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Räumungsverkauf von
Restposten.
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Alles zum halben Preis!!!
Heizkörper, Badheizkörper, Heizkanonen,
Gasgrill, Heizpilze, Dusch- u. Badewannen,
Duschabtrennungen, Solarkollektoren
gebraucht, PE-Tanks, usw.
Heizung - Sanitär - Gas - Solar

Klöppelsgasse 12 • 4760 BÜLLINGEN •Tel. 080 647 946 • Fax 080 642 528
E-Mail: gknaus@scarlet.be
SV59857421

Josephine-Koch-Service

Segnung des neuen Fahrzeugs
Eupen. – Durch einen unverschuldeten Verkehrsunfall im 1. Quartal
2015 wurde ein Fahrzeug des Josephine-Koch-Service von der Versicherung als fahruntauglich „deklassiert“. Trotz allem, hatte der JKS
„Glück im Unglück“, denn unserem
Fahrer, der sich zu dieser Zeit alleine
im Fahrzeug befand, ist nichts geschehen. Auch konnte der JKS die
Zeit ohne ein eigenes 3. Auto mit
Leihwagen überbrücken, um so alle
Fahrtanfragen für kranke, behinderte
und betagte Menschen weiterhin gewährleisten zu können. Schnell wurde bei der Skoda Garage P. Cormann
ein neues Fahrzeug bestellt; dieses
konnte innerhalb von nur 4 Wochen,
durch die Segnung von Pastor Joseph Evertz für einsatzbereit und
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tauglich erklärt werden. Die Überga-

be an unserem Ehrenamtlichen, Marcel Bezug auf Technik und Telefonie des
Bosch, erfolgte durch den Inhaber der neuen Fahrzeugs. Präsident, Helmut
Skoda-Garage selbst, Pierre Cormann, Pieper, bedankte sich für die tolle
der allen Anwesenden seine Verbun- Unterstützung und lud alle Anwedenheit mit dem JKS bestätigte und er- senden zu einem „Taufkaffee“ ein.
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läuterte im Anschluss Neuerungen in Ende gut, alles gut!

Weiterbildungsangebot Jugend und Gesundheit

Achtung, fertig, los!
Kreative Spiele selbst gemacht!
Eupen. – Jugend und Gesundheit bietet externe Weiterbildungen für Eltern,
Jugendliche, Pädagogen, Ehrenamtler
und Interessierte an. Cluedo, Mensch
ärger dich nicht, Schiffe versenken, Monopoly und wie die Gesellschaftsspiele
alle heißen. Wie kann man vorgehen,
um ein beliebtes Spiel in eine interakti$@$WO12617222-142M-49.99M@$@

ve Aktivität umzuwandeln? Diese Frage
möchten Jugend und Gesundheit in einem aktiven Workshop bearbeiten. Außerdem wird sich über verschiedene,
bereits realisierte Anpassungen ausgetauscht, sodass der Teilnehmer anschließend mit vielen neuen, kreativen Ideen
nach Hause gehen wird!
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In eigener Sache

Wann? Samstag, den 30. Mai von
17.30 bis 20.00 Uhr.
Der Abende finden in den Räumlichkeiten von Jugend & Gesundheit, Klosterstraße 29 in Eupen zum Preis von je
5 €/Person statt. Bitte bis zum 29. Mai
anmelden bei nathalie.egyptien@mc.be
oder unter 087/59 61 34.

Der Annahmeschluss für
Textbeiträge ist
freitags um 17.00 Uhr.
Alle Texte, die später bei uns eingehen,
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Sa. 30. Mai., So. 31. Mai. & Do. 04. Juni 2015 jeweils 11.00 - 23.00 Uhr
11:00 Uhr: A
 uf den Spuren der Natur Der Filmer Norbert Hock zeigt in seinem Beitrag „Frühling in
Eupen“ herrliche Naturaufnahmen rund um Eupen und die Einweihung des Weserschiffs in
der neugestalteten Innenstadt. (ca. 10 Min.)
11:10 Uhr: Musikalische Unterhaltung OK-Mitglied Wilfried Frohn zeigt den Gitarristen Andreas
Martin mit dem Stück „Night Ride“, aufgenommen in der Aachener Friedenskapelle am
Haarberg. (ca. 8 Min.)
11:18 Uhr: OK und Reisen Zweiter und letzter Teil der Peru-Bolivien-Chile-Entdeckungsreise. In
diesem Teil geht es von der peruanischen Stadt Cusco bis hin zu einem der größten Seen
Südamerikas, dem Titicacasee. Ein Beitrag von Hubert Bücken.(ca. 40 Min.)
Die Sendung wird stündlich wiederholt!
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Ostbelgische Kunden wissen
um die Vorzüge „ihres“ Einzelhandels

Schrift: Bebas Neue

Ostbelgien. - Wer in Ostbelgien (weiterhin)
lokal einkauft, weiß durchaus warum. Und bekennt sich zugleich zu seiner Motivation. Und
die liegt klar in dem Vorzug, hier vor Ort die
Ware anfassen, anprobieren und sofort mitnehmen zu können. So eine von vielen schlüssigen Erkenntnissen, die die Aktion „Ostbelgien
kauft lokal... Ich auch!“ in den vergangenen
sechs Wochen zutage gefördert hat.
Noch ungleich positiver als die Ergebnisse der
Konsumentenbefragung im Einzelnen ist aber
zunächst einmal das Wissen, dass der ostbelgischen Kundschaft weiterhin an „ihrem“ Einzelhandel gelegen ist. Wie OMB-Verlagsleiter
Raphael Sproten nun bei der (Zwischen)bilanz
der Kampagne verkünden konnte, war die
Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung
überraschend groß und zugleich breit gestreut.
Immerhin rund 1500 Kundinnen und Kunden
füllten den Teilnahmeschein aus, der zugleich
den Weg zu einer Verlosung ebnete. Und hier
winkten letztlich fünf Bonus-Boxen, gefüllt
mit Gutscheinen aller Art aus rund achtzig
Geschäften in Eupen, Kelmis, St.Vith, Büllingen
und Bütgenbach.
Schon allein mit Blick auf dieses rege Interesse fiel das Fazit der Initiatoren rundum

zufriedenstellend aus. Schließlich wussten
GrenzEcho-Verlag (GEV) und Ostbelgischer
Medienverlag (OMB, mit den Wochenblättern
„Wochenspiegel“ und „KurierJournal“) sowie
BRF-Vermarkter Mediaconcept beim Start der
Aktion nicht, ob respektive wie sie mit ihrer
Sensibilisierung den Nerv des Konsumenten
treffen würden. Sechs Wochen später ist aber
zumindest eines klar: Die Medienpartner
haben durch Anzeigen und Redaktion, Flyer
und Aufkleber, Spots und Statements die Kundschaft durchaus „packen“ und für die Belange
des Einzelhandels sensibilisieren können.
Frei nach dem Grundsatz „Wer weiter denkt,
kauft näher ein!“ nahmen zahlreichen Kunden
gerne einen Stift in die Hand und kreuzten
die Argumente an, die ihnen für einen Einkauf „vor Ort“ wichtig sind. Hier, wie gesagt,
vorrangig die Möglichkeit, die Ware anfassen,
anprobieren und sofort mitnehmen zu können
- gefolgt von der persönlichen Beratung als
maßgebende Entscheidungshilfe und von der
Option eines mühelosen Umtauschs im Kontakt
mit einem bewährten Ansprechpartner. Aber
auch Überlegungen wie die Sicherung von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen vor Ort oder
die Belebung der Einkaufsstraßen in unseren

Städten und Orten spielen durchaus eine Rolle.
Kurzum: Der Konsument hielt nicht hinterm
Berg mit seinen Erwartungen an den lokalen
Handel, der - so u.a. der wichtige Hinweis
von Rainer Thiemann - „unbedingt auf seine
Kunden hören muss, wenn er sie weiter zum
Einkauf vor Ort motivieren will“. Der erfahrene
Einzelhändler mit Buchläden in St.Vith und
Eupen und zugleich Vorsitzender der Fördergemeinschaft St.Vith hatte besonders die öffentliche Diskussion zum „Thema“ eng verfolgt und
hieraus richtungsweisende Erkenntnisse für die
eigene Branche herausgefiltert.
Und Jean-Luc Girretz, Verantwortlicher der
Werbeabteilung im GrenzEcho-Verlag, unterstrich, dass unabhängig von der positiven Resonanz auf die Aktion „Ostbelgien kauft lokal...
Ich auch!“ weiter beständige Überzeugungsarbeit notwendig sei. Auch oder gerade in enger
Partnerschaft mit den Fördergemeinschaften
und Gewerbevereinen vor Ort, so namentlich in Eupen, Kelmis, St.Vith, Büllingen und
Bütgenbach, aus deren Kreis sich knapp 150
Geschäfte aktiv in die Kampagne eingebracht
haben. Eine Zahl, die bei einer möglichen Neuauflage sicherlich noch ausbaufähig ist.
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Leon Thommessen zog im Beisein der Vertreter der ostbelgischen Medienunternehmen aus den rund 1500 Befragungs- und
Teilnahmescheinen quer durch Ostbelgien fünf Gewinner(innen), die in den nächsten Tagen eine Bonus-Box im Werte von jeweils
rund 300,00 € in Empfang nehmen dürfen.
Fotos: nemo.presse
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