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"Tolle'Tage" kündigen sich an

Sechs neue Narrenherrscher im ostbelgischen Karneval
Kelmis, Ste Vith, Raeren, Büllingen, Kettenis und Gemmenich proklamierten ihren neuen Prinzen
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Alle Jahre wieder .. .

Neubauten im Norden von Brüsse'

Blumen und Geschenke, gleichsam, als Dank
für seine Regierungszeit. Nach der Fülle der
Geschenke zu urteilen, muss Jean I. seinem
Volk gefallen haben, Seine Arbeitskameraden
dankten ihm, und Direktor und Personalchef
der Grube Josée bei Herve bestätigten Jean
Krauth mit einem schönen Geschenk, dass er
über seinen prinzlichen Verpflichtungen die
Arbeit nicht vergass, Die Pagen dankten ih-
rem Prinzen im Duett, dann tauschten sie ge-
genseitig Geschenke aus, und schliesslich rich-
tete Jean 1., nunmehr Ex-Prinz, herzliche
Dankworte an alle, um dann die Anwesenden
aufzufordern, den neuen Prinzen noch herzli-
cher zu empfangen als ihn selbst. DIch weiss,
wie schwer es ein Prinz in Kelmis hate, gab
er seine Erfahrung preis.
Nach diesem »Schwanengesange schickte

Präsident Hein Errens das Trio auf seinen
Platz. »Ich muss mit jedem haltene, entschul-
digteer sich, »und jetzt ist eben der Neue
drane, Pie temperamentvolle Kapelle Breuer

." intonierte einen Marsch, und der Saal erbeb-
»Kolla« nennen die Kelmiser Ireundschaft- durfte sich den ersten Teil des Programms noch te, als »der Neue« unter begeisterten Rufen von

lieh-herzlich ihren neuen Prinzen Klaus als »Regierender e ansehen. Gilles Sehrnetz den Exprinzen und Komiteemitgliedern einge-
Sehrnetz. Gastwirt in Tülje, und wenn wir in (Ulk) brachte den Saal mit seinem Schlager-s'So führt wurde. In der orangengelben Tracht der
der Folge einfach »Kelrniser« sagen, so mei- schön wie die Rose« ins Schunkeln, ..das La- K,G. Harmlose stellten Klaus I. und seine Pa-

=~~~=================================Inen ~r~mitd~ pn~ W engmit~nem ~en ful~ebeidcrBüttenre~~~WillyH~gen ~~ vm, Bfugermeiüer K9~~~
Karneval verbundene Narrenvölkchen bei der- venith (Lustige Brüder). und auch der Tanz überreichte die Prinzenmütze mit dein
seits der Geul und der Wunsch, dass Klaus I. wie seine Vorgänger
Lütticher Landstrasse. , Symbol des echten urwüchsigen Kelmiser Kar-
ob es nun aus Kel- nevals sein möge, Bürgermeister Xhonneux von

Eupen. - An der Fülle der karnevalisti- tag von der K. G. Micky-Mäuse veranstaltet mis selbst oder aus Neu-Moresnet schloss sich mit besten Wün-
lIChen Veranstaltungen erkennt man, dass die wurden, erlebten schöne Erfolge. Die nicht den Nachbargemeinden sehen an, und nach der Zepterüberreichung
»3 tollen Tage« nicht mehr fern sind. Nicht mehr erwartete Wiederkehr des Winters ist lei- Neu-Moresnet, Hergen- durch Ex-Prinz Jean I. kamen die zahlreichen
weniger als sechs Prinzen wurden, wie man der übers Wochenende TatsachTe .geworden, rath oder Moresnet Gratulanten mit Blumen und Orden, sodass

W1d zwar für die hochgelegenen eile unserer stammt. Denn im Kar- Klaus I. und seine Pagen bald gleich alten' Kar-
nachstehend in aller Ausführlichkeit nachlesen K t bereits . Zeit, 1s i E neran one berei zo einer LA:I a m up~ h neval gehören sie alle nevalisten in reichem Ordensschmuck da stan-
kann, in den verschiedenen Ortschaften unse- Land der Schnee noch mit Regen venmsc t d d . t den

hreitu bi t kl' rt. Es ist .' . h zusammen, un as lS .res Ver rei ngsge ie es pro amre w~r und. man ~hm kein langes Leben prop ë- die grosse Stärke des In seiner ersten Ansprache an sein Volk er-
eine' harte Zeit für Zeitungsleute, von denen zelte. »Lieber Jetzt als zo Fastnaehten«, sagen KI' F ht wies sich »Kolla« als schlagfertiger Herrscher• .• • Ab al b- e mIser • asc oe- .•man ganz selbstverständlich erwartet, dass sie die eingefletschten Karnevalisten. er m a d d A der das Kelmiser Narrenschiff in den kom-

bei . d N . E d W lk n warten, es könnte geschehen, dass es jetzt und vtenhsl«, hc;ssent t "uhs- Inenden zwölf Monaten bei'I durch alle Klip-überall da ei SID: ur ID upen un h e - d F....4 htsta k It .... türlich s ra ung rer a sac -
raedt müssen die »Thronfolger: noc acht an en asmac gen a I".. was na lieh alle Schichten der pen steuern wird,
Tage bis zur Proklamation warten. Aber auch für den Erfolg der. lang im vora~ geplanten Bevölkerung erfasst. Der folgende Teil der Sitzung war eine Hul-
• Eupen war allerhand los an diesem wOChen-I Veranstaltungen DIcht gerade günstig ware. digung für den neuen Prinzen. Abwechselnd
m de Der Ball der »Eumaviar im Kurhotel Noch trennen lDIS zwei Wochen vom Rosen- -Der Saal »Eden« war gab es Bilttenreden: ein Zwiegespräch (Harm-
!:d die Sitzungen, die am Samstag und Sonn- montag. Da kann sich vieles ändern. . W,wohbl. adm Samstag lose), Pierre Dome (Rote Husaren) und Mo.

. WlW~edehI '1 er gbestrblgen ~ stert (Lustige Brüder), sowie am Sonntag noch
• I er 0 ung om en- d Z' " h d K G 1927 H hli d di SC as wiegesprac er ,. ergenrat ,

I d lib h · H Id I I· SI'11 vo . un re immung Gesang: die 4 Schröm (Harmlose) und das Mi.305 B ulspen ervo rac ten eine» e en a Im I en« ~~~pr~~e:nd. ~:sa~;~ rnosa-Quartett (Lustig~ Brüde~), b~de, von

BI P 'J " Ch. Cravatte am Klavier begleitet, mit emem
51 neue Blutspender - 276 gaben welt über 100 Liter ut rnz ea\ z~ spuren, K I a u ~ I. Streifzug durch das Kelmiser Leben, der jun-

. , " '.. a s er nac ~m errï- . , .. ge Willy (Rote Husaren) mit Schlagern sowie
Es liegt im Wesen der hiesigen Bevolkerun~, Blut spenden und damit ungezahlte Menschen- drucksvollen E~nmarsch aller GeSeIlSCha!tenl»p~tncla. (Rote Husaren) erhielt herzlichen die beiden Tiroler (Ulk), einen Tanz (Ulk) und

dass sie zur Stelle ist, wenn man ihrer bedart. leben retten. . und der Ex-Prinzen aus »K~nehemo« ,~sl~he Beifall. , ' , eine lustige Klamaukszene (Harmlose). Den
Die estrige Blutspendeaktion hat gezeigt. dass lJntersuchun.g und Blutentnahme gIngen flott Vorwort) vom Jubel d,~r Kelmiser buchstäblich Dann schlug m.r Jean 1. die Abschledsst~n- zweiten Teil eröffneten die Marieehentänze der
diese; Wort wahr ist. Im Collège Patronné fa~- vonstatten. Im Durchschnitts wurde~ zwischen durch den Saal zur Buhne getragen wurde. Er de. In Kelmis erhalt auch der a~gehende Prinz verschied:nen Gesellschaften zu Ehren des
den sich gestern 51 neue Blutspender ein und die 3?0 ~l1ld 500 ccrn ~,~uten,tnomm.en, erne Men~c, .. neuen Prinzen.
Gesamtzàhl;' steigerte, sieh 'seit, dem letzten Mal die ein gesunder Korper ID wen~en Tagen wie- ' , .If" \ ! Insgesamt rund 2,500 Fr. wurden für den
on 291 auf 305 Spender. ,276 Blutspender ga- der wettmacht. 10 Aerzte und über 40 Helfer ·Franz· I neuer "Tar en he'rrscber Rosenmontagszug gespendet. Kelmis hat also
~n weit über 100 Liter Blut und '?ci 29 ~- u.nd Helferinoen sorgt~n an 18 Liegebetten für . , .,. J.' r ~~in~n neuen Prinzs~, un~ die Gefahr, den ~or-
schränkte. man sich auf eine Blutprobe, da erne em~n schnellen und .r(')~bul1igs~?senAblauf. ~on ' Ober Raeren jährigen Herrscher ein ~elteres ~ahr a~s sPrinz-
" I'chGrippe eine Spende nicht zuliess. 8 bis 16 Uhr wurde 10 den Raumen des College " regenten« halten zu mussen, die Hein Errens
kurz le. '" earbeitet, . . . .. erwähnte, konnte glücklich abgewendet wer-
Seit zehn Jahren arbeitet hier 10 Eupen nun g E ich d di BI d '11 »Das Ist mal wieder eine tolle Ueberra- Nach dem Eroffnungsmarsch des Fanfaren- den. Bei der Aktivität des Kelmiser Rosen-

d B1utspencledienst. Seine segensreiche Tät1g- s wha: nun
f
ndlL t

B
so, asls le~ts~n G~ sti schung«, lautete die einstimmige Meinung der korps konnte Präsident Mathieu Kirschfink als montagszugskomitees dürfte diese Gefahr auch

er " . k f M und ru ig au en etten agen nein im egen. . I H d t b . t rt N'" d Eh " dIS höff H Al B . . .kei . t zahlenmaSSLg caum zu er assen. I an , , ' . , vte en un er e egeis e er arrmnen un ren gaste en . c 0 en. errn oys â- 10 naher Zukunft nicht bestehen. Alle Anstren-
eit 1S icht enu y den Wert des Opfers wiirdi- tCJI, manch scherzh~ft'es \Vort wurde gewechselt, Narren am Samstagabend im brechend vollen guette (Bilrgern:eister, Sch~mach~r hatte si~h gungen richten sich jetzt auf die Durchfüh.
kann n, g il . cl 1" . 'g alle drei und Aerzte und Hdfsperson<ll wurden sehr bald Saal »Zum Onkel Jonathan«. als der neue wegen KrankheIt entschuldigen lassen) und dIe rung des Zuges. Der Präsident konnte bekannt-
gen, das u~serc ~tdspen ~r r~ge ~hassl . ene'n von dieser 'Fröhlichkeit angesteckt. Nach der Prinz, Franz I. (Ledoux), in einer glanzvollen Vertreter der Presse begrüssen. An karneva- geben, dass am Karnevalssamstag um 16 Uhr
".1' nate bnngen JO em sIe ,on I rem elg . d' d' d S' S' . h d II d AI f R I' t' h G" E p' J " ...".. d• 0 ' Blutentnahme gmgen le Spen er ID en polse- Itzun~ unt~r mc t en enwo en en aa - u- IS ISC en asten waren x- rmz ean von lm Kmo sogar em Kmderpnnz emgeführt WIr ,

raum, wo für sie ein ausgezeichnetes Frühstück fen mIt' semen .P~gen der am Sonntag nachmittag seinem. grossen
Es wintert wieder bereitet war In den Behandlungsräumen aber Walburga und FmI so- Kollegen seine Aufwartung machen WIrd. Alle

ging die Arbeit noch immer weiter. Ständig tra- wie dem gesamten H?f- Kinder sind zu dieser Sitzung eingeladen.
D 't S t bend ge d . D' BI d k, staat der K.G.I)LustJge ... ... ...Eupen. - el' sel ams ,aga ' .- fen neue Spen er' om. le utspon er amen Elf d' B"h b t t '

S h hflt der Landschaft Wle d ' d «le U ne e ra Wenige Stunden vor 'der Proklamation konn-
fallene c nee f • Ausseh' en e eben-. ausse~ aus der Stadt am a-1len Lan gemem en Als rühriger Präsidènt
der ihr winterli~hes g, g d des Kantons Eupen ferner u. a. aus Mander- . h' P ten die durch die Gemeindeverwaltung zu ei.
Während sich Im Eup~ner GebIet tm, h 'l:h' M MIed der 'Frelsc ützen. e- nem Empfang ins Hotel Select geladenen Pres-
· Bezil'k Veryiers deI' nasse feld, GemmOnIC ,Do am, oresnet, a m y, tergensfeld 'erfreut sich severtreter bereits den neuen Prinzen kennen.
Imh ganze~ den Lflndstrflssen kaum he- Bleyberg, Sippenaeke, n, Hom,bu1'g und Verviers. Franz I 1m Raerener lernen, der ihnen von Präsident Errens vor.
Sc nee a I f ( lb' d· I D R K b' f d' W .merkbar machte, hlieb derse, e ,Ill ' en as ote r:oz Ittc:1: uns, au lesem ege Vereinsleben und bei gestellt wurde.
lKanton~n Malmedy und St. Vlt~ und~e- alen Spend~rn, den AerzlJen und allen J:Ie1fer~ der Bevölkerung. gros- 1------------------
sonders auf den Höhen de.s \i ~nns h~- zu da:nken. Es gvbt ferner bekannt, dass mfolge ser Beliebtheit. Be-
gen. Die Schne~decke er~elcl:t dort 10- der s~ts wachsenden Sponderzahl die Zahl der grüssenswert ist die blick da. Ausmarsch und ~eder Einmarsch:
25 cm. Durch dIe Feuc~hgkelt und de,~ Liegebetten fü.r die nächste Blutspende noch OI'- Tatsache, dass mit ihm Franz I. präsentierte sich zorn ersten Male mit

; nächtlichen Frost hat SIch iJn ,den ,~lel höht wird. auch einmal einer von strahlendem Lächeln seinem närrischen Volk
sten Stellen auf dem Schnee ellle dunne .Pissevenn« zu höch- und wurde durch den Präsidenten der KG.
Eiskruste ge !,lildet, soda SS, fast alle sten karnevalistischen »Lustige Elf« feierlich proklamiert. Nach der
Landstrassen a IlSS~)'sf, glatt. sllld und de~ Ehren kommt, denn Ueberreichung der Prinzenkette und des lep-
Verkehr slark behIndert ,vlrd. Auf den auch die Peterg\~nsfel- ters versprach der neue Herrscher, das Narren·
Venn. war. derselbe übrigen,~ ges!teerl~ der sind mit den Rae- Fran7. schiff Raerens so zu steuern, dass es der Ge.
auf elll :\hndeslmflss beschr~nkt. S rener Karneval seit sei- . I. meinde und dei Bevölkerung zur Ehre gerei.
lenweise st~llie man auch Sch~.ee"er- nem Entstehen eng verbunden. Bravo, Franz I. Welkenraedt mit Gefolge, die Ex-Prinzen Jo- che. Die Verlesung der Gesetze rief Jubel ber·
wehungen bIS zu i Meier fest. 'Yahrend und dem PräsidC!lten des K.K., Helmut sef 1., Adolf I. sowie die Vertreter des Kar· vor, ein Zeichen, dass Franz I. das Herz a:m
gestern kat.lm geslr~ut \.vurde, smd heu- Leyens, für diese wc.h!gelungene und zugleich nevalskomitees und der Karnevalspoliz~i er- rechten Fleck hat. Es folgten Blumen, Glück·
t~ morg~n III ~:erschledenen Orls:ha:ten angenehme UeberraS(.hung. Das durch die schienen. N~ch der Uebernahme der S~tzung ":Ünsche und Gratulationen .un.~ ~ach dem
die ~chn,eepfluge lInterwegs."flllC.h. "ur- Landw'lrtsebaltliebe Poesie K.G. »Lustige Elf« gestaltete glanzvolle Rah- durch Ex-Pnn~ Helmut I..warf das Prmze~- Smgen und Sch.un~e1n der dlesJahngen Kar-
de lllZWlschen an den gefahrhchslen menprogramm um die Inthronisation des neuen prdekorps nut dem Manechentanz (IngrId nevalshymne »EI, el, was machst Du da« roll-
Stellen gestreut. Rabelais räumt heute den Platz ebtem Narrenherrschers übertraf alle Erwartungen, und Leo) die ersten Zündhütchen in den Saal. ten die letzten Nummern nunmehr vor den
Im Eupener Land'machte sich heute Dichter.Kleeblatt aus dem Kanton St. Vith, H. Vonhoff erzählte in der Bütt von seinen Er- Augen des neuen Prinzen ab. Man sah noch

morgen dei' nasse Schnee unangenehm das Ihm nachfolgendes - nur leicht von lebnissen. Seht gut gefiel das Duett Dieter- die beiden Tanzpaare Inselberger, Eupen mit
für den Verkehl' bemerkbar. In einigen ihm 'korrigiertes Iandwim'chaftHches Stempelstunden Dienstag, 16. Februar 1960 Edgar mit einem lustigen Liedchen. Die Köl- einem akrobatischen Raketentanz, Dieler J!lit
Gemeinden wurden die Hauptstrassen Poem z dte: ner Parodistin Jutta Gersten brachte eine Bom- »Souvenirs., einen lustigen Sketch von Encb

ht • Diese Angaben sind ni c b t offiziell. Massgebcnd
durch die Schneepflüge freigema~. De r K li I ber han deI $Ï.nd nur die an den Stempelbüros angeschlagenen benstimmung in den Saal. Tom Scholtes prä- und Albert sowie noeh einmal dieunverwilst·
Scll\\'~re Unfälle wurden bisher mcht Albert u,nd D-hard hatten ein Kalb auf. Zeitm. In diese Liste können sich Irrtümer einschlei- sentierte sich als Sängerin, und dankbarer liche Jutta Gersten. Mit einem grossartig ge·
gemeldet, ü~er einige kleinere Unfälle' lK'IU ehen.Wir raten desbalb allen 'ArbeitslO5en, regel- A~plaus belo~nte gleichfalls eine Imitati0!l von bracht:n Ballett der .Mä~~hen der K.~.,1>Hol.
berl'chten \Vlr an anderer Stelle. gezogen mässig selbst die Stempelzriteo für den nächsten Tag Wllma und DIeter, "Onkel Satchmo« sowIe den landrnadel« wurde dIe Fulle der DarbIetungen

U d . h 't ih baU lbst betrogen im Stempelbüro einzusehen,n SIC mt . m lU se , Seemannstanz des Balletts der K,G. Und dann beschlossen. Beim anschliessenden Empfang
IJDas ist ein Stier«, so riefen die Zwei Stemp.elsteIle:Eupen, Bergkapellstrasse 8 kam's, der Besuch eines Maharadschas aus In- der Gemeinde- und Pressevertreter auf der
Und holten dazu einen Bauer herbei. Männer Frauen dien und des Dalai-Lama, der hoch zu ... Esel Bühne dankte Ex-Prinz Helmut im Namen des
Der sprach: IIHl!ht Ihr noAl ein zweites von' 14.00-15.00 von 15.00-15.30 (jawohl!) auf die Bühne ritt. Zwerchfellerschüt- K.K. der Gemeindeverwaltung für ihr grosses
Tier?«( Gemeinde Kettenis 10.00-10.15 Uhr ternd war das Abreiten der Ehrenkompanie Verständnis und die tatkräftige Mitarbeit am
denn dieses Kalb wird nie In Stier." indischer' Wachsoldaten. Mit einem Harems- Karneval. Schöffe Baguette betonte in seiner,

A ,",--" h d F II Gemeinde Walhorn 11.15-11.30 UhrDer Ibert: lluom ist me t er a, tanz, ausgeführt von den lungen der K.G .. Antwort, dass die Gemeindeverwaltung auch
Wir haben kein anderes Kalb im StaJl!« Gemeinde Eynatten 10.00-10.15 Uhr ging es in die Pause. in Zukunft den Karneval nach besten Kräften
Der Dauer kann das nicht recht verstehen, Gemeinde Raeren 9.00- 9.15 Uhr Im 2, Teil »zwitscherten« die .2 Möschec un~erstützen werde, un~ gratulierte dem neuen
Noch nie hat er solchen »Sder( gesehen. Gemeinde Hauset 10.00-10.15 Uhr einige nette Parodien, und dann liess sich Pnnzen. Franz I. z~ selße~ :'mt. Hervorzu~e-
Er dann dem Albert genau beweist. Gemeinde Herbesthai 14.30-14.45 Uhr Josef II. mit einem lachenden und einem wei- b~n bleIben noc~ dIe vor~ughche Kapelle Fntz
Dass man dieses Kalb ein llKuhkalb« nenden Auge die Pelerine abnehmen. Zuvor Rad~rmacher, dl~ durch Ihr Temper~ent wc-
heisst. Gemeinde Lontzen 11.00-11.15 Uhr dankte er der Gemeindeverwaltung, dem Ko- s~nthch,zum Gelingen des Abends beitrug, u.nd
Er ist noch immer dem Staunen nah, Gemeinde Hergenrath 11.00-11.15 Uhr mitee den Vereinen, allen Raerenern und sei- dIe geschmackvolle Bühnenaustattung. Eme
Dass Albert noch niemals ein Kuhkalb sah. Gemeinde La Calamine 9.00- 9.15Uhr nen Pagen für ihr grosses Entgegenkommen Sammlung für den Fastnachts~g erbrachte den
Der Albert hat die Blamage gerochen IGemeinde Neu-Moresnet 10.30-11.00 Uhr und ihre Treue zum Raerener Karneval. Ex- Rekordbetrag von 2,608 Fr. elnscht. der DM.
und nie mehr von seinem »Stierlcalb« Prl'nz Helmut u"berreichte dem scheidenden Bei der Wiederholung am SonntagabendcM Gemeinde Gemmenich 11.15-11.30 Uhr
~ro n. I . d M b h 1000 1015 Uh Prinzen mit herzlichen Dankesworten eine Ur- hatten sich Ex-Prinz Arthur I. von Welken.
Für die redigierte Ab8ctIrlft zeichnet Gerr.em e 1 em ac . -. r kunde und den beiden Pagen ein prachtvolles raedt und eine Vertretung der 1. grossen Bran·

Rabelais. Gemeinde Henri-Chapelle 11.00-11.15 Uhr Bil<!. Nach einem Geschenkaustausch zwischen der K.G. eingefunden. Für den Fastnacbtl-1------------------ Gemeinde Well-enraedt, 15.00-15.15 Uhr Prinz und Pagen war der spannende Augen- zug wurden 1.430 Fr. gesammelt.

Umfangreiche »Regierungsumblldungen. hat es am "ergangenen Wochenende in den
Reichen des ostbelgischen Karnevals gegeben. Sechs alten Prinzen wurde »das Ver-

trauen entzogener, wie es in der grossen Politik he isst, und an ihre Stellt: traten neue Herr-
scher, die gleich beim Amtsantritt versprochen haben, dass unter ihrem Zepter die Unter-
tanengenau so gut und närrisch regiert werden sollen, wie unter dem der »Alten«, Das
unterscheidet diesen Amtswechsel von jenem in den Hauptstädten der grossen Weit. Dort
will jeder »Neue: es besser machen als sein Vorgänger, hier begnügt er sich mit dem Ver-
sprechen, es genau so gut zu machen. Die Narrenherrscher sind eben ehrlicher als die Po-
Iitiker ••• ! - Mit dem üblichen Pomp und vielen Alaafssind die Vorjahrsprinzen hinaus-
komplimentiert worden und wurden die Prinzen der Session 1960;6l eingeführt. Das ge-
schah am Samstag und Sonntag in Kelmis-Neu Moresnet-Hergenrath-Moresnet, wie das
grosse Narrenreich an der Geul heisst (Kenehemo, könnte man es ln der Art von Benelux
und EWG abkürzen), St. Vith, Raeren, Büllingen, Kettenis und Gemmenich, d.h, also, dass
vom Dreiländereck bis hinauf fast zu den Grenzen des Grossherzogtums die Throne ge-
wackelt haben. Nachstehend werden wir über vier dieser Reglerungsweehse! berichten.

:====~================================:I~V~ ~d ßill~gen f~~n ~~sercrmMgi~n Am~be.

M.E.-Brüssel, den 14. Februar 1960 slnd, Diese Neuanlage ermdglicht auch den Bau von
Seit der Befreiung Ist man es in Brässel gewohnt, zwei neuen Au~[allstra~en, die ~cn" Vorplatz des
. üb raU rosse öffentliche Arbeiten unternommen Nordbahnhofs mit dem au~ser~~ Ringgürtel der Stadt

da...... e g I h B . . . P i verbinden. Der Innere Ringgürtel soll dabei durch
""uden. Umfangre e e auarbe!ten. sind beim . ubl - eine Ueberführung oder unterirdlsch überquert wer-
kum n,leht ~.esonders beliebt, sie bieten ~war Immer den. Ein derartiges Riesenunternehmen muss sich na-
den Müs.~lggangernUnterhaltu!1g, aber zwmgen oft zu türlich abschnittweise vollziehen.
Umwegen und tragen auch nicht ge.,-adezur .~auber- Von dem alten Bett der Senne.. das 1957 aufgefüllt
keit und Ruhe der Strassen bei: die Geschaftsleute d . berei I T'I' V d f" dii 'I d' Zahl d K" f . kt D h ü wur e, 1st reits en el m crwen ung ur ie
hassen s e, ,;"el re er au er sm . oc Il? s- Strassenbahnen. die an der Place Rogier ihren End-
54'nsl~ alle IR?Grunde anerkennen, dass dlest;Arbeiten punkt haben. Der Rest liegt noch offen und wird
für die Entwlcklu~g ~er Stadt und die Hygiene Ihrer von den Umwohnern als Abladeplatz für Schult und
Bewohner notwendIg slnd, Unrat benutzt, was wenig hygienisch war und einen
.letd Ist das Nordviertel Brüs.selswieder an der Rei- Gestank verursachte, der dem Duft der ehemaligen

he Es geht diesmal nicht um die Anlage von Tunnels, Senne um nichts nachstand. Die Verwaltung sah sich
so~dern um das Abreissen und den Neuaufbau eines darum gen~tigt, das Getä,nde ah1Us!le~ren.Auf Antr~ll
ganzen Häu!lerblocks, der zwischen ~eR?alte~ Bett der der GeS(:haftsl~ute soll Jet7.t dort em. Parkplatz ~ur
Senne und der Antwerpener Chaussée hegt. E.~handelt 3{)0 Autos errichtet werden, dessen Kosten auf eme
sich durchgehend um baufällige Häuser und Elends- halbe MillIon vorveranschlagt sind. Die Arbeiten sol-
wohnungen, an deren Stelle Sozialwohnungen und Bilr- len zeitig Im Frühjahr beginnen, sodass der Parkplatz
gerhlluser treten sollen, die von Grünflächen umgeben im Sommer bereits benutzt werden kann.

Qgß/ durch .
(;upen ]{jinlmedlj-srOiJ h

Klaus von Tülje herrscbt über
das Narrenreicb an der Geul

W;:f verlor?
In Kettenis: i Stethoskop.
In Gemeindebüro abzuholen.

Aula gegen Haus
Eupen. - l!'eule morgen geriet in der

8chulslrasse <ias Auto eines hiesigen
Einwohners auf der schneeglaHen
Strasse ins Schlendern und prallte ge-
gen ein Haus. Andem \Vagen wurde er-
heblicher Sllchsrhaden Yerllrsacht.

Beratung für werdende Mütter
Èupen. - Die nächste ~lütterbera-

tung findet am ~littwoeh, dem 17. Fe-
bruar. wm 17-18 Uhr in dei' Fiirsorge-
stelle Neustrasse 50 statt.


