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Werte Mitbürger,

Mesdames, Messieurs,

das Jahr 2017 geht zu Ende, und vielerorts sind die
Vorbereitungen auf die Festtage im Gange. 2018
wird schon das letzte Jahr der aktuellen Legislaturperiode und daher auch ein Jahr der Bilanz sein.
Was wurde versprochen? Was realisiert? Wie ist der
aktuelle Stand verschiedener Projekte und Dossiers? Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft?
Viele Fragen, die es zu beantworten gilt in den kommenden Monaten.
Im Augenblick jedoch gilt unsere Aufmerksamkeit
weiterhin der täglichen Arbeit, an der es nicht mangelt, da weiterhin viele laufende Akten bearbeitet
und vorangebracht werden müssen.
Dabei sind wir bestrebt, stets ein offenes Ohr zu
haben und zukunftsorientiert zu handeln, um die
Dienstleistungen und das Leben in unserer Gemeinde zu sichern und auszubauen.

La ﬁn de l’année 2017 se proﬁle à l’horizon et les
préparatifs des fêtes de ﬁn d’année vont bon train.
L’année 2018 sera déjà la dernière de cette législature communale. A ce titre, ce sera une année de bilan. Qu’avait-on promis ? Qu’a-t-on réalisé ? Quel est
l’état d’avancement de certains dossiers ? Quelles
sont les perspectives pour l’avenir ? Autant de questions auxquelles les mandataires auront à cœur de
répondre durant les mois à venir.
Mais pour l’instant, nos esprits sont toujours tournés
vers le travail quotidien et, à vrai dire, celui-ci ne
manque pas. Beaucoup de dossiers continuent à demander notre attention, dont un certain nombre en
phase de concrétisation….
Tout cela en essayant d’être à votre écoute afin
d’améliorer au quotidien le fonctionnement de nos
services et de construire avec vous, l’avenir de notre
commune.

Abgesehen von Projekten und Verwaltungsaufgaben sehen wir es als ganz wichtige Aufgabe an, uns
einzusetzen für die Gesellschaft, in der Gemeinde,
in der Familie, mit Freunden und Nachbarn.
Immer wieder werden an das Gemeindekollegium
nachbarschaftliche Uneinigkeiten herangetragen.
Diese wären oft leicht zu lösen mit ein wenig gutem
Willen, Freundlichkeit und Dialogbereitschaft. Hier
könnte jeder, wo er steht, die Welt ein klein wenig
verbessern und sich und seinen Mitmenschen das
Leben ein wenig angenehmer gestalten, frei nach
der Maxime: „Was du nicht willst was man dir tut,
das füg‘ auch keinem andern zu“.
Was wäre, wenn wir im Zusammenleben nicht die
Unterschiede hervorheben zwischen unserer Weltanschauung, Religion, Kultur, Hautfarbe, etc., sondern stattdessen sehen, was uns verbindet und
eint: unser Menschsein?!
Den anderen kennenlernen, so wie es alle Religionen, Geisteslehren und Philosophien fordern: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.

Outre ce travail de gestion et d’aménagement au niveau local, on croit aussi que nous avons notre rôle
à jouer dans la société, dans notre famille, avec nos
amis et nos voisins.
Au niveau communal, le Collège est très régulièrement sollicité pour des problèmes de voisinage. Ils se
résoudraient très souvent avec un peu de bon sens,
de dialogue, de convivialité. Chacun, à son niveau,
peut déjà se rendre la vie plus agréable, à soi-même
et à son voisin ainsi que rendre le monde un peu meilleur, en appliquant cette maxime : « Ne fais pas à
autrui, ce que tu ne vaudrais pas qu’on te fasse. ».
Et si au lieu de regarder nos différences religieuses,
culturelles, de genre, de couleur, etc., nous regardions ce qui nous rassemble, nous relie : notre humanité ?!
Apprenons à connaître l’autre ; toutes les religions,
spiritualités, philosophies le revendiquent : « Aime
ton prochain comme toi-même ».

In diesem Geist wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben von Herzen Frohe Festtage! Möge das Neue
Jahr Glück, Freude und besonders Gesundheit für
Sie bereithalten!

Dans cet esprit nous sommes heureux de vous
présenter nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin
d’année. Que 2018 vous apporte ainsi qu‘à ceux qui
vous sont chers, joie, bonheur et surtout santé!

Das Gemeindekollegium, die Mitglieder des
Gemeinde- und ÖSHZ-Rates sowie das gesamte
Personal der Gemeinde und des ÖSHZ.

Les membres du Collège Communal, les Conseillers Communaux et du CPAS, le Personnel
communal et du CPAS
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Winterwanderung des V.V. Lontzen
Marche d’hiver du Syndicat d’initiative
de Lontzen

14. Januar 2018
09 - 14 Uhr
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Lontzen lädt alle Wanderfreunde
zur 32. Winterwanderung am Sonntag,
dem 14. Januar 2018 ein.
Start von 9.00 bis 14.00 Uhr Hubertushalle Lontzen.

14. janvier 2018
09 - 14h
Le Syndicat d’initiative de Lontzen invite
tous les amis promeneurs à découvrir de
beaux paysages hivernaux le dimanche 14
janvier 2018.
Départ de la salle St. Hubert entre 09h00
et 14h00.

DANKE
Teilen wie St. Martin
„Meins wird deins“
Das MOSAIK-Zentrum Eupen und die Gemeinde sagen DANKE für eure Großzügigkeit!
Dank der schönen Spielsachen, die die Kinder
unserer Gemeindeschulen anlässlich der Martinsaktion geteilt haben, werden viele Kinderaugen strahlen!

Danke
Partageons comme St. Martin
„Mon cadeau pour toi“
Le centre MOSAIK d’Eupen et l‘administration
communale vous remercient pour votre générosité! Grâce aux nombreux jouets que les enfants
de nos écoles communales ont partagés à l’occasion de la St. Martin des yeux d’enfants se
mettront à briller !
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Verlegung von AbwasserKollektoren
zwischen der Neutralstraße und Lontzen sowie im Dorf Lontzen
Pose de collecteurs d‘eaux usées
entre la Rue Mitoyenne et Lontzen et dans le village de Lontzen
Unsere Interkommunale AIDE (Vereinigung zur Wasserklärung) hat am 4. September 2017 den Auftrag zur Abwasserentsorgung zwischen der Neutralstraße und der Klärstation in Lontzen und zwischen dem Dorfkern Lontzen
und der Klärstation in Lontzen vergeben. Die Firma ELSEN
– TRAGECO aus Amel ist mit den Arbeiten für einen Betrag
von 1.927.867 € beauftragt worden.
Diese umfangreiche Arbeit zur Verlegung der Kanalisation
wird im Frühjahr 2018 in Angriff genommen und wird dazu
dienen, die Abwässer des Dorfes Lontzen und der Viertel
Neutralstraße/Dickenbusch/Grünstraße/König-BaudouinStraße in die bestehende Kläranlage im Mühlenweg zu leiten und zu klären.
Es handelt sich hier um einen wichtigen Beitrag in Sachen Abwasserklärung in unserer Gemeinde, denn nach
Abschluss dieser Arbeiten werden fast alle Abwässer aus
Lontzen, Lontzen-Busch und Herbesthal gereinigt, was
eine erheblich positive Auswirkung auf unsere Gewässer
haben wird.

L’AIDE qui est notre intercommunale en charge de l’épuration des eaux usées a décidé, le 4 septembre dernier, d’attribuer le marché d’égouttage entre la rue Mitoyenne et la station
d’épuration de Lontzen et entre le centre de Lontzen et cette
même station d’épuration. L’attribution a été faite à la société
ELSEN – TRAGECO d’Amblève pour un montant de 1.927.867 €.
Ces gros travaux de pose d’égouts et de collecteurs seront
entamés au printemps 2018. Ils permettront de traiter dans
la station d’épuration du Chemin du Moulin les eaux usées du
village de Lontzen et celles du quartier de la Rue Mitoyenne/
Dickenbusch/Rue Verte/Rue Roi Baudouin.
Il s’agit d’une contribution majeure à l’épuration des eaux usées
dans notre commune. A l’issue de ces travaux, les eaux usées
des villages de Lontzen, Lontzen-Busch et Herbesthal seront
quasi intégralement épurées, au grand bénéfice de la qualité
des eaux de nos ruisseaux.

Abholung der Tannenbäume
Das Einsammeln der Tannenbäume findet jeweils am
Donnerstag 4. und 11. Januar 2018 statt.
Wir bitten Sie, die gesamte Dekoration zu entfernen und
den Baum gut sichtbar am 4. oder 11. Januar 2018 vor
8.00 Uhr an den Straßenrand zu legen (ohne den Verkehr zu behindern).
Achtung: Alle nicht eingesammelten Tannenbäume müssen danach, auf eigene Kosten, selbst entsorgt werden.
Gerne bieten wir diesen Dienst an und bedanken uns für
ihre Mitarbeit.

Ramassage des sapins de Noël
Le ramassage des sapins de Noël aura lieu les jeudis 4 et
11 janvier 2018.
Nous vous prions de bien vouloir débarrasser votre sapin
de toutes ses décorations, guirlandes, pot, etc. et de le
déposer, de façon visible, le jeudi 4 ou 11 janvier 2018
en bord de route (sans toutefois entraver la circulation).
Attention: tout sapin non repris devra être évacué par vos soins et à vos frais.
Merci de votre collaboration.
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zu verkaufen (Lontzen):

Letzte Parzelle Bommertzgasse
In der Parzellierung Bommertzgasse bleibt noch 1
Baugrundstück zum Verkauf übrig (Los 21) mit einer Größe von 530 m2 mit einem Preis von 88€/m².
Auskünfte erhalten Sie im Bauamt Lontzen,
Kirchstrasse, 46
Tel 087/89 80 57 (Frau Hompesch)

à vendre (lontzen):

Dernier terrain à bâtir
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verka
u ft/vend

ndu

u

Dans le lotissement Bommertzgasse il reste encore 1
terrain à bâtir à vendre (Los 21) avec une surface de
530 m² au prix de 88€/m²
Renseignements : Service Travaux de Lontzen,
Rue de l’Eglise, 46
Tel : 087/898057 (Mme Hompesch)

Bibliotheken

bibliothèques

Neue Bücher für jedes Alter

Des nouveaux livres
pour chaque âge

Bald kommen die langen Abende.

Bientôt c‘est la saison d‘hiver.

Eine groβe Auswahl an Büchern finden Sie in unseren Bibliotheken in Herbesthal und Walhorn:

Vous trouverez un grand assortiment de livres
dans nos bibliothèques:

Herbesthal Kirchstraße 48

Herbesthal Rue de l’Eglise, 48

Dienstags: 14.30 - 16.30 Uhr
Samstags: 10.00 – 12.00 Uhr

le mardi: 14h30 - 16h30
le samedi: 10h00 - 12h30

Walhorn Dorfstraße 22

Walhorn Rue du Village, 22

Mittwochs: 9.00 – 10.30 Uhr
Freitags: 14.45 – 15.30 Uhr

le mercredi: 9h00 – 10h30
le vendredi: 14h45 - 15h30
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„Willkommen Kinder 2017“
Die öffentlichen Dienste in Lontzen
hatten interessierten Besuch
Im ÖSHZ wurde den Kindern spielerisch nähergebracht, in welchen Situationen dieser Dienst Unterstützung anbietet.
Die Gruppen, die bei der Feuerwehr zu Gast waren, staunten nicht
schlecht über die Aufgaben und die
Ausrüstung der Feuerwehrleute,
übten sich im Löschen und fuhren
zum Abschluss sogar noch eine
Runde mit dem Einsatzfahrzeug.
Die Aktion klang mit strahlenden
Kinderaugen aus.
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei allen Partnern und freiwilligen
Helfern, die diese Aktion ermöglicht haben!

Am Samstag, den 21. Oktober 2017
lud die Gemeinde Lontzen wie in jedem Jahr alle Kinder des 3.+ 4. Schuljahres ein, im Rahmen der Aktion „Willkommen Kinder“ bei verschiedenen
Partnern zu Gast zu sein. Ziel der Initiative ist es, den Kindern in spielerischer
Form ihre Gemeinde näher zu bringen.
So gingen in diesem Jahr 43 Kinder im
Alter von acht bis zehn Jahren den ganzen Vormittag lang auf Entdeckungsreise bei den öffentlichen Diensten.
Sie konnten in betreuten Gruppen die
Polizei, die Freiwillige Feuerwehr, die
Gemeindeverwaltung, die Kläranlage,
den Bauhof der Gemeinde oder das
ÖSHZ besuchen.
Bei der Polizei beispielsweise gaben
die Kinder ihre Fingerabdrücke ab und
erkundeten die Einsatzfahrzeuge. Im
Bauhof übten die Kinder den Umgang
mit Laubbläser oder Müllgreifzangen
und lernten viel Neues über die Aufgaben der verschiedenen Dienste. Voller
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Begeisterung wurden in der Schreinerwerkstatt Kleiderhaken hergestellt. Auch
bei der Gemeindeverwaltung wurden
Fingerabdrücke genommen und der
Bürgermeister waltete seines Amtes als
Standesbeamter. Bei der AIDE wurde die
Kläranlage am Mollberg in Lontzen und
deren Funktionsweise in Augenschein
genommen. Hierzu gab es viele interessante Erläuterungen bevor es dann für
eine Gruppe noch zur dorfgeschichtlichen Sammlung in Lontzen ging.

Place aux enfants 2017
Les services publics à travers
les yeux d’un enfant
Le samedi 15 octobre les enfants des 3ème
et 4ème années étaient les invités chez
différents partenaires dans le cadre de
l’action „Place aux enfants“, une action
organisée par la commune de Lontzen se
déroulant chaque année au mois d’octobre. 43 enfants intéressés ont répondu à
l’offre qui vise à mieux leur faire connaître
la commune et notamment cette année
ses services publics. En petits groupes accompagnés par des bénévoles les enfants
se sont rendus toute la matinée à la découverte de différentes institutions tels
que service de police, service de pompiers,
administration communale, CPAS, service
voirie communale. Et pour la première fois
la station d’épuration de l’AIDE ouvrait ses
portes aux enfants.
Au bureau de police les enfants ont laissé
leurs empreintes digitales et sont allés à
la découverte du véhicule d’intervention, ce qui les a pas mal impressionnés. A la menuiserie du service
voirie les enfants étaient très appliqués à fabriquer un portemanteau
et ensuite à utiliser le souffleur ou la
pince à ordures. A l’administration on
prenait leurs empreintes digitales, et
le bourgmestre a montré comment il
exerçait sa fonction d’officier d’état

civil lors d’un mariage. Le technicien de
l’AIDE, quant à lui, leur a expliqué comment fonctionne la station d’épuration
au Mollberg à Lontzen.
Les pompiers – partenaires fidèles de
l’action eux aussi – avaient préparé un
parcours aux enfants pour qu’ils prennent conscience du défi que relève un
sapeur-pompier en exerçant son rôle.
Un des moments forts était bien sûr de
pouvoir faire un tour avec un véhicule
d’intervention des pompiers.
Nous remercions chaleureusement
tous ceux qui ont participé au bon
déroulement et à la réussite de
cette action !
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Die Arbeiten am ehemaligen Postgebäude
schreiten gut voran

Les travaux à l’ancien bâtiment du tri postal avancent bien

Das Unternehmen Convents konnte Ende August mit den Arbeiten beginnen. Aus der Ruine entsteht mit und mit ein Blickfang.
Nach der Säuberung des Geländes und der
Ausführung diverser Sicherheitsmaßnahmen,
konnten die äußeren Mauerarbeiten und die
Instandsetzung des Bahnsteigs durchgeführt,
sowie die Fundamente und die Bodenplatte
gelegt werden.
Im Anschluss daran konnte das Unternehmen
mit dem inneren Mauerwerk des Gebäudes
beginnen, um dann mit dem Dachstuhl und
der Dacheindeckung zu folgen.
Laut der Philosophie des Projektes wurde
alles daran gesetzt, den ursprünglichen Charakter des Gebäudes zu erhalten, welches
± 45x10m umfasst und in einer ersten Phase das Jugendheim und den Petanque-Club
unterbringen wird. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die örtlichen Vereinigungen die
beiden weiteren Räumlichkeiten von 80 und
27m² für ihre Aktivitäten benutzen dürfen.
Wir hoffen, den Zeittermin einzuhalten und
die Arbeiten im Laufe des Jahres 2018 fertig
zu stellen.

L’entreprise Convents a pu entamer les travaux
à la fin du mois d’août et depuis lors, ce n’est
plus une ruine qui se présente aux passants.
En effet, après le nettoyage du site et divers
travaux de sécurisation les travaux de maçonnerie extérieure et la réalisation du quai ont pu
être effectués, de même que toute la partie relative aux fondations et à la dalle de sol.
L’entreprise est ensuite passée à la réalisation
des maçonneries intérieures avant de pouvoir passer aux charpentes et à la couverture.
Conformément à la philosophie du projet, un
maximum est fait pour garder le caractère original du bâtiment qui fait ± 45x10 mètres et
qui abritera dans un premier temps la Maison
des jeunes et le groupe de pétanque. Dans un
second temps, les associations locales y disposeront de deux locaux de 80 et 27m2 pour
leurs activités.
Nous espérons tenir les délais et terminer ce
chantier courant 2018.
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Verkehrs- und Verschönerungsverein Herbesthal
Syndicat d’Initiative d‘Herbesthal
Endlich ist es soweit, seit Juni dieses Jahres steht unsere
Grillhütte wieder in vollem Glanz neben der Alten Schmiede im Park Tivoli. Dieses Projekt wurde von der Planung
bis hin zur Fertigstellung vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Herbesthal verwirklicht.
Im März wurde die vermoderte alte Bausubstanz von unseren Vereinsmitgliedern beseitigt. Anschließend zog ein
hiesiges Bauunternehmen die Mauern des Materiallagers
hoch. Das vorgefertigte Holzgerippe für das Dach der
Grillhütte wurde angeliefert und montiert. Die Dachdeckerarbeiten wurden dann wieder vom Verein übernommen. Unser Trödelmarkt war der Anlass, den Grillplatz in
Betrieb zu nehmen. Test bestanden.

Depuis juin de cette année, le barbecue à la vielle forge
dans le parc Tivoli est enfin reconstruit. Ce projet a été
pris en charge de la planification à la réalisation par les
membres du syndicat d’initiative d’Herbesthal.
L’ancienne infrastructure dégradée suite aux intempéries
a été démontée et éliminée par nos soins. Un entrepreneur local a monté les murs du petit entrepôt. L’ossature
préfabriquée du toit a été assemblée sur place. Nous
avons ensuite réalisé la couverture complète de la toiture.
L’inauguration du nouveau barbecue a eu lieu lors de notre
brocante annuelle.

Möchten Sie die Anlage benutzen? Kein Problem,
rufen Sie die 087/882860 an oder senden sie eine
Mail an info@vvherbesthal.be, um weitere Auskünfte zu erhalten.
Achtung: Der Grillplatz darf nur mit Genehmigung
des VVH benutzt werden.

Si vous souhaitez utiliser l‘installation, pas de problème, appelez le 087/882860 ou envoyez un email à
info@vvherbesthal.be pour obtenir un complément
d‘informations.
Attention, le barbecue ne peut être utilisé qu’avec la
permission du « Syndicat d’Initiative »

Sie mögen ihre Ortschaft und möchten sich engagieren
- sprechen sie uns an oder senden sie eine kurze Mail an
info@vvherbesthal.be , wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns stets über jedes neue Mitglied.

Vous aimez votre village, vous voulez vous impliquer
alors contactez-nous ou envoyez un petit email à
info@vvherbesthal.be et nous vous contacterons. Nous
nous réjouissons pour chaque nouvelle adhésion.

Besuchen sie unsere Website!

Consultez notre site web!

www.vvherbesthal.be

www.vvherbesthal.be

LONTZEN | Gemeinde-Info / Info communale

9

Fotorückblick
rétrospective en images

Folklore

2x11
ALOWAHE Alweiber Komitee
& Kinder Karnevals Komitee Herbesthal
Comité des Vieilles Femmes ALOWAHE
& Comité du Carnaval des Enfants de Herbesthal

Feuerwehr
service incendie
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3x20
Lontzen/Herbesthal

Fahrt ins Blaue - l‘excursion annuelle
Ca. 80 Senioren waren am 13.09.2017 zu einer „Fahrt ins
Blaue„ nach Titz und besuchten dabei Gatzweiler 2. Nach
einer leckeren Kaffeetafel und einer Vorstellung der Gemeinde durch den Bürgermeister Jürgen Frantzen erfolgte die Heimfahrt mit Ausklang in der Mehrzweckhalle sowie die Ehrung der ältesten Mitfahrer und den Gewinnern
der Tombola.
Près de 80 seniors en bonne forme ont entrepris le 13.09.2017
l‘excursion annuelle vers Titz pour visiter le chantier d‘extraction de charbon Gatzweiler 2. Après un excellent gôuter et
un exposé du bourgmestre Jürgen Frantzen, le retour vers
Herbesthal s‘est passé dans la bonne humeur, avec la mise
à l‘honneur des plus âgés et des vainqueurs de la tombola.

FEUERWEHR - service incendie

125 Jahre
1893 - 2018
Unsere Feuerwehr gibt es schon seit fast 125 Jahren, daher wird am
Wochenende des 26.05./27.05.2018 gemeinsam mit der Bevölkerung
und befreundeten Wehren gefeiert.
Notre service incendie existe depuis près de 125 ans - la raison pour laquelle le weekend du 26.05./27.05.2018 nous fêterons ensemble, la population et les corps de pompiers.

Wenn Sie interessiert sind, Mitglied zu werden, steht der
Postenleiter Jean-Luc Moutschen zu Ihrer Verfügung.
Si vous êtes intéressés de devenir membre, le chef de poste
Jean-Luc Moutschen est à votre service.
Tel.: 0486/728 664
E-Mail: moutschen@hlz6.be
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Baumpflege

Es ist nicht wahr, dass diese Bäume weniger

Blätter tragen oder sicherer sind!

Dieser Art der „Baumpflege“ begegnen wir in den letzten Jahren leider
immer häufiger in unserer Gegend.
Oftmals geschieht dies, weil die Besitzer der Meinung sind oder erzählt
bekommen haben, dass dies die korrekte Pflege ist. Sie tun dies in der
Überzeugung, das Richtige für den
Baum zu tun und glauben, dass der
Baum dadurch sicherer wird oder im
Herbst weniger Blätter verliert.
Weil die Bäume meist nicht sofort sterben, sondern einfach neu austreiben
und sich wieder grüne Blätter bilden,
wird dies von den meisten Laien (und
leider auch von vielen Baumpflegern)
nicht als Problem erkannt. Der Baum
wächst schließlich wieder und wird
größer und ist im Sommer wieder grün.
So kann er sich einige Jahre, oft Jahrzehnte halten und alles scheint in Ordnung zu sein.
In Wirklichkeit ist aber genau das Gegenteil der Fall! Die Astbruchgefahr
steigt und das Lebensalter des Baumes
sinkt. Statt 200 Jahre sieht ein Baum
dann eben schon mit 60 Jahren (bei
vielen Bäumen noch die junge Erwachsenenphase) aus wie ein alter Baum
und wir erkennen die Probleme nicht,
weil wir gar nicht in so langen Zyklen
denken.
Wie reagiert der Baum auf
den Schnitt?
Fäule
Jeder Schnitt ist eine Verletzung des
Baumes. Je größer die Schnittwunde,
desto schwieriger hat es der Baum, diese zu verschließen („überwallen“) oder
vor Schädlingen abzuschotten (falls
dies überhaupt gelingt...) und so können holzzersetzende Pilze umso leichter in das Holz eindringen und dort
Fäulnis bilden, die sich immer tiefer in
den Stamm hinein ausbreitet.
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Instabile Krone
Ein gekappter Baum versucht zudem,
das durch die Entfernung der Krone,
Äste und Blätter entstandene Ungleichgewicht auszugleichen und die
Krone wieder herzustellen. Meist treiben um die Schnittstelle herum zahlreiche neue, senkrecht nach oben wachsende Äste („Ständer“) aus der Rinde.
Diese schnellwüchsigen Neuaustriebe
sind statisch schlecht verankert und
stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Aufgrund ihres immer größer werdenden Gewichts und der immer weiter in die Schnittstelle eindringenden
Fäule brechen sie leicht aus der Krone
heraus.
Gekappte Bäume
= erhöhte Bruchgefahr
Wer also die von Anfang an entstandenen vorhandenen Äste absägt, der
schafft nicht nur große Faulherde,
sondern sorgt auch dafür, dass die neu
herangewachsenen Äste, die im Laufe der Zeit immer größer und schwerer werden, leichter ausbrechen, weil
diese nur an der Rinde „kleben“ und
nicht mit dem Inneren des Stammes
verwachsen sind. Kappungen machen
den Baum also nicht sicherer, sondern
erhöhen bereits nach wenigen Jahren
die Bruchgefahr.

Hohe Folgekosten
Um diesen Folgen entgegenzuwirken,
sind sehr aufwändige Pflegemaßnahmen notwendig, die in regelmäßigen
Abständen wiederholt werden müssen
und so das Mehrfache der normalen
Pflegekosten übersteigen.
Blattmasse
Aufgrund des starken Wachstums der
neuen Triebe entsteht innerhalb kurzer Zeit eine große Blattmasse, die
der Baum für sein weiteres Überleben
benötigt. Es stimmt also nicht, dass
gekappte Bäume weniger Blattmasse
entwickeln und somit weniger Laub
verursachen, denn der Baum braucht
die Blätter zum (Über)leben und lässt
neue entstehen.
Ästhetik
Letztlich verliert ein Baum durch die
Kappung seine typische und natürliche Kronenform. Er wird nie mehr die
Schönheit eines natürlich gewachsenen Baumes erreichen.

Merkmale des fachgerechten
Kronenschnitts
Der fachgerechte Kronenschnitt zeichnet
sich durch folgende Merkmale aus:
keine Astschnitte im Starkastbereich
(> 10 cm Durchmesser)
keine Kappungen
keine stammbündigen Schnitte (d.h. par		
allel zum Stamm)
Entfernung von maximal einem Viertel 		
bis Drittel an Feinastmaterial
Wird nur eines dieser Kriterien missachtet,
bedeutet dies gleichzeitig das Zuwiderhandeln gegen die Grundprinzipien in der Lebens- und Überlebensstrategie der Bäume.
Die Folgen nicht fachgerechten Kronenschnitts sind fatal:
erhöhtes Risiko von Holzfäule
erhöhte Bruchgefahr
reduzierter Gesundheitszustand
verkürzte Lebensdauer.

Rechtliche Aspekte
Seit Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgesetzes (am
1. Juni 2017) sind bei den sogenannten bemerkenswerten
Bäumen starke Schnittmaßahmen (Kappungen, Astschnitte im Starkastbereich, stammbündige Schnitte, starkes
Einkürzen der Krone, usw.) streng verboten. Diese können
dementsprechend auch protokolliert werden und empfindliche Strafen oder Geldbußen nach sich ziehen.
Bevor Sie also erwägen, einen Baum solchen Pflegemaßnahmen zu unterziehen, informieren Sie sich besser vorab
beim zuständigen Revierförster, was möglich ist und was
nicht. Auch die Wahl eines erfahrenen und speziell ausgebildeten Baumpflegers für derartige Arbeiten ist dringend zu
empfehlen, wenn Sie Ihre Bäume möglichst lange erhalten
und kein Sicherheitsrisiko eingehen wollen.

Weitere Auskünfte:
Forstdirektion Malmedy-Büllingen
Avenue Monbijou 8, 4960 Malmedy
Tel. 080/799 042
E-Mail: malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Oder im Forstamt Ihrer Gemeinde.

Entretien d‘arbres

Non, ces arbres ne portent pas moins de
feuilles et ne sont pas plus sûrs !

Malheureusement, ce type «d’entretien»
devient de plus en plus fréquent de nos
jours. Bien souvent, les propriétaires des
arbres croient (ou ont entendu dire) que
ce type de taille est correct. Ils sont convaincus d’avoir bien entretenu l’arbre et
pensent que cette pratique rend l’arbre
plus vigoureux, plus sûr ou qu’il perdra
moins de feuilles en automne.

Comme ces arbres ne meurent pas immédiatement, mais développent de nouveaux
rejets vigoureux et un feuillage abondant,
les citoyens (et malheureusement beaucoup
d’arboristes) ne se rendent pas compte des
conséquences qu’entraînent ces pratiques.
Après tout, l’arbre continue à pousser, croît
en hauteur et se reverdit au printemps. Ainsi, il réussit à se maintenir quelques années,
voire quelques décennies et tout semble en
ordre.
En réalité, c’est tout le contraire qui se passe !
Le risque de rupture des branches augmente
et l’espérance de vie de l’arbre diminue. Au
lieu de 200 ans, l’arbre ressemble à un vieil

arbre après 60 ans (âge où beaucoup
d’arbres se trouvent entre la phase
juvénile et la phase adulte). Nous ne
percevons pas le problème car nous ne
pensons pas à si long terme.
Comment l’arbre réagit-il à
la taille?
Pourriture
Chaque coupe constitue une blessure pour l’arbre. Plus cette blessure
est grande, plus l’arbre éprouve des
difficultés à cicatriser ou à isoler des
agents pathogènes (pour autant qu‘il
y parvienne…) et plus les champignons lignivores réussissent à pénétrer
dans le bois et à y développer une
pourriture qui se répartit alors à l’ensemble du tronc.

les en redéployant sa couronne. Pour
y parvenir, il développe de nombreux
nouveaux rejets au bord de la blessure
qui poussent anarchiquement à la verticale en étant fixés sur l’écorce. Ces rejets sont vigoureux, poussent très vite,
mais sont mal ancrés sur l’arbre et se
retrouvent en concurrence entre eux.
Au fil des années, à cause de leur poids
de plus en plus élevé et de la pourriture
qui se développe à l’intérieur du tronc,
ces branches cassent de plus en plus facilement.
Arbres étêtés
= risque de rupture accru
Un étêtage ne rend donc pas l’arbre plus
sûr, mais – au contraire – augmente le
risque de rupture après seulement quelques années.

Couronne instable
Un arbre étêté essaye de compenser le
déséquilibre résultant de l’enlèvement
du houppier, des branches et des feuil-
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Coûts induits élevés
Pour lutter contre ces conséquences, des
interventions importantes et fréquentes
sont nécessaires, ce qui induit des coûts
d’entretien nettement plus élevés.

Caractéristiques d’une taille raisonnée correcte
La taille raisonnée présente les caractéristiques suivantes :
Pas de coupe de grosses branches, de diamètre supérieur à 10 cm
Pas d’étêtage
Pas de coupe de branches au ras du tronc (maintenir le bourrelet de la branche)
Enlèvement de maximum un quart à un tiers des branches fines

Masse foliaire abondante
A cause de la forte croissance des nouveaux rejets, une masse foliaire très importante se développe endéans peu de
temps, car l’arbre en a besoin pour survivre. Il est donc faux de croire que les
arbres étêtés portent moins de feuilles.
Esthétique
L’étêtage fait également perdre à l’arbre la forme typique et naturelle de sa
couronne, il ne sera plus jamais aussi
beau qu’un arbre ayant poussé naturellement, sans intervention.

Si un seul de ces critères n’est pas respecté, cela va à l’encontre des principes de base
de la stratégie de vie et de survie des arbres.

Aspects légaux
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau
Code du Développement Territorial
(le 1er juin 2017), les mesures de taille
drastiques (étêtage, coupes de branches charpentières jusqu’à leur point
d’insertion au tronc, coupe de grosses
branches, enlèvement de plus du tiers
du houppier, etc. …) sont strictement
réglementées. Ils peuvent dès lors faire
l’objet d’un procès-verbal et entraîner
des sanctions ou amendes sensibles.
Avant de traiter vos arbres de cette
manière, il est donc fortement recommandé de vous informer préalablement
auprès de votre agent forestier local de
ce qui est permis. Le choix d’un entre-

WenDo – Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung
02. & 03. Februar 2018

preneur de parcs et jardins expérimenté et
ayant suivi une formation adéquate en ce
domaine est également recommandé, si
vous souhaitez conserver vos arbres le plus
longtemps possible et ne prendre aucun risque de sécurité.

Renseignements complémentaires:
Direction Nature et Forêts de
Malmedy-Bullange
Avenue Monbijou 8, 4960 Malmedy
Tél. 080 / 799 042
Mail: malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Ou auprès de votre Cantonnement.

WenDo – Assertivité
et Self-Defense
02 & 03 Février 2018

Sicher, schlagfertig und selbstbewusst für Mädchen von 13-16 Jahre

Être présente, sûre de soi et confiante en soi – pour
filles entre 13–16 ans

Der Jugendtreff Lontzen organisiert am 2.und 3. Februar
2018 ein Selbstbehauptungstraining für Mädchen.
Die Eigenbeteiligung beträgt 15€. Sie muss bis zur Anmeldefrist am 17. Januar 2018 bei der Jugendarbeiterin
Sammy-Jo Crott eingezahlt werden.

La maison de jeunes de Lontzen organise les 2 et 3 février
2018 un cours d‘assertivité et de self-défense pour filles.
La participation financière est de 15€. Pour être inscrite, ce
montant doit être payé au plus tard le 17 janvier 2018 auprès
de l‘éducatrice Sammy-Jo Crott.

Weitere Informationen unter
0470/35 55 24 oder
sammy.crott@jugendbuero.be

Pour plus d‘informations :
0470/35 55 24 ou
sammy.crott@jugendbuero.be
Attention! Le cours sera donné uniquement en langue allemande
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unkrautbekämpfung auf friedhöfen

Seit 2016 werden in unserer Gemeinde zur Bekämpfung des Unkrauts auf den Friedhöfen, Parkplätzen und den öffentlichen Plätzen keine Herbizide mehr eingesetzt.
Ab 2019 ist der Gebrauch von Herbiziden für alle
Gemeinden in der Wallonie verboten.
Da die Bekämpfung des Unkrauts mit dem Gasbrenner oder mit Wasserdampf nur kurzfristig das
Wachstum stoppt, hat die Gemeinde Lontzen nach
einer anderen Lösung gesucht.
In den vergangenen 2 Jahren wurden auf Ausstellungen und Vorführungen zahlreiche Alternativen
zur Unkrautbekämpfung vorgestellt.
Die Gemeinde Lontzen hat nun im September einen Geräteträger gekauft, an den man verschiedene Arbeitsgeräte anbauen kann.
Für die Unkrautbekämpfung auf den Friedhöfen

und Schotterflächen wird mit einer Kreiselegge
die Oberfläche aufgelockert und das Unkraut
mit Wurzeln gelöst. Anschließend kann man
dann die losen Unkräuter mit einem Rechen zusammenkratzen und aufladen.
Für die Unkrautbekämpfung auf den Bürgersteigen und entlang der Wasserrinnen arbeiten wir
mit einer Unkrautbürste.
Da der Geräteträger eine Arbeitsbreite von
90 cm hat, müssen wir auch weiterhin an den
schmalen Stellen den Gasbrenner einsetzen
oder das Unkraut manuell entfernen.

entretien des cimetières

Les ouvriers communaux n´utilisent plus des herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes dans les
cimetières, parkings et places publics depuis 2016.
L´usage des herbicides sera interdit pour toutes les
communes en Wallonie à partir de juin 2019.
La commune de Lontzen a cherché d’autres alternatives pour enlever les mauvaises herbes. L´usage d´un
brûleur ou de l´eau chaude freine la croissance des
mauvaises herbes pendant un délai très court.
Ces deux dernières années nous avons visité de nombreuses foires et démonstrations et vu les machines
en action.
Au mois de septembre 2017 la commune de Lontzen
a acheté un porte-outil équipé d´une herse rotative et
d´une brosse en acier.
Pour la lutte contre les mauvaises herbes dans les
cimetières ou sur les sentiers on utilise la herse rotative. La surface supérieure est ameublie et une grande partie des mauvaises herbes est arrachée avec les
racines. Après le passage avec le porte-outil il faut
ramasser les mauvaises herbes avec un râteau avant
de les enlever.

Pour la lutte contre les mauvaises herbes sur les trottoirs ou le long des filets d´eau on travaille avec une
brosse rotative en acier.
La largeur de travail s´élève à 90 cm. Aux endroits étroits nous continuons à utiliser le brûleur ou à enlever
les mauvaises herbes manuellement à la main.
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Aktion zur ländlichen Entwicklung
Das neue Kommunale Programm zur
Ländlichen Entwicklung nimmt Form an
Dank der Bürgerbeteiligung entstehen Projekte und Aktionen.

Die durch die örtliche Kommission zur Ländlichen Entwicklung gebildeten beiden Arbeitsgruppen versammelten sich am 18. Oktober (30
Teilnehmer) und 9. November (18 Teilnehmer):

Kontakt:
Valérie JONAS
valerie.jonas@lontzen.be
087 898056
oder Fondation rurale de
Wallonie:
Stany NOEL
s.noel@frw.be
0495 275315

1. Unter dem Motto ” Ortschaften und
Wohnviertel verbinden” , hat die Arbeitsgruppe “Mobilität” folgende Ziele:

Radwege schaffen zwischen den Ortschaften (z. B. zwischen der Rottdriescher Straße in Herbesthal und der Hellendergasse in Lontzen)
Fußwege gestalten (Verbindungen zwischen Wohnvierteln in Herbesthal wurde bestimmt)
Maßnahmen zur Verstärkung der Nutzung des Gemeindeminibusses
Eine innovative und gesicherte Mitfahrgelegenheit, die es in Deutschland
schon gibt, wurde vorgestellt
Die Schaffung einer Zughaltestelle in
Astenet (Schritte bei der Eisenbahngesellschaft sollen eingeleitet werden)
Die Schaffung eines Mitfahrparkplatzes
in der Nähe des Eastbelgiumparks
Eine Busverbindung zwischen Herbesthal und Walhorn (Projekt wird durch
Lontzen bekräftigt, Schritte sollen bei
der TEC eingeleitet werden)

2. Um das Ehrenamt und das Vereinsleben zu stärken, um das bürgerlichen Engagement anzuregen, um das Nachbarschaftsgefühl
hervorzurufen, um die Integration der Zugezogenen zu fördern,
hat die Arbeitsgruppe “Zusammen leben – Dörfer und Wohnviertel beleben” folgende Vorschläge gemacht:

Die Arbeit des Ehrenamtes aufwerten (auch durch Wege der Kommunikation wie zum Beispiel das Gemeindeinfoblatt, die Internetseite)
Die Einführung eines Finanzrahmen, wo Mitbestimmung gilt (von der
Gemeinde für kleinere Wohnviertel oder pro Dorf), um kleinere Projekte durchführen zu können
Das ins Leben rufen einer „Willkommensgruppe-Ankunftskommission“,
die den Zugezogenen ein Willkommenspacket überreicht( mit Informationen über die Gemeinde, den Vereinen, Einkaufsgutscheinen der lokalen Geschäfte…)
Einen öffentlichen „Bücherschrank“ einzurichten in Form einer Telefonzelle zum Beispiel, in der man Bücher reinlegen und auch entnehmen
kann ohne Bezahlung
Ein wanderndes Dorffest einmal im Jahr (jedes Mal in einem anderen
Dorf) mit Vorstellung der Vereine und ihre Aktivitäten und andere positive Initiativen
Eine Dienstleistungsaustauschbörse einrichten, bei der sich Bürger Hilfe in Form von Zeit austauschen (wie zum Beispiel SEL „Systeme d’Echange Local“)
Eine dritte Arbeitsgruppe hat das Thema „Die
Strukturierung eines touristischen Angebots beruhend auf das lokale Erbgut und die lokalen Produkte“ vor kurzem bearbeitet (Bericht folgt später).
Um das kommunale Programm zur Ländlichen
Entwicklung zu vervollständigen, sollen noch weitere Themen 2018 bearbeitet werden, wie zum
Beispiel Raumordnung und Urbanismus,…
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Opération de développement rural
Grâce à l’implication de citoyens,
des projets et des actions émergent
Le nouveau programme communal de développement
rural (PCDR) prend forme.

Mis en place par la Commission locale de Développement rural, 2
groupes de travail (GT) se sont réunis, respectivement le 18 octobre (30 participants) et le 9 novembre (18 participants):
1. Sous le slogan « Relier villages et
quartiers », le GT Mobilité:

a défini des parcours cyclables à créer entre
les villages (p. ex. entre la Rue Drève Rouge
à Herbestahl et la Hellendergasse à Lontzen)
a identifié des sentiers pédestres à aménager
(liaison inter-quartiers à Herbesthal)
a formulé des mesures en vue de renforcer
l’utilisation du minibus communal
a présenté une formule innovante d’auto-stop
sécurisé, qui fonctionne déjà en Allemagne
a suggéré la création d’un arrêt de train à Astenet (démarche à mener auprès de la SNCB)
a proposé la création d’une aire de co-voiturage à proximité de l’EastBelgiumPark
a ré-affirmé le souhait d’une liaison bus entre
Walhorn et Herbesthal, passant par Lontzen
(démarche à mener auprès du TEC)

2. En vue de renforcer le bénévolat et la vie associative, de
stimuler l’engagement citoyen, de susciter la convivialité et de
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, le GT « Vivre ensemble - dynamisation de la vie dans les villages et quartiers » :

demande que l’engagement des bénévoles et l’apport des associations
soient mis en valeur, notamment au travers des moyens de communication de la commune (bulletin communal, site Internet, ..)
soutient l’idée de budget participatif (montant mis à disposition par la
commune pour des petits projets portés par des habitants d’un quartier
ou par une association)
veut créer un groupe de contact (par village ou quartier) pour accueillir
les nouveaux habitants et propose de leur remettre un « Welkom pack »
(infos utiles, bons d’achat dans les commerces locaux, ..)
propose d’installer une « armoire à livres » (bibliothèque de rue) pour
favoriser les échanges
souhaite organiser, chaque année dans une localité différente, une
« fête citoyenne » (avec présentation des associations/de leurs activités, des initiatives positives existantes, …)
veut susciter des activités d’échanges entre seniors et jeunes ou entre
citoyens, via la mise en place d’un Système d’Echange Local (SEL)
Un 3ème groupe de travail portant
sur « La structuration d’une offre
touristique axée sur la valorisation
du patrimoine et des produits du terroir » s’est réuni récemment (rapport
non encore disponible).
Pour clôturer l’élaboration du PCDR,
d’autres aspects seront encore traités
(Aménagement du territoire et urbanisme, ..) en 2018.

Contact:
Valérie JONAS
valerie.jonas@lontzen.be
087 898056
ou Fondation rurale de
Wallonie:
Stany NOEL
s.noel@frw.be
0495 275315
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Schulträger der Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft
ist eine Interkommunale Gesellschaft, in der neben dem Ministerium und Födekam
die neun ostbelgischen Gemeinden vertreten sind.
Im Laufe des Unterrichtsjahres 2017-2018 präsentiert
sich die Musikakademie mit ihren Schülern und Lehrern
nun erstmals mit Konzertveranstaltungen in allen 9 Partnergemeinden
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Die Senioren-Gruppe bei einer der diesjährigen Wanderungen.
Le groupe des aînés à l‘une des randonnées de cette année.

Der Seniorenbeirat der
Gemeinde Lontzen informiert!

Le conseil des seniors de la
commune de Lontzen informe!

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Lontzen hat auf seiner
letzten Sitzung das Jahresprogramm 2018 geplant und
festgelegt. Wie schon in den letzten Jahren sind wieder
mehrere Ausfahrten zu sehr interessanten Zielen geplant.

Lors de sa dernière réunion, le conseil des seniors a fixé le
programme d‘activités 2018.
Comme ces dernières années, plusieurs excursions sont á
nouveau prévues vers des destinations très intéressantes.

Das Programm der ersten Monate 2018

Le programme des premiers mois 2018

Montag, 5.März 2017
Gemeinsames Frühstück im Haus Tiefenbach in Büllingen
(Hin-und Rückfahrt mit dem Bus)

Lundi 5 mars 2018
petit déjeuner commun au « Haus Tiefenbach » à Bullange et
aller/retour en bus)

Donnerstag, 29. März 2018
½ Tagesfahrt nach Jülich zum Brückenkopf-Park.

Jeudi 29 mars 2018
Excursion d´une demi- journée vers le «Brückenkopf-Park»
á Jülich

April 2018
Frühjahrswanderung in Walhorn
(Termin noch festzulegen)
Donnerstag, 17. Mai 2018
Besuch des EU Parlaments in Brüssel und Besuch im neueröffneten Haus der Europäischen Geschichte

Zu den diversen Programmpunkten sind alle 50+ der
Gemeinde Lontzen recht herzlich eingeladen.
Auskünfte und Anmeldungen zu den Aktivitäten bei
Albert Roosen (Tel.: 087/881719).

Avril 2018
randonné de printemps á Walhorn
(date à déterminer)
Jeudi 17. mai 2018
Visite du Parlement européen à Bruxelles et visite de la Maison de l‘histoire européenne récemment ouverte.

Tous les quinquagénaires sont cordialement invités aux
programmes des « 50+ » de la Commune de Lontzen.
Pour toute autre information et inscriptions,
veuillez-vous adresser à Monsieur Albert Roosen
(Tel. :087/881719)
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Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

„Jeder hat das recht, am kulturellen leben
der gemeinschaft frei teilzunehmen,
sich der Künste zu erfreuen(...) und an deren
Wohltaten teilzuhaben.“
Finanziell geht es mir nicht gut,
und dennoch… heute Abend gehe ich für 1,25€…
- zu einem Fest
- ins Theater
- ins Konzert
- ...
Die Gemeinde und das ÖSHZ haben in
ihren jeweiligen Novembersitzungen
eine Konvention mit der VoG „Artikel
27“ verabschiedet und sind so Sozialpartner der VoG geworden.
Dies hat zum Ziel, für Kultur zu sensibilisieren und Personen in schwieriger
sozialer und/oder finanzieller Situation
den Zugang zur kulturellen Beteiligung
zu erleichtern. Sie wirkt auf den Preis
des Angebots mittels eines Tickets mit
Selbstbeteiligung, das überall in der
Wallonie und in Brüssel gültig ist. Außerdem setzt die VoG auf die Begleitung der Nutzer durch Workshops und
andere begleitende Angebote.
Ausgehend von der Initiative einer
Schauspielerin und eines Theaterdirektors wurde „Artikel 27“ 1999 gegründet. Das Ziel war schon damals, jedem
den Zugang zur Kultur zu gewähren
mittels eines ermäßigten Tickets zu damals 50BF. Diese Summe, sie entsprach
dem Preis eines Brotes, wurde später
1,25€ und unterstrich die Gleichwertigkeit zwischen körperlicher und geistiger
Nahrung.
„Artikel 27“ wuchs zu einem Netzwerk
heran und kooperiert heute mit 835 kulturellen Partnern. Theater, Musik, Tanz,
Museen, Kinos, Bibliotheken… Jede
kulturelle Vereinigung oder jeder Veranstalter, der dem Publikum von „Artikel 27“ zu vergünstigten Bedingungen
Zugang zu seinem Programm bieten
möchte, kann Partner werden.
Kulturelle Partner der VoG sind z.B
Chudoscnik Sunergia, Irene K. oder das
Centre Culturel und die Musikakademie
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in Welkenraedt. Eine doppelte Rolle: Sie öffnen
den Nutzern die Türen ihrer Einrichtung und
begünstigen so deren Integration innerhalb der
Kultureinrichtungen. Sie machen eine finanzielle Anstrengung, indem sie einen Vorzugstarif
für „Artikel-27“-Nutzer anwenden und diese
gleichzeitig als vollwertige Zuschauer behandeln, die von der besten Platzwahl im Augenblick der Reservierung profitieren. Für weitere
Informationen wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung oder lesen Sie online (in französischer Sprache) unter www.article27.be
Die Gemeinde/das ÖSHZ verteilt den
Nutzern 1Ticket pro Monat gratis.

Die Asbl Artikel 27 verkauft
der Gemeinde Tickets zu 5€.

Der Nutzer reserviert seinen Platz
bei einem kulturellen Partner. Am
Tag der Veranstaltung gibt er das
Ticket +1,25€ an der Kasse ab.

Diese erstattet ihm 5€ und
erfasst das Ticket statistisch.

Der Kulturpartner schickt das
Ticket an die Asbl Artikel 27.

In Lontzen kann ab dem 1.1.2018 jeder Nutzer, der den Modalitäten entspricht (Kunde des ÖSHZ oder eines seiner Dienste, oder
der mit einem Mindesteinkommen auskommen muss) beim ÖSHZ
in Lontzen monatlich ein Ticket erhalten.

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘homme

„Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts (...)
et des bienfaits qui en résultent.“
Je suis en difficulté financière et pourtant… ce soir, je sors pour 1,25€…
à une fête, au concert, au théâtre,...
La commune et le CPAS de Lontzen ont
décidé lors de leurs séances en novembre
de signer une convention avec l’asbl Article 27 et sont ainsi devenus partenaires
social de l’asbl.
Celle-ci se donne la mission de sensibiliser,
de faciliter la participation culturelle pour
toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Elle agit sur
le coût de l’offre via un ticket modérateur
valable à Bruxelles et dans toute la Wallonie et elle mise sur l’accompagnement
pour encourager l’expression critique et/
ou artistique. Partant d’une initiative
d’une comédienne et d’un directeur de
théâtre, Article 27 a été crée en 1999. Son
but était déjà de garantir un accès à l’offre
culturelle pour tous au moyen d’un ticket
permettant d’aller aux spectacles pour
50FB. Cette somme devenue 1,25€ correspondait au prix du pain et permettait
d’affirmer l’équivalence entre nourriture
physiologique et spirituelle.

Article 27 collabore avec 835 opérateurs culturels.
Théâtre, musique, danse, jeune public, musée, cinéma et documentaire, patrimoine, bibliothèque…
Tout organisme ou lieu culturel souhaitant proposer au public d’Article 27 l’accès à leur création ou
programmation à un tarif préférentiel peut devenir
partenaire.
Partenaires culturels sont p.ex. Chudoscnik Sunergia,
Irene K. ou le Centre Culturel et l’académie à Welkenraedt. Leur rôle est double : ils ouvrent les portes
de leurs institutions aux utilisateurs et favorisent leur
intégration au sein des institutions culturelles. Ainsi ils font un effort financier en pratiquant un tarif
préférentiel tout en acceptant que l’usager soit un
spectateur comme les autres qui jouit de la meilleure
place au moment de la réservation. Pour plus d’informations consultez la commune ou en ligne www.
article27.be

A Lontzen tout utilisateur répondant aux critères (client du CPAS ou d’un de ses services ou
ne bénéficiant que du revenu minimal) peut
s’adresser au CPAS pour retirer 1 ticket/mois à
partir du 1er janvier 2018.
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REPAIR CAFÉ in Lontzen

standortwechsel
Was machen, wenn der Toaster defekt
ist, wenn eine Naht an einem Kleidungsstück aufgegangen ist?
Wegwerfen? Auf keinen Fall! GEMEINSAM setzen wir sie instand.
Ab dem 13. Januar 2018 im Haus KreaViva, Kirchstraße 48 in Herbesthal.

Seit nun 3 Jahren ist das Repair-Café
von Lontzen in der Verkaufshalle ‚3R‘
untergebracht. Bedingt durch die großen Renovierungsarbeiten der Gebäude
kann 3R dieses Repair Café in 2018 am
jetzigen Standort nicht aufrechterhalten. Wir haben uns bemüht, ein anderes
Lokal zu finden, um diese Aktivität, die
einen großen Erfolg hat, zu finden.
In einer Partnerschaft mit der Gemeinde Lontzen haben wir diesen Ort gefunden. Das gute Funktionieren eines
‚Repair-Café‘ beruht auf ehrenamtlichen
Einsatz, ganz besonders ehrenamtlicher
Fachkräfte. Einer der ehrenamtlichen

Helfer weiß zu berichten: „Für mich, der beruflich
Elektriker ist, ist die Teilnahme am Repair Café ein
Anreiz, denn es ist die Gelegenheit mit anderen
erfahrenen Fachkräften auszutauschen.‘
Die zurzeit vorhanden Ateliers sind: kleines Elektromaterial, Informatikmaterial und Nähen.

Das Repair Café Lontzen wird im Jahr
2018 eine Heimatfinden auf der ersten
Etage des Hauses ‚Krea-Viva‘, Kirchstraße
48 in 4710 Herbesthal (in der Nähe des
Gemeindehauses).
Es wird an folgenden Daten stattfinden:
Samstag den 13.01., 05.05., 08.09.,
10.11.2018 jeweils zwischen 13.00 und
17.00 Uhr.

3R & Caract’R
(asbl De Bouche à Oreille)
Neutralstraße 218 und 220
Herbesthal-Lontzen
087 89 08 39
aurelie.dbao@gmail.com
Besuchen Sie uns auf
Facebook: dbao.3R

REPAIR CAFÉ à Lontzen

changement de lieu
Que faire d‘un grille-pain qui ne marche plus ? D‘un vêtement dont la
couture s’est défaite ?
Les jeter? Pas question! Venez les réparer AVEC NOUS !
Dès le 13 janvier à la Maison KreaViva, Rue de l’Eglise 48 à Herbesthal.

3R & Caract’R in der Neutralstraße in Herbesthal.
Les 3R & Caract’R dans la rue Mitoyenne à Herbesthal.

Depuis 3 ans maintenant, le Hall de
vente « Les 3R » héberge le Repair
Café de Lontzen. Suite aux importants
travaux de rénovation prévus dans
leurs bâtiments, Les 3R ne pourront
pas héberger le Repair Café en 2018.
Nous avons cherché un autre local afin
de maintenir cette activité qui connaît
un grand succès, et nous l’avons trouvé dans un partenariat avec la Commune de Lontzen.
Le bon fonctionnement d’un Repair
Café repose sur la présence de bénévoles, en particulier de bénévoles
réparateurs. Un des bénévoles raconte : « Pour moi, qui suis électricien,
participer au Repair Café, c’est stimulant, c’est l’occasion d’apprendre
encore avec les autres réparateurs. »
Les ateliers de réparation disponibles
seront les suivants : petits électros,
matériel informatique et couture.

Le Repair Café se tiendra
donc au 1er étage de la Maison Krea-Viva, rue de l’Eglise
48 à 4710 Herbesthal (à 2
pas de la Maison Communale) aux dates suivantes : les
samedis 13/01, 05/05, 08/09
et 10/11/2018 de 13h à 17h.

3R & Caract’R
(asbl De Bouche à Oreille)
Rue Mitoyenne 218 et 220
Herbesthal-Lontzen
087 89 08 39
aurelie.dbao@gmail.com
Visitez-nous sur Facebook:
dbao.3R
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Frohe Weihnachten und ein schönes Jahr 2018
Joyeux Noël et une bonne année 2018
Die Angestellten der Verwaltung, des Fuhrparks und der Schulen wünschen
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr.

Le personnel de l‘administration communale, de la voirie ainsi que des écoles vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018.

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
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