nicht nur aus Kostengründen,
wie Ted Schmidt erklärt: „Es
hat sehr lange gedauert, bis
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Für die kleinen Badegäste steht ein Kinderbecken zur Verfügung.
Auch der Spielplatz (hinten) wurde erneuert.

EIFEL · ARDENNEN

Das Team von Oos Heem: oben Rita Derksen und Ted Schmidt,
vorne Anja Dhondt und Peggy Savelberg (v.l.).

der ganzen Welt. Es waren
schon Amerikaner, Russen
und Australier hier.“GrenzEcho
Freitag, 2. August 2019

Freizeit: Handliche Begleitbroschüre mit Cityplan und zahlreichen interessanten Infos
Freizeit: Campingplatz lockt mit neuem Schwimmbad - Prozedur zur Erweiterung läuft noch

Historischer Rundgang in St.Vith „auf einen Blick“

Überdachter Badespaß in Oos Heem
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Zum historischen Rundgang in St.Vith ist nun eine informative
Begleitbroschüre erschienen.
Foto: Erwin Kirsch
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