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Die Junior-Inspektoren des Jugendorchesters freuen sich auf Ihren 
Einsatz am Ostersonntag

Die Spurensicherung bei der Arbeit im Probelokal der Harmonie 
Kettenis

Das Schweigen der Kälber
Osterkonzert der Harmonie Kettenis

Mysteriöse Dinge spielen sich im 
Dorf ab. Ein Diebstahl, der sich un-
ter bisher ungeklärten Umständen 
ereignete, droht das Osterkonzert 
der Harmonie in Gefahr zu bringen. 
Wird die Ketteniser Polizeiinspek-
torin diesen Fall aufklären können?

Die eigens für das Osterkonzert 
geschriebene Krimi-Komödie „Das 
Schweigen der Kälber“ vereint Mu-
sik und erstklassiges Schauspiel 

und verspricht Spannung bis zur 
letzten Sekunde.

Wer diesen besonderen musikali-
schen Abend miterleben möchte, 
den begrüßen wir am Ostersonn-
tag, den 21. April um 20 Uhr in der 
Sport- und Festhalle Kettenis. Ein-
lass ist um 19 Uhr.

Ab 18:30 Uhr kann sich bei einem 
Glas Sekt und Häppchen in gemüt-

licher Atmosphäre auf den Konzert-
abend eingestimmt werden.

Vorverkauf: 10€

Abendkasse: 12€

Eintritt + Sektempfang: 15€ (bitte 
bis zum 07.04.19 reservieren)

Karten sind bei allen Mitgliedern 
und in der Bäckerei Reul erhältlich.

Kettenis  –  Das Mit-Mach-Dorf
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Mit mittlerweile mehr als 28% 
vom Gesamtverbrauch der 
Haushalte ist der Anteil an in 
Kettenis produziertem PV-Strom 
überdurchschnittlich hoch. Wir 
möchten natürlich noch besser 
werden und streben langfristig 
einen Anteil von 50% an. Bei einer 
Informationsveranstaltung in 
der Ketteniser Schule haben wir 
mit der Genossenschaft Courant 
d’Air aus Elsenborn darüber in-
formiert, wie das aussehen könn-
te. Näheres dazu in der nächsten 
Dorfzeitung. 

In diesem Jahr wollen wir mit 
Sonnenblumen auf unser So-
lardorf aufmerksam machen. 
Dazu hat die Dorfgruppe sich 

einiges ausgedacht. Am 1. Mai, 
beim traditionellen Spielplatzfest 
werden wir kostenlos Sonnen-
blumensamen an die Ketteniser 
Bevölkerung verteilen. Bei der 
Gelegenheit wird der Bienen-
zuchtverein mit einem Stand 
auf die Bedeutung von Futter-
pflanzen für Insekten hinwei-
sen. Die Stadtgärtnerei wird in 
diesem Jahr verschiedene Beete 
in Kettenis mit Sonnenblumen 
bepflanzen und die Schulkinder 
werden mehrere tausend Pflänz-
chen großziehen, um sie dann 
zuhause oder bei Nachbarn und 
Bekannten einzupflanzen.

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn möglichst viel Bürger bei 

dieser Aktion mitmachen und 
Sonnenblumen gut sichtbar in 
ihre Vorgärten oder in Kübel 
pflanzen würden.

Wenn alles gut gelingt, dann 
werden die Sonnenblumen je-
dem Besucher sofort ins Auge 
fallen. Man wird sehen, dass wir 
in Kettenis nicht nur Strom pro-
duzieren, sondern dass wir uns 
auch für das Wohl der Bienen 
und anderer Insekten einsetzen. 
Nebenbei helfen wir auch den 
einheimischen Vögeln, denn die 
Sonnenblumenkerne können ein-
fach getrocknet werden und im 
Winter aus Vogelfutter dienen. 

Sonnenblumen für 
das Solardorf Kettenis
Als „Solardorf“ ist Kettenis sehr positiv in den Schlagzeilen gewesen. 

Säuberungsaktion im Kettenis am Samstagvormittag 30. März

Leider gibt es immer noch rück-
sichtslose Bürger, die ihre Cola- 
oder Bierdosen und sonstigen 
Unrat einfach rumschmeißen 
und liegenlassen. Schade, sehr 
schade. Wir möchten aber 

unser Dorf sauberhalten und 
treffen uns am Samstagvor-
mittag 30. März ab 10.00 Uhr 
am Parkplatz Panneshof, um 
unser Dorf und unsere Straßen 
sauberzuhalten. Alle gutge-

sinnten und verantwortungs-
bewussten Mitbürger sind 
herzlich willkommen, um uns 
zu helfen. Handschuhe und 
Tüten werden zur Verfügung 
gestellt.
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Claudia ist eine echte Kettenise-
rin. Sie ist dort geboren, dort zur 
Schule gegangen, war Leiterin 
bei der Ketteniser KLJ, wohnt 
dort und ist Mitglied der Dorf-
gruppe Kettenis. Mit ihr unter-
hielten wir uns im Rathaus.

Welche Zuständigkeiten 
und Befugnisse hat 
eine Bürgermeisterin in 
Eupen-Kettenis?

Als Bürgermeisterin ist sie die 
erste Ansprechpartnerin und Re-
präsentantin der Stadt. Sie trägt 
die politische Verantwortung für 
das Personal und die Verwal-
tung. Sie ist auch Präsidentin in 
den politischen Entscheidungs-
gremien der Polizeizone Weser-
Göhl. Auch führt sie während 
der nächsten 3 Jahre den Vorsitz 
in der Hilfeleistungszone (Feuer-
wehr und 100-Dienst) der neun 
deutschsprachigen Gemeinden. 
Als Bürgermeisterin ist sie auch 
Präsidentin des Verwaltungsra-
tes des St. Nikolaushospitals und 
ist verantwortlich für die Sicher-
heit auf dem Gebiet der Stadt. 
Aufgrund ihrer Fachkenntnise 
führt sie weiterhin den Aufga-

benbereich Raumordnung und 
Wohnungsbau.

Welche Pläne hat die 
Ecolo-PFF-SP- Mehrheit 
für Kettenis bis 2024?

An oberster Stelle steht der 
Ausbau bzw. die Vergrößerung 
der Schule Kettenis. Wir setzen 
unsere Energie auch bei der 
wallonischen Straßenbauver-
waltung ein, um den Kreisver-
kehr an der Aachener Straße – 
Lindenberg – Weimser Straße 
zu verwirklichen. Zudem wird 
der Weg Raerenpfad in Richtung 
Merolser Heide als Zubringer zur 
Ravel-Strecke ausgebaut. Wir 
haben auch erreichen können, 
dass Kettenis als „ländliche Ge-
meinde“ eingestuft wurde und 
somit manche Projekte (z.B. 
Aufwertung des Picknickplat-
zes an der Brigida-Kapelle) über 
ein Leader-Projekt co-finanziert 
werden könnten.

Worüber freut sich die 
Bürgermeisterin? 

Ich freue mich, wenn Projekte 
endlich verwirklicht sind, für die 
viele Bürger und Freiwillige sich 
lange eingesetzt und engagiert 
haben. Ich denke da z.B. an 
das Projekt Alter Schlachthof 
oder an die Erweiterung des 
Stadtmuseums.

Was löst Unverständnis 
bei ihr aus?

Unverständnis habe ich dafür, 
dass manche Bürger sich nicht 
an Werte und Regeln halten, die 
jeder einhalten muss. Es heißt 
schnell „die Stadt ist dreckig“ 
oder „das muss die Stadt ma-

chen“. Unsere Stadt ist nicht dre-
ckig, sondern manche respektlo-
sen Bürger machen sie dreckig. 
Wir sind alle gemeinsam die 
„Stadt“ und alle mitverantwort-
lich, dass unsere Stadt sauber, 
lebendig und lebenswert bleibt. 
Es ist bedauerlich, dass nur we-
nige Mitverantwortung tragen 
und nicht den Mut aufbringen, 
sich für das Allgemeinwohl zu 
engagieren, wie das z.B. in lo-
benswerter Weise geschieht im 
Bergviertel, in der Unterstadt, 
in Nispert und in Kettenis. Die 
Menschen zu ermutigen, sich 
einzubringen, ist unser Ziel. 
Dazu gehört auch eine andere 
„Sprache“ sprechen bspw. bei 
Verwaltungsabläufen, den ad-
ministrativen „Wust“ abbauen, 
damit schnellere Ergebnisse 
erzielt werden können.

Wir wünschen unserer neuen 
Bürgermeisterin viel Erfolg und 
Erfüllung in ihrer Funktion und 
in ihren Entscheidungen.

Hubert Keutgens

Zur Person
Claudia ist 39 Jahre alt. 

Sie hat drei Kinder (Aa-

ron, Jona und Laura). Sie 

ist Dipl.Ing.Architektin / 

Städtebau. Seit 2002 ist 

sie Mitglied des Eupener 

Stadtrates. Von 2012 bis 

2018 war sie erste Schöffin 

der Stadt und seit 2019 ist 

sie Bürgermeisterin.

Eine Ketteniserin als 
erste Bürgermeisterin in Eupen
Im Gespräch mit Claudia Niessen
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Ende Januar durften wir, die 41 
Schüler des 6. Schuljahres,  als 
„Vertreter der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft“ den walloni-
schen Regierungssitz besuchen 
und eine französischsprachige 
Partnerklasse aus Jambes (bei 
Namur) kennenlernen. Schon 
in der Vorweihnachtszeit hat-
ten wir uns gegenseitig kleine 
Videosequenzen in der jeweils  
anderen Sprache zugeschickt, 
um uns einander bereits im 
Vorfeld ein bisschen vorzustel-
len. Einige wenige Gesichter 
kannten wir somit bereits, als 
wir am Montag, dem 28. Ja-
nuar, unsere Partnerklasse im 
Institut St. Joseph in Jambes 
trafen. Wir starteten mit einer 
lustigen Kennenlernrunde. Ne-
ben dem Kennenlernen und der 
sprachlichen Herausforderung, 
möglichst viel miteinander zu 
sprechen, haben wir beispiels-
weise auch gemeinsam den Re-
gierungssitz des wallonischen 
Ministerpräsidenten besucht 
und besichtigt. Im „Elysette“ 
- wo der wallonische Minister-
präsident Willy Borsus und sei-
ne Minister arbeiten - wurden 
wir rundgeführt und haben 
so einige Informationen über 
das Gebäude an sich, dessen 

Umgebung (Namur) und die 
Arbeit der Politiker erhalten. 
Nach dem Mittagessen hatten 
die Schüler aus Jambes eine 
kleine Stadtrallye in Namur mit 
uns eingeplant. In gemischten 
Kleingruppen erhielten wir ei-
nen spielerischen Einblick in 
Namurs Altstadt. 

Eine Woche später besuchten 
uns dann unsere neuen Freun-
de aus Jambes in Kettenis. 
Nach einer netten Begrüßung 
galt es bei einem Quiz Fragen 
zu Namur, der Partnerschule, 
der Wallonie und Allgemein-
bildung zu beantworten. Das 
Glücksrad entschied, welche 
Schüler gegen den Unterrichts-
minister antreten durften. Die-
ser schlug sich anfangs nicht 
schlecht, punktete bei den po-
litischen Fragen, musste sich 
dennoch am Ende geschlagen 
geben. Er trug es aber mit Fas-
sung. Im Anschluss erklärte uns 
Herr Mollers etwas über die Si-
tuation der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft in Belgien und 
dann gab es  nach einer kleinen 
Pause auf unserem Holunder-
schulhof ein leckeres Mittages-
sen im Saal unserer Schule. Mit 
einem vollen Programm ging 

es dann auch im Nachmittag 
weiter. Zuerst stand eine inter-
essante Besichtigung der Was-
seraufbereitungsanlage der Eu-
pener Wesertalsperre auf dem 
Programm. Danach ging es in 
das Parlament der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft, wo 
die Schüler eine Politikstunde 
zum Anfassen erlebten. Die 
Kinder erfuhren viel Wissens-
wertes über unser Land und 
Ostbelgien. Beim Demokratie-
Spiel konnte jede Gruppe noch 
einmal ihr Wissen unter Beweis 
stellen. Die Kinder zeigten sich 
beeindruckt, einmal auf den 
Plätzen ihrer Volksvertreter zu 
sitzen und politische Vorschlä-
ge über ihr Mikro einzubringen. 
Ein erster Gesetzesvorschlag 
betraf die Verlängerung der 
Ferien und die Einführung des 
Fachs ‚Computerspiele‘. Ob es 
zu einer Umsetzung kommen 
wird ist fraglich.

Sicher ist jedenfalls, dass dieser 
Austausch keine einmalige An-
gelegenheit bleibt und überge-
meinschaftliche Freundschaf-
ten geschlossen wurden.

Bernd Derichs

„Ketteniser Sechstklässler 
als Botschafter der deutschen 
Sprache unterwegs“

Auf dem Platz von Ministerpräsident Borsus den Reportern Rede und Antwort 
stehen, und das alles auf Französisch. Die Ketteniser „Minister(innen)“ haben in 
Namur eine gute Figur gemacht!

Im Parlament der DG: 
Eine Politikstunde zum Anfassen.
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Es ist inzwischen schon fast zur 
Tradition geworden: am 1. Mai 
feiern Groß und Klein den Früh-
ling auf dem Ketteniser Spiel-
platz. Dann nämlich trifft sich 
Kettenis ab 11 Uhr, um ein paar 
Stündchen in geselliger Runde 
Dorfgemeinschaft zu erleben. 
Alle sind herzlich willkommen.

Treffpunkt für die 
Dorfgemeinschaft
„Unser Ziel ist es, den Spielplatz 
zu einem Treffpunkt aller Kette-
niser zu machen“, so die Verant-
wortlichen der V.o.G. Freunde 
des Spielplatzes Kettenis. „Und 
wir hoffen, dass der Frühling sich 
am 1. Mai von seiner schönsten 
Seite zeigen wird, damit wir die 
Spielplatzsaison gebührend ein-
läuten können.“

Kinderanimation
Kinder werden bestens animiert, 
damit auch die Mamas und die 
Papas, die Omas und die Opas, 
Onkel und Tanten, Freunde und 
Nachbarn die Zeit unbeschwert 
genießen können. Angeboten 
werden Kinderanimationen 
(KLJ), Schießen mit Pfeil und 
Bogen (Jugendheim), Ponyreiten 
(Jacky’s Ponyhof),  eine Hüpf-
burg, Fahrten mit dem Traktor… 

und auch der Eis-Toni kommt 
garantiert vorbei. Und das alles  
bei unterhaltsamer Musik und 
Speis und Trank.

Calisthenics
Doch in diesem Jahr gibt es mehr. 
Am 1. Mai wird nämlich das fun-
kelnagelneue Calisthenics-Gerät 
eingeweiht. Kalisthenie – so die 
Wikipedia-Definition – ist eine 
Form des körperlichen Trainings, 
das eine Reihe von einfachen, 
oft rhythmischen Bewegungen 
beinhaltet und für die nur das 
eigene Körpergewicht genutzt 
wird. Zusätzlich wird eine schwe-
benden Plattform eingerichtet. 

Hier sollen Gleichgewichtssinn, 
Reaktionsfähigkeit und verschie-
dene Muskelgruppen des Kör-
pers trainiert werden – das ideale 
Gerät für all jene, Jung und Alt, 
die sich fit halten möchten. Wie? 
Dazu werden spezifische Schil-
der die nötigen Anleitungen und 
Erläuterungen geben. Doch am 
1. Mai gibt es auch live Anima-
tionen dazu. Erneut eine schöne 
Bereicherung für den Spielplatz 
mit Dank an der Stadt Eupen.

Am 1. Mai feiern wir den Frühling!

Frühlingsputz: 
Wer macht mit?
Im Vorfeld des Frühlings-

festes wird der Spielplatz 

auf Hochglanz gebracht. 

Am 27. April ist nämlich 

Frühjahrsputz angesagt. 

Wer hat Lust hat mit an-

zupacken? Ab 14 Uhr geht 

es los. Das Arbeitsmaterial 

wird vom Bauhof zur Ver-

fügung gestellt.

Das Dreigestirn S.T. Maxime I 
mit seinen zuckersüßen Pagen 
Leni und Sophie.

GRAFIKDESIGN 
WEB 

DRUCKEREI 
SIGN + DISPLAY

WERBUNG 
SOCIAL MEDIA

EUREGIOSTRASSE 13 · 4700 EUPEN · TEL. 087 59 12 90 ·  · WWW.PAVONET.BE
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Am 30. März 2019 um 14.00 
Uhr startet zum dritten Mal 
die Kinderkleidung- und Spiel-
zeugbörse in der Schule in 
Kettenis.

Die Dorfgruppe organisiert ei-
nen gemütlichen Nachmittag 
mit Kuchen und warmen Waf-
feln und natürlich Kaffee und 
Softgetränken. 

Welche junge Familie kennt es 
nicht….Der Schrank quillt über, 

aber trotzdem hat der / die Klei-
ne nicht genug zum Anziehen.

Zu klein, zu alt, nicht mehr in. Bei 
uns finden Sie die Möglichkeit, 
Ihre Sachen zu verkaufen oder 
selber zu stöbern, um Neues zu 
ergattern. Auch Spielsachen und 
Umstandsmode kann angeboten 
werden. 

Für eine Tischreservierung kann 
man sich melden bei Ursel Mies-
sen  Tel 087/554060

Im Rahmen des „Tag des Bu-
ches“ am 23/04/2019 findet 
in der Bibliothek Kettenis am 
25/04/2019 um 19.30 Uhr wie-
der ein Leseabend statt.

Es wird spannend, lustig, emotio-
nal, aber vor allen Dingen gemüt-
lich, wenn wir Ehrenamtlichen der 
Bibliothek unsere Lieblingsbücher 
vorstellen, Bücher die wir Ihnen 
ans Herz legen möchten. Schauen 
Sie doch einfach mal vorbei.

Seit einiger Zeit verleihen wir 
auch Tonieboxen und Tonies. 
Gerade eben sind wieder neue 
Tonies angekommen. Diesmal 
auch einige Kinder- Schlaf- Spiel- 
und Bewegungslieder für die 
Kleineren.

Wir führen jetzt auch das neue 
Jahrbuch 2019 von Stiftung Wa-
rentest und bei Interesse würden 
wir auch die monatlichen Ausga-
ben anschaffen.

Das Buch des aus Kettenis stam-
menden Christoph Weling „ Erb-
schaft in Belgien verstehen und 
planen“ ist jetzt ebenfalls bei uns 
auszuleihen.

Außerdem haben wir eine kleine 
Auswahl an Büchern, Ratgebern 
und Flyern zur Trauerbegleitung 
jeglicher Art für Kinder und Er-
wachsene zusammengestellt, 
sowie neue Informationen über 
die  Patientenverfügung. 

Wir laden Sie herzlichst ein uns 
unverbindlich zu besuchen. Öff-
nungszeiten und andere Informa-
tionen entnehmen Sie der Sparte 
„Pfarrbibliothek Buchneuheiten“ 
in dieser Dorfzeitung.

Wir freuen uns auf Sie

Für das Team der Bibliothek 
Christel Stoffels-Vorhagen

Einladung zur Kinderkleidung- 
und Spielzeugbörse

Gemütlicher Leseabend 
im Frühling

Vorankündigung: 
Singin‘ Kettenis am 
Samstag, dem 29. 
Juni

Weil es im vergangenen 
Jahr so schön war, gibt’s 
auch dieses Jahr wieder 
am ersten Sommerferien-
tag ein „Singin‘ Kettenis“ 
auf dem Spielplatz – ein 
großes Lagerfeuer mit 
Live-Musik zum Mitsingen 
und zur Einstimmung auf 
die Sommerferien. Marc 
Bontemps und seine Musi-
kerfreunde haben bereits 
zugesagt. Bitte jetzt schon 
vormerken!
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FAMILIENTAG
SONNTAG, 9. JUNI 2019

KOSTENLOSE NUTZUNG DER KINDERATTRAKTIONEN 

29. KETTENISER MEHRKAMPF 14:00 UHR

VATER-KIND-TORWANDSCHIESSEN

TANZWORKSHOP FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

MIT DER KARNEVALSPOLIZEI RAEREN 15-17 UHR

KIRMES-PARTY MIT DJ@LIVE 20:30 UHR

KOSTENLOSE

KINDERATTRAKTIONEN

KINDEREISENBAHN,

MEHRERE HÜPFBURGEN,

KINDERSCHMINKEN,

TANZWORKSHOP UND 

VIELES MEHR

IN KETTENIS „ZUM TAL“

KIRMESERÖFFNUNG
FREITAG, 7. JUNI 2019

28. KLEINFELDTURNIER 18:00 UHR

OLDIE-ABEND MIT DJ JOE 20:00 UHR

DORFGEMEINSCHAFTSTAG

MONTAG, 10. JUNI 2019

WANDERUNG DURCH KETTENIS 13:15 UHR

KOSTENLOSE KINDERATTRAKTIONEN 15-19 UHR 

AUFTRITT DER »EFFE WACHTE BAND« 16-19 UHR

KAFFEE UND KUCHEN

KOSTENLOSER RÜCKFAHRDIENST AN BEIDEN PARTY-TAGEN! 
ALLE VERANSTALTUNGEN FINDEN IM FESTZELT »ZUM TAL« IN KETTENIS STATT. HERZLICHE EINLADUNG AN ALLE! VERANSTALTER: R.C. KETTENIS
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Ein „Nachgefragt“ mit den 
Vorstandsmitgliedern Ste-
phan Mathieu, Fabrice Kött-
gen und Eric Vermeiren.

Der RC Kettenis ist einer der 
Traditionsvereine im Dorf. 
Trotzdem gibt es auch bei 
Euch Veränderungen, oder?
Stephan: Natürlich gibt es die. 
Im Vorstand hat sich in den 
letzten vier Jahren ein Genera-
tionswechsel vollzogen. Nach 
und nach haben zahlreiche alt-
gediente Vorstandsmitglieder 
ihre Ämter zur Verfügung ge-
stellt und dem Nachwuchs das 
Zepter übergeben. 

Ging die Übergabe gut von-
statten? 
Stephan: Rückblickend betrach-
tet müssen wir sagen ja.  Unsere 
Vorgänger haben uns nicht un-
vorbereitet ins kalte Wasser ge-
worfen, sondern die Verantwor-
tung schrittweise übergeben. 

In der Saison 2019 geht nach 
einigen Jahren Pause wieder 
eine B-Mannschaft an den 
Start. Wie kam es dazu? 
Stephan: Die A-Mannschaft 
wurde sozusagen Opfer ihres ei-
genen Erfolgs. Die Anzahl Spie-
ler war so groß geworden, dass 
es nicht mehr möglich war, allen 
genügend Spielzeit zu geben. Ei-
nige Spieler sind dann mit dem 
Wunsch auf uns zugekommen, 
die B-Mannschaft wieder zum 
Leben zu erwecken.

Warum sind die Attraktionen 
auf der Kirmes kostenlos. Und 
was hat sich auf der Pfingstkir-
mes in den Jahren geändert?
Eric: Da wir alle selber Kinder 
haben, wissen wir, wie schnell 
ein Kirmesbesuch mit Kindern 
teuer werden kann. Um unsere 

Idee von einer echten Dorfkir-
mes zu verwirklichen, haben 
wir den Entschluss gefasst, die 
Attraktionen völlig kostenlos 
anzubieten. Mittlerweile erfreu-
en sich die Kinder an den zahl-
reichen Attraktionen und wir 
stellen fest, es werden von Jahr 
zu Jahr mehr. So entstand die 
Idee, die Kirmes von der Straße 
weg zum Platz hin zu verlagern, 
aus der Pfingstkirmes eine echte 
Dorfkirmes zu machen.

Wie finanziert der Verein die vie-
len kostenlosen Attraktionen?
Fabrice: Zum Glück sind die 
Besucherzahlen konstant  und 
wir hoffen, dass es auch so 
bleibt. Die Attraktionen, Wer-
bung und Infrastruktur bekom-
men wir leider nicht mehr nur 
über die Eintritte und den Ge-
tränkeverkauf finanziert. Aus 
diesem Grund sind wir auf die 
finanzielle Unterstützung der 
hiesigen Geschäftsleute und 
Vereinsgönner angewiesen. 
Leider fehlt uns zur Zeit noch 
ein Hauptsponsor, um auch in 
Zukunft unser Projekt einer fa-

milienfreundlichen Kirmes bei-
zubehalten.

Wo kann man sich als Sponsor 
melden?
Fabrice: man kann sich gerne 
direkt bei mir melden (fabrice@
rc-kettenis.be). Hier möchte ich 
auch noch auf unsere neue Web-
seite hinweisen. Unter www.
rc-kettenis.be findet man alle 
Infos rund um den Verein. Wir 
sind auch auf Facebook vertre-
ten. Hier findet man nach jedem 
Spieltag einen Spielbericht und 
zahlreiche Bilder.

Stimmt es, dass der Fußball-
platz eingezäunt wird? 
Eric: Nachdem wir in den letz-
ten Jahren immer häufiger unter 
Vandalismus zu leiden hatten, 
haben wir uns entschlossen, 
das Gelände einzuzäunen. Die-
se Entscheidung ist uns sehr 
schwergefallen. Doch leider lässt 
man uns keine Wahl da der Platz 
häufig fremdentwertet wird. Als 
Hundeklo, Müllhalde, Grillplatz 
und Autocross Strecke, um nur 
einige Beispiele zu nennen.

Der Fußballamateurklub RC Kettenis
RC Kettenis sucht noch einen Hauptsponsor für die Pfingstkirmes 
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Buchneuheiten
1913: Der Sommer des Jahrhunderts

Es ist ein Jahr, in dem alles möglich scheint. 
Und doch wohnt dem gleißenden Anfang das 
Ahnen des Verfalles inne. Literatur, Kunst und 
Musik wussten schon 1913, dass die Menschheit 
ihre Unschuld verloren hatte. Florian Illies lässt 
dieses eine Jahr, einen Moment höchster Blüte 
und zugleich ein Hochamt des Unterganges, in 
einem grandiosen Panorama lebendig werden. 

Die Schwestern vom Ku’damm. Jahre des 
Aufbaus

Wirtschaftswunder, Kaufrausch, Träume in 
Pastell - drei Schwestern und ein Kaufhaus 
am Ku‘damm.

Der Auftakt der großen 50er-Jahre-Trilogie von 
Bestseller-Autorin Brigitte Riebe.

Slow Horses: Ein Fall für Jackson Lamb

Sie sind schlau. Sie sind ehrgeizig. Und sie haben 
versagt. Die neue große Agentenserie rund um 
Jackson Lamb.

Unter blutrotem Himmel

Unter blutrotem Himmel“ ist die wahre Geschich-
te eines vergessenen Helden und zugleich die 
unfassbare Erzählung über einen jungen Mann 
und seine Tapferkeit in einem der dunkelsten 
Kapitel der Geschichte.

Der Fuchs sucht seine Socken

Der FUCHS kann seine Socken nicht finden! 
Da hat er Glück, denn die Maus ist nicht so 
schusselig wie er und was sie sucht, das findet 
sie auch! Das KANINCHEN ist sooo müde und 
möchte gerne schlafen, aber immer macht je-
mand Krach - wer ist das wohl?

Ausleihgebühr: 10 Cent für 2 Wochen, kein 
Mitgliedsbeitrag

Öffnungszeiten: Mittwochs, von 18.00 - 19.00 Uhr.
Freitags, von 13.30 - 16.00 Uhr 
Sonntags, von 10.15 - 11.30 Uhr

Adresse: Pfarrbibliothek St. Katharina
Winkelstraße 14 · 4701 Kettenis
pfarrbibliothek.kettenis@outlook.com 

Werden Sie Mitglied auf unserer Facebook-Seite, auf 
der wöchentlich ein neuer Roman vorgestellt wird.

Impressum
Herausgeber: Dorfgruppe Kettenis 
Verantwortlich: Hubert Keutgens (hubert.keutgens@skynet.be ) · Anschrift Redaktion: Talstraße 60 · 4701 Kettenis
Grafik & Druck: Pavonet Print+Design

Wie sätt me op Ketteneser Platt?

eigenartig, seltsam aadech

abnagen aafknöschele

abprallen, abrutschen aafschampe

hinten, hinter aate, baater 

achten, ehren äkstemere

einzeln änkel

ein Steinguttopf en Baar

ordentlich areegel

eine unruhige Person en Orass

ein Blödmann e Baakoof (O wie in Norden)

ein Großmaul en Baamull

im Überfluss leben volle Baff läve

der Besen dr Bässem

das Kinn, der Schnabel dr Bäkk

eine Kleinigkeit en Banketäll

die Flur dr Bännet

barfuß bärves

sehr viel, enorm baschtech

die Brückenwaage dr Bassküll

traurig, trübselig bedröfft

Hubert K. - Fortsetzung folgt

Bilderrätsel
Wo befindet sich diese Infotafel?
Auflösung in der nächsten Dorfzeitung.

Auflösung des letzten Bilderrätsels
Es handelt sich um die Glasveranda neben dem Vereins-
haus (ehemaliges Gemeindehaus) auf Buschberg, die in 
diesem Jahr 2019 von der Stadt Eupen instandgesetzt wird.

Die Dorfzeitung wird unterstützt von der Stadt Eupen, 
von Ketteniser Firmen und privaten Spendern.
Wenn auch Sie die Dorfzeitung unterstützen möchten, dann melden Sie sich bei uns oder überweisen  
Ihren Beitrag an folgende Kontonummer: BE05 7310 0292 0075


