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Liebe Leserinnen und Leser,

Chers lecteurs,

in dieser Broschüre finden Sie, wie traditionell im Juni,
die Informationen zu unseren Schulen, in denen hervorragende Arbeit geleistet wird. Dort begegnet man täglich
den Herausforderungen der Gesellschaft und steht dabei
auch im Fokus der politischen Akteure ebenso wie der Eltern und anderer an Bildung interessierter Instanzen.
Über kaum ein Thema wird so viel und so leidenschaftlich
diskutiert wie über Bildung. Entsprechend groß ist das
Spektrum der Erwartungen und Forderungen, die von
vielen Seiten an die Schulen adressiert werden.
In vielen Punkten ist man sich heute im Prinzip einig: Bildungserfolg von sozialer Herkunft zu entkoppeln, Bildungsarmut zu bekämpfen, Schüler- und Schülerinnen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu inkludieren
… Vieles wird aber auch kontrovers diskutiert, auch in
Ostbelgien. Bei all diesen Fragen diskutieren unsere Schulen mit, beteiligen sich an Pilotprojekten, sind im Wandel
und sogar Vorreiter in mancherlei Hinsicht. Sie können
also sicher sein: unsere Schulen sind eine gute Wahl für ihr
Kind oder Enkelkind!
Die Schulferien stehen vor der Tür und damit einher geht
für die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer der wohlverdiente Urlaub, für viele Eltern aber auch die Schwierigkeit der Kinderbetreuung in diesen Wochen. Wir bemühen uns in Lontzen um Lösungen und sie finden im Heft
einige interessante Angebote zur Ferienbetreuung.
In diesem Frühjahr und der beginnenden Sommerzeit
haben in der Gemeinde dank der zahlreichen aktiven
Vereine und Ehrenamtlichen viele Festlichkeiten und
Veranstaltungen stattgefunden. Sie leisten damit wertvolle Arbeit und tragen wesentlich zur Lebensqualität in
unseren Ortschaften bei. Dafür sei ihnen ganz herzlich
gedankt, ebenso wie unseren Bauhof-Mitarbeitern, die
sie darin unterstützen und außerdem nach Kräften die
Wege-, Freizeit- und anderen Infrastrukturen unterhalten.
Keine leichte Aufgabe in Zeiten, wo Pestizide nicht mehr
eingesetzt werden (dürfen). Anerkennung verdienen da
auch all jene Mitbürger, die ihr Scherflein dazu beitragen
indem sie den Bürgersteig oder das Beet vor dem Haus,
ein Wegekreuz oder einen anderen Bereich des öffentlichen Raumes pflegen. Dieser Einsatz verdient Respekt
und Dank!
Mit dem Sommer geht auch die Saison der Kirmesveranstaltungen weiter, zunächst in Herbesthal, Walhorn und
zuletzt Lontzen. Wir wünschen den Veranstaltern alles
Gute und den Besuchern viel Spaß und Geselligkeit.

Vous trouverez dans ce bulletin communal toutes les
informations concernant nos écoles qui font un travail
exceptionnel. Tous les jours ils affrontent les défis de
notre société et ce toujours sous l’œil attentif des parents, des acteurs politiques et d’autres instances intéressées par l’enseignement.
Rares sont les débats qui soulèvent autant de passion
et d’antagonismes que ceux concernant l’enseignement. Large est donc le spectre des demandes et attentes des divers acteurs envers l’école.
Pour beaucoup d’aspects il y a en principe consensus :
découpler la réussite scolaire de l’origine sociale, combattre la pauvreté éducative, inclure les élèves ayant
des besoins éducatifs particuliers…. Nos écoles participent aux débats, même à ceux menés de façon controverse, elles sont acteurs dans des projets pilotes, jouent
un rôle moteur et évoluent avec le domaine en mutation. Soyez certains que nos écoles sont un bon choix
pour vos enfants et petits-enfants !
A présent, nous sommes à la veille des vacances scolaires et donc des congés bien mérités pour nos instituteurs et élèves. Malheureusement pour beaucoup de
parents elles vont de pair avec la difficulté d’organiser
la garde des enfants pendant ces longues semaines.
À Lontzen, nous cherchons à fournir des solutions et
dans ce bulletin vous trouverez certaines offres intéressantes de stages.
Au printemps et au début de l’été, ont eu lieu aussi de
nombreuses festivités et activités portées par les associations très actives de notre commune. Ces associations et les bénévoles qui les animent font un travail
précieux qui contribue largement à la qualité de vie de
nos villages. Qu’ils en soient remerciés tout comme nos
ouvriers communaux qui soutiennent ces activités du
mieux qu‘ils le peuvent et entretiennent à la fois les
bâtiments et les aménagements routiers, de loisirs et
extérieurs de notre commune. A l‘époque où l’usage
des pesticides n’est plus autorisée, la tâche est ardue.
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui apportent une contribution en s’occupant de leur partie de
trottoir, d’un parterre, d’une vieille croix ou de tout autre lieu public. Cet engagement citoyen mérite notre
respect et nos remerciements.
La saison des kermesses se poursuit à Herbesthal, Walhorn et puis Lontzen. Nous souhaitons aux organisations bonne chance et aux visiteurs beaucoup de plaisir.

Ihnen allen ebenso wie unseren Kindern schöne Ferien!

Bonne vacances à tous les enfants et à vous tous !

Das Gemeindekollegium

Le Collège communal
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PAVÉS DE MÉMOIRE

STOLPERSTEINE
Seit einigen Wochen liegt der Gemeinde ein interessantes und historisches Thema vor, zu dem der
damalige preußische Grenzbahnhof Herbesthal eine
Schlüsselrolle gespielt hat. 1939 wurden zirka 2500
jüdische Kinder in den sogenannten ‚Kindertransporten‘ nach Belgien deportiert. Bei der Vermittlung
der Kinder hat unser Königshaus eine wichtige Rolle
gespielt. So werden wir am 27.01.2019 mit einem
tollen Projekt den internationalen Holocausttag würdig begehen. Hinzu haben 2 Bürger der
Gemeinde eine interessante Recherchenarbeit zum
Thema ‚Stolpersteine‘ gemacht, die wir auch für die
Nachkommenschaft festhalten möchten.

HAUSAUFGABENBETREUUNG
VOLONTARIAT EN
ACCOMPAGNEMENT
DE DEVOIRS

Depuis plusieurs semaines la commune s‘occupe d‘un
sujet historique très intéressant dans lequel l’ancienne gare prussienne frontalière de Herbesthal a joué
un rôle déterminant. En 1939 ce sont +/- 2500 enfants juifs qui ont été déportés d’Allemagne vers la
Belgique, connu sous le nom de ‘transports d’enfants’.
Lors du placement de ces enfants en Belgique la maison royale a joué un rôle très apprécié par la population. C’est ainsi que le 27.01.2019 grâce à un magnifique projet nous commémorerons la journée
internationale de l’holocauste. Nous sommes heureux d’avoir pu apprécier l’infatigable travail de recherche de deux citoyens de notre commune au sujet
de familles de notre commune poursuivies et même
persécutées lors de la seconde guerre mondiale. L’idée
de placer des ‘Stolpersteine – pavés de mémoire’ est
fortement soutenu par notre commune.

Hausaufgaben bedeuten manchmal Stress! Manche Kinder berufstätiger Eltern, die nach der Schule noch in die Außerschulische Betreuung gehen und erst spät wieder nach Hause kommen, haben Schwierigkeiten, ihre Hausaufgaben in dieser Zeit zu erledigen.
Wir suchen liebevolle Personen, die bereit sind etwas von Ihrer freien
Zeit der Begleitung dieser Kinder bei ihren Hausaufgaben zu widmen.
Wenn sie gerne mit Kindern umgehen und sich durch diese Annonce
angesprochen fühlen, zögern Sie nicht und melden sich bei der Schulschöffin Sandra Houben.
Sie entscheiden selbst über die Zeit, die sie schenken.
Im Namen aller Betroffenen Eltern, danken wir jetzt schon für Ihr
Engagement.

Parfois la période des devoirs rime avec stress. Certains enfants qui après
l’école restent à la garderie extra-scolaire et ne rentrent à la maison que
très tard, ont des difficultés à réaliser leurs devoirs pendant ce temps.
Nous recherchons des bénévoles prêts à consacrer une partie de leur
temps pour accompagner ces enfants.
Si vous aimez vous occuper d’enfants et que cette annonce vous parle,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’échevine de l’enseignement Sandra Houben.
Chacun est libre de décider de l’importance du temps offert. Nous sommes reconnaissants pour tout engagement.
sandra.houben-meessen@lontzen.be
+32 472 67 25 16
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WAS TUN BEI VERLUST MEINER
DOKUMENTE IM AUSLAND?
QUE FAIRE APRÈS UN VOL OU LA PERTE
DE DOCUMENTS À L’ÉTRANGER ?

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen die Sie vor Ihrer Reise ins
Ausland getroffen haben, ist es immer möglich, dass Sie Ihre
Dokumente verlieren oder dass diese gestohlen werden.
Hier einige Information die Sie bei Diebstahl oder Verlust beachten sollten.

Malgré les précautions que vous auriez prises avant votre
départ et dès votre arrivée dans un pays étranger, il est toujours possible que vous perdiez vos documents ou que vous soyez victime d’un vol. Voici quelques règles à suivre, elles vous
permettront de réagir efficacement et d’éviter des désagréments supplémentaires.

Rufen sie sofort CARD STOP an

Via Card Stop
bloquez immédiatement toutes vos cartes de credit
+32/70.344.344, 24h/24. Ce numéro est également utile
pour les chéquiers.

um Ihre Bankkarten sperren zu lassen und Missbrauch zu verhindern.Tel: +32.70.344.344

Rufen Sie sofort Docstop an
um Ihre Dokumente sperren zu lassen. Sie verhindern so
eventuelle, betrügerische Verwendung Ihrer Identität;
Tel. Nr. Docstop : 00800/2123-2123 oder +32 2 518 2123

Melden Sie den Verlust/Diebstahl unmittelbar
bei der lokalen Polizei
Verlangen Sie eine Verlust- bzw. Diebstahlbestätigung.
Diese Verlust- bzw. Diebstahlbestätigung macht den Verlust
ihrer Dokumente offiziell und erleichtert den Erhalt einer Kopie Ihrer Unterlagen.

Melden Sie den Verlust/Diebstahl bei
unserer Botschaft
und senden Sie die Bestätigung der Polizei an die Vertretung.
Dort können Sie eine Kopie Ihrer Dokumente erhalten.
Das Kopieren Ihrer Dokumente oder das notieren Ihrer Nationalregisternummer vor der Abreise erleichtert die Situation.

Zurück in Belgien
Erledigen Sie sofort alle erforderlichen Verwaltungsgänge
bei der Polizei und der Gemeindeverwaltung um neue Ausweisdokumente zu erhalten.

Avertissez DOC STOP
si vos documents d’identité ont également disparu.
Ce numéro 00800/2123-2123 ou +32/2/518.21.23 est accessible gratuitement, 24h/24.
Ces deux démarches éviteront tout usage frauduleux de vos
documents, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. L’information sera ensuite automatiquement transmise à CHECKDOC
qui est utilisé par différents services et organisations (banques,hôtels, location de voiture, etc.).
Signalez la perte ou le vol à un service de police local
Demandez une attestion ou la copie de votre plainte. Cette
démarche offre trois avantages:
Elle vous permet d’officialiser la perte de ces documents, de
justifier, le cas échéants, que vous n’êtes pas en possession de
ces papiers, et d’obtenir plus facilement un duplicata.
Adressez-vous ensuite à l’ambassade ou au consulat représentant la Belgique
muni du procès-verbal ou d’une attestion.Vous pourrez y obtenir un duplicat de vos documents d’identité. La démarche
sera nettement facilitée si vous avez, avant de partir, photocopié vos documents ou encodé votre n° de registre national.
De retour en Belgique
effectuez immédiatement toutes les démarches qui vous permettront d’obtenir de nouveaux documents d’identité (service de police, administration communale).
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ERNEUTE ABFALLREDUZIERUNG IN
UNSERER GEMEINDE
IM JAHR 2017
Laut Statistiken haben die Einwohner der Gemeinde Lontzen es in 2017 erneut geschafft, die
Menge Resthaushaltsabfälle in Chipcontainern
zu reduzieren.
Diese Senkung beträgt 4%, sodass im Jahr 2017 jeder Einwohner in Lontzen 87,5 kg Haushaltsmüll, das
sind insgesamt 497 Tonnen, produziert hat.
Diesen Zahlen müssen noch 79 Tonnen organische
Abfälle (14 kg/Person) hinzugefügt werden. Die
Erfahrung der anderen Gemeinden zeigt, dass die
Menge von kompostierbaren Abfällen, welche in Biomülltüten eingesammelt werden, noch erheblich erhöht werden kann, sodass die Menge Restmüll noch
mehr reduziert werden könnte.
Wir ermutigen Sie alle, in diesem Sinne zu handeln
um somit auch Ihre Müllsteuer, welche 0.30 €/kg
beträgt, zu senken.
Darüber hinaus wurden in 2017 in Lontzen 63 Tonnen PMK und 197 Tonnen Papier/Karton eingesammelt, d.h. 11 bzw. 35 kg pro Einwohner.
In Sachen Glas wurden 99 Tonnen Weißglas und 92
Tonnen Buntglas in den Glascontainern der Gemeinde eingesammelt.

NOUVELLE RÉDUCTION
DES QUANTITÉS DE
DÉCHETS DANS NOTRE
COMMUNE
EN 2017
Les statistiques que nous avons reçues concernant les
quantités de déchets produits en 2017 révèlent une
nouvelle diminution des déchets résiduels produits
dans les conteneurs à puce dans notre commune.
Cette diminution est de 4% de telle sorte que chaque habitant de Lontzen a produit en 2017 87,5 kg de déchets résiduels, soit au total 497 tonnes. Bravo pour cela et merci
à tous !
A cela il faut ajouter 79 tonnes de déchets organiques ou
14 kg/habitant. L’expérience d’autres communes montre
que cette quantité de déchets compostables récoltés en
sacs biodégradables peut encore être sensiblement augmentée de telle sorte à encore diminuer nos quantités de
déchets résiduels.
Nous vous encourageons tous à agir en ce sens et ainsi
diminuer la facture de votre taxe sur les immondices qui
s’élève à 0.30 €/kg de déchets résiduels collectés.
Notons aussi que 63 tonnes de PMC et 197 tonnes de
papier/carton ont été récoltées dans notre commune en
2017, ce qui représente 11 kg et 35 kg par habitant.
Signalons enfin 99 tonnes de verre blanc et 92 tonnes de
verre coloré dans nos bulles à verre en 2017.
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Nachbarschaftshilfe / Réseau d‘information
voisins
voisinage

wahelo.nachbarn@gmail.com
!
Mit Unterstützung /
En collaboration

Notruf / Urgent

101

- Dispatch

087 55 25 80

0-24 h

Lontzen/Herbesthal 087 39 47 11
!

und dem
Kommissariat /
et le Commissariat
Lontzen

Tivoli 22, Mo/Lu - Fr/Ve 09.00-12.00 h, Do/Je 14.00-19.00 h
jeden 2. + 3. Sa im Monat / chaque 2e et 3e Sa du mois 10.00-12.00 h
nach Vereinbarung/rendez-vous
Walhorn 087 65 91 45 Dorfstr. 46, nach
Vereinbarung / rendez-

vous

Gemeinsam sorgen wir
GEMEINSAM
ENSEMBLE
für Sicherheit!
SORGEN WIR
ENGAGEONS-NOUS
FÜR SICHERHEIT!
In Zusammenarbeit

POUR LA SÉCURITÉ !

mit der Polizeizone Weser-Göhl wird die waheloNachbarschaftshilfe ab sofort auch über Diebstähle oder sonstige
In Zusammenarbeit mit der Polizeizone Weser-Göhl wird
En collaboration avec la zone de police Weser-Göhl, le
Ereignisse auf dem Gebiet der gesamten Polizeizone Weser-Göhl
die wahelo-Nachbarschaftshilfe ab sofort auch über Diebwahelo-réseau d’entre-aide voisinage vous informera
berichten.
stähle oder sonstige Ereignisse
auf dem Gebiet der gedès à présent des signalements de vols ou autres événesamten Polizeizone Weser-Göhl berichten.
ments survenus
sur tout le territoire de la zone de police
Mit dieser Absicht verbindet
die wahelo-Nachbarschaftshilfe
die
Mit dieser Absicht verbindet die wahelo-NachbarschaftsWeser-Göhl.
Hoffnung, dass doch derLe eine
oder andere Diebstahl verhindert
hilfe die Hoffnung, dass doch der eine oder andere Diebsouhait du groupe wahelo-réseau d’entre-aide voisiwerden
kann,
wenn
nicht
nur
über
Diebstähle
berichtet
wird,
die
den
stahl verhindert werden kann, wenn nicht nur über Diebnage est que le nombre de
vols diminue
grâce
à laindiffuOrtschaften
Walhorn,
Herbesthal
und
Lontzen
stattfinden.
stähle berichtet wird, die in den Ortschaften Walhorn,
sion des informations quant aux vols commis en dehors
Herbesthal und Lontzen stattfinden.
des villages de Walhorn, Herbesthal et Lontzen.
Zu diesem Schritt hat die Überlegung
beigetragen, dass wenn z.B. am
Zu diesem Schritt hat die Überlegung beigetragen, dass
Exemple : si un vol est commis au point de rencontre
„Drei-Gemeinde-Punkt
Merols“
ein
Einbruch
ausführt
wird,
man nicht
wenn z.B. am „Drei-Gemeinde-Punkt - Merols“ ein Eindes trois communes de Lontzen,
Raeren
et Eupen,
au liweiß,
ob
die
Tat
auf
dem
Gebiet
der
Stadt
Eupen,
der
Gemeinde
bruch ausführt wird, man nicht weiß, ob die Tat auf dem
eu-dit ‘Merols’, il est difficile de savoir exactement sur
Raeren
oder
der
Lontzen
stattgefunden
Wäredonc
in
Gebiet der Stadt Eupen, der
Gemeinde
Raeren
oderGemeinde
der
laquelle
des trois commune
le fait a euhat.
lieu. Il serait
Walhorn
würden
nurnon
diepas
Mitglieder
Gemeinde Lontzen stattgefunden
hat.eingebrochen
Wäre in Walhornworden,
opportun
d’informer
uniquementinlesWalhorn,
membres
eingebrochen worden, würden
nur die Mitglieder
in Wal- benachrichtigt.
Herbesthal
und Lontzen
In unserem
jetzigen
Vorschlag
de Walhorn, Herbesthal
ou Lontzen,
mais également
les
horn, Herbesthal und Lontzen
benachrichtigt.
In unserem
membres
des réseaux
voisinage de Raeren
geht
jedoch die
Information
ebenfalls
an died’entre-aide
Nachbarschaftshilfen
der
jetzigen Vorschlag geht jedoch
dieEupen
Information
et d’Eupen.
Stadt
und ebenfalls
der Gemeinde
Raeren.
an die Nachbarschaftshilfen der Stadt Eupen und der GeEs könnten sich im Laufe
Zeit
noch suivre.
andere Beispiele
meinde Raeren.
D’autresder
exemples
pourraient
herauskristallisieren.
Es könnten sich im Laufe der
Zeit noch andere Beispiele
herauskristallisieren.
Une tentative de vol commise dans une commune
Ein „versuchter“
/ „misslungener“
Einbruch
Ein „versuchter“ / „misslungener“
Einbruch in der
eipourrait aboutir
dans une autre commune. Les vonen Nachbargemeinde wird
dann einen
evtl. zuNachbargemeinde
einem „erleurs ne s’arrêtent
pas aux frontières communales.
in der
wird dann
folgreichen“ Einbruch in einer
anderen
Gemeinde.
Die
evtl. zu einem „erfolgreichen“ Einbruch in
Täter machen nicht STOP an den Gemeindegrenzen.

einer anderen Gemeinde. Die Täter machen
nicht
STOP an den Gemeindegrenzen.
Die Kontaktadresse ändert sich
nicht:
L’adresse de contact ne change pas :
wahelo.nachbarn@gmail.com

wahelo.nachbarn@gmail.com

Die Kontaktadresse ändert sich nicht:

Cordialement
wahelo.nachbarn@gmail.com

Mit nachbarschaftlichen Grüßen
Monique Charlier

Monique Charlier

Mit nachbarschaftlichen Grüßen
Monique Charlier
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ÖSHZ / CPAS

Essen auf Rädern

DER DIENST „ESSEN AUF RÄDERN“
REPAS À DOMICILE
Das Essen wird warm geliefert, setzt sich
zusammen aus Suppe, Hauptgericht und
Dessert. Es kostet 6 €.

Le repas est livré chaud à domicile, et se
compose d’une soupe, d’un plat complet et
d’un dessert. Un repas coûte 6 €.

Das Essen wird jeden Tag geliefert, außer
samstags und an Sonn- und Feiertagen.

Les repas sont livrés tous les jours sauf les
samedis, dimanches et jours fériés.

Spezielle Diät oder besondere Ernährungseinschränkungen werden berücksichtigt.

La cuisine peut prendre en compte certains
régimes alimentaires particuliers.

Weitere Infos unter:
087/89 80 41 oder 087/89 80 43

Pour toute info complémentaire :
087/89 80 41 ou 087/89 80 43

Das ÖSHZ sucht dringend weiterhin „Freiwillige“ für das gelegentliche Ausfahren
der Essen!

Le CPAS recherche toujours des bénévoles pour la livraison occasionnelle des
repas à domicile !

Dringend
Freiwillige
gesucht!
Repas à domicile

Recherche
d‘urgence des
bénévoles!

Späte Mahd

Campagne de fauchage tardif des

der Straßenränder

bords de routes

In den kommenden Wochen beginnt eine neue Kampagne
für spätes Mähen der Straßenränder. Das Personal des technischen Dienstes wird mit den Traktoren, die mit Mähbalken
ausgestattet sind, das kommunale Naturerbe bewirtschaften. Diese linearen Flächen sind über mehrere Kilometer
und Jahreszeiten hinweg sichtbar und bieten, im Vordergrund der kommunalen Landschaft, eine Vielfalt von blühenden Wiesen und anderen Pflanzengemeinschaften, die
die natürliche Umwelt ausmachen. Seit vielen Jahren pflegt
Ihre Gemeinde die Straßenränder unter Berücksichtigung
der Entwicklung der biologischen Vielfalt und der Erfordernisse der Straßenverkehrssicherheit. An den Stellen, an
denen die Krautvegetation kurz gehalten werden muss (Sicherheitsstreifen, enge Kurven, Kreuzungen, Ausfahrten),
wird so oft wie nötig gemäht, während an den übrigen Straßenrändern, an denen es keine Sicherheitseinschränkungen
gibt, die Vegetation die Möglichkeit hat, sich bis zum Ende
des Sommers ungehindert zu entwickeln, um ein Blühen der
Pflanzen zu ermöglichen und das Leben der Tiere, die sich
dort ernähren und vermehren, zu erhalten.

Dans les prochaines semaines, une nouvelle campagne de
fauchage des bords de routes va débuter. En sortant les
tracteurs désormais munis de leur barre de coupe, le personnel du service technique se fait gestionnaire du patrimoine naturel communal. Ces linéaires se dévoilent au fil
des kilomètres et des saisons et offrent à notre égard, à
l’avant plan du paysage communal, la diversité des prairies
fleuries et autres associations végétales composant le milieu naturel. Depuis plusieurs années, notre commune réalise l’entretien des abords du réseau routier en respectant
le développement de la biodiversité et les impératifs de
sécurité routière. Dans les endroits où la végétation herbacée doit être maintenu courte (bande de sécurité, intérieur des virages, croisement, sortie de chemins), le fauchage
est réalisé autant de fois que nécessaire, tandis que sur le
reste des bords de routes, là où il n’existe aucune contrainte en matière de sécurité, la végétation a l’occasion de se
développer plus librement, jusqu’à la fin de l’été, pour permettre le fleurissement des espèces végétales et la vie des
animaux qui s’y nourrissent et s’y reproduisent.
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Danke an alle Helfer!

TAGE DER SAUBEREN
GEMEINDE
Am 23. und 24. März 2018 fanden die
2 Tage der sauberen Gemeinde in den
Ortschaften Herbesthal, Lontzen und
Walhorn statt.
Die Sensibilisierungsaktion startete am
Freitag den 23. März, wobei ca. 150
Kinder aus den drei Gemeindeschulen
einen vollen Anhänger Müll in den drei
Ortschaften einsammelten.
Für 30 erwachsene Bürger und ca. 50
Herbesthaler Pfadfinder ging es am
Samstagmorgen weiter. An den Straßenrändern der Gemeinde wurden zusammen insgesamt drei volle Anhänger Müll
aufgehoben und entsorgt. Darunter
Reifen, ein Kaninchenkäfig, ein Kinderwagen, Autoteile, Körbe, und wie so oft
Glasflaschen, Getränkedosen, Plastikflaschen und allerlei Verpackungen.
Die Teilnehmer endeten den Vormittag
mit einer leckeren Suppe im Pfadfinderheim. Schade dass so viele Mitmenschen
noch immer ihren Müll in den Straßengraben werfen.

Merci à tous les aidants!

JOURNÉES ‘COMMUNE
PROPRE’
Les journées ‘commune propre’ ont
eu lieu ces 23 et 24 mars à Herbesthal, Lontzen et Walhorn.
Cette action de sensibilisation a commencé le vendredi 23 mars. Près de 150
enfants des trois écoles communales
ont pu ramasser une remorque entière
de déchets. Le samedi 30 adultes et 50
scouts ont pris la relève et ont rempli

trois remorques, avec entre autres des
pneus, une cage à lapin, une poussette, des pièces de voiture, des corbeilles,
et évidemment comme toujours des
bouteilles (en verre et en plastique),
des canettes, des emballages de tout
genre, etc.
C’est décevant de s‘aperçevoir que autant de concitoyens continuent à jeter
leurs déchets le long des routes.
A midi tous les participants ont eu droit
à une bonne soupe au local des scout.

DER BIBER
IN LONTZEN
LE CASTOR
À LONTZEN
Wie auf diesen Bildern des Lontzener Baches ersichtlich, ist der Biber
zurückgekehrt. Er war bei uns fast
ausgestorben, besiedelt jedoch nun
wieder unsere Bäche. Es ist eine geschützte Tierart. Seine Anwesenheit
muss nicht unbedingt bedeuten, dass
er bedeutende Schäden verursacht
oder Dämme baut, welche zu Überschwemmungen führen können. Es
ist nur notwendig, diese Situation im
Auge zu behalten.
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Comme le montre ces deux photos, le
castor est de retour sur le Lontzenerbach. Quasi disparu de nos contrées, le
castor recolonise nos rivières.
C’est une espèce protégée. Sa présence ne signifie pas nécessairement qu’il
faut craindre des dégâts importants
ou des barrages pouvant générer des
inondations. Il faut simplement tenir
la situation à l’œil.

HUNDE AN DIE LEINE!
In letzter Zeit kam es vermehrt zu Problemen
mit freilaufenden Hunden.
Aus diesem Grund möchten das Kommissariat
& die Gemeinde Lontzen nochmals die allgemeinen Pflichten in Erinnerung rufen.
Auf dem gesamten Gemeindegebiet, das heißt
an jedem öffentlichen Ort, an jedem privaten
Ort, welcher der Öffentlichkeit zugänglich ist,
sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, müssen
alle Hunde an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine geführt werden.
Ferner muss ein als potentiell gefährlicher
Hund einen Maulkorb tragen.
Nach Bestehen des Wesenstests kann er von
der Maulkorbpflicht entbunden werden.
Der Besitzer, Halter oder Aufpasser eines Hundes hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Hund
sich so verhält, dass er zu keinem Zeitpunkt –
sei es auf privatem Grund, an einem öffentlichen Ort, an einem privaten Ort, welcher der
Öffentlichkeit zugänglich ist, oder in öffentlichen Verkehrsmitteln – die öffentliche Sicher-

heit gefährdet, eine Gefahr für Mensch und Tier
darstellt, sein Umfeld (unter anderem Passanten,
Nachbarn, weidendes Vieh …) belästigt oder die
öffentliche Ruhe und Ordnung stört.
Innerhalb eines befriedeten Besitztums sind Hunde so zu halten, dass sie dieses gegen den Willen
des Halters nicht verlassen können. Die Wahl sowie
die Höhe der Einfriedung ist der Größe, der Konstitution und der Rasse des Hundes anzupassen.
Personen, die Hunde unter ihrer Aufsicht haben,
ist es verboten, diese auf öffentlichem Eigentum
an einem anderen Ort als in Gullys und/oder ihnen
vorbehaltenen sanitären Bereichen ihre Notdurft
verrichten zu lassen.
Wird diese Verbotsbestimmung nicht eingehalten,
muss der Eigentümer des Tieres oder derjenige,
der es unter seiner Aufsicht hat, die Ausscheidungen aufheben und sie in einen Gully (ohne Plastikbeutel) oder in einer Plastiktüte verpackt in einen
öffentlichen Müllbehälter einwerfen.
Des Weiteren muss jede Person in Begleitung eines Hundes Plastiktüten zum Aufheben der Ausscheidungen des Hundes mit sich führen; sie muss
auf Aufforderung eines befugten Bediensteten
diese vorzeigen können.
Die Polizei wird verstärkt die Einhaltung der vorerwähnten Bestimmungen überwachen und bei
Verstößen einen Verwaltungsbericht erstellen.

TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE!
Le Commissariat et la Commune de Lontzen
ont constaté un problème récurrent des chiens en liberté.
C’est pourquoi nous rappelons aux propriétaires de chiens quelques obligations.
Sur tout le territoire communal, en ce compris à tout endroit public, à tout endroit privé
mais accessible au public, ainsi que dans tout
moyen de transport, les chiens doivent être
tenus à la laisse et ce pour des raisons de
sécurité. De plus tout chien potentiellement
dangereux doit porter une muselière. Une fois
réussi l’évaluation comportementale, il est
dispensé de cette obligation.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit
veiller à ce que son chien ne présente à aucun
moment un danger pour l’homme, l’animal
ou son entourage (passants, voisins, bétail qui
pâture, …), ni ne menace l’ordre ou le danger
public, que ce soit sur domaine privé, public,
ou domaine privé mais accessible au public.

Le propriétaire d’un chien doit veiller à ce que ce
dernier ne puisse quitter sans son consentement
l’endroit clôturé. La clôture doit être adaptée à la
race du chien (taille, constitution).
Il est interdit de laisser les chiens faire leurs besoins
dans les endroits publics autres que sur les taques
d’égout ou à des endroits réservés à cette fin. Si tel
n’est pas le cas le propriétaire est tenu de ramasser
les excréments pour les jeter soit sans sachet dans
la taque d’égout soit en sachet dans une poubelle
publique. En outre, toute personne en compagnie
d’un chien est obligée d’emporter des sachets et de
pouvoir les montrer à un agent si nécessaire.
La police va renforcer ses contrôles quant au respect des dispositions susmentionnées.
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PRESSEMITTEILUNG
STARTSCHUSS FÜR NEUES INTERNETPORTAL
www.gemeindewahlen.be
Alles Wissenswerte zu den Gemeindewahlen 2018 jetzt online
Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft startete am 28. April das Internetportal www.
gemeindewahlen.be. Die Webseite bietet Informationen zu den Gemeindewahlen 2018 zentralisiert
und in deutscher Sprache an. Das neue Wahlportal richtet sich an Wähler, Kandidaten und Wahloperatoren.
Premiere in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Am Sonntag, den 14. Oktober 2018 finden in Belgien die Gemeinde- und Provinzialratswahlen statt.
Zum ersten Mal werden die Gemeindewahlen in den neun deutschsprachigen Gemeinden von der
Deutschsprachigen Gemeinschaft ausgerichtet. Die Deutschsprachige Gemeinschaft bestimmt den
gesetzlichen Rahmen, sorgt in Zusammenarbeit mit den Wahloperatoren für einen reibungslosen Ablauf der Gemeindewahlen und informiert die Bevölkerung. In den neun deutschsprachigen Gemeinden sind rund 50.000 Menschen wahlberechtigt. Wie in den 19 Brüsseler Gemeinden und der Mehrzahl der flämischen Gemeinden wird die Wahl elektronisch am Wahlcomputer durchgeführt mit einer
zusätzlichen Papierbescheinigung.
Informationen für Wähler, Kandidaten und Wahloperatoren
Wie kann ich kandidieren? Wer darf wählen? Wie funktioniert die elektronische Wahl? Was mache ich,
wenn ich am Wahltag verhindert bin? Das Wahlportal bietet jedem – Wähler, Kandidaten, Wahloperatoren – Antworten auf seine spezifischen Fragen. Außerdem gibt es allgemeine Hintergrundinformationen zu den Gemeindewahlen, z.B. alle relevanten Gesetzestexte, die Zusammenstellung des
Gemeindekollegiums und des Gemeinderates etc.
Unter der Rubrik „Anleitung zum Wählen“ wird die elektronische Wahl mit Papierbescheinigung
Schritt für Schritt erklärt. Die passenden Bilder und ein
Video zum Wahlvorgang werden die Erläuterung später ergänzen.
Des Weiteren bietet die Webseite einen Wahlkalender, in dem alle wichtigen Termine vermerkt sind.
Diverse Formulare zum Download, wie zum Beispiel das Formular zur Erteilung einer Vollmacht, runden das digitale Informationsangebot ab. Das Wahlportal ist im Responsive Webdesign erstellt und
kann auf allen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Computern, gelesen werden.

Ihre Presse-Ansprechpartner
Silke Nütten,
silke.nuetten@dgov.be, +32 (0)87 876 755
Robin Ritzen,
robin.ritzen@dgov.be, +32 (0)87 596 452

Startseite des
neuen Wahlportals
www.gemeindewahlen.be
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100 Jahre / 100 ans
Die Gemeinde ist stolz wieder
eine 100- jährige Bürgerin zu haben.
Am 3.4.2018 hat Frau Edith Stickelmann – Wwe.Jansen dieses « Runde
Jubiläum » erreicht. Im Kreise ihrer Familie wurde dieser Anlass im Beisein
einer Delegation des Gemeindekollegiums gefeiert.

La commune est fière d‘avoir à nouveau
une citoyenne qui a atteint l’âge de 100
ans. Depuis le 3 avril 2018, Mme Edith
Stickelmann - veuve Jansen a atteint
ce chiffre rond. Cet événement a été
célébré en compagnie de sa famille et
en présence d‘une délégation du Collège
communal.
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FOTORÜCKBLICK
RÉTROSPECTIVE
EN IMAGES

1893-2018
125 JAHRE/ANS
125 Jahre Feuerwehr

Am Wochenende vom 26. und 27.
Mai feierte unsere Feuerwehr ihr
125 jähriges Bestehen mit dem provinzialen Kongress und einem Tag
der offenen Tür.

125 ans pompiers
Le week-end des 26 et 27 mai notre
service incendie a fêté ses 125 ans
d’existence avec le congrès provincial
et une journée portes ouvertes.

Jungfeuerwehr Auch etwas für dich?

Für mehr Infos:
www.jedevienspompier.be/de/jugendfeuerwehr

Cadets pompier une option pour toi?
Pour plus d‘infos:
www.jedevienspompier.be/fr/jeunes-sapeurs-pompiers

12
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2x11 EUKERALO

Laetare &
2x11 EUpen–KElmis–RAeren–LOntzen

Mit vielen Freunden aus nah und fern wurde
dieses Event zwischen den 4 nördlichen Gemeinden gefeiert.

Beaucoup d’amis sont venus fêter cet évènement entre les 4 communes du nord.

Königin Mathilde
Königin Mathilde zu Besuch in St.Vith am
Messestand der Ostbelgischen Alpentage
am 27.02.2018

La Reine Mathilde
A l’occasion de leur visite royale du 27 février
à St. Vith, la Reine Mathilde a rendu visite au
stand des ‘Alpentage’ qui se déroulent à Herbesthal depuis 2017 et ce pour une durée de
10 ans.

LONTZEN | Gemeinde-Info / Info communale
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Damals wie heute – die Lehre der hl.
Caterina von Siena, Kirchenlehrerin
und Mitschutzpatronin Europas, bleibt
immer aktuell.
Vor nunmehr 50 Jahren wurde am Himmelsplatz in Astenet die kleine Kapelle
zu Ehren der heiligen Caterina von Siena
geweiht. Tag und Nacht kommen die
Menschen zu Caterina, um im flackernden Schein der Kerzen in stille Andacht zu
versinken und ihre Sorgen und Nöte der
hl. Frau aus Siena anzuvertrauen.
Zahlreiche Ex-Voto Täfelchen zeugen
vom Dank jener, die hier Trost und Hilfe
fanden.
Neben der Kapelle befindet sich das Caterina-Haus, auch Haus der Begegnung und
der Versöhnung genannt. Es dient zur
Aufnahme der Pilger und soll dazu beitragen, die Geschwisterlichkeit und Freundschaft unter den Menschen zu fördern.
Von März bis November findet monatlich eine Eucharistiefeier statt, wobei das
Hochfest der hl. Caterina von Siena im
April, sowie das jährliche Kirchweihfest
im September, stets ganz besonders feierlich gestaltet werden.
In diesem Jahr dürfen die Freundinnen
und Freunde der hl. Caterina von Siena
das “ Goldene Jubiläum “ der beliebten
Gebetsstätte feiern.
Die Festmessse findet am Donnerstag,
den 13. September 2018 um 18:30 Uhr
im Caterina von Siena-Haus statt.

14
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1968 – 2018
50 JAHRE
CATERINA VON
SIENA KAPELLE IN
ASTENET
50 ANS
DE LA CHAPELLE
SAINTE CATHERINE
DE SIENNE
À ASTENET

A l’époque, comme aujourd’hui, les
enseignements de Sainte Catherine,
docteur de l’Eglise et co-patronne de
l’Europe, restent d’actualité.
La petite chapelle construite au lieu-dit
Himmelsplatz à Astenet en l’honneur de
Sainte Catherine de Sienne a été inaugurée
il y a 50 ans. De jour comme de nuit les
gens viennent se recueillir dans la lumière vacillante des bougies et confient leurs
soucis et leurs besoins à Sainte Catherine.
De nombreux ex-voto témoignent de l’aide
et du réconfort obtenus ici.
Près de la chapelle se trouve la ‘Maison
de Sainte Catherine’, également appelée
centre de rencontre et de réconciliation.
Sa mission est d’accueillir les pèlerins et
de participer à développer la fraternité et
l’amitié.
Depuis mars jusque novembre a lieu chaque mois une célébration eucharistique
parmi lesquels la fête de Sainte Catherine
de Sienne en avril ainsi que la fête patronale annuelle en septembre, deux événements qui sont célébrés avec faste.
Cette année les amis et les amies de Sainte
Catherine de Sienne fêtent le ‘jubilée d’or’
de ce centre très apprécié. La célébration
festive aura lieu le jeudi 13 septembre
2018 à 18h30 dans la maison de Sainte
Catherine de Sienne.

OSTERSPORTLAGER…
WIEDER EIN TOLLER ERFOLG
Seit mehr als 30 Jahren findet während der Osterferien das Sportlager der Gemeinde Lontzen
statt. Auch in diesem Jahr haben sich zirka 120
Kinder an den tollen Aktivitäten beteiligt.

LE CAMP SPORTIF DE PÂQUES
A DE NOUVEAU ÉTÉ UN PLEIN
SUCCÈS !
Depuis plus de 30 ans, pendant les vacances de
Pâques, le camp sportif de Herbesthal est un franc
succès. Cette année encore, plus ou moins 120
enfants ont participé à un programme très varié.

PÉTANQUE TURNIER
Am 3. August startet um 18.15 Uhr unser
traditionelles Petanque-Turnier.

Le 3 août 2018 notre traditionnel tournoi
de pétanque débute à 18h15.
Einschreibungen vor/Inscriptions avant le
30.07.2018:
087 88 25 80 / 0479 10 73 38
Keutgen.robert@gmail.com
simaretienne@hotmail.com

KIDS SOCCER CAMP
auf dem Sportgelände des FC Union Walhorn
au terrain de foot du FC Union Walhorn
Weitere Informationen/Pour plus d‘inofs:

+32(0)494 81 45 69
fussball-schule-ostbelgien@hotmail.com
f Kids Soccer Camp
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Der Preisträger des nationalen Wettbewerbs
BERT der SNCB wohnt in Herbesthal!
Zweissprachiges Projekt D/F
- gratis
Wo? Gemeindeschule
Herbesthal
Wann? 6. bis 10. August
Für wen? Kinder zwischen 10
u.12 Jahren
Kontakt:
simaretienne@hotmail.com
0498 32 34 81
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Le professeur qui a gagné le premier prix du
concours national BERT de la SNCB habite à
Herbesthal.

START
ELEKTRONIK
PILOTPROJEKT
PROJET PILOTE

Stage bilingue allemand/
français - gratuit
Où? Ecole de Herbesthal
Quand? 6 au 10 aout
Qui? les jeunes âgés de 10 à
12 ans
Contact:
simaretienne@hotmail.com
0498 32 34 81

Etienne bietet zusammen mit ehemaligen und
aktuellen Schülern ein Pilotprojekt an.

Etienne Simar propose avec ses anciens élèves
ainsi que les actuels un projet pilote.

Die Aktivitäten wollen bei den Kindern auf spielerisch
didaktische und konkrete Weise Interesse und Neugierde wecken für die Elektronik und Informatik als spannende Wissenschaften und attraktive Berufsgebiete.
Das Projekt beinhaltet kleine Filme, Erfahrungsberichte
von Schülern, Betriebsbesuche und im Vordergrund die
Durchführung praktischer Einzel- oder Gruppenprojekte.
Das dabei verwendete didaktische Material (Solar Kit und
µC ARDUINO Kit) ist gratis und darf mit nach Hause genommen werden.

Les activités visent à éveiller l’intérêt des jeunes élèves aux
métiers de l’électronique et de l’informatique de manière
didactique, ludique, concrète et attractive.
Les activités seront ponctuées de petits films, de témoignages d’élèves (Focus Erde, BERT (SNCB), de visites en entreprise et principalement de réalisations pratiques de projets
que les enfants pourront faire seul ou en groupe.
Le matériel didactique (kit solaire et kit µC ARDUINO) est
gratuit et peut être repris à la maison.
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16/7 – 20/07
Giulia Tribels)

ACF/CFA SCHULE

LA CALAMINE/KELMIS

 Tierisch gut! Tanzen (mit

& Tiere

23/7 – 27/7
 Kunterbunt: kleine

Künstler ganz gross!

3-5 ans - D - € 85

 Au boulot comme les

parents!

3-5 ans - D - € 85

 Pays ville village!

On part à la découverte

6-8 ans - D/Fr - € 75

 Fresh Fashion week!

Couture & natation

6-8 ans - Fr - € 85

 Expériences scientifiques

LONTZEN

6/8 – 10/8

 Cirque & vélo

 Pirates & princesses

 La goutte d'eau:

 Pitschnass! Rund ums

3-5 ans - D - € 80

un stage qui éclabousse!

3-5 ans - D/Fr - € 80

Thema Wasser

6-8 ans - Fr - € 85

 Street art:

Tag & break dance

& natation

8-12 ans - Fr - € 90

 Cirque & vélo

 Pirates & princesses

 Potager & bricolages

 Kunterbunte Spiele

8-12 ans - Fr - € 90
GS HERBESTHAL

30/7 – 3/8

6-8 ans - D - € 85

 Harry Potter

8-12 ans - D/Fr - € 75

8-12 ans - Fr - € 90

3-6 ans - D/Fr - € 80

7-12 ans - Fr - € 85

0495 19 35 54
ginette.bonni@gmail.com
Aktivitäten: 9-16 Uhr Betreuung: 8-17 Uhr

3-6 ans - Fr - € 80

7-12 ans - D - € 70

www.facebook.com/macademie
Activités: 9-16 h Garderie: 8-17 h

e & fête paroissial
e
Kermess

e & fête paroissial
e
Kermess

- 2/07 - Sonntag
Dimanche

- 2/07 - Sonntag
Dimanche

Kirmes & Pfarrfest

Kirmes & Pfarrfest

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
FÊTE PAROISSIALE / PFARRFEST

Frühstück- Petit-déjeuner I 8.30
Messe OPEN AIR Messe I 10.30
Jeu en famille - Grosses Familienspiel
Animation musicale
Musikalische Unterhaltung I Guy Cremer

OU déposer le coupon + argent chez père Jean
Oder Abschnitt + Geld bei Pater Johannes abgeben
(rue de l’Eglise / Kirchstrasse, 43 4710 Herbesthal)
Réservation avant le 20 juin / Anmeldung vor dem 20.Juni
1 € / déjeuner seront versé au projet «Ushindi Goma»
1 € / Frühstück zur gunsten des Projekts «Ushindi Goma»
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17. TRÖDELMARKT IN HERBESTHAL
Tivolistraße und im Park

Sonntag, 05.08.2018
6.00 bis 16.00 Uhr
Gratis Stellplätze / 300 Aussteller
Musikalische Unterhaltung, Hüpfburg und kleine Restauration

17ÈME GRANDE BROCANTE À HERBESTHAL
Rue Tivoli et dans le parc
Dimanche, 05/08
de 6h à 16h
Emplacement gratuit/300 Exposants.
Animation musicale, château gonflable et
petite restauration
Informationen und Anmeldung
Informations et inscriptions:
Tel. 087/89 02 93

BIBLIOTHEK HERBESTHAL

BIBLIOTHÈQUE HERBESTHAL

TAG DER OFFENEN TÜR

JOURNÉE PORTES OUVERTES

SO 23.09.2018 / 14-18 UHR

20

DI 23.09.2018 / 14-18 H

Schon 10 Jahre!
Jetzt brauchen wir Platz!

Déjà 10 ans!
Nous avons besoin de place!

Herzliche Einladung zur Tag der offenen Tür

Invitation cordiale à notre journée portes ouvertes

•
•
•
•

Bücherflohmarkt

•

Brocante de livres

Kinderlesungen

•

Lecture pour enfants

Stündliche Tombola

•

Tombola toutes les heures

Kostenlose Einschreibung und Ausleihe
an diesem Tag

•

Inscription et prêt gratuit ce jour

•

•

Verre de l’amitié

Umtrunk
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INSTALLATION VON
ABWASSERKOLLEKTOREN AUF
DEM GEBIET DER
GEMEINDE LONTZEN
IM GÖHLTAL

Seit März diesen Jahres arbeiten die Firmen TRAGECO und ELSEN im Auftrag
der AIDE daran, zwei Kollektoren für
die Einleitung von Abwässern aus zwei
Wohngebieten in die Kläranlage Lontzen,
welche bereits seit zehn Jahren funktioniert, zu verlegen. Es handelt sich zuerst
um einen Teil des Kollektors zwischen
dem Dorf Lontzen und der Kläranlage am
Mühlenweg in Lontzen-Busch. Der 600
m lange Kollektor wird das Abwasser aus
dem gesamten Lontzener Dorf zur Kläranlage bringen. Sie werden nicht mehr in
den Lontzenerbach, dem Nebenfluss der
Göhl, eingeleitet, dessen Wasserqualität
sich erheblich verbessern wird. Dies wird

sich besonders im Dorfkern bemerkbar
machen, wo heutzutage noch die Abwasserkanäle im Bau münden, verbunden mit
der Verschmutzung und den Gerüchen,
die besonders im Sommer stark sind.
Der andere Kollektor mit einer Länge
von 3000 m , der auch noch vor Herbst
fertiggestellt werden soll, betrifft die
Verbindung zwischen der Kläranlage und
dem Lontzener Kollektor und dem Gebiet Grünstraße/ König Baudouin Straße
/ Neutralstraße / Dickenbusch in Herbesthal-Welkenraedt. Das Projekt umfasst
neben dem Kollektor auch den Bau einer
Pumpstation neben dem Gewitterauffangbecken der König-Baudouin-Straße.
Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind,
werden die Wiesen und Bäche nicht mehr
so verschmutzt sein wie zuvor. Auch hier
wird sich die Wasserqualität des Lontzenerbachs am Ausgang des Gemeindegebietes stark verbessern.
Diese beiden wichtigen Investitionen
werden dazu beitragen, dass die Wohngebiete Herbesthal und Lontzen fast vollständig geklärt werden und die Gewässer
des Lontzenerbachs und der Gueule sich
qualitativ verbessern.
Die Arbeiten werden auf etwas weniger
als 2.000.000 € geschätzt. Die Gemeinde Lontzen wird etwa 400.000 € über 20
Jahre verteilt übernehmen. Die Gemeinde Welkenraedt wird ebenfalls einen kleineren Teil der Kosten übernehmen, der
Rest wird von der Wallonischen Region
finanziert.

POSE DE COLLECTEUR SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE LONTZEN DANS LA VALLÉE DE LA GUEULE
Depuis le mois de mars de cette année,
l’association momentanée TRAGECO-ELSEN est occupée à placer, pour
le compte de l’AIDE, deux tronçons
de collecteurs chargés d’amener les
eaux usées de deux agglomérations
dans la station d’épuration de Lontzen
qui est en activité depuis une dizaine
d’années. Il s’agit d’une part du collecteur entre le village de Lontzen et
la station d’épuration du chemin du
Moulin à Lontzen-Busch. Le collecteur
d’une longueur de 600 m amènera les
eaux usées de tout le village de Lontzen à la station d’épuration. Elles ne
seront plus déversées dans le Lontzenerbach, affluent de la Gueule dont
la qualité des eaux s’en trouvera séri-

eusement améliorée. Ce sera particulièrement le cas au centre du village où
débouchent encore les égouts avec les
pollutions et les odeurs que l’on imagine surtout en période estivale.
L’autre collecteur dont la pose sera
aussi achevée avant cet automne
concerne sur une longueur de 3000
mètres la liaison entre la station
d’épuration et le collecteur de Lontzen
et le quartier Rue Verte/Rue Roi Baudouin/Rue Mitoyenne/Dickenbusch à
Herbesthal-Welkenraedt. En plus du
collecteur, le projet prévoit la construction d’une station de pompage au
niveau du bassin d’orage de la Rue Roi
Baudouin.

Une fois les travaux terminés et les eaux
usées épurées dans la Station d’Epuration, elles ne pollueront plus les prairies
et ruisseaux comme c’était le cas depuis
des années. Ici aussi la qualité des eaux
du Lontzenerbach à la sortie du territoire
communal sera fortement améliorée.
Ces deux importants investissements contribueront à traiter quasi entièrement les
agglomérations de Herbesthal et Lontzen
et à aussi améliorer la qualité des eaux du
Lontzenerbach et la Gueule.
Les travaux sont estimés à un peu moins de
2.000.000 € dont la commune de Lontzen
prendra en charge pas loin de 400.000 €
étalés sur 20 ans. La Commune de Welkenraedt prendra également une partie plus
réduite en charge, le solde étant financé
par la Région wallonne.
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WILDE DEPONIEN
VON GRÜNABFÄLLEN
Im Rahmen ihrer üblichen Unterhaltsarbeiten stellen die zuständigen Dienste immer
wieder fest, dass Grünabfälle aus der Gartenpflege entlang unserer Bachläufe entsorgt werden.

FAZIT: GRÜNABFÄLLE GEHÖREN ALSO AUF KEINEN
FALL AN ODER IN DIE BÄCHE, UND SELBSTVERSTÄNDLICH AUCH NICHT IN WALDGEBIETE, SCHNEISEN ODER ABGELEGENE GASSEN, WO SIE ÄHNLICHE
PROBLEME VERURSACHEN.

Es ist zwar richtig, dass Rasen- und Heckenschnitt, Blumenreste usw. biologisch abbaubar sind, aber leider verursachen solche
wilden Deponien große Schäden im ökologischen Gleichgewicht:

Für die Lontzener Bürger gibt es mehrere einfache Möglichkeiten, um Rasen- und Heckenschnitt, Baum-, Strauch- und
Blumenreste, Blätter usw. wie jeden anderen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen:

•

•

•

•
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Sie ersticken die bestehende Vegetation auf den Uferböschungen. Ohne das
Wurzelwerk der Pflanzen lockert sich
der Boden und wird bei Hochwasser
ausgewaschen.
Die Anhäufung der Abfälle übersättigt
den Boden mit Nährstoffen und fördert so das Wachstum unerwünschter
Pflanzen wie z.B. Brennnesseln, die
schnell überhand nehmen.
Geraten die Abfälle ins Wasser, entziehen sie ihm bei ihrer Zersetzung Sauerstoff, der sehr wichtig für das bakteriologische Gleichgewicht des Bachlaufs
ist. Der Selbstreinigungseffekt geht
verloren, Wasserorganismen und Fische sterben ab. Durch die Nährstoffe
entstehen zunehmend Algen, die das
Problem noch verschlimmern.
Äste, Blätter und Grasklumpen, die bei
hohem Wasserstand mitgerissen werden, verstopfen das Bachbett weiter
unten im Wasserlauf und führen, sehr
zum Leidwesen der dortigen Anwohner, zu teils folgenschweren Überschwemmungen.
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Der Kompostplatz im Garten
Der ideale Weg, die biologischen Abfälle aus Garten und Haushalt
ohne Transportwege zu verwerten und Kompost für den eigenen
Gebrauch herzustellen. Er sollte aber unbedingt einen ausreichenden
Abstand zu Uferböschungen oder dem Waldrand haben.
Der INTRADEL-Recypark
Tivoli 4710 Herbesthal
Hier kann jeder Bürger kostenlos 1 m³ Gartenabfälle pro Tag abliefern. Geöffnet ist der Recypark dienstags bis samstags von 9 bis 12.30
Uhr und von 13 bis 17 Uhr, Einlass samstags schon ab 8.30 Uhr.
Tel: 087/33 12 82
Der Abholdienst des
Sozialbetriebs BISA
Auf Basis eines Jahresabonnements wird eine Abfalltonne für den
Grünabfall zur Verfügung gestellt, die wöchentlich geleert wird. Größere Mengen können auch gesondert abgeholt werden, Preis und
Termin auf Anfrage
Tel: 087/76 58 50 – Mail: info@bisa-ostbelgien.be

Es sei noch darauf hingewiesen, dass verschiedene Regelwerke wie das
Wallonische Abfalldekret oder die Provinzverordnung bezüglich nichtschiffbarer Wasserläufe das wilde Ablagern von Abfällen bzw. das Lagern
von Abfällen entlang der Wasserläufe untersagen. Gegebenenfalls können solche Vergehen durch befugte Beamte protokolliert werden.

DÉPÔTS SAUVAGES
DE DÉCHETS VERTS
Dans le cadre de leurs travaux d’entretien
habituels, les services compétents constatent
régulièrement des déchets verts le long de nos
ruisseaux.
Même s’il est vrai que les déchets de tonte ou
de haie, les fleurs, etc. sont biodégradables, ils
peuvent néanmoins provoquer de vrais dégâts
sur l’environnement :

•

•

•

•

Ils étouffent la végétation existante sur
les berges des ruisseaux. Sans la racine
des plantes, le sol est ameubli et lessivé
en cas d’inondation.
Lorsqu’il y a accumulation des déchets
le sol se voit sursaturé de substances nutritives, ce qui favorise la croissance de
plantes indésirables comme par exemple
les orties qui prennent vite le dessus
Les déchets qui tombent dans l’eau lui
enlèvent lors de leur décomposition tout
oxygène qui cependant est très important pour l’équilibre bactériologique du
ruisseau. L’effet autonettoyant se perd,
les organismes aquatiques et les poissons
meurent. Les nutriments engendrent une
augmentation des algues, ce qui aggrave
le problème
Les branches, les feuilles et mottes emportées par l’eau bouchent le lit plus en
aval et peuvent provoquer de graves inondations.

CONCLUSION : LES DÉCHETS VERTS N’ONT ABSOLUMENT PAS LEUR PLACE DANS OU LE LONG DES RUISSEAUX, NI PAR AILLEURS DANS LES FORÊTS, COULOIRS OU RUELLES ÉLOIGNÉES, OÙ ILS POURRAIENT
CAUSER DES PROBLÈMES SIMILAIRES.

A Lontzen plusieurs possibilités s‘offrent à population pour évacuer leur
déchets verts (fleurs, feuilles, tonte, …) :

Le compostage à domicile
C’est la solution idéale pour recycler les déchets issus du jardin ou
ménagers sans devoir les transporter. L’endroit doit cependant se
trouver à une certaine distance des berges ou de la forêt.
Le recypark d’Intradel
Rue Tivoli à Herbesthal
Chaque citoyen peut y déposer 1m³ par jour. Il est ouvert du mardi
au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.
Numéro de téléphone 087/33.12.82
Enlèvement par l’entreprise d’économie sociale BISA
Sur base d’un abonnement annuel BISA met à votre disposition un
conteneur qui sera vidé toutes les semaines. Sur demande et contre paiement vous pouvez également faire enlever une plus grosse
quantité. Numéro de téléphone 087/76.58.50
info@bisa-ostbelgien.be

Nous vous signalons que différentes législations, telles le décret wallon
relatif aux déchets ou le règlement provincial sur les cours d’eau non-navigables interdisent les dépôts de déchets verts le long des cours d’eau. Les
infractions pourraient être verbalisées.
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29. JUNI - 02. JULI

10. - 15. AUGUST

17. - 20. AUGUST

KIRMES/KERMESSE
IN HERBESTHAL

KIRMES/KERMESSE
IN WALHORN

KIRMES/KERMESSE
IN LONTZEN

Fr. 29.06 - 19.00 Uhr

Fr. 10.08

Fr. 17.08 - 19.30 Uhr

Kirmeseröffnung

Festival of Tomorrow

Kirmeseröffnung mit Aufstellen
des Kirmesbaums

Sa. 30.06.

Sa. 11.08.

16.30 Uhr

Königsvogelschuss 			
auf der Schützenwiese an der Schule

17.00 Uhr

Königsvogelschuss

Sa. 18.08.

20.30 Uhr

Hüttenzauber

17.00 Uhr

Königs- und Prin-		
zenvogelschuss

Tir au Roi

So. 12.08. - Family Day

21.00 Uhr

Starkbierabend

10.00 Uhr

So. 01.07.

Messe mit
Kirchgang

So. 19.08.

13.00 Uhr

Wild People Run

10.00 Uhr

After Party

08.30 Uhr

Frühstück
auf Vorbestellung

10.30 Uhr

Messfeier im Festzelt
mit anschl. Frühschoppen
auf dem Kirmesplatz

19.00 Uhr

Grand‘ messe sous chapiteau

20.00 Uhr

18.30 Uhr

Volksvogelschluss
Tir populaire

Mo. 02.07.
17.00 Uhr

Di. 14.08.

Volksvogelschuss

Sound Mix Show & 		
After Party

Messe mit Kirch-		
gang beider
Schützenvereine

Fest im Dorf – Frühschoppen, Traktoren- und Oldtimershow und Rundfahrt,
Hundeshow, uvm…
Mo. 20.08.

Mi. 15.08. - Game Day

17.00 Uhr

ab 9.30 Uhr

Trödelmarkt

14.00 Uhr

Rasenmähertraktorenrennen

18.00 Uhr
21.00 Uhr

Spiel ohne Grenzen
Abschlussparty

So. - Mi.

EINTRITT FREI

Kirmesausklang 		
in der Hubertus-		
halle

Wir wünschen allen eine
schöne und sonnige Urlaubszeit!
Nous vous souhaitons à tous
des bonnes vacances ensoleillées!

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

GRAPHIC & PRINT: CLOTH kreativbureau Eupen, www.cloth-kreativbureau.be

