
12  Eifel ·  Ardennen GrenzEcho
Montag, 9. Juli 2018

Auf etwa 300 schätzt Udo
Rauschen die Besucherzahl
beim Public Viewing am Frei-
tagabend Zum Buchenberg
in Rodt (Foto links) – eine Re-
kordzahl für diese Fußball-
Weltmeisterschaft. Und die

Stimmung war hier, wie
überall im Land, grandios.
„Es war wie Karneval, mit
lautem Jubel und Konfettire-
gen bei den Toren der Belgi-
er“, berichtet der Betreiber
des Clublokals des ostbelgi-

schen Fanclubs Rote Teufel
St.Vith. Nach dem Spiel gab
es Musik und ausgelassene
Partystimmung. Auch das
Halbfinale – und hoffentlich
das Finale – werden in Rodt
übertragen. Und man kann

sicher sein, dass auch dann
wieder beste Stimmung
herrschen wird. Auch im Tri-
angel (Foto rechts) in St.Vith
war der Andrang beim Public
Viewing groß und die Stim-
mung bestens. Bei den belgi-

schen Toren waren die Fans
kaum zu halten. Als dann der
erlösende Schlusspfiff ertön-
te, war der Freudentaumel
ungebremst. Es kam sogar zu
einem kleinen Autokorso in
der St.Vither Innenstadt. Un-

ser Fotograf Alfons Henkes
war bei beiden Veranstaltun-
gen mit der Kamera für das
GrenzEcho unterwegs. Die
Fotos sind einsehbar unter
www.grenzecho.net/fotos.
(mako) Fotos: Alfons Henkes

Konfettiregen beim Public Viewing am Buchenberg - Triangel explodierte vor Glück

Ralf Ehmann genoss den Mo-
ment. Am Fuße „seiner“
Skulptur spielten die Kinder
mit dem Wasser der fünf Fon-
tänen. „Ein tolles Spektakel“,
erzählte der Tübinger Künst-
ler. „Der Ort lädt, gerade auf-
grund der vielen Sitzmöglich-
keiten, einfach zum Verweilen
ein. Es war die richtige Ent-
scheidung, sich auf ein zentra-
les Element zu konzentrieren.
Die Skulptur kommt auf die-
sem Platz toll zur Geltung. Das
Gesamtpaket stimmt einfach.“
Bürgermeister Christian

Krings zeigte sich ähnlich zu-
frieden. „Da können wir nur
bester Laune sein. Es ist ein
Volksfest von den Menschen
für die Menschen. Der Platz
wird in Zukunft viele Men-
schen versammeln. Man wird

sich treffen und austauschen.
Man wird es einfach gut zu-
sammen haben.“
Diese Maxime war auch das

Leitmotiv des großen Volks-
festes. „Wir wollten kein Zelt-
fest veranstalten. Der Platz
sollte offen und ersichtlich
sein, damit die Menschen sich
ein erstes Bild vom neuen Rat-
hausplatz machen können.
Darauf wurde auch bei der
Programmgestaltung beson-
ders geachtet. Es ist ganz ein-
fach ein stressfreier Treff-
punkt“, so Felix Arens von Me-
dia-Planning, das von der Ge-
meinde mit der Durchführung
der Veranstaltung betraut
wurde.

In der Büchelstraße lebte
das alte Handwerk
wieder auf.

Vereine und Einzelpersonen
konnten sich im Vorfeld mel-
den, um einen aktiven Beitrag
zum Volksfest beizutragen. Es
standen nicht nur Konzerte
auf dem Programm. Im Stadt-
park wurden die Kinder ani-
miert. Der Parkplatz des Rat-
hauses beherbergte Oldtimer-
Traktoren und Modellflugzeu-
ge. Auch die Feuerwehr prä-

sentierte sich. Und in der Bü-
chelstraße lebte das alte Hand-
werk wieder auf. Da war bei-
spielsweise eine Nachbildung
der Gutenberg-Presse. „Zu-
nächst wollen wir vermitteln,
wie früher zu Werke gegangen
wurde. Vor Gutenberg wurde
abgeschrieben. Während ein
Buch abgeschrieben wurde,

konnte Gutenberg 180 Exemp-
lare drucken. Noch dazu feh-
lerfrei“, erklärt der aus dem
Saarland stammende Matthi-
as Caspari. „Doch hört unsere
Arbeit damit nicht auf. Wir
wollen die Menschen daran
erinnern, dass es eine Bibel
gibt und diese eine Botschaft
für uns bereit hält.“

Der Reinerlös des großen Er-
öffnungsfestes kam der Chiro
St.Vith zu, die seit dem Brand
des Chiro-Heimes vor zwei
Jahren mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen
hat. „Wir hoffen natürlich alle,
dass eine große Summe zu-
sammenkommt“, so Felix
Arens. „Es sind an diesem Tag

viele Menschen nach St.Vith
gekommen. Das sind doch
beste Voraussetzungen für ein
tolles Fest und ein tollles Er-
gebnis.“

Volksfest: St.Vither Rathausplatz ist geöffnet

„Stressfreier
Treffpunkt“
l St.Vith

St.Vith hatte am Sonntag
Grund zum Feiern. Der
neugestaltete Rathaus-
platz wurde im Rahmen ei-
nes großen Volksfestes sei-
ner Bestimmung überge-
ben. Es gab viel zu bestau-
nen. Dazu gehörte sicher-
lich auch die meterhohe
Vitus-Statue.
VON ALLAN BASTIN

Die Kinder hatten sichtlich Spaß mit den Wasserfontänen. Fotos: Allan Bastin

Zur offiziellen Einweihung fanden sich viele gesellschaftliche Vertreter ein.  Foto: Alfons Henkes Ein buntes Rahmenprogramm wurde geboten.

grenzecho.net/fotos
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Der letztjährige Umzug des
Unterstädter Jugendtreffs
macht sich bemerkbar. Seit
dem Tapetenwechsel sind
die Möglichkeiten und die
Resonanz gestiegen. Das
freut nicht zuletzt die Ver-
antwortlichen Fabrice
Baumgarten und Joana Gir-
kes. Seite 10

Jugendtreff-Umzug

Zufriedene
Gesichter

In der thailändischen Höh-
le haben sich am Sonntag
die Ereignisse überschla-
gen: Die ersten Jugendli-
chen wurden gerettet. Da-
mit lief die Rettungsaktion
weitaus schneller als zu-
nächst angenommen. Doch
für Jubel war es noch viel zu
früh. Seite 17
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Die  deutschsprachige  Tageszeitung in Ostbelgien

Vitus trifft das Volk 
Viel Publikum bei der Einweihung des St.Vither Rathausplatzes. Seite 12
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Das St.Vither Triangel war
am Samstag der große
Treffpunkt aller Radfahrer
der Region. Die 41. Interna-
tionale Dreiländerfahrt des
RSV St.Vith stand an. Be-
geisterte kamen selbst aus
den Nachbarländern.

Seite 12

Dreiländerfahrt

St.Vith zog die
Radfahrer an Gute Nachricht aus dem Lager

der Roten Teufel: Alle Spieler
sind fit, Nationaltrainer Ro-
berto Martinez kann vor der
Begegnung mit Frankreich aus

dem Vollen schöpfen. Ledig-
lich auf den gelb-gesperrten
Thomas Meunier muss er ver-
zichten.
Am Sonntag lautete das Cre-

do: Volle Konzentration, wir
sind bereit. Oder wie es Nacer
Chadli formulierte: „Für uns
ist die Partie gegen Frankreich
das wichtigste Spiel unseres
Lebens. Wir wissen, dass es
nicht einfach wird, aber wir
sind bereit, alles zu geben.“
Und wer Brasilien geschlagen
habe, der brauche sie auch vor
keiner anderen Mannschaft
des Turniers zu fürchten.
Mannschaftkollege Thomas

Vermaelen ging gestern sogar
noch einen Schritt weiter, als
er sagte: „Wenn wir nicht das
Finale erreichen, dann wäre
das doch eine Enttäuschung.“
GrenzEcho-Kolumnist Jan

Ceulemans ist derweil über-
zeugt, dass Yannick Carrasco
für den gesperrten Thomas
Meunier in die Startelf zurück-
kehren wird und dafür Nacer
Chadli auf die rechte Seite
wechselt. „Es ist besser, die er-
folgreiche Mannschaft so we-
nig wie möglich umzukrem-
peln“, argumentiert er.
Unterdessen zeigen sich die

Franzosen vor dem Spiel ge-

gen die Roten Teufel selbstbe-
wusst, aber der Schwierigkeit
der bevorstehenden Aufgabe
bewusst. So will Olivier Giroud
von einer Favoritenrolle der
Equipe Tricolore nichts wis-
sen. „Die Chancen stehen
50:50“, so der Stürmer, der
beim FC Chelsea mit Thibaut
Courtois und Eden Hazard zu-
sammenspielt. Allen voran
Hazard steht in der Gunst des
französischen Offensivakteurs
weit oben. „Er ist einer der drei
besten Fußballer, mit denen
ich zusammengespielt habe“,
sparte Giroud nicht mit Lob.

Seiten 20- 23

Fußball-WM: Morgen trifft Belgien im Halbfinale auf Frankreich - Alle Spieler melden sich fit

Rote Teufel sind bereit
für ihr „Spiel des Lebens“
Riesig war am Freitag-
abend die Freude im Land,
nachdem die Roten Teufel
den großen Favoriten Bra-
silien aus dem WM-Turnier
geworfen hatten. Doch im
belgischen Mannschafts-
quartier ist der Fokus
längst auf die morgige
Halbfinal-Partie gegen
Frankreich gerichtet.

Ohne eine ehrgeizige Präven-
tionspolitik werden die Kos-
ten, die durch chronische
Krankheiten verursacht wer-
den, explodieren - um 84 Pro-
zent bis zum Jahr 2050. Davor
warnen Universitätsforscher
in einer Studie. Analysen zu-
folge könnte etwa die Hälfte
der chronischen Krankheiten
durch eine gesunde Lebens-
weise verhindert werden. Für
Belgien bedeutet das ein Spar-
potenzial von immerhin fast
acht Milliarden Euro. Seite 7

Kostenexplosion

Chronische
Erkrankungen:
Prävention nötig

Zwei Monate nach seinem
Start ist das neue föderale Ge-
sundheitsportal „Meine Ge-
sundheit“, das den Belgiern
den Zugang zu allen mögli-
chen Patientendaten erleich-
tert, ab heute auch in Deutsch
verfügbar.
Seit Mai wurden 200.000

Besucher und mehr als
100.000 Anmeldungen regist-
riert. Ein Erfolg. Inzwischen
wurden die Funktionalitäten
dieses praktischen Online-Ins-
truments erweitert. Seite 3

Patientendaten

Portal „Meine
Gesundheit“ nun
auch auf Deutsch

Das Musikfestival Francofolies
steht 2018 ganz im Zeichen
des Jubiläums. Es wird vom 19.
bis 22. Juli zum 25. Mal ausge-
tragen und wird außerdem
von Neuerungen und Überra-
schungen geprägt. Neu ist da-
bei unter anderem das Bezahl-
system für Speis und Trank. Es
geht 2018 bargeldlos auf dem
Gelände in Spa zu. Seite 15

Neuerungen

Bargeldlos
bezahlen bei
den Francofolies

Ypern ist bekannt durch den
Ersten Weltkrieg. Aber auch
jenseits des Gedenkens hat die
Stadt viel zu bieten. Vor weni-
gen Tagen hat das neue Yper-
Museum aufgemacht, das die
Geschichte Yperns und des
Westhoek zeigt.
„Ypern ist nicht nur Erster

Weltkrieg“, betont deshalb
auch Touristikchef Peter Slos-
se. Schließlich war die Stadt

im Mittelalter Tuchzentrum
und spielte im Handel in einer
Liga mit Gent und Brügge.
Im neuen Yper-Museum

setzt man wie in „Flanders
Fields“ auf moderne Technik,
die Armbändchen mit Chip,
aber vor allem auf Didaktik
und teilweise herrlich anarchi-
schen Humor. „Hier können
auch Kinder ihren Spaß ha-
ben“, sagt Slosse. Seite 4

Tourismus: Flämisches Ypern hat viel zu bieten

Mehr als Gedenken
an Ersten Weltkrieg

Die Geschichte des Ersten Weltkriegs ist in Ypern allgegenwärtig. Foto: Klaus Schlupp


