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Chers lectrices et lecteurs,

Voici déjà le premier semestre de l‘année qui touche à 
sa fin et le bulletin communal de juin vous est transmis 
dans un nouveau look. L‘été, quelle belle période! C‘est  
aussi le temps des vacances et chaque année, nous nous 
en  réjouissons tous . Et pour tous ceux qui restent au 
pays, notre commune de Lontzen connaîtra à nouveau 
de beaux moments et programmes festifs.
Les  dernières semaines ont montré que notre commu-
ne  est vivante  et qu‘elle a  bien des choses à proposer. 
Des inaugurations de nouvelles entreprises, des activi-
tés de marche et de cyclotourisme, des journées por-
tes-ouvertes, l‘ inauguration du Street Workout-Park à 
Herbesthal, des activités de Kermesse ou associatives... 
Mais cela n‘est pas tout ! Le passage du Tour de France 
avec son programme d‘accompagnement, les kermes-
ses dans les  trois villages, la fête paroissiale à Herbest-
hal et bien d‘autres choses se profilent à l‘horizon. 
Bien sûr ce ne sont pas que ces petites ou grandes ma-
nifestations qui caractérisent Lontzen, mais toutes ces 
personnes enthousiastes qui, jour après jour s‘engagent  
à tous les niveaux pour le  développement de notre 
commune.
De même, le conseil communal a  ces derniers mois , 
malgré un cadre financier qui demeure serré, posé les 
jalons  de plusieurs projets importants de nature à 
améliorer divers  services dans notre commune. Vous li-
rez dans cet Info Communal que  le service de la consul-
tation des nourrissons est à nouveau localisé  à Herbest-
hal. Au même endroit, c‘est un centre de prises de sang 
qui a ouvert ses portes.
Les trois sites de garderie scolaire feront l‘objet cet 
été , d‘ importants travaux d‘agrandissements et 
d‘aménagements. Avec les communes de La Calami-
ne et de Raeren, nous avons décidé la construction 
d‘une crêche commune. La petite salle de sport  der-
rière l‘école de Walhorn sera agrandie; le cahier des 
charges a été approuvé.  Par ailleurs le projet d‘agran-
dissement des 3 plaines de jeux dans les trois centres 
de village  a franchi de nouvelles étapes tout comme  
le projet de rapprochement du hôme de Astenet avec 
la Résidence Leoni à La Calamine  en collaboration 
avec  les deux communes concernées. Voici quelques 
exemples qui illustrent la vie communale actuelle. Ces 
prochains mois, nous vous informerons plus en détails 
sur l‘avancement  de ces différents projets .

Avec tous ces défis, mais aussi avec les problèmes qui 
peuvent y être liés, nous pouvons regarder l‘avenir 
avec confiance  et nous appuyer sur la force et les ca-
pacités de notre population dynamique et  en crois-
sance continue.
Nous vous souhaitons des vacances reposantes et une 
bonne lecture!

Le collège communal

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die ersten sechs Monate des Jahres sind schon wie-
der vorbei und das Gemeindeinfoblatt liegt bereits 
in seiner Sommerausgabe und in neuem Look vor 
Ihnen. Sommer – das ist eine tolle Zeit. Ferienzeit. 
Wir freuen uns jedes Jahr wieder darauf und auch in 
diesem Jahr bietet Lontzen auch den Daheimgeblie-
benen attraktive Angebote. 
Die Wochen, die hinter uns liegen, haben wie immer 
gezeigt, dass unsere Gemeinde lebendig ist und vie-
les zu bieten hat. Eröffnungen neuer Betriebe, Wan-
der- und Fahrrad-Wandertage, Tage der offenen Tür, 
Lederhosen-Gaudi, Eröffnung des Street Workout- 
Park in Herbesthal, Kirmes und Vereinsfeste…. Dabei 
steht einiges noch bevor: die Durchfahrt der Tour de 
France mit Rahmenprogramm, die Kirmesveranstal-
tungen in den 3 Ortschaften, Pfarrfest in Herbesthal 
uvm. werfen ihre Schatten voraus.
Aber es sind nicht nur die großen und kleinen Ver-
anstaltungen, die Lontzen auszeichnen, sondern 
die vielen begeisterungsfähigen Menschen, die sich 
auch immer wieder bereitwillig auf den verschie-
densten Ebenen an der Entwicklung der Gemeinde 
beteiligen.
Auch im Gemeinderat wurden in den letzten Mo-
naten trotz des recht engen Finanzspielraumes die 
Weichen gestellt für wichtige Projekte zur Verbesse-
rung der Dienstleistungen und Angebote in der Ge-
meinde. So können Sie in dieser Ausgabe lesen, dass 
die Kleinkindvorsorge neuerdings wieder in Lontzen 
stattfindet. Am gleichen Standort wurde auch ein 
neues Blutabnahmezentrum eröffnet.
Die 3 Standorte der Außerschulischen Betreuung an 
unseren Gemeindeschulen erfahren in diesem Som-
mer eine erhebliche Aufwertung und Vergrößerung, 
die Verwirklichung einer Kinderkrippe gemeinsam 
mit Kelmis und Raeren wurde beschlossen ebenso 
wie das Lastenheft zur Vergrößerung des Bewe-
gungsraums an der Schule in Walhorn. Auch die Er-
weiterung der Spielplätze in den 3 Ortschaften und 
die Partnerschaft der Gemeinde und des „Kathari-
nenstift“ mit dem im Bau befindlichen Seniorenheim 
„Residenz Leoni“ in Kelmis wurden auf den Weg ge-
bracht. Dies sind nur einige Beispiele aus der aktuel-
len Kommunalpolitik.  Wir werden uns bemühen, Sie 
in den kommenden Monaten über das Fortschreiten 
dieser und anderer Projekte zu informieren. 

Bei allen Problemen und Herausforderungen lässt 
uns dies mit großem Vertrauen in die Zukunft schau-
en und auf die Kraft und Fähigkeiten einer dynami-
schen und stetig wachsenden Bevölkerung in Lont-
zen bauen.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit und ange-
nehme Lektüre!

Das Gemeindekollegium
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Lokale Entwicklungsagentur
Lontzen – Bleyberg – Welkenraedt 
Nadine Schyns – Didier Bonni
Tel. : 087/78 32 41
E-mail : adl.lpw@skynet.be

Gemeindeverwaltung Lontzen
Valérie Jonas   
Tel. : 087/89 80 56
E-mail : valerie.jonas@lontzen.be 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
Fonds européen agricole pour le développement rural: l‘Europe investit dans les zones rurales.

AVIS AUX ENTREPRENEURS, COMMERCANTS, PROFESSIONS 
LIBERALES ET INDEPENDANTS DE LA COMMUNE DE LONTZEN

MITTEILUNg AN UNTERNEhMER, häNDLER, SELBST-
STäNDIgE UND FREIBERUFLICh TäTIgE IN DER 
gEMEINDE LONTZEN

Die Lokale Entwicklungsagentur erstellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Lontzen ein Wirtschaftsverzeichnis, welches die Daten aller Selbstständigen und 
Unternehmer enthält,  die auf dem Gebiet der Gemeinde Lontzen tätig sind

Vorgesehen ist die Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde, sowie die 
Herausgabe einer Broschüre mit sämtlichen Daten.
Die betroffenen Akteure wurden in der ersten Hälfte des Monats Juni persönlich 
angeschrieben mit der Bitte, bestimmte Informationen zu übermitteln.

SIE WURDEn nIcHT KOnTAKTIERT?

Würden Sie gerne gratis in dem Verzeichnis auf der Internetseite sowie der Bro-
schüre aufgeführt?  
Bitte melden Sie sich bis spätestens 15. Juli bei der Lokalen Entwicklungsagentur!

Darüber hinaus sucht die Gemeinde Unternehmer und Selbstständige, die daran 
interessiert sind, an einer Studie teilzunehmen zum Thema « Klein- und Einzel-
handel ».
Sollte dieses Thema Sie betreffen oder interessieren, zögern Sie nicht mit uns 
Kontakt aufzunehmen. 

Agence de Développement Local
Lontzen – Plombières – Welkenraedt

Administration communale de Lontzen
Valérie Jonas

L’Agence de Développement Local en collaboration avec la Commune de Lontzen réalisent un 
répertoire économique reprenant les coordonnées des indépendants et entrepreneurs actifs 
sur le territoire de la commune.

Une publication de celles-ci sur le site internet de la commune est envisagée, de même que 
l’édition d’un folder rassemblant l’ensemble de ces données.
Les  acteurs concernés ont été contactés par courrier personnalisé durant la première quinzaine 
de juin afin d’obtenir certaines informations complémentaires.

Vous n’aVez pas été contacté ?

Souhaitez-vous apparaître gratuitement sur le site et dans le folder ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact pour le 15 juillet prochain avec l’Agence de Développe-
ment Local

Par ailleurs, la commune est également à la recherche d’indépendants, commerçants intéressés 
à participer à une étude sur la thématique « commerce de détail ».  
Si cette thématique vous concerne ou vous intéresse n’hésitez pas à prendre contact avec 
la Commune de Lontzen ou l’ADL.

Zwischen
WESER

und 
GÖHL
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Die Polizeizone Weser-göhl informiert: 

EINBRUChSDIEBSTAhL – JETZT NIChT NAChLASSEN! 
SChIEBEN SIE EINBREChERN
DEN RIEgEL VOR 

NE LAISSEZ PAS DE ChANCE
AUX CAMBRIOLEURS  

La Zone de Police Weser-göhl informe : 

CAMBRIOLAgE – RESTEZ VIgILANT! 

Auch wenn die Statistiken bele-
gen, dass sich in den letzten Jah-
ren die Zahl der Einbrüche auf 
dem Gebiet der Polizeizone We-
ser-Göhl halbiert hat, darf man 
jetzt nicht unachtsam werden. 
Einbrecher warten nur darauf, 
dass die Aufmerksamkeit zu die-
ser Problematik nachlässt und sie 
somit wieder in Ruhe zuschlagen 
können.

Même si les statistiques nous montrent que le nombre de cam-
briolages sur le terrain de la zone de police Weser-Göhl a baissé 
de moitié durant la dernière année, nous ne pouvons pas nous 
permettre d’être inattentif. Les cambrioleurs n’attendent qu’une 
chose, que notre vigilance diminue pour recommencer les vols en 
toute tranquillité. 

Le cambriolage est pour beaucoup de personnes un évènement 
choquant. En plus des dégâts matériels, le sentiment de sécurité, 
qu’on est censé ressentir chez soi est également atteint ou n’est 
plus existant. L‘idée qu’un inconnu soit entré sans autorisation 
dans sa propre maison, cause des problèmes à beaucoup de per-
sonnes même longtemps après. Et cela peut arriver à n’importe 
qui! Croire que cela n’arrive qu’aux gens bien nantis est dépassé 
depuis longtemps. Un cambrioleur travaille d’après le principe de 
la chance et choisit plutôt des maisons, qui laissent croire à l’ab-
sence des habitants (p.ex. des boîtes aux lettres débordantes ou 
des stores fermés à l’heure de midi). 

Ein Einbruchsdiebstahl ist für viele Menschen ein schockieren-
des Erlebnis. Zu dem materiellen Schaden kommt, dass das 
Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden beeinträchtigt 
oder gar nicht mehr vorhanden ist. Der Gedanke, dass jemand 
Fremdes unerlaubt in der Wohnung war, macht vielen Leuten, 
auch längere Zeit nach dem Einbruch, noch zu schaffen. Und: 
Es kann jeden treffen! Der Glaube, dass ein Einbrecher nur bei 
gut betuchten Leuten zur Tat schreitet, ist längst überholt. 
Ein Einbrecher arbeitet nach dem Prinzip Zufall und sucht sich 
gerne Häuser aus, denen man die Abwesenheit der Bewohner 
ansieht (z.B. durch überquellende Briefkästen oder herunter-
gelassene Rollläden zur Mittagszeit).

Um den Einbrechern das Leben zu erschweren, bieten 
die Mitarbeiter des Büros für Kriminalitätsvorbeugung 
der Polizeizone Weser-Göhl eine sicherheitstechnische 
Beratung Ihres Zuhauses an. Während eines individu-
ellen Beratungsgesprächs werden technische Tipps 
zur besseren Absicherung von z.B. Türen und Fenstern 
sowie organisatorische Ratschläge erteilt.

Pour compliquer la vie des malfaiteurs, les collaborateurs 
du bureau de prévention de la criminalité de la Zone de 
Police Weser-Göhl proposent des conseils de techniques 
de sécurité pour votre maison. Durant un entretien indi-
viduel des renseignements seront donnés pour mieux sé-
curiser votre habitation (p.ex. les portes et fenêtres) ainsi 
que des conseils organisationnels.

Cet échange se fera sur rendez-vous soit chez 
vous ou au bureau de prévention de la crimina-
lité, Loten 3b à Eupen.
Téléphone : 087/76 54 10 ou
kriminalitaetsvorbeugung@wesgo.be 
Ces renseignements sont évidemment gratuits. 

Poursuivons ensemble le même but. 
Votre Police 

Diese Beratung findet, nach Terminabsprache, 
bei Ihnen zu Hause oder im Büro für Kriminali-
tätsvorbeugung, Loten 3b in Eupen, statt.  
Rufnummer: 087/76 54 10 oder  
kriminalitaetsvorbeugung@wesgo.be
Diese Beratung ist natürlich kostenlos.

Gehen wir es gemeinsam an. Ihre Polizei
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Sie werden bemerkt haben, dass an 
der Fassade des ehemaligen Postge-
bäudes in Herbesthal große Gerüste 
angebracht und schwere Arbeiten in 
Angriff genommen wurden. 
Dieses in Herbesthal zentral gele-
gene historische Gebäude wird in 
Wohnungen umgebaut, wobei die 
bemerkenswerte Außenansicht fast 
komplett erhalten bleibt. Der Promo-

Vous l’avez probablement remarqué, 
d’importants échafaudages ont été 
placés le long des façades du bâtiment 
de l’ancienne poste de Herbesthal et de 
lourds travaux de rénovation ont été 
entamés. 
Ce bâtiment historique qui occupe une 
place centrale à Herbesthal sera trans-
formé en immeuble à appartements, 
tout en conservant quasi intégralement 
son aspect extérieur qui est remarqua- 
ble. Le promoteur, la société YACHA 
SA, y aménage 21 appartements à une, 
deux ou trois chambres. L’entrée princi-
pale se situera Rue de la gare où se trou-
veront aussi la majorité des nouvelles 
places de parking, ce qui donnera une 
nouvelle vie à ce quartier. 
Nous nous réjouissons de la réalisation 
de ce projet qui apporte des apparte-

tor, die A.G. YAcHA, gestaltet dort 
21 Wohnungen mit einem, zwei oder 
drei Zimmern. Der Haupteingang 
wird sich in der Bahnhofstraße befin-
den, in der ebenfalls die neuen Park-
plätz eingerichtet werden, was dieses 
Viertel neu beleben wird. 
Wir freuen uns über die Verwirkli-
chung dieses Projektes, durch wel-
ches vielen Personen hochwertige 

ments de qualité à de nombreuses per-
sonnes, crée de la vie et de l’activité au 
centre du village et ravive un bâtiment 
majeur de notre patrimoine. 
Ce bâtiment a été érigé en 1907 dans un 
style Renaissance sur 6 niveaux. 
Après le retour à la Belgique en 1920, le 
bâtiment de poste jusque-là prussien est 
repris par l’administration belge. Sur la 
période 1920-1935, la poste de Herbes- 
thal est devenue le 2ème plus important 
bâtiment de tri postal de toute l’Europe 
avec plus de 1000 sacs postaux par jour 
et plus de 150 employés occupés sur 
place.
Le rôle de la poste de Herbesthal a per-
du de son importance après la seconde 
guerre mondiale pour devenir un bureau 
postal local surdimensionné et abriter 
plusieurs appartements et logements.

Voici quelques années, l’administration 
postale belge a abandonné le bâtiment 
pour s’installer dans les bureaux plus exi-
gus de la Rue de l’Eglise, puis a vendu le 
bâtiment aujourd’hui sauvé et réaffecté 
par un promoteur privé qui a été sensible à 
la demande de la commune d’en préserver 
très largement le caractère. 

UMBAU DES gEBäUDES DER 
EhEMALIgEN POST hERBESThAL 

Wohnungen angeboten werden, der 
Dorfkern neu belebt und ein wichtiges 
Gebäude unseres Erbguts aufgewertet 
wird. 
Dieses Gebäude wurde 1907 in einem 
Renaissance-Stil errichtet (6 stöckig). 
Nach der Rückkehr zu Belgien in 1920 
wird dieses bis dahin preußische Ge-
bäude von der belgischen Verwaltung 
übernommen. Von 1920-1935 wurde 
die Herbesthaler Post mit mehr als 
1000 Säcken pro Tag und ihren über 150 
Angestellten zum zweitgrößten Post- 
sortierungsgebäude Europas. 
Die Rolle dieser Post hat nach dem 
zweiten Weltkrieg an Bedeutung ver-
loren, sodass dort ein überdimensio-
niertes örtliches Postbüro und mehrere 
Wohnungen beherbergt wurden.
Vor einigen Jahren hat die belgische 
Postverwaltung dieses Gebäude verlas-
sen und schließlich auch verkauft, um in 
ein kleines Büro in der Kirchstraße um-
zuziehen. Das ehemalige Postgebäude 
wird heute durch einen privaten Pro-
motor gerettet, welcher dem Wunsch 
der Gemeinde nachgekommen ist, den 
charakter des Gebäudes zu erhalten. 

TRANSFORMATION DU BâTIMENT DE 
LA VIEILLE POSTE DE hERBESThAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sämtliche im Voraus gemeldete Stromabschaltungen sind auf einer Karte 
eingezeichnet. Zwei Fälle können auftreten: 

1 Es handelt sich um eine Störung. Die geplante Dauer für den Einsatz 
der Techniker von ORES wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nach der 
Entstörung bleibt diese Mitteilung informationshalber noch während vier 
Stunden angezeigt. 

Eine Störung oder geplante Unterbrechung der Stromversorgung ist für 
einen jeden Bürger immer eine unerfreuliche Sache. Um ihren Kunden 
das Leben zu erleichtern, hat ORES ein neues Tool entwickelt, das über 
den aktuellen Stand der Unterbrechung und die vorgesehene Uhrzeit der 
Wiederherstellung der Stromversorgung informiert. Besuchen Sie uns auf 
www.ores.be. 

2 Es handelt sich um eine geplante Unterbrechung. Im Falle einer 
Unterbrechung der Stromversorgung aufgrund von Arbeiten am 
Verteilernetz werden die betroffenen Anwohner vorher per Brief informiert. 
Von nun an können sie darüber hinaus alle Informationen auf der Website 
von ORES finden.  
Diese werden eine Woche im Voraus  
veröffentlicht  und  bleiben  bei  
Beendigung der Unterbrechung noch  
24 Stunden verfügbar.  

 

Sehen Sie den aktuellen 
Stand der Netzstörungen und 
geplanten Unterbrechungen 

in Echtzeit an. 
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   Toutes les coupures de courant signalées au préalable sont répertoriées sur    
   une carte. Deux cas sont possibles :  

1 Il s’agit d’une panne. La durée prévue pour l’intervention des techniciens 
d’ORES est affichée à l’écran. Une fois la panne résolue, les 
informations restent encore affichées durant 4 heures à titre 
d’information. 

Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée de 
l’alimentation électrique est toujours contraignante. Pour faciliter la vie 
de ses clients, ORES a mis au point un outil qui permet de connaître en 
direct le statut et l’heure prévue de résolution d’une coupure. Rendez-
vous sur www.ores.be.  

2 Il s’agit d’une interruption planifiée. En cas d’interruption de la fourniture 
d'électricité en raison de travaux sur le réseau de distribution, les riverains 
concernés sont informés au préalable par courrier.  
Désormais, ils peuvent également retrouver toutes les informations sur le 
site internet d’ORES.  
Celles-ci sont publiées une semaine  
à l’avance. Une fois l’interruption  
planifiée terminée, les informations  
sont encore disponibles durant 24h. 

 

Visualisez les pannes de 
courant et les interruptions 

planifiées en direct 
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ZAhLREIChE NEUERöFFNUNgEN 
IN DER gEMEINDE LONTZEN

Garage RAXHOn 
13.01.2017

Boulangerie / Bäckerei SCHREIBER 
18.01.2017

car Wash UHODA 
19.05.2017

PROcOPLAST 
20.01.2017

LAITsentiel / LAHAYE 
21.05.2017

KALEIDO
Blutabnahme / Prise de sang 

21.05.2017

MEDIAcOM
03.03.2017

DE NOMBREUSES 
OUVERTURES DANS 
LA COMMUNE DE 
LONTZEN
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Samstag 12. August: 

  Vorstellung der Melkmaschine der Gesellschaft GEA

  Besichtigung des Milchviehs

  Melkwettstreit ab 19.00 Uhr organisiert von der FJA  
     Henri-chapelle mit anschließendem Tanzabend

  Hüpfburg

  Kleine Restauration

  Ausstellung von Landmaschinen

samedi 12 août: 

  présentation du robot de traite par la société GEA

  expo du bétail laitier

  concours meilleur juge de bétail dès 19h organisé par la  
     FJA de Henri-Chapelle suivit d’une soirée dansante

  château gonflable

  petite restauration

  exposition de machines agricoles

Parkplatz vorhanden 

parking aisé sur place

Sonntag 13. August: 

  Vorstellung der Melkmaschine der Gesellschaft GEA

  Markt mit regionalen Produkten (Käse, Eis, Fleisch, …)

  Hüpfburg

  Kleine Restauration

  Ausstellung von landwirtschaftlichen Maschinen

Dimanche 13 août: 

  présentation du robot de traite par la société GEA

  marché du terroir avec producteurs régionaux (fromage,  
      glace, viande...)

  château gonflable

  petite restauration

  exposition de machines agricoles

Tag des offenen Bauernhofes bei PIEPER-cLOSSET

Journées Portes Ouvertes Exploitation PIEPER-cLOSSET

12. & 13. AUgUST 2017  |  10.00 - 17.00 UhR  |  LIMBURgER STRASSE 117

12 & 13 AOûT 2017  |  10h - 17h  |  RUE DE LIMBOURg 117
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LE TOUR DE FRANCE
DüSSELDORF-LIÈgE

Sonntag/dimanche 02.07.17
LA MAISON BLANChE

FAMILIENFEST
im „La Maison Blanche“

FêTE DE FAMILLE
à „La Maison Blanche“

   mit Musik und Tanzvorführungen / avec musique et danses

   TV - Liveübertragung auf großer Leinwand / TV live sur écran géant

   Ausstellung von alten Fahrrädern / exposition de vieux vélos 

   Tombola, Hüpfburg, u.v.m / Tombola, château gonflable etc.

Regionalprodukte von

Produits régionaux de

ab/àpd 12h00 

TOUR DE CHANT mit/avec „Luc“
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BARBECUE

herzliche Einladung an alle! 
Invitation cordiale à tous!
Gemeinde / Commune  &  „La Maison Blanche„

gUTSChEIN
für 2 Freigetränke

COUPON 
pour 2 consommations

gratuites

BUFFET TOUR DE FRANCE
auf Bestellung / sur commande
ab / àpd 17h30

13€ - 19,90€ - 29,90€

Roger Scharis: 087 / 86 69 17

gRATIS PARkSChEIN
Die Bürger der Gemeinde Lontzen, die sich bei der 

Gemeindeverwaltung melden, erhalten einen 
Gutschein zur freien Nutzung eines Parkplatzes.

Frau Kalff o. Frau Straet: 087 / 89 80 58 o. 59

PARkINg gRATUIT 
Les citoyens de la commune de Lontzen qui se mani-
festent à l‘Administration communale bénéficieront 

d‘une carte de parking gratuit. 
Mme Kalff ou Mme Straet: 087 / 89 80 58 ou 59 

n3 gesperrt/fermée 12h00 > 18h00
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DER MINIBUS DER gEMEINDE ….  
ein Erfolgskonzept zur Unterstützung der Vereine!

LE MINIBUS COMMUNAL ….  
un projet à succès et un soutien efficace des sociétés!

Seit seinem Einsatz am 01.04.2016 
wurde der Bus im Laufe des Jahres 
2016 bereits 24 x vermietet (es 
wird keine Nutzungsgebühr erho-
ben). Für das Jahr 2017 stehen bis 
Ende Juni auch schon 18 Vermie-
tungen an.

Depuis sa mise en service le 
01.04.2016 le minibus a fait 24 
sorties sur l’année 2016.
pour 2017, 18 locations ont déjà 
été enregistrées jusque fin juin (pas 
de frais de service).

nähere Informationen zur Verleihung 
des Minibusses erhalten Sie unter 
Tel.: 087/89 80 58 (Frau Daniela 
Straet oder Frau Maria Kalff)
Den Nutzungsantrag finden Sie auf 
der Webseite der Gemeinde unter 
www.lontzen.beDie Nutznießer kommen aus den 

verschiedensten Bereichen des Ge-
meindelebens: CYS-Team, mehr-
tägige Ausfahrten verschiedener 
Vereine, Tagesfahrten der Senioren, 
Bedarf der Gemeinde, Aktivitäten 
der offenen Jugendarbeit in der Ge-
meinde…

Les utilisateurs proviennent des dif-
férents domaines de la vie commu-
nale  : CYS-Team, les services commu-
naux, différents séjours du monde 
associatif, les excursions pour seniors 
ainsi que des activités des maisons de 
jeunes de la commune. 

Les conditions peuvent être obtenu-
es pendant les heures d’ouverture au 
numéro de tél. 087/89 80 58 (Mme 
Daniela Straet ou Mme Maria Braun) 
ou sur le site web de la commune 
www.lontzen.be 

Sie planen als Verein oder Ver-
einigung eine Ausfahrt zu meh-
reren Personen und es fehlt das 
passende fahrzeug?

sie haben eine Idee, wie der mi-
nibus einer noch breiteren Be-
völkerung zugutekäme?

  Kontaktieren Sie uns!

Vous planifiez une activité en 
tant qu’association de la com- 
mune et il manque le véhicule 
convenant ?

Vous avez une idée comment ce 
projet pourrait profiter à une po-
pulation plus large ?

  n’hésitez pas à nous contacter !
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Kurz nachdem er im Februar eingesetzt wurde, hat 
der Kindergemeinderat seine Arbeit mit Interesse und 
Engagement aufgenommen. Ein Schwerpunkt war 
die Teilnahme an der Auswahl der Spielgeräte für die 
Spielplätze. Ferner interessieren sich die Kinder für die 
Geschichte, die mit dem Schicksal unseres Landes ver-
bunden ist. Daher nahmen sie teil an der Gedenkfeier 
an der Hammerbrücke. Eine blühende und lebendige 
Gemeinde ist ebenfalls ein Herzensanliegen der Kinder. 
So legten sie konkret Hand an und haben die ersten 
Blumen am Gemeindehaus und am Kriegerdenkmal vor 
der Pfarrkirche in Herbesthal gepflanzt. Wir wünschen 
den Kindern weiterhin viel Freude bei der Arbeit!

Après son installation en février le Conseil communal des 
enfants a entamé ses travaux avec beaucoup d’enthou- 
siasme. Une des priorités était la participation au projet de 
l’agrandissement des plaines de jeux. D’autre part les jeunes 
s’intéressent à l’histoire liée aux destinées de la Belgique. 
D’où leur participation à la cérémonie à la ‘Hammerbrü-
cke’. Un autre sujet qui leur tient beaucoup à cœur est une 
commune vivante, bien fleurie et ainsi plus accueillante. 
La preuve est la participation active aux plantations de 
fleurs devant la maison communale et le monument aux 
morts devant l’église paroissiale de Herbesthal. Nous leur 
souhaitons bonne  continuation !

DER kINDERgEMEINDERAT
IST SEhR AkTIV

LE CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS EST TRÈS ACTIF



1414 LONTZEN |  Gemeinde-Info / Info communale

LONTZEN INVESTIERT IN SEINE kINDER

Aus dem gemeinderat

Im Fokus: die Seniorenpolitik der gemeinde

Die gemeinsame Kinderkrippe von 
Kelmis, Lontzen und Raeren wurde 
im Gemeinderat vom 02. Mai 2017 
einstimmig auf den Weg gebracht. 
Bis zum Ende dieses Jahres muss die 
Baugenehmigung für die Krippe vorlie-
gen, sonst gibt es keine Zuschüsse von 
der DG. Jetzt ist also Eile geboten.
Der erste Schritt zur gemeinsamen 
Krippe ist der Ankauf des Geländes. 
Das Baugrundstück an der Asteneter 
Straße gehört jetzt noch der Gemeinde 
Kelmis, die auch als Bauträger für das 
Projekt fungieren soll. Die Kosten für 
den Ankauf des Grundstücks, den Bau 
und den Unterhalt der Krippe werden 
aufgeschlüsselt. Raeren und Kelmis 
übernehmen jeweils 40 Prozent, Lont-
zen 20 Prozent.
Die Krippe soll für 36 Plätze gebaut aber 
zunächst mit 24 bezuschussten Plätzen 
betrieben werden. Der Bau wird von 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
mit einer Pauschale von 600.000 Euro 
bezuschusst. Die Gesamtkosten für das 
Projekt werden auf 1,3 Millionen Euro 
geschätzt.

Die Gemeindeschule Walhorn soll einen 
neuen Bewegungsraum erhalten. Das 
alte Gebäude ist zu klein und renovie-
rungsbedürftig. Es soll deshalb abgeris-
sen und durch eine moderne, größere 
Halle ersetzt werden. Vorgesehen ist 
ein großer Saal von mindestens 160 
Quadratmetern, ein Lagerraum für Ma-
terial und ein Umkleide- und Sanitärbe-
reich. Das Bauwettbewerbs-Lastenheft 
wurde ebenfalls im Gemeinderat vom 
2. Mai einstimmig verabschiedet.
Das Projekt steht unter erheblichem 
Zeitdruck, weil es kurzfristig in den In-
frastrukturplan der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft aufgenommen wurde. 
Auch hier gilt: Nur wenn die Baugeneh-
migung bis Ende Dezember vorliegt, 
kann die Gemeinschaft 80 Prozent der 
geschätzten Gesamtkosten von rund 
500.000 Euro übernehmen.

An der Schule in Walhorn 
soll ein neuer Bewegungs-
raum entstehen. 

Ausbau der Spielplätze

Außerschulische Betreuung Lontzen

Im Gemeinderat vom 30. Mai 2017 
wurde das Lastenheft zur Aufwertung 
jeweils eines größeren Spielplatzes pro 
Ortschaft beschlossen. So soll in Lont-
zen jede Ortschaft einen aufgewerte-
ten Spielplatz haben. Die Planung hat 
in sehr konstruktiven Versammlungen 
des Kinderrates und vor allem mit en-
gagierten Bürgern der 3 Ortschaften 
stattgefunden. Die Verwirklichung wird 
in Phasen geschehen.

Die Außerschulischen Betreuungsstandorte an unseren 3 Schulen werden mit fi-
nanziellen Eigenmitteln der Gemeinde erheblich aufgewertet und den dekreta-
len Vorgaben entsprechend angepasst. So werden die Standorte Herbesthal und 
Walhorn räumlich erweitert und ausgebaut während in Lontzen der Standort in 
frisch renovierte Räumlichkeiten an der Hubertushalle umzieht, um dort ange-
passte Bedingungen für die Betreuung vorzufinden. 
In Herbesthal wurden in 2016 im Durchschnitt 56 Kinder täglich betreut, in Lont-
zen waren es 8 und in Walhorn 14 Kinder. 
Die Betreuung findet an allen drei Standorten statt vor und nach der Schule: 
Täglich ab 7.00 Uhr bis Schulbeginn und ab Schulschluss bis 18.00 Uhr.
Betreuungsmöglichkeit während der Ferienzeiten und an Konferenztagen.
In der Außerschulischen Betreuung können alle Kinder zwischen 3 und 12 Jah- 
ren betreut werden, die in der Gemeinde wohnen oder eine unserer Schulen 
besuchen. 
Die Außerschulische Betreuung arbeitet nach dem Prinzip des „Autonomen Spie-
les“. Da viele Kinder bis 18:00 Uhr in der Betreuung bleiben sind nach Möglichkeit 
in allen Standorten Rahmenbedingungen geschaffen worden, damit die Kinder 
eigenständig Hausaufgaben machen können. 

Mit dem Ziel Synergien zu schaffen statt Konkurrenten zu sein und das Potential 
des Katharinenstifts in Astenet sowie des künftigen Seniorenheimes „Residenz Leo-
ni“ in Kelmis zu bündeln, wird eine gemeinsame VoG Kathleos gegründet. Dazu hat 
der Rat am Dienstag, den 30. Mai einstimmig das Partnerschaftsabkommen verab-
schiedet und damit kundgetan, Verantwortung in der Seniorenpolitik übernehmen 
zu wollen, auch wenn dies bedeutet, für ein eventuelles Defizit in Höhe von max. 
50.000€ geradestehen zu müssen.
Gemeinsam wird es besser möglich, angepasst auf die Herausforderungen in der 
Verwaltung von Alten-und Pflegeheimen zu reagieren; dies im ständigen Bemühen 
hochwertige Dienste anzubieten. Mit dieser Vereinbarung einher geht die Zusage 
der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum Anbau eines Flügels mit 
12 Zimmern in Astenet sowie dortselbst einer gemeinsamen modernen Küche und 
Waschküche für die beiden Häuser.

Sie haben Geduld, Freude 
an der Arbeit mit Kindern 
und eine gute Allgemeinbil-
dung? 
In Zusammenarbeit mit 
Elternräten und Gemeinde 
werden ehrenamtliche Helfer 
für die Hausaufgabenbetreu-
ung gesucht, um den Bedürf-
nissen mancher Kinder besser 
gerecht werden zu können. 

Interessenten können sich 
gerne bei der Gemeindever-
waltung melden.
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LONTZEN INVESTIT POUR VOS ENFANTS

Quoi de neuf du conseil communal?

En point de mire : La politique des seniors

La mise en place d’une crèche com-
mune avec La calamine et Raeren 
a été décidée à l’unanimité par le 
conseil communal en sa séance du 2 
mai 2017.
Pour pouvoir bénéficier d’une subsidia-
tion de la part de la Communauté ger-
manophone, le permis d’urbanisme doit 
être octroyé avant la fin de l’année. Il 
faut donc se dépêcher !
La première étape consiste en l’acquisi-
tion du terrain. Celui-ci (Rue d’Astenet) 
appartient encore à la commune de La 
Calamine, maître d’ouvrage de ce projet. 
Les coûts liés à l’acquisition, à la cons- 
truction ainsi qu’à l’entretien de cet-
te crèche seront répartis, Raeren et La 
Calamine intervenant à raison de 40% et 
Lontzen 20%. 
Le projet prévoit 36 places mais n’ac- 
cueillera dans un premier temps que 24 
enfants (=24 places subsidiées). La Com-
munauté germanophone subventionne 
la construction avec un montant for-
faitaire de 600.000 €. Le coût total est 
estimé à 1.3 millions d’euros. 

Le vieux bâtiment est devenu trop exigu 
et nécessite des travaux de rénovation. 
Il sera dès lors détruit et remplacé par 
une salle plus grande et plus moderne. 
Cette salle fera 160 m² et comprendra 
un espace de rangement pour le matériel 
ainsi que des vestiaires et des sanitaires. 
Le cahier spécial des charges pour un 
concours de travaux a également été 
approuvé à l’unanimité par le Conseil 
communal ce 2 mai 2017. 
La mise en place de ce projet est très 
urgente vu qu’il vient à peine d’être re-
pris dans le plan d’infrastructure de la 
Communauté germanophone. Pour ce 
projet il faudra donc également veiller à 
recevoir le permis d’urbanisme pour fin 
décembre afin de pouvoir bénéficier des 
80% de subsides de la part de la Com-
munauté germanophone (coût total  : 
500.000 €).

Une nouvelle classe 
cinétique pour l’école 
de Walhorn.

Rénovation des plaines 
de jeux 

garderie extrascolaire à Lontzen 

En sa séance du 30 mai 2017 le Conseil 
communal a approuvé le cahier de char-
ges concernant la mise en valeur d’une 
plaine de jeux par localité. Ce projet a été 
planifié par les enfants du Conseil des 
enfants lors de leurs réunions très cons- 
tructives et par des citoyens engagés des 
trois localités. La réalisation se fera en 
plusieurs phases. 

Les garderies de nos trois écoles seront rénovées sur fonds propres communaux et 
conformément aux dispositions décrétales. Les locaux à Herbesthal et à Walhorn 
seront agrandis tandis qu’à Lontzen un nouveau local sera aménagé près de la salle 
St. Hubert, afin de pouvoir y garder les enfants dans les conditions adéquates. 
En 2016 la garderie de Herbesthal a pu accueillir chaque jour en moyenne 56 en-
fants, celle de Lontzen 8 et celle de Walhorn 14. 
Les heures d’ouverture (pour les trois localités) sont les suivantes : de 7h00 jusqu’au 
début des cours et après les cours jusqu’à 18h00. En outre le gardiennage est assuré 
pendant les jours fériés et les jours  ‘de conférence’. 
Les enfants accueillis ont entre 3 et 12 ans, habitent la commune de Lontzen ou 
fréquentent une de leurs écoles. 
La garderie fonctionne selon le principe du ‘jeu libre’. Etant donné que de nom-
breux enfants y restent jusqu’à 18h00 nous avons essayé de créer aux trois endroits 
des conditions-cadres permettant aux enfants de faire leurs devoirs d’une façon 
autonome. 

Afin de créer des synergies et non des concurrences et afin de mettre en commun le 
potentiel de l’Institut Ste Catherine à Astenet et de la future maison de repos ‘Résidence 
Léonie’ à la Calamine, une asbl commune nommée asbl KATHLEOS a été créée. En sa 
séance du 30 mai le Conseil communal a voté à l’unanimité cette convention de par-
tenariat ce qui démontre sa volonté d’assumer sa responsabilité en matière de politique 
des seniors, même si cela implique une perte de maximum 50.000 €. 
Ensemble il sera plus facile de faire face de façon adaptée aux difficultés que peut géné-
rer l’administration d’une maison de repos. Le but est de pouvoir offrir un service de 
qualité. Parallèlement la Communauté germanophone a marqué son accord pour la 
construction d’une aile abritant 12 chambres à Astenet ainsi qu’une cuisine moderne et 
une buanderie pour les deux maisons (à Astenet également). 

Vous êtes patient, aimez tra-
vailler avec des enfants et 
possédez une bonne culture 
générale ? 
En partenariat avec le Conseil 
des parents, nous recherchons 
des bénévoles pour surveiller les 
devoirs et ainsi faire face aux 
besoins spécifiques de certains 
enfants. 

Les personnes intéressées peu-
vent se mettre en contact avec 
l’Administration communale. 
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kALEIDO OSTBELgIEN 
IST AUCh IN IhRER 
gEMEINDE VERTRETEN
Kaleido Ostbelgien bietet wieder in der Gemeinde Lontzen 
Vorsorgeuntersuchungen für alle Familien mit Kindern von 
0 - 3 Jahren an. 
In den Krankenhäusern der DG stellt sich der Dienst bereits 
allen Eltern vor und bietet Hausbesuche an. Bei den Haus-
besuchen wird das neugeborene von einer (Sozial)-Kran-
kenpflegerin gewogen und gemessen. Hinzu bieten wir 
fachliche Beratung zum Stillen, zur gesunden Ernährung 
des Säuglings, Schlafen, Schreien, Erziehung, Tipps zur Ein-
richtung eines Kinderzimmers, … Wir sind Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um die  Themen Gesundheit, Entwick-
lung und Familie. Auch in der Schwangerschaft können Sie 
uns bereits kontaktieren um Informationen und Beratung 
zu erhalten.
In der Vorsorgestelle, seit Ende Februar rue Mitoyenne 910 
in Lontzen, empfangen unsere Ehrenamtlichen die Famili-
en und wiegen und messen bereits die Kinder. Im Anschluss 
daran werden die Kinder von einem Kinderarzt untersucht 
und – auf Wunsch der Eltern – geimpft. Bei der Vorsorgeun-
tersuchung arbeitet die Krankenpflegerin mit dem Kin-
derarzt zusammen. Die Entwicklung ihres Kindes steht im 
Mittelpunkt. Bei jeder Untersuchung - wir bieten in den ers-
ten drei Lebensjahren 13 Vorsorgeuntersuchungen und ei-
nen Sehtest an - geht es um ein Schwerpunktthema je nach 
Alter des Kindes. 
Das Angebot ist kostenlos für die Bürger der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft im Rahmen des dekretalen, d.h. 
gesetzlichen Auftrages von Kaleido Ostbelgien, dem Zen-
trum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen. Diese öffentliche Einrichtung der DG verfolgt 
die frühzeitige Förderung der gesunden körperlichen, 
psychischen und sozialen Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen zwischen 0 und 20 Jahren. Für diesen breiten 
Auftrag stehen Sozialassistenten, Psychologen, Kranken-
pfleger, Ärzte und Assistentinnen für Gesundheitsförde-
rung zur Verfügung.
Kaleido Ostbelgien arbeitet präventiv, d.h. vorbeugend – 
und ist keine therapeutische Einrichtung. Die vorbeugen-
den Aufgaben von Kaleido Ostbelgien bestehen in der 
Gesundheitsvorsorge, Entwicklungsförderung durch Be-
obachtung, Beratung und Begleitung sowie in der Eltern- 
und Schulberatung. Kaleido Ostbelgien ist Ansprechpart-
ner für werdende Eltern, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 20 Jahren und deren Familien – und auch 
für Lehrkräfte und Schulleitungen, selbstständige Tages-
mütter und die Gemeinden.

In der Gemeinde Lontzen ist Kaleido Ostbelgien in der 
Rue Mitoyenne 910 im Rahmen von Vorsorgeuntersu-
chungen anzutreffen.
Frau Rita Geelen ist die Beraterin im frühkindlichen Be-
reich für die Gemeinde Lontzen. Sie können sie täglich, 
außer mittwochs, zwischen 8:30 Uhr und 10 Uhr unter der 
nummer 0474/394 167 erreichen. Mittwochs erhalten Sie 
Beratung unter der Nummer 087/78 90 22.
Für alle anderen Anfragen von Bürgern aus der Gemeinde 
Lontzen an Kaleido ist der Knotenpunkt Kelmis zuständig. 
Frau nadine Fatzinger, Knotenpunktleiterin Kelmis, errei-
chen sie unter 087/65 89 58.

Kaleido Ostbelgien, Zentrale:
Gospertstraße 44
4700 Eupen
Tel. 087 – 554 644
info@kaleido-ostbelgien.be

Knotenpunkt Kelmis: 
Parkstraße 32
Tel. 087 – 658 958 
kelmis@kaleido-ostbelgien.be

Knotenpunkt Eupen 
Neustraße 59
Tel. 087 – 742 522 
eupen@kaleido-ostbelgien.be

Weitere Kontaktdaten:
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A PRéSENT kALEIDO 
OSTBELgIEN EST AUSSI REPRé- 
SENTé DANS VOTRE COMMUNE
Kaleido Ostbelgien offre des consultations de nourrissons pour 
les familles avec des enfants de 0 à 3 ans dans la commune de 
Lontzen.  
Le service se présente aux parents dès le séjour à la maternité 
dans les hôpitaux de la communauté germanophone et pro-
pose ses visites à domicile. Lors des visites à domicile le nou-
veau-né sera pesé et mesuré par l’infirmière (sociale). Nous 
offrons des conseils sur tous les sujets qui sont d’actualité pour 
une famille avec des petits enfants : l’allaitement, l’alimenta- 
tion saine du tout petit, le sommeil, les pleurs du bébé, l’éduca-
tion, l’aménagement de la chambre de l’enfant …. Vous pou-
vez déjà nous contacter durant la grossesse pour obtenir des 
informations et de l’accompagnement. 
A la consultation du nourrisson, installée depuis fin février rue 
Mitoyenne 910 à Lontzen, les bénévoles accueillent les famil-
les et pèsent et mesurent les enfants. Les enfants sont ensui-
te examinés par le pédiatre et - si les parents le souhaitent - 
vaccinés. Dans ce cadre, l’infirmière et le médecin travaillent 
ensemble.
Le développement des petits est au centre de notre attention. 
A chaque consultation (il y en a 13 au total et un test de vue 
tout au long des trois premières années de vie) nous vous sen-
sibilisons à un thème précis selon l’âge de l’enfant. 
Notre offre est gratuite pour tous les citoyens de la commu-
nauté germanophone dans le cadre de la mission de Kaleido. 
Cette mission est définie par le décret sur le centre pour le dé-
veloppement sain des enfants et des jeunes. La mission princi-
pale du service consiste en la promotion précoce du dévelop-
pement sain physique, psychique et social des enfants et des 
jeunes de 0 à 20 ans. Pour remplir cette tâche Kaleido dispose 
d’ assistants sociaux, de psychologues, d’infirmières, de méde-
cins et d’assistantes en promotion de la santé.  

Kaleido Ostbelgien est un service de prévention, il ne travaille 
pas dans le thérapeutique. Les missions préventives compren-
nent la prévention santé, la promotion du développement 
sain par l’observation, les conseils et l’accompagnement des 
parents et des écoles. Kaleido Ostbelgien est l’interlocuteur 
pour les parents en devenir, les enfants, adolescents et jeunes 
adultes jusqu’à 20 ans et leurs familles - ainsi que pour les 
enseignants et les directions d’école, les accueillantes auto-
nomes et les communes.

Dans la commune de Lontzen, Kaleido vous accueille dans le 
cadre des consultations de nourrissons, rue Mitoyenne 91. 
Madame Rita Geelen est la conseillère infirmière pour la 
petite enfance à Lontzen. Vous pouvez la joindre tous les 
jours, hormis le mercredi, de 8 h 30 à 10 h, sous le numéro 
0474/394 167. Le mercredi vous pouvez vous adresser au 
numéro 087/78 90 22.
L’antenne Kaleido de la Calamine est compétente pour toutes 
les demandes des citoyens de la commune de Lontzen. Mada-
me Nadine Fatzinger, responsable de l’antenne de La Calami-
ne, est joignable sous le numéro 087/65 89 58.

Kaleido ostbelgien, centrale: 
Rue Gospert 44
4700 Eupen
Tel. 087 – 554 644
info@kaleido-ostbelgien.be

antenne de La calamine: 
Rue du Parc 32
Tel. 087 – 658 958 
kelmis@kaleido-ostbelgien.be

Antenne d‘Eupen: 
Rue Neuve 59
Tel. 087 – 742 522 
eupen@kaleido-ostbelgien.be

Autres contacts:
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Die Gemeinde Lontzen vermietet eine Wohnung 

Busch 5 in Lontzen.

Diele, offener Küche- Wohn- Esszimmerbereich, 2 

Schlafzimmer, Terrasse, Garten, Garage.

Monatliche Miete zuzüglich Nebenkosten: 400,00 € 

Nähere Auskünfte erhalten Sie unter 087/ 89 80 58 

oder daniela.straet@lontzen.be

Interessenten können sich schriftlich oder per E-Mail 

bis zum 7. Juli 2017 melden bei der:

Gemeindeverwaltung Lontzen, Kirchstraße 46, 

4710 LONTZEN

La commune de Lontzen loue un appartement Busch 5 à Lontzen.Hall d’entrée, cuisine, salon et salle à manger ouverts, 
deux chambres à coucher, terrasse, jardin, garage.
Loyer mensuel hors charges : 400,00 € 

Pour de plus amples informations: 087/89 80 58 ou 
par courriel daniela.straet@lontzen.beLes personnes intéressées peuvent introduire leur de-

mande par courrier ou e-mail à l’adresse suivante et ce 
jusqu’au 7 juillet 2017 :administration communale de Lontzen, Rue de l’eglise 46, 4710 Lontzen.

ZU VERMIETEN

À LOUER

K�messe & fête p��ssiale

Dimanche - 2/07 - S	ntag
 K�mes & Pf�fest 

Messe OPEN AIR Messe  I 9.30 
Frühstück- Petit-déjeuner  I 10.30
Jeux pour enfants - Kinderspiele 

Ambiance musicale
Musikalische Stimmung  I Guy Cremer 

Anmeldung  Frühstück
Inscription petit-déjeuner

Non / Name:  ________________________________________

Prénom / Vorname: ___________________________________

Nombre adultes / Anzahl Erwachsene: _________ x 7€

Nombre enfants / Anzahl kinder: _________ x 4€

(jusque 10 ans/bis 10 Jahre)

Sur le compte / Auf das Konto: BE59 7320 4389 0026
Communication / Mitteilung 
KERMESSE FÊTE PAROISSIALE / KIRMES PFARRFEST

OU déposer le coupon + argent chez père Jean 
(rue de l’Eglise, 43 4710 Herbesthal)
Oder Abschnitt + Geld bei Pater Johannes abgeben 
Kirchstrasse, 43 4710 Herbesthal

Réservation avant le 20 juin/ Anmeldung vor dem 20.Juni

K�messe & fête p��ssiale

Dimanche - 2/07 - S	ntag
 K�mes & Pf�fest 

K�messe & fête p��ssiale

Dimanche - 2/07 - S	ntag
 K�mes & Pf�fest 
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kIRMESPROgRAMM 2017 

Unter dem Motto

WALhORNER kIRMES... 
167 gRüNDE…   

Freitag 11.08.

Samstag 12.08. Montag 14.08.

Sonntag 13.08. Dienstag 15.08.

21:00 Uhr “Festival  of Tomorrow” Jugendparty 
 4 Regionale DJ Größen:
 Project 2 Dance / DJ Bryan / Carezza / Frederic Ferior

 VVK 5€ / Abendkasse 7€

 Das CYS Team sorgt für den sicheren Heimweg.

17:00 Uhr Königsvogelschuss 
  der St.Stephanus Schützen

20:30 Uhr Hüttenzauber 
  Die Lausbuba

  VVK 5€ / Abendkasse 7€

20:00 Uhr Sound Mix Show

22:30 Uhr Sound Mix Party

  Freier Eintritt

10:00 Uhr Festmesse zur Kirchweih

11:30 Uhr Frühschoppen  
  Harmonie „NOW“

14:00 Uhr Mini Playback Show

15:30 Uhr Radio contact präsentiert  
  Das Bier Festival
  Musik: Waiting for the winter

  Rasenmähertraktorenrennen
  auf der Festwiese 

19:00 Uhr Afterparty 
  Musik: Locker vom Hocker

  Freier Eintritt  

09:30 - 18.00 Uhr  
Trödelmarkt

13:00 Uhr Circus-Mitmach-Programm 
  „Workshops für Kinder rund um  
  den circus“

17:00 Uhr Circusabschlussveranstaltung

18:00 Uhr Spiel ohne Grenzen

20:00 Uhr Abschlussparty 
  DJ Frederic Ferior

  Freier Eintritt  

Happy Hourvon 21:00 -22:30 

167 verschiedeneBelgische Biersorten

11. - 15.
AUgUST



SO. 06.08.

FR.18.08.

SA. 19.08.

SO. 20.08.

MO. 21.08.

KIRMES
LONTZEN

17:00 Uhr
Königs- und 

Prinzenvogelschuss
Kgl. St. Hubertus 
Schützen Lontzen

auf der 
Schützenwiese

19:30 Uhr
Kirmeseröffnung

mit Umzug
20:00 Uhr

Geselliger Abend
an der 

Hubertushalle
17:00 Uhr

Königs- und 
Prinzenvogelschuss

Kgl. St. Barbara Schützen-
gesellschaft Lontzen

auf der Schützenwiese
21:00 Uhr

Starkbierabend mit 
Live-Band

10:00 Uhr
Messe in der Pfarrkirche

11:00 Uhr
Inthronisierung der neuen 

Schützenkönige  sowie 
Frühschoppen 

auf der Traktorwiese
10:00-20:00 Uhr

Fest im Dorf mit Markt, 
Traktorenausstellung, 

Festzelt u.v.m. 17:00 Uhr
Kirmesausklang 

in der 
Hubertushalle

An allen Tagen
FREIER EINTRITTLontzen feiert...

GRAPHIc & PRInT: cLOTH kreativbureau Eupen, www.cloth-kreativbureau.be

VERANTWORTLICHER HERAUSGEBER  •  EDITEUR RESPONSABLE
Das Gemeindekollegium der Gemeinde Lontzen mit Sitz im Gemeindehaus
Le collège communal de Lontzen, siégeant à la maison communale. 
Kirchstraße / rue de l‘église 46 • 4710 LONTZEN • Tel.: 087/89 80 58 • Fax: 087/89 80 63 • info@lontzen.be


