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Michael Leufgen aus St.Vith
hat die Lizenz zum Fliegen -
zum Drohnenfliegen. Diesen
Service bietet er nun auch der
Allgemeinheit an. „Andreas
Jodocy betreibt die Seite pro-
pix.eu, auf der Fotos und Lein-
wände bestellt werden kön-
nen. Schon mehrmals erhielt
er die Anfrage nach Luftauf-
nahmen. Bisher konnte er die-
se nicht anbieten. Also kam er
auf mich zu und schlug mir ei-
ne Kooperation vor“, schildert
der St.Vither Drohnenpilot,
der bis zu 150 Kilogramm
schwere funkferngesteuerte
Fluggeräte fliegen darf. „Mit
dieser Lizenz bin ich abgesi-
chert, im legalen Rahmen un-

terwegs und kann solche Auf-
träge erfüllen. Das oberste Ge-
bot ist jedoch weiterhin, keine
Leute in Gefahr zu bringen
und sie nicht in ihrer Privat-
sphäre stören“, so der Besitzer
von vier Drohnen.

Derzeit liegt der Fokus
noch auf St.Vith, aber er
wird bald ausgeweitet.

Derzeit beschränkt sich sein
Fotoarchiv in erster Linie auf
Aufnahmen von St.Vith und
Umgebung. So sieht man auf
seiner Internetseite atembe-
raubende Aufnahmen von al-

len Ecken der Stadt, aber auch
schon Panoramabilder von
anderen Ortschaften, wie zum
Beispiel Bütgenbach.
„Im Laufe der Zeit werde ich

die Sammlung jedoch erwei-
tern. Die Menschen sollen
nicht zögern und auf uns zu-
kommen, falls sie ihre persön-
lichen Wünsche äußern
möchten. Es ist natürlich stets
witterungsabhängig. Aber
grundsätzlich kann man über
alle möglichen Ideen reden“,
so Michael Leufgen abschlie-
ßend. (ab)

Fliegen: Michael Leufgen macht Panoramaaufnahmen mit der Drohne
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Michael Leufgen (links) und Andreas Jodocy haben beide die Fotografie als Leidenschaft.
Foto: privat

Seit der Anerkennung durch
die Unesco am Mittwoch
könnte Mario Jates sogar be-
haupten, dass sein Adventska-
lender Weltkulturerbe vermit-
telt. „Die Unesco meint jedoch
nicht nur die Biere an sich,
sondern alles, was dahinter
steckt“, sagt der aus Amel
stammende Briefträger. Laut
Konvention umfasst das im-
materielle Kulturerbe alle Tra-
ditionen, Bräuche, Gewohn-
heiten und Handwerkstechni-
ken, die wir heute pflegen und
die wir von einer Generation
an die nächste weitergeben
möchten. Und eben das ver-
sucht Mario Jates mit seinem
Bier-Adventskalender. Denn
passend zu jedem Bier findet
der Genießer täglich einen
Eintrag mit Video auf seinem
Internetblog „Bollecious“, ei-
ner Kombination aus seinem
Taufnamen Bolle, den er bei
der Lütticher Studentenverei-
nigung Paludia erhielt, und
dem englischen Ausdruck „de-
licious“ für köstlich. „Ich er-
zähle ein wenig Geschichte
zum Bier, da es für die meis-
ten doch unbekannte Braue-
reien sein dürften. Manchmal
füge ich auch lustige Anekdo-
ten hinzu. Interessant dürfte
auch das Food-Pairing sein, al-

so zu welchen Mahlzeiten das
Bier gut passt.“ Frei nach sei-
nem Motto: „Bier und schlau-
er Verzähl.“ Den Anfang mach-
te am 1. Dezember ein Bier der
Brauerei „Ter Dolen“ aus der
Provinz Limburg. Die Variati-
on „Winter“ ist eines von sechs
Bieren, die im Schloss gebraut
und abgefüllt werden. Das Bier
passe außerdem zum Fourme
d’Ambert, einem sämigen
Blauschimmel-Käse aus der
Auvergne. So steht es zumin-
dest auf Mario Jates Blog.

Um „up to date“ zu bleiben,
empfiehlt er, das Bier jeden
Tag zu trinken. „So bleibt man
dran und kann sich täglich ein
Video anschauen. Wer aber
aus Prinzip nur am Wochen-
ende Alkohol trinkt, kann dies
auch tun und sich die Biere für
den Samstag und Sonntag auf-
bewahren. Das wird jedoch
vielleicht etwas viel auf ein-
mal“, lacht er und rät daher,

die Biere im Familien- oder
Freundeskreis zu teilen.

Die Biere aus seinem Ad-
ventskalender hat er im Vor-
feld fast alle getestet. Sie stam-
men aus seinen Lieblingsbrau-
ereien oder waren Empfehlun-
gen von Fachleuten. Mit der
Zusammenstellung war er
mehrere Wochen beschäftigt,
da er die Brauereien und Fach-
geschäfte selbst angesteuert
hat. „In Kortrijk gibt es bei-
spielsweise ein großes Ge-
schäft mit 1.000 verschiede-
nen Sorten. Es macht mir
Spaß, Bier einzukaufen. Ich be-
suche auch gerne Bierfestivals,
wie das Zythos-Festival in Lö-
wen. Dort sind 100 Brauereien
versammelt mit über 500 Bie-
ren.“

Auf seinem Blog erzählt
Mario zu jedem Bier
die Geschichte.

Bei dieser ganzen Auswahl
hat er dennoch ein Lieblings-
bier bzw. eine Lieblingsbraue-
rei: De Struise Brouwers. „Sie
lagern ihr Bier in Holzfässern.
Das ist schon etwas Besonde-
res.“ Sein Lieblingspils ist Ba-
vik: „Nachdem man draußen
gearbeitet hat, ist es wirklich
ideal. Jedes Bier hat seine Gele-
genheit.“ Früher trank er fast
ausschließlich Triple. Über sei-
ne Frau Alexandra hat er Ge-
fallen an dunklen Bieren ge-
funden. „Es ist zwar unüblich

für eine Frau, aber ich mag
diese Sorte einfach. Früher
trank ich immer Guinness,
auch bin ich ein Freund von
Kaffee oder gerne kann es mal
ein Whiskey sein. Und so
kommt halt das eine zum an-
deren“, erzählt die gelernte Ju-
ristin.

Bei der Zusammenstellung
seines Adventskalenders hat
das Ehepaar auf Abwechslung
geachtet. „Es wird nicht meh-
rere Tage hintereinander ein
dunkles Bier geben“, sagt Ma-
rio Jates. „Auch haben wir kein
12-prozentiges-Bier auf einen
Mittwochabend gelegt. Das ist
eher etwas fürs Wochenende.“

Selbst Bier zu brauen, daran
hatte er auch schon gedacht.
„Ich habe kurze Zeit einen
Braukurs in Huy belegt, je-
doch schnell gemerkt, dass es
nur schwer mit meiner Arbeit
als Postbote kombinierbar ist.“
Fürs Brauen müssen auch vie-
le Vorkehrungen getroffen
werden: „Der eigentliche Brau-
prozess nimmt eigentlich nur
zehn Prozent der Zeit in An-
spruch. Danach folgen das Ab-
füllen und der Verkauf, was
doch sehr zeitintensiv ist. Mir
macht es daher mehr Spaß,
Biere zu probieren und dazu
Geschichten zu erzählen.“

Diese Art der Vermittlung
der Bierkultur möchte Mario
Jates auch nach dem Ende sei-
nes Adventskalenders fortfüh-
ren. „Es gibt viel über Bier zu
erzählen, da dürfte mir der
Stoff so schnell nicht ausge-
hen“, sagt er. Im letzten Jahr

hatte er auch schon einen Ad-
ventskalender an den Mann
gebracht und auf seinem Blog
die Story dahinter erzählt.
„Das war jedoch alles in einem
kleineren Rahmen und eher
für Freunde gedacht. In die-
sem Jahr habe ich es dann et-
was größer aufgezogen. Die
Mengen wurden so groß, dass
man sich sofort an die Braue-
reien wenden konnte.“

Am 11. Dezember bietet er
Glühbier auf dem St.Vither
Weihnachtsmarkt an

Insgesamt hat Mario Jates
144 Kalender an 69 Euro pro
Stück verkauft. „Damit hätte
ich niemals gerechnet. Zwei
gehen sogar an Ostbelgier in
die Schweiz. Ich wollte auch
unbedingt die Pakete selbst
verteilen, um die Menschen
kennenzulernen, daher durfte
die Anzahl auch nicht zu groß
werden.“ Mittlerweile ist der
Adventskalender ausverkauft.
Interessenten müssen also bis
zum nächsten Jahr warten
oder eines seiner Bierpakete
bestellen. Oder aber seinen
Stand auf dem St.Vither Weih-
nachtszauber am 11. Dezem-
ber besuchen. Dort bietet er
als Besonderheit Glühbier an.

l Schoppen

VON ALLAN BASTIN

„Bier und schlauer Verzähl“
Genuss: Mario Jates aus Schoppen ist Bierfanatiker - 144 Adventskalender verkauft

Dass in einen üblichen
Kasten Bier 24 Flaschen
passen und es bis Heilig-
abend 24 Tage sind, kann
kein Zufall sein. Das dach-
te sich auch Mario Jates
aus Schoppen und erfand
einen Bier-Adventskalen-
der. Um diesen zu befül-
len, ging er nicht in den
nächsten Supermarkt, son-
dern „tourte“ durch Belgi-
en auf der Suche nach ver-
borgenen Schätzen.

www.bollecious.be

In dieser Position befindet sich Mario Jates, Bolle genannt, wenn er seinen „schlauen Verzähl“ über die belgischen Biere
aufnimmt. Fotos: Allan Bastin

25 Abteilungen zählt der Adventskalender. In einem ist
ein kleines Überraschungsgeschenk versteckt.

Das „Kunstforum Ostbelgien“
lädt auch in diesem Jahr in der
Adventszeit zur Ausstellung
„Kunst à 100“ nach Born ein.
Hochwertige, kleinformatige
Kunstwerke werden zum Ein-
heitspreis von 100 Euro ver-
kauft. Teilnehmende Künstler
sind: Jacques Thannen, André
Paquet, Eric Legrain, Suzy
Kaschten-Kirsch, Norbert
Huppertz, Lydia Heinen-Lentz,
Willi Filz, Wilfried Dahmen,
Nadine Adams, Stephanie
Krings, Helmuth Breuer und
als Gäste: Christa Heinen und
Daniel Arens.

Die Ausstellung ist geöffnet
in der Kunstgalerie – Mühlen-
bachstr. 3 in Born – an den
Wochenenden: 3./4.Dez,
10./11.Dez., 17./18.Dez. sowie
Mittwoch 7.u.14.Dez. - mitt-
wochs und samstags von 14 -
17 Uhr und sonntags von 10 -
17 Uhr. Eintritt frei. Herzliche
Einladung an alle. www.kunst-
forum-ostbelgien.be.

l Born
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Kunst zum
kleinen Preis

N 626 ab Montag wieder
für den Verkehr frei
Ab Montag, dem 5. Dezember,
wird die Regionalstraße N 626
zwischen St.Vith und Schön-
berg, im Bereich Eiterbach
und Setz, wieder für den Ver-
kehr geöffnet werden. Da die
letzte Asphaltschicht noch
nicht verlegt wurde, ist die Ge-
schwindigkeit auf 50 km/h be-
grenzt.

Unfall mit Verletzten
auf der N 62
Auf Höhe der Kreuzung mit
der N 827 ist es am Dienstag in
Grüfflingen zu einem Auffahr-
unfall gekommen. Die Fahre-
rin des vorderen Fahrzeugs
wurde leicht verletzt ins Kran-
kenhaus gebracht. Nur einen
Tag später kam es auf der Lu-
xemburger Straße in St.Vith
ebenfalls zu einem Auffahrun-
fall mit Verletzten.

Trickdiebstahl in einem
St.Vither Geschäft
Die Eifelpolizei meldet einen
Trickdiebstahl in St.Vith. Dabei
soll ein Paar eine Verkäuferin
in einen Geldwechsel verwi-
ckelt haben. Am Ende des Ta-
ges fehlte ein dreistelliger
Geldbetrag. Hinweise nimmt
die Polizei St.Vith (Tel.
080/291410) entgegen.
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