be 

Montzen – Ballade guidée
L’office du tourisme de la Commune 
de Plombières organise dans le cadre « 
Vallée de la Gueule » une ballade guidée 
à Montzen, le dimanche 4 novembre 
2007. Départ et arrivée : Ecole de Mont-
zen – village - Inscription dès 13h00
P.A.F. 2,5€ (collation comprise)
Info : S.I.G.  087/78.70.27 de 8h30 à 
12h00 (sauf lundi) S.I.M.P. 087/78.50.33 
(sauf le jeudi)

Foire du livre et de la BD 
à Welkenraedt
Une foire du livre et de la BD sera organi-
sée le dimanche 11 novembre prochain 
de 10h à 17h à l’Institut Saint-Joseph de 
Welkenraedt. Plusieurs écrivains et des-
sinateurs ont déjà confirmé leur présen-
ce. La journée sera ponctuée de séances 
de dédicaces et d’histoires racontées 
aux enfants. Un appel est lancé à toute 
personne désireuse de vendre des livres 
neufs ou d’occasion. 

La Saint Nicolas du cœur…
« Encore des nouveaux jouets, mais que 
va-t-on en faire ?  Ils en ont déjà telle-
ment !! »
Combien de fois n’avons-nous pas enten-
du ce discours à l’approche des fêtes de 
Saint Nicolas et Noël.  Malheureusement, 
certains enfants, ici dans notre pays et 
même dans notre région, n’entendront 
pas ces paroles car, pour eux, il n’y aura

pas de 
nouveaux 
j o u e t s , 
de GSM 
et autres 
consoles 
de jeux.  
Ils sont 
dans des 
h o m e s 
et n’ont 
plus leurs 
f a m i l l e s 
près d’eux 

pour leur offrir des cadeaux.
La jeune Chambre Internationale Mal-
medy Hautes fagnes a décidé de faire 
un geste pour eux, et pour cela nous 
avons besoin de vous…….
Si vous avez à la maison des jouets en 
état que vos enfants n’utilisent pas ou 
plus, venez les déposer le dimanche 25 
novembre 2007 à l’ancienne Abbaye de 
Malmedy entre 14H et 20H.
Saint Nicolas sera présent pour récom-
penser les généreux donateurs.
Les jouets récoltés seront redistribués 
aux 28 enfants (de 5 à 18 ans) hébergés 
actuellement au Foyer Lucie à Verviers.
Soyez généreux, ouvrez votre cœur, 
nous comptons sur vous pour apporter 
un peu de joie et de réconfort.

CLUB FERROVIERE DE MALMEDY 
(page de couverture du Treffpunkt)

A l’occasion de son 25ième anniversaire, 
le club prévoit d’organiser une grande 
exposition dans le «Hall des Foires» de 
Malmedy, sur une superficie de 1.300m². 
Cette exposition est prévue au cours du 
week-end du 1er au 4 novembre 2007.
Exposition internationale de trains mi-
niatures - bourse d’échange les quatre 
jours, train jeu, tombola, bar Contact 
+32(0)80/33 986 33 • Tarifs: adultes 5 e 
- enfants de 6 à 12 ans 3 e
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Golden Gospel : Info & reservation:  Mai-
son du Tourisme de Malmedy
 Tel+32(0)80/33.02.50
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Bei COCON erwartet den einkaufsmutigen Mann ein hochwertiges Geschenk

Auch VIVA 
bietet eine Überraschung für DEN Mann!

Bei LOLA & SAM 
erwatet den mutigen Mann ein Geschenk!?

Welcher Mann zieht 
ALLEINE los

 um seiner Liebsten schicke 
Mode zu kaufen?

Der «erste» Mann der  bei Vorlage 
dieser Anzeige, 

in einem dieser Geschäfte, 
für die Dame 

einkauft -natürlich alleine-
 und dazu die Kleidergröße seiner 

Lady genau kennt, 
erhält ein 

schickes ACCESSOIRE 
oder 

Geschenk gratis !!

«Idee by COCON»

$

$

$




