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Niemand sprach sich eindeutig für die Gemeindefusionenaus
Ostbelgische'Parteien nahme'i1 in Amel Stellung

Ame I. -/- Am Freitagabend hatte die Altherrenscbaft der Paludia, d. h, der ehemaligen
Studenten unseres Gebietes in Lüttich, die vier ostbelgischen Parteien zu einer Stellungnah-
~e zu. den geplanten Gemeindefusionen gebeten. Der Saal Küches in Amel War gut besetzt,
ein Zeichen dafür, dass sich viele Bürger Gedanken machen über die Zukunft der Gemein-
den .. Diskussionsleiter Johann Boerner begrüsste die erschienenen Zuhörer und erklärte, dass
es Ziel der PALUDIA sei, einen politischen und kulturelen Beitrag zu leisten für die Be-
wohner der Ostkantone. Alsdann stellte der Vorsitzende die einzelnen Parteivertreter vor:
SPB: Senator Daulne und A Pitsch; CSP: A Gehlen; PFF: B. Gentges und K. Kreins:
PDB: R. Pankert und W. Pip. Eigentlich hätten auch alle Bürgermeister und Schöffen auf
der Bühne Platz nehmen müssen, was natürlioh aus organisatorischen und technischen
~nden nicht möglich war. Jedoch waren sie alle eingeladen, einige waren denn auch er-
schienen.
Nach dieser Begrüssung erläuterte Yves

Kreins, Student der Rechtswissenschaften in
einem ausgezeichneten Referat die Gesetzes-
texte zu den Gemeindefusionen und Födera-
tionen. Er bemühte sich Um eine objektive
Kommentierurig der Gesetze, was deshalb
nicht ganz leicht war, da manehe Gesetze un-
vollständig sind und deshalb durch Regie-
rungserklärungen bzw. Aeusserungen von Mi-
nistern ergänzt werden mussten.
Bez~gliah .cte~ Fu:sionen. ging der Redner

31m die Institution »Gerneinde« ein die be-
reits im Mittelalter eigene Privilegien kannte,
in der heutigen Form schon aus der Zeit der
franz, Revolution stammt. Die Gesetze zur
Abänderung VOn Gemeindegrenzen wurden
erläutert ebenso die Konsequenzen die eine
Fusion mitbringt für die Gemeind~mandatä-
re, das Gemeindepersonal, den Gemeinde-
fonds, das Gemeindehaus usw. Schlussfol-
gernd zum Thema Fusionen meinte Herr
Kreins, dass die Gesetze über die Gemeinde-
zusammenlegung noch viele Fragen offen lies-
sen.
Zu den Gemeindeföderationen. die momen-

tan ohnehin nicht zur Debatte stehen meinte
der angehende Jurist, dass es sich 'um ein
Kadergesetz handle mit sehr allgemeinen Be'
stimrnungen, Die Konsultationsbestimmun-
gen (90 Tage für die Gemeinderäte und 100
Tage für die Permanentdeputation) sind die-
selben wie fÜr die Fusionen. Schliessllch er-
läuterte Y. Kretins noch die organische Struk-
tur von Föderationen, die von einern Födera-
monsrat verwaltet werden, die 15 bis 83 Mit-
glieder. proportional zur Bevölkerungszahl
zählen. .
In einem weiteren Punkt der Talgesordnung

sollten die' Vertreter der ~ier ostbelgischen
Parteien Stellung zu den Fusionen bzw. Fö-
derationen nehmen. Dabei sollten besonders
zwei Aspekte zur Sprache kommen: aj Wel-
che Argumente sprechen aus Sicht der Partei
aus wirtscbaftlicben und politischen Gründen
für oder gegen eine Fusion, für oder gegen
eine Föderation?
b) Wie sieht die Partei im Rahmen der

bestehenden Gesetzgebung die zukünftige
Struktur der deutschsprachigen Gemeinden"
Es sei noch erwähnt, dass die Sprechord-

. nung wie auch die Sitzordnung vorher aus-
gelost wurden und, dass jeder'. Partei .'rund
zehn Minuten Zeit für eine Stellungnahme
gewähn waren.

SPB: EINE POLITISCHE
MANIPULATION

August Pitsch, ein Jahr lang Mitglied der
Planungskommission unter Vorsitz von Be-
zirkskommissar Hoen, gab zunächst persön-
liche ~rfahrungen preis, die durch zahlreiche
Unterredungen mit Gemeindemandatären zu-
stande kamen. Demnach seien 95% aller Bür.
germeiste- gegen eine Fusion. Pitscj, gan
aJUCh zu, dass es ursprünglich ein 'sozialisti-
scher Minister war, der das Thema Fusion
aufwarf, der aber heute nicht mit dem vor-
gelegten »Plan Miehel« einverstanden sei.
Die SPB sei für Fusionen wenn diese auf

ilreiwilliger Basis zustande kommen, Sie warnt
jedoch vor einem »unlösbare-, Chaose und
ebenfalls VOr den enormen Kosten nämlich
etwa 20 Milliarden Franken. Der v~rliegende
Fusionsplan ist nach Meinung der SPB· eher
eine politische Manipulation als eine reale
Notwendigkeit. Aus diesem Grunde lehnt sie
Fusionen ~b. Die SPB ist nioht gegen Födera-
tionen, aber Wenn sahon, dann nioht wie oft
angedeutet eine Föderation in den Ostkanto-
nen, sondern zwei, im Norden und im Sü-
den, vot allem weil die Infrastruktur in bei-
den Teilen Ostbelgiens zu unterschiedlich ist.
Die S'PB schlägt deshalb eine Zwiscbenlösun<>
vor, nämlich die Schaffung VOn Intertkom:
munalen. Schliesslich versprioht Pit'lch dass'
die SPB alles unternehmen werde, u~ Fu-
sionen. da wo sie nicht gewollt sind, ru ver-
bindern.

CSP: EIN DEMOKRATISCHES
VERFAHREN

Albert Gehlen beginnt seine Ausführun-
gen mit der Feststellung, dass die FuSiÏonen
von den ostbeIgischen Parteien, weder gewollt
noch gewünscht, nooh inszeniert worden sei"
en. Die Gemeindefusionen seien eine euro-
päische Ersoheinung. AUch wären sie nioht
aus der Trickkiste des 'Herrn Michel entsprun_
gen, sondern vielmehr von der Verwaltung
ausgear~~itet worden,. ganz ohne Einmischung'
der politischen Partelen. Gehlen wehrt sich
e1'!er~ dagegen, dass die Fusionspläne par-
telp,?h~e Machensch'aften seien, geoauso
wemg Wledas Gerede, dass Bürgermeister nUr
deshalb gegen Fusionen seien da sie um den'
Verlust ihrer Schärpe' bangten.
.Msdat;tn ging Gehlen a.uf die entscheidende

Frage em, wie fusioniert werden soll. Bel-
gien sei. vielleicht das einzige Land, Wo so de-
mokrati~h verfahren würde: Vorstudien
durch die VerwaltUng, Bericht der Provinz
und ~ 'Bezirks~ommissM'S, Vorschläge der'
Gememden. Wle letzten Endes fusioniert
wird, o.bIiegt den GemeinderäU;n. Die CSP
werd~ JedenfallS die GemCÏndeautbnomie re-'
spektteren. Erst am Sonntag, bei einer Ver-
~ammlung der.CSP des Südens werde man ge-"
~uere ~sohlüss~ fassen. Die Richtung, die
dIe CSP Ihren MItgliedern ,und besonders den
Bürgenneistern zeigen wkd, sei die in die Zu-
kunft. Es sei nämlich so dass eine ,Gemeind~
in der Vergangenheit Yielleioht lebensfähi;'

war, es in 20 Jahren nioht mehr sein wird.
Schliesslich könnten die Fusionen auch eine
grössere Gerechtigkeit in der Demokratie dar-
steIlen, indem sie für eine gesündere Lasten-
verteilurig beitragen.

PFF: KEIN ALLZU GROSSER
ENTHUSIASMUS

Bernd Gen.tges meinte in seinen Ausfüh-
rungen, dass besonders zwei Punkte aus der
Sicht seiner Partei von grosser Bedeutung
seien: 1. der Kontakt mit der örtlichen Be-
völkerung müsse gewahrt bleiben und 2. eine
Befragung der örtliahen interessierten Kreise
sei notwendig, um eine Einverständnis zu er-
zielen. So wie es bereits die PLP Wallen ge-
äussert habe, müssten auf jeden FaIJ die In-
teressen der Bevölkerung berücksichtigt und
kein wahltaktisches Manöver' versucht wer-
den. Die Gemeindefusionen weisen positive
und negative Aspekte auf: einerseits können
kleine Gemeinden heute ihren Aufgaben nicht
mehr gerecht werden, andererseits würde bei
einer Fusion der Kontakt zur Bevölkerung da-
hin sein. So kann die PFF auch keinen allzu
grossen Enthusiasmus für die Fusionen an
den Tag legen, es gilt, das Für und Wider
sorgfältig abzuwägen. Die PFF spricht sich
sehr vorsichtig für Fusionen aus, unter der
Bedingung dass sie freiwillig sind .und den
Willen der Bevölkerung respektieren und es
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
erfordern. Schliesslich bemerkt Gentges noch.
dass der vorliegende Plan, der Plan eines Mi-
nisters und nicht der Plan der Regierung sei.
Zum Thema Föderationen meinte Gentges.
dass sie kein Allbeimittel seien, man aber
ehrlich darüber reden sollte. Die Gesetzge-
bung müsste diesbezüglich für unsere Gegend
eine' Aenderung erfahren. Schliesslich könne

man unser Gebiet nicht mit grossen Ballungs-
gebieten vergleichen, da hier keine grossen
Zentren vorhanden sind.
PDB: FöDERATION FuR GESAMTES

GEBIET
Bgm, R. Pankert aus Eœpen zitiert ZU"

nächst Beispiele aus anderen europäischen
Ländern (z. B; Frankreich), Wo man letztlich
auf die Föderation gekommen sei. Der Mini-
ster habe bis 1983 Zeit gehabt und nun käme
urplötzlich der Plan ZUr Schaffung von Fu-
sionen. Das Fusionsgesetz sei ein "Kann-
gesetz« und kein »Mussgesetz«. Die PDB
sprioht sich aus Kostengründen (gerade in der
momentanen schweren wirtsohafêlichen Si-
tuation des Landes) aber auch aus mensch-
lichen Gründen im Augenblick ge'gen jede
Fusion aus. Für übergemeindliche Arbeiten
(wie Krankenhäuser. Feuerwehr) usw.) biete
sich die zweite Möglichkeit, nämlich die
Schaffung von Gemeindeverbänden, eben von
Gemeindeföderationen. Dabei bleibt die PDI3
bei ihrem Planvon der Schaffung einer Fö-
deration für das gesamte Gebiet der Ostkau
tone. Pankerr belegt seine Ausführungen rmr
Aussagen von Experten des Gemeinde- un'
Städtewesens in Belgien.

NUR KONKRETE
GEGENVORSCHLÄGE

Nach den Stellungnahmen der Parteien,
wobei jedem Redner die Zeit zu kurz bemes-
sen war, kamen nun vereinzelte Fragen aus
dem Auditorium. Dâbei ging es zunächst
mehr um die Föderationen. Später wurde
über die Vor, und Nachteile der Fusionen
diskutiert, die nun doch, ob man es will oder
nicht. Wirklichkeit werden. Wie Yves Kreins
eingangs erwähnte, müssen nämlich die Ge-
meinden ihre Stellungnahme einreichen. Da-
bei gilt ein NEIN als Annahme des vorliegen-
den Planes. Allesandere als ein JA oder ein
konkreter Gegenvorschlag ist also nutzlos. E,
wird 'darüber wohl noch viel geschrieben und
noch mehr geredet werden. Die PALUDIA
hat jedenfalfsm"it diesem Informationsabend
eine weitere MÖgliohkeit geboten, wo sich die
Gemeindemadatäre und die Bürger, die es ~a
letztlich angeht, 'belehren lassen konnten. Die
Fusionen bleiben weiterhin ein mit Spreng-
stoff geladener Gesprächsstoff. G.S.

Trikot für Beschützende Werkstätte. .

NationaItorwartChr. Piot im Unie Kelmis
Am vergangeneu Samstag nachmittag

hatte der Supermarkt Unie in Kelmis ei-
ne förmliche Invasion von Fussballbegei-
sterten zu verzeichnen, die sich drängten,
um von National- und Standard-Torw~rt.
Christian Piot ein Photo mit Autogramm
'Zûerhalten. diedersympathiscbe Torhü-
ter grQSsZügig ·vérteilte. ' Gescfiä'ftsführe'r
Schmets unddess:en Schwiegersohn F.
Keutgen hatten es sich nicht nehmen
lassen, ein Podest für Piot zu errichten,
das, umgeben von rotwelssen Guirlanden,
das Ziel der Fussballanhänger aller AI-
tersgruppen war. ' .. .
Nachdem der Nationaltorwart mehr als

eine Stund.e seine Unterschrift unter vie-
le hundert Bilder gesetzt hatte, fanden
sich die Ehrengäste ein, um dabelzusein,
wenn das Trikot, bestimmt' für eine Ver-
losung, zu Gunstender Beschützenden
Werkstätte übergeben wurde. Geschäfts-
tührer scnmetsoesrrüste Frau Schyns Eh-
renpräsidentin der Beschützenden Werk-
stätte, L. Krauth, Präsident der Ortssek-
tion der Behi..'1derten und Invaliden. POst-
meister Syben, FCU-Präsident Broun,
Sportschöffe Hamel . (Bgrn. Sch~s und'
Sportbundpräsident Dütz hatten sich ent-
schuldigt) und zahlreiche Preßsevertreter ..
Geschäftsführel" Schmetz freute sich

darül;ler. dass die Aktion einen solchen

Widerhall gefunden. hatte, dankte den Eh-
rengästen für' .thr.: Kommen und würdigte
die Geste vonCh'iPiot, der das Trikot un-
entgeltlich stiftete. Ansohltessend über-
gab Herr Schmetz der Ehrenpräsidentin
das Trikot, von dessen Verlosung. bei ei-
nE1rSportv~alll1taltq.pg, man sich einen n-
.parizi.~.nen" E~~~. ,für .die. Beschützende
Werstatte erhoff!!:"
Frau se~;b~.d~11kt'p im Namen der Be-

hinderten für dtéTnttiattve, die das Kauf-
haus Unic genommen habe. Kurz ging
dann die Ehrenpräsidentln auf die Arbeit
in der Beschüt.zenden Werkstatt ein, wo
ietzt schon H ..Behinderte arbeiten. die
mit Freude täglich ihre Arbeit tun und
bei denen die Minderwertigkeitskomplexe
verschwunden sind. Abschliessend dankte
die Sprech'erin' nochmals allen Beteiligten.
Danach ging es ans 'ï'oreschlessen. wo-

bei Piot als einziger den Ball ins Ziel
brachte. Eine provisorisch errichtete Kas-
se erbrachte fast 1500 Fr. für die Beschüt-
zende-Werktsäüté,
Eln Empfang 'durch die Leitpng des

Kaufhauses Unlc' Schloss sich an, bei dem
noch viele Fragen an Chr. Piot gerichtet,
jedoch auch Pläne geschmiedet wurden,
wie und wann d,as Trikot verlost oder ver-
steigert wl:rd.

Chr. Piot überreicht FrauSchyns dits Weltmeisterschafts-Trikot das zugunsten
. lreschütze~ .Werkstätte versteigert tDird:

GOT;DASSwut bAS66~() 50 SCHNeLl,
6EfONbEN~J. OOMll WlR DEM
l<ANINCHEN WAS~EZAHLEN .
I----,r--t· KöNNEN! ~

Petzi,Peße und Pingo

Ein denkwüdiger Tag für die Musikakademie
Eupen • Bütgenbach

/

Schüler und Pro Civitate-Preisträger auf dem Programm
Zum ersten Mal nach ihrer Eröffnumt vor gut zwei Jahren konnte die .~usikaka.d~e
Eupen/Bütgenbach am gestrigen Sonntagnachmittag Dipl~me. an Schuler und Sehu:-
lertnnen der Abtetlung Notenlehre vornehmen. Das war rür die florierende Schule ein
denkwürdiger Tag der Freude und des Erfolgs. Es wurde einmal mehr deutlich. wie
gut man beraten war, als man die Musikschule, die schon nll;Ch einem Jahr 1hr~r
TätIgkeit zur anerkannten Musikakademie aUfgewertet wurde, ins Leben rief.

Die Gruppe der »diplomierten« Schüler und Schülerinnen.
Zahlreiche Interessenten, vor allem na- Ein Erlebnis für sich war die aUSg~-

türlieh die Eltern der Schüler und scnü- zeichnete Begleitung am Klavier der bei-
lerinnen, hatten sich Sonntagnachmittag den Solisten von Frau Verleye-DeMoor.
im grossen Saal des Jüngltngshauses ein- Als einen Höhepunkt muss man die In-
gefunden. Direktor Paul Derwahl konnte terpretationen der Pianistin Marylin Van-
als Ehrengäste Senator Daulne, Schöffe F. dergugten bezeichnen. Sie spielte (aus-
Peters Präsident des Verwaltungs rates der wendig) die verschiedenen werke VOll
Schule. Diözesanlnspektor Brüll. Provin- Van der Velde, Joseph Jongen, serge
zlarat Van Neuss und die Mitglieder des Rachmaninoff und Franz Constant ~t
Verwaltungsrates begrüssen, Derwahl einer techn1sehen Sicherheit und inter-
dankte den Eltern aus den verschiedenen pretatorischen Brillanz, die das präd1k~1;
Ortschaftesn für ihren Besuch und das »ausgereifte Künstlerin« angebracbt er,..'
der Schule entgegengebrachte Interesse. scheinen lassen. Man Wird von dieser
Er beglückwünschte die Schüler und NachwuchsP!al1istin· zweifellos noen
Schülerinnenzu ihren Lelstungen, die es hören!
nicht imn:er leicht gehabt hätten, ihre Es gab für die d:rei jungen Künst~r
Musikstudien neben dem anderen Unter- herzlichen, langanhaltend,en seifall.
richt zu machen Die Ueberretchuna der Schöffe Peters überrelchts Ihnen die Ge-
Diplome möga man als Ansporn für pro- denkmünze der Stadt Eupen zum 300jIU~-
duktive Weiwlarbeit betrachten. W~ rtse, Man könne diese Veranstaltung
man noch keine Diplome an dle Schul er noch in den Rahmen der 300-Jahr-Fe1etn
der Instrumente~klasse verteilen könne. stellen so sagte Peters.
so deshalb. weil die S~hule erst zwei JaI:- Folgende Schüler und Schülerinneal ~-
re be~~ehe u,nd die Diplome nur nach CI- hi Heu anschliessend ihr Dlnl .
nem öffentlichen Wettbewerb verliehen le . - omo
werden können Preisverteilun~ des Scfuljabl'es 1973/1974
Es folgten einige Bchülervortrâge., die '. ) .

ihr gutes tecnnisches Können unter Be- MIttelstufe 1 AA .(Klasse Nussba,UJUi
weis stellten und die Schwierigkeiten der Yannic Becque Gudi Bergmans, Ma,rgI'è
vorgetragenen Werke schon sehr geschickt Conin. Chantal Guiat, Roland Hec!~~!8-
überbrückten. Dass man hier noch nicht ja Marlchal, Hedy Rosskamp. UlP"": e
von ausgereuter Musikalität sprechen Theves, Martina Timmermann. GUY '!'!iPS, .
kann. ist etger.tlich selbstverständlich. Joseph wauters, Brigitte Xhonneux
Lieve Doum (Violine) spielte gekonnt Mittelstu "e 1 AB (Klasse Nussba,Ußl):

Adagio und Allegro aus derE-dur-Sonate Ralph Dericun. Mar!ta Emonts, ltog~r
VO).1Ffän.d,el., während Petrick; Trlps eine, Ha:ve'pith, Andreas Hemen, Birgit Heinen.
Etud~ fqr1'romJ;l~~e un<;!Klayte1;'vo:ç(Paul Josef"E;e,l.!tgens ~~?-lJ~llxen.,Marcel Lu-
Derwahl vortrug. Derwahl hat 'nier eh'î-" "&1 OliverPeters, Dany Quodbach ~er
zwar kleines, aber reht anspruchsvolles Radermac1'''r. Martina Ramjoie:Jnge
Werk geschrieben, origlnell im Rhythmus Schdllings "ü'Y Schmitz, Yves Weynand,
und der Melodie, das den Interpreten vor Birgit ,Willems. . .
eine nicht leichte AUfgabe stellt. Beide. Mittelstufè 1AC (Klasse Frau Menn1k-
Schüler wurden. von Hans Reinertz auf- ken) : Guido F.monts, Cathérine r,eWCart.
merk~am am Flügel begleitet. Karin ~e~- Marie-Anne Letocart. . .
nessaire trug gekonnt .und mit V01'ZUgl1- Mittelstufe 1 AD \Klasse NussbaUßl):
eher Betonung »Di~. Brücke am.Tay« von M iam Russkamp, Gabriele Vandenrath•
Th. Fontane vor. wahrend SylVIa Emonds vr n.n1k-
(Klavier) mit bereits beaèhterlicher Fin- Mittelstufe 1sAE (Klasse Frau Me let-
gertechnik die Runde mit der >Valse de ken): A;nue Ba~tin, Myriam Be?>ch, M èn-
I'Adteur« von Choptri beschloss. teDevnese: Edgar Jansen, LYdia M~en_
Es folgte dann die Überreichung der m. dver, patnci~ Malmendyer, .Petra. mèe

plome, Verwaltungsratspräsldent F. Pe- nessatre. Nadmf' Mentlor, Ulnke poDl .
ters wies darauf hin, dass insgesamt 59 Mittelstufe 2 A (Klasse Nussbaum): ~t-
Diplome an Schüler und Schülerinnen der bine pete·rs. Gerhard Soorken, urus a
Notenlehrer und des Deklamationsunter- Tlmmermann. . .'
richts ' verteilt Würde1l,d1e alle bereits Mittelstu:fe Erwacbsene (Klasse ~
mehrere Jahre dem Unterricht folgten. nertz) : ,Monique Bastin, Bernad
~~ Diplom ~ba.lten nur' diejenigen Bastin.

SChul er undSebuler1nnen,d1e mindestens Oberstufe' (Klasse Reln'ertz) . sylvia
70% der Punkte erreichten. Für die In- En1onds, Ralph Heck, Rita Lambértz.' Nor-
st~enta.lk1assen finde. voraussiChtlich bart SeMen. Doris Schlembach. J{a.r1n
ein öffentl1cMr Wettbewerb 1m Monat Scholzen, Patrick Trips. ,
Mal statt, die Diplome werde man den 1 de Sch"ler des D kl tJoDS:un-
Schülern dànn im Herbst überreichen Fo gen . u . e ama balten
können. Peters wies noch daraufhJ,n, das.s tel'richtes d~r Klasse, Wmtgens et'~dy
die Diplome fUr Notenlehre am 1. und 8. ihr Diplom. Elisabeth Reuter, ~,I."-
März in Weywertz bezw. Büllingen über- Schumacher. . . _
reicht werden,., . Folgende' Schüler des SchausPlelun~.t.
Zu einem erlesenen Genuss gestalteten riehtes der KIllsse Wintgens erhal~llels

sich ailschllessend die Darbietungen von Diplom: Jœlane Lambertz, Rosi pa; .
dr!!! Preisträgern des Wettbewerbs Pro Ci- FreddY Sèhum&.Cher.
vitate. clie von Dl:re~tor Paul DerwabIvor-
gestellt wurden. Die drei Mus1kschüler ha-
ben einen Exzellenz-Preis mit Medaille der
Musikakademlen. von Lier, w1nebroeck
. bezw. zweiten PreIs, Pro Civitate.
Dirk Boij (Oboe) spielte das AllegrQ spi-

rituoso aus dem Konzert ln C-dur von
Haydn und daS Konzert In C..d,ur von Ci-
marosa. Der junge Musiker hat schQrt eine
vorzügliche Te~hnlk aufzuweisen, läsSt die
NO.ten mit perlender Präz1$1on el-kl1ngen
und besticht durch den weichen, gepfleg-
ten . Klang. den er seinem Instrument
entlockt.
Waltex De Kunst (Cello) trug Viva.ldis

Konzert in e-moll vor. Der wanne, expres-
sive Klang sei~es Vortrags und seine aus-
sergewöhnliche Fingerfertigkeit sowie sein
sdcherer Bogenstrich machten die Darbie-
tUng zu einem ungetrübten Genùss.
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VORL~UFI6HA8EN JA A8ER'WIR
WI R El6ENTLfCH NUR . HABEN ONS
ÄRGERMl! DEM lAU- MlT bEM ~.
B€RtoCH GEHABT! NlNCHENV6R-
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Sprechstunden
des Abgeordneten Evers

Die nächste Sprechstunde de6 A})g'e01"d-
neten Eve1'S findet statt am Montai, d~
3. Fèbruar von 18.30 Uhr bis 20 Tf111'. 3
seiner Wohnung, Buschbergerv;el'"
Eupeil·

Kind leicht verletzt. . UMElsenborn - Gestern gegen 12' . il
stiessen in Elsenlxnn. die PeŒ'sonen~~üS
von Martin D. aus Luttich und LaO. ~ 'Wa-
NidrUm zus~men. In dem Lüttlchet Die
gen wurde em Kind leicht verletz1i:'~clit
Schäden. an den Fahrzeugen sind J"
bedeutend. .

Eupener Eifel-Ardennen-Yereln
Mittwoch. 29.1.: 14.15 Uhr weser~~ee~

SchilsWeg, Schorber~ Opersbach;' scl1 .
feld. LangesthaJ Rür.kkem: 17 Uh!·

Sprechstunden des
Pensionsdienstes in Kellll"

Für Arbeitnehmer: ' biS
jeden 1. Dienstag .des Monats VOD 13.30 .
1S Uhr im Gemetndehaua .;

·Fiir .Selb.findige: . 'bis
jeden 1. Dienstag des MOoats VOD t3.30
15 Uhr im Gemeindehaus .

Baugenossenschaft Eupelt .'Ohrsprechstunden di!!nstagS von 17-1~#t ln
In den Büroräumen der Gesellscl1""'·· .
EUpen, NeuJt;ra.sae 82.


