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Wie bereits im vergangenen 
Herbst mitgeteilt, nimmt Ket-
tenis als Vertreter der DG am 
diesjährigen Dorferneuerungs-
wettbewerb teil. Nachdem die 
Dorfgruppe Kettenis gemein-
sam mit den Ländlichen Gilden 
bereits viel Vorarbeit für dieses 
wichtige Ereignis geleistet hat, 
möchten wir die Ketteniser Bür-
ger und andere Interessenten 
ausführlich informieren.

Was ist eigentlich der 
Europäische Dorferneu- 
erungswettbewerb?

Der Wettbewerb ist geleitet 
von der Absicht, besondere 
hervorragende und beispielhaf-
te Entwicklungs- und Erneue-
rungsprozesse im ländlichen 
Gemeinwesen aufzuzeigen und 
– unter Berücksichtigung des 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Umfeldes – zu prämieren.

Was wird bewertet?

Wichtigstes Kriterium dafür ist, 
dass die gesetzlichen Maßnah-
men gemäss dem „Leitbild der 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
Landentwicklung und Dorfer-
neuerung“ zu einer Stärkung 
der Zukunftsfähigkeit ländlicher 
Räume und zu einer Hebung der 
Lebensqualität der Dorfbewoh-
ner beitragen.

Es geht also nicht mehr – wie in 
der Vergangenheit - lediglich um 
das Thema „Unser Dorf soll schö-
ner werden“, sondern wesentlich 
mehr um die Darstellung und 

Durchführung von angepassten, 
innovativen und visionären Pro-
jekten, die im jeweiligen Ort eine 
zeitgemäße und zukunftsorien-
tierte Entwicklung in Gang ge-
setzt haben. Weiterhin steht der 
Wettbewerb unter dem Motto 
„offen sein“ mit all seinen Facet-
ten wie z.B. eingefahrene Wege 
verlassen, offener Blick für das 
neue und das Ungewöhnliche 
und Scheuklappen ablegen. 
Dabei geht es gleichermaßen 
um die Offenheit für Menschen 
mit „anderen“ Lebenskonzepten, 
Religionen und Nationalitäten.

Wie hat sich die 
Dorfgruppe bisher 
vorbereitet?

Seit neun Jahren nun ist die Dorf-
gruppe aktiv und hat in Zusam-
menarbeit mit Bürgern, Vereinen 
und den Stadtverantwortlichen 
eine Vielzahl von Aktivitäten 
entwickelt und durchgeführt. 
Diese Arbeit werden wir anhand 
von praktischen Beispielen prä-
sentieren. Aus dieser Erfahrung 
heraus haben wir dann unsere 
Hauptziele für die weitere zu-
künftige Arbeit formuliert. Im 
Oktober 2015 haben wir intensiv 
und unter Begleitung von exter-
nen Fachleuten ein LEITBILD für 
Kettenis erstellt.

Für den Wettbewerb selbst 
mussten bis zum 5. Februar 
2016 umfangreiche Unterlagen 
zusammengestellt werden. Dies 
erledigte ein kleines Team der 
Dorfgruppe mit Unterstützung 
der städtischen Fachbereiche.

Wie geht es weiter?

Ende Mai/Anfang Juni wird 
eine internationale Jury unser 
Dorf besuchen. Die Dorfgrup-
pe wird die Projekte vorstellen 
und erläutern. Dabei diskutie-
ren die Jurymitglieder auch mit 
Vertretern der Stadt. Zu einem 
spätern Zeitpunkt wird die Jury 
intern bewerten und beraten. 
Mitte September findet dann die 
Preisverteilung in ungarischen 
Tihany statt in Anwesenheit der 
Teilnehmer.

Was wünschen wir uns 
seitens der Ketteniser 
Bürger?

Neben der Präsentation der di-
versen Projekte vor der Jury ist 
zudem eine 1 - 1,5 stündige Be-
sichtigung des Ortes vorgesehen. 
Dabei wollen wir auch einen sehr 
guten Eindruck hinterlassen, sei 
es in Sachen Ordnung und Sau-
berkeit im Dorf, in Sachen Blu-
menschmuck und Anlagenpfle-
ge usw. Dabei hoffen wir auf 
die tatkräftige Unterstützung 
unserer Bürger und der städti-
schen Dienste. Selbstveständ-
lich sind auch Anregungen und 
Kritiken der Bürger willkommen, 
sei es zum Thema Kettenis selbst 
oder zur Arbeit der Dorfgruppe. 

Die Dorfgruppe ist jedenfalls po-
sitiv gestimmt und voller Elan.

Hubert Keutgens
Willy Michels

Unsere Teilnahme am Europäischen 
Dorferneuerungswettbewerb 2016
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Das Osterkonzert der Königli-
chen Harmonie Kettenis steht 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„ZwEierlEi“. 

Freuen dürfen Sie sich am Oster-
sonntag auf die bekanntesten, 
verrücktesten und beliebtesten 
Paare der Musikgeschichte. Von 
Tim und Struppi bis hin zu Ro-
meo und Julia haben die Mu-
siker der Harmonie mit ihrem 
Dirigenten Robert Ortman wieder 
ein abwechslungsreiches und 
unterhaltsames Programm auf 
die Beine gestellt.

Traditionsgemäß werden auch 
die Kinder des Jugendorchesters 
einen Teil zum Konzert beitragen 
und den Zuhörern einige Stücke 
präsentieren, die sie unter der 
Leitung von Patrick Bastin erar-
beitet haben. 

Das Jugendorchester freut sich, 
in diesem Jahr wieder einige 
neue Mitglieder vorstellen zu 
dürfen, die zum ersten Mal da-
bei sein werden.

Das Konzert findet am Ostersonn-
tag um 20 Uhr in der Sport- und 
Festhalle statt, Einlass ist um 
19.30 Uhr.

Herzliche Einladung an alle!

Königliche Harmonie Kettenis

Musik-Zweierlei  
mit der Harmonie Kettenis

Konzert am Moselufer
 im Rahmen der Konzertreise 2015 

nach Traben-Trarbach

Jugendorchester Ketteniser

Vorverkauf: 8 €
Abendkasse: 10 €
Karten sind bei allen 
Mitgliedern und in der 
Bäckerei Reul erhältlich. 
www.harmoniekettenis.com
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Die Theatergruppe Kettenis ist 
eine Amateurschauspielgruppe, 
bestehend aus rund 20 Schau-
spielerinnen und Schauspielern 
zwischen 13 und 53 Jahren. Wir 
sind alle in irgendeiner Form ver-
bunden mit Kettenis – ob wir 
von dort stammen oder jetzt dort 
wohnen – Teil der dortigen Ver-
einswelt sind oder mögen einfach 
das Dorf Kettenis sehr.

Alle ein bis zwei Jahre bringen 
wir eine neue Produktion auf die 
Bühne. Das sind selbstverfass-
te Theaterstücke oder ein den 
regionalen Gegebenheiten an-
gepasstes, beziehungsweise um-

geschriebenes Stück, wobei wir 
auch Rollen umschreiben, neue 
hinzufügen, andere weglassen. 
Wir freuen uns, damit einen klei-
nen Beitrag zur Kulturlandschaft 
in Ostbelgien zu liefern: Lokalko-
lorit, Lachen und dabei auch zum 
Nachdenken anregen gehören zu 
unseren Stücken dazu, wie auch 
der eine oder andere kritische 
Ton, den wir in unseren Texten 
einbauen.

Dazu meint das  
Grenz-Echo:

„Mitten aus dem Leben gegriffen, 
mit Witz aufgepeppt, zugespitzt 

und den Ketteniser Arten und 
Unarten angepasst – so sind 
die Geschichten, die die Thea-
tergruppe Kettenis alljährlich auf 
die Bühne bringt.“

Da wir im letzten Jahr in unserer 
„alten“ Wirkungsstätte in Kettenis 
nicht mehr auftreten konnten, 
hat es uns mittlerweile nach Eu-
pen in den Alten Schlachthof“ 
verschlagen. Dort haben wir er-
folgreich viermal das Stück „Fritt 
Spezial“ auf die Bühne gebracht: 
ein Kaleidoskop aus Bildern, Mo-
mentaufnahmen aus dem Leben 
der Menschen in 64 Rollen, die 
an der Frittenbude in Kettenis 
einen Halt einlegen.

Wir durften mehr als 1.000 Zu-
schauer begrüßen, was uns zum 
einen sehr dankbar macht und zu-
gleich motiviert für unser nächs-
tes Projekt, das normalerweise 
im Jahr 2017 ansteht.

Über Nachwuchsprobleme kön-
nen wir uns zum Glück nicht be-
klagen. Trotzdem freuen wir uns 
immer, wenn Interessenten sich 
bei uns melden.

Kontakt: 
Petra Schmitz (Regisseurin)
0486/711412

Auf dem Foto ist der damalige Gemeinderat 
mit dem Personal (Gemeindesekretär Bern-
hard Heeren, Lehrpersonen, Feldhüter, Unter-
haltspersonal) sowie mit Pfarrer Alard darge-
stellt. Zum Gemeinderat gehörten: Alphonse 
Renardy (Bürgermeister), Hubert Lennertz und 
Matthias Bastin (Schöffen) sowie die Herren 
Emil Betsch, Alois Ossemann, Johann Keutgen,  
Jean Engels, Adolph Teller, Karl-Heinz Willems 
und Joseph Mentior.

„Mitten aus dem Leben gegriffen“ 
Die Theatergruppe Kettenis stellt sich vor

Vor 40 Jahren wurde die Gemeinde 
Kettenis mit der Stadt Eupen 
fusioniert

RC KETTENIS
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Die vom Fußballclub R.C. Kettenis 
organisierte Pfingstkirmes findet 
in diesem Jahr vom 13. - 16. Mai 
2016 statt.

Eröffnet wird sie am Freitag 13. 
Mai um 18.30 Uhr mit einem 
Kleinfeld-Turnier, zu dem sich 
bereits zahlreiche Mannschaften 
angemeldet haben. Ab 20.00 Uhr 
findet im Festzelt der beliebte 
Oldie-Abend mit DJ Joe statt. 
Herzliche Einladung an alle Jung-
gebliebene!

Der Pfingstsonntag 15. Mai steht 
unter dem Motto „Spiel, Spaß 
und Spannung“. Der traditionelle 
Mehrkampf startet um 14.00 Uhr, 
wobei die Teilnahme der Dorfver-
eine KLJ Kettenis, Theatergruppe 
Kettenis und Jugendheim Kette-
nis seit Jahren fester Bestandteil 
dieser Veranstaltung ist. Für die 
Jugend beginnt um 20.00 Uhr 
die Zelt-Party mit DJ@live. Ein 
kostenloser Rückfahrdienst sorgt 
für eine sichere Heimfahrt. Er 
wird von 24.00 Uhr bis 04.00 Uhr 
angeboten.

Der Eintrittspreis zu beiden Veran-
staltungen beträgt jeweils 5 Euro 
im Vorverkauf und 7 Euro an der 
Abendkasse. Der Thekendienst 
wird von der Drum-Band Kettenis 
übernommen und für das leibliche 
Wohl sorgt die Pfadfindereinheit 
Sankt Franziskus Eupen.

Mit freundlicher Unterstützung 
der Dorfgruppe Kettenis finden 
am Pfingstmontag 16. Mai einige 
Neuerungen statt:

1)  Familienwanderung ab 14.00 
Uhr mit einer Strecke von 6 
Kilometern mit Begleitung und 
Erläuterungen durch Willi Mi-
chels – Treffpunkt Festzelt;

2)  Ab 15.00 Uhr im Festzelt 
Mundartnachmittag mit Hu-
bert Keutgens mit Animation 
und Vorstellen des Ketteniser 
Liedes

Mit diesen attraktiven Angeboten 
hofft der Veranstalter, ein noch 
breiteres Publikum ansprechen 
zu können.

Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet 
wieder bei freiem Eintritt das 
traditionelle Konzert der Eifeler 
Musikanten mit Unterstützung 
der Stadt Eupen statt.

Zudem steht allen interessier-
ten Gästen mit und ohne Mobi-
litätseinschränkung ein Abhol- und 
Rückfahrdienst zur Verfügung. An-
meldungen werden erbeten bis 
spätestens Samstag 14. Mai bei:

Wolfgang DUJARDIN  
0497/19 96 79
Stephan MATHIEU  
0497/47 02 45

Wir möchten uns für die tatkräf-
tige Unterstützung seitens der 
Dorfgruppe herzlich bedanken 
und hoffen auf eine rege Teil-
nahme.

Herzliche Einladung an alle!

R.C. Kettenis

Volksfest 
Pfingstkirmes an der Talstraße in Kettenis

Anmeldung Soccercup:
soccercup@tskdsgl.net

Anmeldung Petanque:
petanque@tskdsgl.net

TSK DICKEN SÄCK GELB-LILA PRÄSENTIERT:

04.06.2016

05.06.2016

Weitere Infos: 

tskdsgl.net
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SAVE THE DATES!

RC KETTENIS

PETANQUE
TURNIER

SOCCER 
CUP
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Wer/Was sind  
die Freunde des  
Spielplatzes Kettenis?

Die „Freunde des Spielplatzes 
Kettenis“ sind eine VoG, die 
sich im Zuge des Projekts der 
Neugestaltung des Spielplatzes 
gegründet hat. Sie setzt sich der-
zeit zusammen aus Mitgliedern 
des Elternrates, der Schule, des 
Jugendheimes, der Dorfgruppe, 
der KLJ, den Anwohnern des 
Spielplatzes und Vertretern der 
Stadt Eupen. Es ist aber jeder 
Willkommen, der sich gerne eh-
renamtlich engagieren möchte.

Welches sind die Ziele, 
die verfolgt werden?

Wir sehen uns als Vereinigung, 
als Impulsgeber, um den neu ge-
stalteten Spielplatz mit Leben zu 
füllen. Wir wollen ein Bindeglied 
zwischen den Vereinen, den In-
teressengemeinschaften und der 
Stadt Eupen sein, das dabei hilft, 
die Wünsche und Vorstellungen 
aller beteiligten Parteien zusam-
menzubringen.

Für wen soll der neu 
gestaltete Spielplatz sein?

Der Spielplatz soll nach den 
Wünschen aller Beteiligten ein 
Treffpunkt für Menschen jeden 

Alters werden, vom Kleinkind, 
das die Welt entdeckt, über die 
Jugendlichen und Erwachsene 
jeden Alters.

Wann wird der  
Spielplatz fertig gestellt?

Im Grunde nie. Er soll ein Platz 
sein, der sich ständig so entwi-
ckelt, wie der Bürger ihn benötigt. 
Eine Eröffnungsfeier, die die erste 
große Etappe in diesem Prozess 
festhalten und würdigen soll und 
zu der das gesamte Dorf eingela-
den ist, findet am 01.05.2016 statt.

Wie läuft die 
Eröffnungsfeier ab?

Das Fest startet um 11.00 Uhr. 
Der Spielplatz wird zuerst seitens 
der Stadt offiziell eingeweiht. Es 
werden viele Aktivitäten für Kin-
der jeden Alters stattfinden, von 
Traktorfahrten durch das Dorf 
über Ponyreiten bis hin zu Kinder-
animationen jeglicher Art…  und 
das alles mit Musik bei Speisen 
und Getränke.

Was soll  
verwirklicht werden?

In einer ersten Phase wird sei-
tens der Stadt und mit der Unter-
stützung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft auf dem Spielplatz 

ein großes Spielschiff aufgebaut. 
Eines der ersten Projekte, das die 
KLJ verwirklichen will, ist die 
Einrichtung einer Petanque-Bahn, 
und es wird ein Bücherschrank 
aufgestellt, der von der Pfarrbib-
liothek betreut wird. In späteren 
Phasen werden weitere Projekte 
folgen, die aber noch ausgearbei-
tet werden müssen.

Wie kann ich  
mich einbringen?

Wie gesagt, es ist jeder willkom-
men, der sich für die Belebung 
des Spielplatzes einbringen 
möchte. Dies kann jeder für sich 
mit seinen eigenen Möglichkeiten 
entscheiden. Die Mitglieder der 
VoG versuchen sich monatlich zu 
treffen um Aktivitäten zu planen.

An wen kann ich mich 
wenden, wenn ich 
Interesse habe?

Man kann einfach zu den Ver-
sammlungen hinzustoßen. Wenn 
man nicht weiß, wann die Ver-
sammlungen stattfinden, weil 
man niemanden aus der Vereini-
gung kennt, kann man sich auch 
an die oben genannten Initiativen 
aus dem Dorf wenden (Elternrat, 
Dorfgruppe, KLJ, Jugendheim 
Kettenis), die dann gerne die wei-
teren Kontakte herstellen können. 
Oder Sie schicken eine E-Mail an 
spielplatzkettenis@gmail.com. 
Auf Facebook betreibt die VoG 
eine eigene Gruppe (Spielplatz 
Kettenis), in der wir aktuelle 
Informationen teilen. 

Patrick Leclerc

den „Freunden des Spielplatzes Kettenis“ 
Feierliche Eröffnung des neugestalteten Spielplatzes am 01.05.2016



zu hause in kettenisim gespräch mit … 7

?

!

Wie sätt me op Ketteneser Platt?
schreien bö-ele, blei-e
klönen schatere
schreiten grei-e, stevele
schütten schödde
schwanger sein en Ömstäng si-e
schweigen schwijje
schwitzen schweete
segnen säne
sich bemühen sech märe
kreuchen tämpteere
sich wehren sech mänteneere
sich übergeben jöbbele
sich versprechen sech haspele
sich wohlfühlen sech verjönne
sich verwirren sech verhäddere
sitzen sette
spucken spöje 
herumwerkeln fummele, hantere
   knommele
stauben stöbbe
stehlen klaue  

Hubert K. - Fortsetzung folgt

Pfarrbibliothek Kettenis

Buchneuheiten

Jens Andersen: ASTRID LINDGREN – Ihr Leben
Jens Andersen erzählt in seiner preisgekrönten 
Biografie „ihr Werk und Leben erschreckend neu“ 
(SZ). „Ich lebe einfach und glaube, man muss 
jeden Tag so leben, als wäre es der einzige.“ 
Astrid Lindgren

Barbara Wood – Die Insel des verborgenen Feuers
Zwei junge Frauen in Hawaii zwischen Abenteuer, 
Liebe und einem Fluch, der sie zu zerstören droht.
Das neue, große Epos von Bestsellerautorin Bar-
bara Wood.

Sean Brummel – Einen Scheiß muss ich
Das Manifest gegen das schlechte Gewissen. 
Eine gut gelaunte, bodenlose Frechheit vom 
Comedy-Experten Tommy Jaud.
 
Lars Kepler – Der Sandmann 
Ein junger Mann wird taumelnd auf einer Eisen-
bahnbrücke aufgegriffen. Wie sich herausstellt, 
wurde er vor 13 Jahren - noch als Kind - gekid-
nappt. Spannung vom Feinsten!

Hervé Tullet – Farbenbuch
In Frankreich kennt man Hervé Tullet als „Prinz 
der Vorschulbücher“. Tullet gibt dem Konzept des 
Lesens eine neue Bedeutung und lehrt Kindern 
fantasievoll, unabhängig und kreativ zu denken.

Ausleihgebühr: 10 Cent für 2 Wochen, kein Mit-
gliedsbeitrag

Öffnungszeiten: Mittwochs, von 18.00 - 19.00 Uhr.
Freitags, von 13.30 - 16.00 Uhr (außer an schulfreien 
Tagen). Sonntags, von 10.15 - 11.30 Uhr

Adresse: Pfarrbibliothek St. Katharina
Winkelstraße 14 · 4701 Kettenis
ckeutgen@skynet.be 

Immer wieder viele neue Romane, Krimis, Thriller, 
Bücher Zum Vorlesen, Kinderbücher, Bilderbücher, 
Wissensbücher, Kochbücher …

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

Wir können noch freiwillige Helfer brauchen. 
Bei Interesse gerne melden!

Bilderrätsel 
Kettenis kennenlernen
Wo befindet sich dieser originelle Briefkasten?
Auflösung in der nächsten Dorfzeitung.

Auflösung des Fotorätsels Ausgabe 04-2015: 
Das Gittertor befindet sich am Aufgang zum 
Friedhof zwischen Kirche und Pfarrhaus.

Werbeflächen von Ketteniser 
Geschäftsleuten und Firmen 
sind willkommen in unserer 
Dorfzeitung!

Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt 
auf mit Hubert Keutgens: 087/55 38 44 oder 
0476/30 21 03 · hubert.keutgens@skynet.be
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Der Enkeltrick ist eine Form des 
Trickbetruges, bei welchem dem 
Geschädigten von einem ver-
meintlichen Verwandten Geld für 
ein Darlehen erbettelt wird. Dabei 
wird eine komplizierte, die Opfer 
oft verängstigende Geschichte 
erzählt. Diese mündet darin, dass 
der angebliche Verwandte ei-
nen Freund schicken muss, um 
das Geld in bar abzuholen, da er 
selbst verhindert ist.

Wenn der vermeintliche 
Enkel dringend Geld 
braucht…

Mit einem harmlosen Anruf be-
ginnt es, am Ende verlieren man-
che Opfer mehrere tausend Euro: 
Der Enkeltrick ist eine seit vielen 
Jahren bekannte und bei Tätern 
nach wie vor beliebte Masche.

Die Täter sind meist gut organi-
siert. In Telefonbüchern suchen 
sie gezielt nach Personen mit äl-
teren Vornamen – der Enkeltrick 
richtet sich meist an weibliche 
Senioren. An der Adresse erken-
nen die Betrüger, ob ihr Opfer in 
einem sozial schwachen oder 
in einem vornehmeren Viertel 
wohnt. So schätzen Sie ab, wie 
viel Geld sie ergaunern können.

Schließlich rufen die Täter an. Das 
Gespräch leiten sie mit Sätzen wie 
„Rate mal, wer hier spricht!“ ein. So 
wollen sie das Opfer verleiten, ei-
nen Namen aus dem Verwandten- 
oder Bekanntenkreis zu nennen. 
Im Folgenden geben sich die Täter 
als eben diese Person aus. Sie schil-
dern, dass sie dringend viel Geld 
brauchen. Der Grund: finanzielle 
Notlagen, zum Beispiel ein Unfall, 
Schulden oder ein Autokauf.

Durch wiederholte Anrufe setzen 
die Betrüger ihr Opfer unter Druck 
und lassen ihm keine Zeit, sich 
mit der Familie zu beraten. Willigt 
das Opfer schließlich ein, holen 
die Täter das Geld ab. Dem Opfer 
erklärt der vermeintliche Enkel, 
dass er das Geld nicht persönlich 
abholen könne und deshalb einen 
Bekannten schickt. Manchmal 
soll das Opfer das Geld auch auf 
ein Konto überweisen.

So schützen Sie sich 
gegen den Enkeltrick:

-  Seien Sie misstrauisch, wenn 
Sie den Anrufer erraten sollen.

-  Geben Sie am Telefon keine 
Details zu Ihrer familiären und 
finanziellen Situation preis.

-  Halten Sie nach einem Anruf mit 

Geldforderungen stets mit Ihrer 
Familie Rücksprache.

-  Übergeben Sie niemals Geld 
oder Schmuck an Fremde.

-  Überweisen Sie niemals Geld 
auf ein unbekanntes Konto.

-  Informieren Sie sofort die Polizei, 
wenn Ihnen ein Anruf verdäch-
tig vorkommt. 

-  Notrufnummer: 101 -112

Erkennungsmerkmale 
für diese Betrugsart

-  „Nur noch heute!“
-  Es wird Zeitdruck aufgebaut, 
das Ganze muss sehr schnell 
erledigt werden, damit das po-
tenzielle Opfer bei Niemandem 
nachfragen kann.

-  „Haben Sie doch ein Herz…“
-  Es wird Mitleid mit dem ver-
meintlichen Verwandten er-
zeugt.

-  „Gemeinsamkeit kann verbin-
den oder fesseln!“

-  Die Betonung der Verwandt-
schaft soll das Opfer nötigen 
zu helfen!

-  „Ich beschütze Sie…“
-  Wenn Sie das Geld geben, kön-
nen Sie angeblich Unheil von 
Ihrem Verwandten abwenden!

W. Kohn 

Impressum
Herausgeber: Dorfgruppe Kettenis 

Verantwortlich: Hubert Keutgens (hubert.keutgens@skynet.be ) · Anschrift Redaktion: Talstraße 60 · 4701 Kettenis
Grafik & Druck: Pavonet Print+Design (Ansprechpartner Marc Derwahl: marc@pavonet.be)

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

„Enkeltrick“ 
Beliebte Masche der Betrüger 

Euregiostraße 13 · B-4700 Eupen
087/59 12 90 · www.pavonet.be

Vom ersten Strich bis zum fertigen Produkt !


