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Post aus Sibirien… - einerlei ob an
eine Adresse in Berlin oder Namur
Sicher mag es auf den ersten Blick erstaunen, dass ein Bürger-
meister in der Eifel in einem Brief an einen Minister in Namur aus-
drücklich darauf verweist, künftig nicht mehr die Verantwortung 
für die Sicherheit auf zwei wichtigen Straßen übernehmen zu 
können - von Büllingen nach Losheimergraben und von Büllingen 
nach Rocherath. 

Der Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen liegt auf der Hand 
respektive auf dem Asphalt: Beide Straßen, zudem stark frequen-
tiert, sind in einem derart schlechten Zustand, dass eine normale, 
also gefahrenfreie Nutzung kaum möglich ist.

Im Gesetz ist jedoch festgehalten, dass einzig der Bürgermeister 
für die Sicherheit der Bürger(innen) in seiner Gemeinde und somit 
auch aller Nutzer der Straßen auf kommunalem Gebiet verant-
wortlich ist. Und diese Sicherheit ist auf beiden Straßen so nur 
schwer gegeben!

Dass nahezu zeitgleich aus Namur eine durchweg überraschende 
Nachricht eintraf, in der das Ministerium die Instandsetzung eines 
Abschnitts der N632 von Büllingen nach Losheimergraben ankün-
digt, nehmen wir freudig und dankbar zur Kenntnis, kann und 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Unterhalts- 
und Erneuerungsbedarf im Straßenbau in unserer Gemeinde, wie 
in der Eifel allgemein, weiterhin enorm bleibt.

Wie heißt es so treffend im Volksmund: „Die Geschichte wieder-
holt sich.“ Und zumindest mit Blick auf unsere Straßen kommt mir 
unweigerlich ein Vergleich in den Sinn: Bis zum Versailler Vertrag 
vor knapp hundert Jahren galt unsere Gegend u.a. auch wegen 
ihrer verkehrstechnischen Unwegsamkeiten aus Berliner Sicht als 
„Preußens Sibirien“. Heute nun habe nicht nur ich mitunter den 
Eindruck, dass wir aus Namurer Sicht ein ähnliches Dasein fristen 
als… „Walloniens Sibirien“.

Martin Palm startet vor der eigenen Haustür 
Als „local hero“ bei „Triptyque Ardennais“ in Büllingen

BürgerInfo  
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Frühling… Jene Jahreszeit, da sich behutsam bunte Krokusse und Narzissen ih-
ren Weg in die ansonsten noch recht triste Natur bahnen. In diesen Tagen auch 
die Zeit stiller (oder mitunter gar recht lauter) Hoffnung auf baldige Lockerun-
gen, die aber wie bisher mit äußerster Vorsicht angegangen werden müssen. 

Zwölf Monate „viraler“ Stress sind eine lange und harte Zeit. Kein Wunder, 
dass wir alle von einer tiefen Müdigkeit befallen sind und nach draußen drän-
gen, auch um die ungewohnt schwere Winterdepression abzuschütteln. Ohne 
festliches Weihnachten, ohne jeckes Schunkeln, ohne glühendes Burgfeuer, 
ohne beherzten Theaterklamauk, ohne, ohne, ohne…

Und es tut im Herzen weh zu wissen, dass Kinder ihre Erstkommunion wo-
möglich erneut aufschieben und Jugendliche an den Wochenenden weiter 
„at home“ ausharren müssen. Dass Musiker ihre Instrumente weiter nur für 
die Probe zu Hause zur Hand nehmen und Vereinsvorstände ihre Infrastruktur 
bestenfalls zum Staubwischen betreten dürfen. Dass Frauen auf ihre unterhalt-
samen Vortrags- und Kochabende verzichten und Senioren ihr beliebtes Kar-
tenspiel unter Nachbarn auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben müssen. 
Allesamt prägende Beispiele aus unserem Gesellschafts- und Dorfleben, die 
unmissverständlich vor Augen führen, wo derzeit der Schuh drückt. 

Dass vor diesem Hintergrund mancher mit Kritik an den Entscheidungen der 
Politik schnell bei der Hand ist, liegt auf derselben. „Wir haben keine Strategie, 
aber die setzen wir entschlossen ein!“ So zuletzt in den Sozialen Medien zu le-
sen. Und wenig später x-fach „gelikt“. Sicher eine recht bissige und vorschnel-
le Skizzierung, einzuordnen zwischen Verkürzung und Verzerrung. Nur gibt 
derzeit nicht vorrangig die Politik den Takt vor, sondern erstens weiterhin das 
Virus. Und zweitens meist sogar wir selbst in unserem Umgang mit dem Virus. 

Von daher gibt es heute, nach einem Jahr Auf und Ab, immer noch mehr 
Fragen als Antworten. Weshalb es uns nicht leicht fällt, im Zusammenspiel 
zwischen weiterhin notwendigen Einschränkungen und endlich erwarteten 
Lockerungen die persönliche Balance zu finden. 

Nur so viel steht fest: Wir werden auch in den nächsten Monaten (und wo-
möglich noch sehr viel länger) ein Leben zwischen Leitplanken und Ampelanla-
gen führen müssen - mit angezogener Handbremse statt früher manches Mal 
scheinbar ungebremst auf der Überholspur.

Dennoch: Schimpfen statt impfen...?! Nein, das kann auch nicht die Lösung 
sein. Zutrauen und Zuversicht  werden auch in nächster Zeit die Eigenschaften 
sein, die von uns allen eingefordert werden. In der Hoffnung, uns gemeinsam 
baldmöglichst Perspektiven zu erarbeiten. Gemäß dem römischen Philosoph 
Seneca: „Jeder Erfolg beginnt mit der Entscheidung, es zu versuchen.“ 

Ich habe in Kontakten bei ganz vielen Menschen stets eines feststellen können 
- der persönliche Wille zu Vernunft, Verständnis und Verantwortung ist ge-

geben. Und ich persönlich, ebenso wie zahl-
reiche andere Politiker in (Ost)belgien, arbeite 
täglich daran, später sagen zu können: „Am 
Ende ist die Zukunft gut geworden.“ 

Selbst wenn sie vielleicht noch ein wenig län-
ger als gewünscht auf sich warten lässt.

März 2021
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Zur Vorbereitung eines Auslandseinsatzes der belgi-
schen Armee hat das Militär in Honsfeld eine Notsi-
tuation trainiert. Am Ortsausgang Richtung Holzheim 
war ein Einsatzfahrzeug in einer Minenfalle geraten 
- mit drei Schwerverletzten, für die umgehend medi-
zinische Hilfe und ein sicherer Abtransport aus dem 
Gebiet angefordert wurde. Hierzu war zu Übungs-
zwecken ein in Möderscheid gestarteter Militär-

Auf der Höhe von Honsfeld letzter Feinschliff für Auslandseinsatz der Armee 

hubschrauber im Einsatz, dessen Überflüge an dem 
abgesicherten Areal unüberhörbar waren. Ein spekta-
kuläres Manöver, an dem vorrangig Truppenteile des 
Bataillons „12ème de Ligne“ Prinz Leopold“ - „13ème 
de Ligne“ aus Spa teilnahmen, verstärkt um militäri-
sches Personal aus anderen Stützpunkten. Insgesamt 
beteiligt an der Übung waren rund sechzig Personen. 
Bei dem Manöver in Honsfeld, einem so genannten 

„Pre-Deployement Training“ (PDT) als abschließende 
„reale Übung“ vor jedem größeren Auslandseinsatz, 
galt es für die teils noch recht jungen Soldaten, den 
möglichen Stress in einer Gefahrensituation „nach-
zustellen“. In diesem Falle eine Evakuierung, bei der 
jedem Soldaten eine präzise Aufgabe zufiel. Durchge-
spielt wurden bei der Übung verschiedene Varianten, 
gefolgt von einer unmittelbaren Analyse. 

Die Schießübungen im Lager Elsenborn [1] sind besonders wegen der 
gestiegenen Intensität in der Zwischenzeit ein öffentliches Ärgernis 
in den angrenzenden Orten, wo die Bevölkerung teils bis spät in den 
Abend hinein einer starken Lärmbelästigung ausgesetzt ist. [2]

BÜLLINGEN/ELSENBORN   In den vergangenen Wo-
chen war es besonders heftig… Der Lärmpegel rund 
um das Lager Elsenborn wollte einfach nicht abebben. 
Der Grund war eine material- und personalintensive 
Militärübung, die ab Mitte März für zwei Wochen 
über die Nordeifel „hinwegbrauste“, nur zum Wo-
chenende glücklicherweise eine kurze Pause einlegte. 

Im Grunde war dieses Manöver das wenig appetitliche 
„Sahnehäubchen“ auf der Kontroverse der letzten 
Monate, bedingt durch die rege Zunahme der Schieß-
übungen im Lager Elsenborn und der hieraus resul-
tierenden Lärmbelästigungen. Hinzu kam während 
dieser zwei Wochen die Sperrung der Regionalstraße 
658 zwischen Rocherath und Wahlerscheid, so dass 
das auf dieser Strecke gewohnt hohe Verkehrsauf-
kommen sich auf die umliegenden Orte verlagerte.

Im Grunde ist es letztlich nicht vorrangig die Anzahl 
Schüsse, die im Umland stört, sondern vielmehr die 
Intensität der Geschosse. Vorrangig der Lärm, den die 
meisten (großen) Kaliber verursachen. Für Mensch 
wie für Material ist die Belastung in einem unhalt-
baren Maße gestiegen. Nicht zu vergessen die meist 
„recht moderaten“ Ankündigungen der Lagerleitung 
- mit einer nachfolgend deutlichen Diskrepanz zwi-
schen Ansage und Auswirkung. Ein nachdrückliches 
Ärgernis sind zudem die mitunter recht späten und 
unerwarteten Schießübungen, also in den Abend-
stunden. Die Folge: Zumindest die akustische Lebens-
qualität der Bevölkerung in den Orten am Rande des 
Truppenübungsplatzes wird über Maßen strapaziert. 

Freilich will und wird die Gemeinde keineswegs die 
Existenz des Lagers in Frage stellen. Ganz im Gegen-
teil! Wohl aber auf den Prüfstand. Selbst wenn Büllin-
gen und Bütgenbach der Aktivität im Lager (immerhin 
über Jahrzehnte auch ein wichtiger Arbeitgeber für 
die Zivilbevölkerung in der Nordeifel) stets konstruktiv 
und kooperativ gegenübergestanden haben. Und hie-
ran soll sich nach Möglichkeit nichts ändern.

Nur wäre es wünschenswert, wenn von militärischer 
Seite zwischenzeitlich zumindest punktuell ein höhe-
res Maß an Verständnis und Entgegenkommen signa-
lisiert würde. Selbst wenn - rein vertraglich - die in der 
Charta über gutnachbarliche Beziehungen festgesetz-
ten Zeiten recht großzügig ausgelegt sind (im Winter 

Das „Streitthema Schießübungen“ löst ebenfalls politisch beträchtlichen Lärm aus
          

Akustische Lebensqualität der Bevölkerung am Rande des Truppenübungsplatzes über Maßen strapaziert

von 7 bis 23 Uhr und im Sommer von 6 bis 24 Uhr). 
Aber erstens stammt das Abkommen zwischen Lager 
und Gemeinden „aus einer anderen Zeit“ (unter-
zeichnet am 31. Oktober 1991, nach einem dreizehn-
jährigen Vakuum und langen, zähen Verhandlungen). 
Und zweitens bleibt die Frage, ob die wirklich schwere 
Munition nicht ausschließlich über Tags oder im Win-
ter bis spätestens 19 Uhr zum Einsatz kommen kann. 

Ein Grund für die gestiegenen Schießübungen liegt 
ebenfalls in der materiellen „Aufstockung“ der 
Lagerinfrastruktur, etwa für so genannte „Live-Fi-
re“-Übungen mit Flugobjekten und mit Beteiligung 
von Militärs aus Frankreich und Niederlande.

1
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Zuletzt hat sich die Gemeinde Büllingen  gleich 
zweimal an Verteidigungsministerin Ludivine De-
donder gewandt mit der Bitte um Klarstellung in 
Sachen Schusszahlen. Zum Hintergrund: Bei einer 
ersten Anfrage Anfang Januar hatte die Ministe-
rin der Gemeinde falsche Zahlen übermittelt. Es 
waren im Vorjahr nicht, wie aus Brüssel verlaute-
te, „nur“ 10.771 Schuss Munition in Elsenborn 
abgefeuert worden, sondern beachtliche 19.101, 
wie später bei einer Sitzung des Lagerbeirates 
bestätigt wurde. Das sind zwar deutlich weni-
ger Schüsse als im Jahre 2019 (damals 49.131), 
doch hat zumindest die Aussage der Ministerin, 
noch nie in den vergangenen zwanzig Jahren 
hätten auf dem Truppenübungsplatz Elsenborn 
so wenig Schießübungen stattgefunden wie im 
Vorjahr, damit keinen Bestand mehr. Inzwischen 
brachten die beharrlichen Interventionen seitens 
der Gemeinde einen ersten Erfolg. Ende März 
weilte der Büllinger Bürgermeister auf Einladung 
von Ludivine Dedonder zu einem eingehenden 
Gedankenaustausch im Kabinett in Brüssel, wo 
der Bürgermeister der Verteidigungsministerin die 
akute Problematik aus Sicht der lokalen Bevölke-
rung persönlich darlegen konnte.

Hintergrund
Falsche Schusszahlen  
aus dem Ministerium
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Künftig sollen die unterschiedlichen Dienste des Bauhofs an einem 
Standort konzentriert werden - und zwar in einem Neubau an der 
Stelle des früheren Holzbaumarktes und zwischenzeitlichen „Ersatz-
rathauses“. [1] Der derzeit verfügbare Platz in den Räumen der vor-
maligen Molkerei [2+3+4+5] genügt einfach nicht mehr den heuti-
gen Standards für Fuhrpark, Lagerung oder Werkstätten.

BÜLLINGEN.     Sofern die Überlegungen nach der-
zeitigem Sachstand und Zeitplan umgesetzt werden, 
sind die Gebäude und Aktivitäten des kommunalen 
Bauhofs in zwei Jahren an einem selben Ort konzen-
triert - und zwar in der Gewerbezone „Schwarzen-
bach“, am Standort des früheren Holzbaumarktes 
und zeitweiligen „Ersatzrathauses“, in Sichtweite 
zum Kreisverkehr Domäne, unweit der Grenze zur 
Gemeinde Bütgenbach.

Der Austausch über Für und Wider war in den ver-
gangenen Monaten in Kollegium und Rat überaus 
rege. Letztlich konnte und wollte niemand die Augen 
verschließen vor den Argumenten für einen Neubau 
in „Schwarzenbach“. Angesiedelt werden hier Fuhr-
park, Wasserdienst, Gebäudetechnik und -unterhalt, 
Schreinerei und Unterhaltsdienst Grünanlagen, in der 
Summe alle Abteilungen zuzüglich Lagerkapazitäten, 
einige zudem mit Büro und/oder Werkstatt. 

Ferner wird Stauraum vorgesehen für Verkehrsschil-
der, Absperrgitter, Barrieren sowie Kleinmaterial. 
Nicht zu vergessen die Außenboxen zur Lagerung von 
Baumaterialien aller Art. Platz vorzusehen ist zudem 
für einen angemessen großen Schulungs- und Auf-
enthaltsraum (bis zu vierzig Personen) und für Sanitär-
einrichtungen. Wichtig ist am angedachten Standort 
ebenfalls die gute und sichere verkehrstechnische An-
bindung und die große Manövrierfläche (gerade für 
den Fuhrpark).

Zur Erinnerung: Das Areal in „Schwarzenbach“ auf 
insgesamt 4.900 Quadratmetern hatte die Gemein-
de im Herbst 2016 für einen Betrag von 310.000 € 

aus der Konkursmasse erworben. Einziges Manko ist 
der bauliche Zustand des früheren Holzbaumarktes, 
dessen Gebäude aus dem Jahre 1991 stammt, also 
mittlerweile drei Jahrzehnte „auf dem Buckel“ hat. 
Und dessen Bausubstanz - ungeachtet der teilweisen 
Umrüstung und zufriedenstellenden Nutzung als „Er-
satzrathaus“ während knapp zweieinhalb Jahren - er-
kennbare „Ermüdungserscheinungen“ zeigt. 
Nach allseitiger Expertenmeinung ist nicht allein die 
Bausubstanz recht angegriffen, sondern die Gebäude-
struktur für eine künftig zweckmäßige Nutzung eher 
unpassend. Weshalb das Kollegium dem Gemeinde-
rat jüngst den Abriss der bestehenden Gebäude und 
den umfassenden Neubau für den Bauhof vorschlug.
Veranschlagt ist das Projekt laut einer ersten groben 
internen Kostenschätzung - vorrangig festgemacht 
am unmittelbaren räumlichen Bedarf - mit einer In-
vestition von 1,5 Millionen €, zu denen die Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft gemäß ersten Gesprächen 
sechzig Prozent Zuschuss beisteuern würde.

Dienste des Bauhofs künftig an einem gemeinsamen Standort in „Schwarzenbach“  
          

Bausubstanz erkennbar in die Jahre gekommen - Neubau schafft deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen 
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Im aktuellen Haushalt sind Mittel für die Planungs-
kosten vorgesehen, namentlich mit dem Ziel zur zeit-
nahen Bezeichnung eines Projektautors. Und zwar 
nach diesmal teils anders gelagerten Kriterien… Zwar 
macht das Preisgefüge mit 50 Prozent weiter den 
Großteil aus, doch daneben spielen in diesem Fall 
ebenfalls die berufliche Qualifikation (15 Prozent), die 
architektonische Erfahrung mit derlei Projekten (10 
Prozent) sowie das räumliche Konzept und die gestal-
terische Motivation (25 Prozent) eine maßgebende 
Rolle bei der Zuteilung des Auftrags.

Ein nicht zu unterschätzendes Argument für den 
neuen, gebündelten Standort sind die dort zweifel-
los deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen für 
das Personal. Nach dem Aus- respektive Neubau des 
Rathauses ist dies ein nächster Schritt, um immerhin 
derzeit knapp dreißig Mitarbeiter(inne)n bestmögliche 
Rahmenbedingungen als wichtige Voraussetzung für 
eine kompetente und verantwortungsvolle Arbeits-
leistung zu schaffen. 

Planerische Kompetenz, handwerkliche Fertigkeit und 
hochwertiges Material waren bisher schon anerkann-
te Trümpfe des Bauhofs. Nun wird mit der Neuerrich-
tung des Bauhofs an einem einzigen Standort auch 
ein passendes Arbeitsambiente hinzukommen. Die 
Planungen eng begleiten wird in einer nächsten Phase 
eine Arbeitsgruppe aus Bauleiter, Bereichsleitern und 
Schöffe für öffentliche Arbeiten.
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Derzeit sieht die „Lage“ des Bauhofs wie folgt aus: 
Der Großteil mitsamt Fuhrpark, Werkstätten und 
Materiallager ist in der vormaligen Garage der Mol-
kerei eingerichtet. Ein Gebäude rechts der Straße, 
den die Gemeinde in den frühen neunziger Jahren 
erworben und für ihre Zwecke mehrfach auf- und 
umgerüstet hatte (zuletzt im Jahre 2007). Im frühe-
ren Bürotrakt und Stapellager der Molkerei, wenige 
Meter weiter (Ecke „Am Hohen Berg“), sind alle üb-

Hintergrund
Bisher auf mehrere Gebäudeteile des vormaligen Molkereikomplexes „verteilt“

rigen Dienste angesiedelt - und zwar auf engstem 
Raum und auf unterschiedlichen Niveaus. Räum-
lichkeiten, die die Gemeinde derzeit für 6.000 € 
im Jahr anmietet. Doch nach einem Besitzerwech-
sel möchte der neue Eigentümer das Gebäude 
mittelfristig für eigene Zwecke nutzen. Zudem 
ist der Winterdienst (der über lange Jahre seinen 
Standort in der zwischenzeitlich abgerissenen al-
ten Feuerwehrhalle an der Ecke „Marktplatz“/

„Dompgasse“ hatte) seit einigen Jahren mitsamt 
Räum- und Streugeräten sowie Salzvorräten in 
„Schwarzenbach“ untergebracht (im rechten Ge-
bäude in Holzstruktur). Alle drei Standorte sind 
aber keineswegs optimal. Vor allem der Standort 
„Im Kips“/„Am Hohen Berg“ mit seinen vielen 
Nutzern genügt schon länger nicht mehr heutigen 
Standards für Arbeit, Büro, Lagerung und Werk-
statt. 

1
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Innerhalb weniger Tage erlebte der Wintertourismus in Ostbelgien 
und ebenso in der grenznahen deutschen Eifel einen regelrechten 
Boom, dem die Gemeinde Büllingen durch eine Art „Dispatching“ 
entgegenwirkte und die Besucher ab dem Kreisverkehr Losheimer-
graben gezielt (um)leitete, u.a. nach Rocherath/Hasselpath [1+2]. Zu-
dem mussten kurzfristig etliche Verbindungsstraßen und Waldwege 
wegen drohenden Schneebruchs gesperrt werden [3+4+5], um so 
die meist unbedachten Wanderer vor Gefährdung zu schützen. 

BÜLLINGEN.   Zwar war der ergiebige Schnee im 
Januar nach mehreren extrem schneearmen Wintern 
eine willkommene Abwechslung und Bereicherung 
(zumindest in und für die Natur), doch beschwor der 
hierdurch ausgelöste Wintertourismus vor allem Co-
rona-bedingt auch einige Probleme herauf. 

Nachdem der Zugang zu allen Skizentren in Ostbelgi-
en (Alpin/Langlauf) für Skitouristen frühzeitig verbo-
ten und darüber hinaus der Zugang zum Hohen Venn 
ausgangs der Weihnachtsferien aufgrund der plötz-
lich schier ungebremsten Menschenmassen auch für 
Wanderer stark eingeschränkt worden war, richtete 
sich der Fokus schnell auf die umliegenden Gemein-
den in entsprechender Höhenlage und folglich mit 
Schneegarantie. 

Hinzu kamen die unschönen und unhaltbaren Er-
fahrungen in den Skigebieten auf dem Gebiet der 
Gemeinde Hellenthal („Weißer Stein“), wo sich 
am ersten Januarwochenende tausende Menschen 
buchstäblich auf den Füßen standen und die Auto-
schlangen kein Ende nehmen wollten. Was zwangs-
läufig Auswirkungen auf den Zulauf in der belgischen 
Nordeifel hatte, besonders in Büllingen mit seiner lan-
gen gemeinsamen Grenze zu Deutschland.

Denn Skitouristen, die den „Weißen Stein“ vergeb-
lich ansteuerten, kehrten keineswegs allesamt unver-
richteter Dinge um, sondern orientierten sich vielfach 
wenige Kilometer weiter. Winterliche Gäste, die die 
Gemeinde keineswegs am Kreisverkehr Losheimer-
graben abgewiesen, sondern dank des gemeinsamen 
Einsatzes von Polizei und Gemeindepersonal konse-
quent zu anderen interessanten Punkten in der Ge-
meinde geleitet hat.

Ein „Dispatching“, das bestens funktionierte und zu 
keinen Beanstandungen führte. Selbst nicht mit Blick 
auf die Sperrung zahlreicher Waldwege, die auf Be-
treiben der Forstverwaltung zwischen Losheimergra-
ben und Wahlerscheid, im gesamten Einzugsbereich 
rechterhand von Mürringen und Rocherath, also im 
Gebiet Dreiherrenwald, Hasselpath und Eschkopp, 
wegen drohenden Schneebruchs gesperrt werden 
mussten, damit Mensch und Material schadlos blie-
ben. Aus demselben Grund blieb gleichfalls die Re-
gionalstraße 658 ab der Abzweigung Hasselpath 

Schneewanderer kurzerhand auf sichere und attraktive Wege „umgeleitet“  
          

Ergiebige Schneefälle steigerten touristische Attraktivität - Personal wickelte „Dispatching“ ab
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während rund einer Woche komplett für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. Dank des kurzfristig einge-
richteten „Navigationssystems“ - im Verbund mit der 
kompetenten Zuweisung durch das kommunale Per-
sonal mittels touristischer Karte und mehrsprachigem 
Handzettel (mit den geltenden Corona-Maßnahmen 
und der Straßenverkehrsordnung, gerade mit Blick 
auf „wildes“ Parken) - mussten die zahlreichen Besu-
cher am zweiten Januarwochenende keineswegs auf 
die geplante Schneewanderung auf ausgewiesenen 
und somit sicheren Strecken verzichten.

Im Zuge dieses „Dispatching“ waren im Umland 
ebenfalls ausreichend Parkplätze markiert und von 
Schnee befreit worden. Eine in enger Absprache mit 
der Polizei notgedrungen kurzfristig geplante, aber 
rundum erfolgreiche Vorgehensweise, die es den 
Besuchern erlaubte, sich bestens auf dem Gebiet der 
Gemeinde zu verteilen. 

Denn eine Sperrung wie in manch anderen Gemein-
den war für Büllingen keine Option. Als Mitglied der 
Tourismus-Agentur Ostbelgien (TAO) und als jährli-
cher Aussteller bei der Tourismusmesse in Antwerpen 
kann die Gemeinde nicht zugleich um Gäste werben 

Aufgrund des diesjährigen Corona-bedingten Verbo-
tes der Burgfeuer sahen sich zahlreiche Bürger(innen) 
der Herausforderung gegenüber, zu Beginn des Jah-
res ihren Weihnachtsbaum sachgerecht entsorgen zu 
können. An die Stelle der Junggesellenvereine, die 
sonst gängiger Weise die ausrangierten Bäume fürs 
Burgfeuer einsammeln, trat von daher der kommu-
nale Bauhof. Mitte Januar bot sich Gelegenheit, den 
hauseigenen Weihnachtsbaum an sieben ausgewie-
senen Sammelstellen quer durch die Gemeinde abzu-
legen. Ein Angebot, das rege angenommen wurde, 
aber ungeachtet des problemlosen Verlaufs hoffent-
lich einmalig bleibt. Es ist sicher in aller Sinne, wenn 
die langjährige lokale Tradition des Burgfeuers nur für 
ein Jahr unterbrochen bliebe. Die weitere Entsorgung 
übernahm der Bauhof, der die Bäume nachfolgend 
zur Eifelholz AG auf Morsheck brachte, wo sie einer 
neuen Nutzung zugeführt wurden. 

Bauhof sprang bei Entsorgung der Weihnachtsbäume „in die Bresche“

und dann plötzlich Besucher abweisen. Selbst nicht 
in Pandemie-Zeiten und besonders nicht bei dem seit 
Jahren erhofften Schnee!

3
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Das Programm zur Grundsanierung stark beschädig-
ter kommunaler Verkehrswege zwischen und in Or-
ten schreitet konsequent voran. Gut vorangekommen 
sind die Arbeiten zur Erneuerung des Messewegs 
in Rocherath-Krinkelt nach Plänen von Projektautor 
Francis Schmitz. Zugeschlagen wurde das Projekt für 
689.221,71 € (inklusive Mehrwertsteuer) an das Un-
ternehmen Maraite AG in Halenfeld (circa dreißig Pro-
zent unter dem budgetierten Betrag). Gestartet wur-
den die Arbeiten im Sommer mit der Neuverlegung 
der Kanalisierung, fertiggestellt wird der Messeweg 
auf einer Länge von 700 Metern zwischen Dorfstraße 
und Hüekant nach aktuellem Stand im Mai. Bei einer 
Fahrbahnbreite von vier Metern, auf einem Aufbau 
von 0,75 Metern, wird der Weg nach Fertigstellung 
an einer Seite einen Oberflächenkanal mit Versicke-
rung aufweisen, an der anderen Seite einen Bordstein 
(zuzüglich Randstreifen von siebzig Zentimetern).

Neugestaltung des Messewegs in Rocherath bis Frühsommer fertiggestellt

5

Vor allem aufgrund des ergiebigen Schneefalls ab dem Jahreswechsel 
waren die kommunalen Dienste zeitweise stark gefordert. [1+2] Auch 
stieg der Salzeinkauf gegenüber dem Vorjahr beträchtlich an. [3] Vor- 
aussetzung für einen möglichst problemlosen Winterdienst ist auch 
die frühzeitige Konzertierung zwischen dem Schöffen für öffentliche 
Arbeiten (rechts), Dienstleiter Alain Piront (links) und den zuständigen 
Vorarbeitern Norbert Christen (Bauhof Manderfeld) und Michael Jost 
(Bauhof Büllingen). [4]

BÜLLINGEN.     Deutlich stärker als in den Vorjahren 
war in diesem Winter der kommunale Bauhof gefor-
dert. Besonders die ergiebigen Schneefälle im Januar 
trieben das Stundenvolumen stark in die Höhe. Insge-
samt leisteten die Beschäftigten auf dem 526 Kilome-
ter langen kommunalen Wegenetz zwischen Oktober 
und Februar 2.405 Stunden, hierunter knapp sechzig 
Prozent allein im Januar. 

Letztich beliefen sich die Kosten für den Winterdienst 
auf circa 175.000 €, davon mehr als die Hälfte für 
den Stundenaufwand (besonders wegen zahlreicher 
Nacht- oder Wochenendeinsätze). Bei den Rechnun-
gen entfällt der Großteil naturgemäß auf den Salzein-
kauf. Zum Vergleich: Während die Gemeinde diesmal 
477,2 Tonnen Salz einkaufte, waren es zwölf Monate 
zuvor lediglich 200 Tonnen. Insgesamt muss die Ge-
meinde für den Winter 2020-21 im Vergleich zum 
Vorjahr knapp 85.000 € mehr aufwenden.

Als überaus erfreulich bewertete das Personal des 
Bauhofs das gestiegene Verständnis in der Bevölke-
rung für das zuletzt in der BürgerInfo detailliert vorge-
stellte Winterdienstkonzept, das nach einem präzisen 
Einsatz- und Fahrplan die in vier geografische Zonen 
eingeteilten Orte gemäß einer Prioritätenliste abfährt. 
Geräumt und gestreut werden zunächst die wichtigs-
ten Trassen, also die Verbindungen zwischen Orten 
und in Anbindung an die Regionalstraßen, ferner die 
Steigungen sowie die Busstrecken und -haltestellen 
(besonders für den Schülertransport). 

Ebenfalls sind die Gemeindedienste an den Schulen 
gefordert, wo sie noch vor Unterrichtsbeginn die Geh-
wege per Hand säubern. Erst nach diesen Arbeiten 
werden die restlichen Wege abgefahren. Die Sack-
gassen in einzelnen Orten werden erst nachfolgend 
gemeinsam mit den kleineren öffentlichen Plätzen 
geräumt (etwa an den Kirchen). Jedoch alles stets im 
Rahmen der zeitlich-klimatischen Möglichkeiten, die 
zudem im Laufe eines Tages schnell ändern können. 

Pro Gebiet stehen ein Lkw (dem abwechselnd zwei 
Fahrer zugeteilt sind) mit Schneepflug/Streugerät und 
ein Bagger zur Verfügung. Für Räum- und Streudienst 
sind pro Zone fünf bis sechs Stunden veranschlagt. 
Der Streudienst allein, also bei Glatteis, setzt einen 
Aufwand von zwei bis drei Stunden voraus. 

Rechnung für Winterdienst diesmal wieder „gesalzen“ - Im Januar stark gefordert
          

Präzises Räum- und Streukonzept stieß auf breites Verständnis - Mehr als doppelt so viel Salz eingekauft 
1

32

Voraussetzung für die beständige Einsatzbereitschaft 
der kommunalen Winterdienste ist eine strikte Or-
ganisation mitsamt regelmäßiger Überwachung der 
Wetterdaten sowie bis zu drei nächtlichen Kontroll-
fahrten der Verantwortlichen, die mit dem gesamten 
betroffenen Personal über Betriebshandys in Kontakt 
stehen und so je nach Wetterlage kurzfristig den 
Dienst aktivieren können.
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Mit Blick auf einen optimalen Start in die Jagdsaison 
hat die Gemeinde im Vorfeld rund 100 Ansitzdrück-
jagdleitern in Eigenregie fertigen lassen. Hergestellt 
sind die Leitern aus Douglasien, die im Vorjahr aus 
dem Gemeindewald entnommen wurden. Nachdem 
das Holz maßgerecht in einem hiesigen Sägewerk zu-
geschnitten worden ist, wurden die Elemente von den 
Waldarbeitern unter Anleitung der Forstverwaltung 
den Winter über in der Halle des zeitweiligen Ersatz-
rathauses in Schwarzenbach gezimmert. Der Material-
wert beläuft sich auf circa 140 € pro Leiter, zuzüglich 
Arbeitsaufwand des kommunalen Forstdienstes (Zu-
sammenbau und nachfolgend fachgerechter Aufbau 
an vorab definierten Punkten im Wald). Hinzu kom-
men 150 Leitern, die bei einem Fachbetrieb für circa 
200 € pro Stück angekauft wurden. Alle Leitern sind 
mit einem Dach und einem Sichtschutznetz versehen. 
Auf dem Gebiet der Regiejagd in Rocherath-Krinkelt 
(etwa 900 Hektar) werden rund 100 Leitern errichtet, 
während in den Pachtrevieren (auf einer Gesamtfläche 
von circa 2.350 Hektar) die restlichen 150 Leitern be-
reitgestellt werden. Weitere etwa 60 Leitern in gutem 
Zustand und konform dem Lastenheft übernimmt die 
Gemeinde von den Pächtern (gegen eine Vergütung 
von 150 €). Somit stehen in den Gemeindewäldern 
insgesamt rund 300 Ansitzdrückjagdleitern für eine 
sachgerechte Bejagung bereit.

Ansitzdrückjagdleitern von den Waldarbeitern in Eigenregie gefertigt
   

Für die Forstpflege sieht die Gemeinde im laufenden 
Jahr 299.822 € vor, alle Personal- und Materialkosten 
sowie Anpflanzungen einbegriffen. Wichtige Posten 
sind das Wildmanagement mit 149.002 €, also fak-
tisch die Hälfte (49,6 Prozent), die Bestandspflege 
(44.643,50 € * 14,9 Prozent) und die Waldverjün-
gung (48.528,00 € * 16,2 Prozent). Hierin berück-
sichtigt sind die Lohnkosten für die fünf Waldarbeiter 
(4,2 Vollzeitäquivalenz für veranschlagte 836 Arbeits-
tage). Weitere regelmäßige Posten sind Wirtschafts-
wege/Forsthütten, Tourismus und Biotoppflege. Tätig 
sind in den sieben Büllinger Revieren (einschließlich 
Staatswald) sechs Förster, so Jonas Königs (Wirtz-
feld-Hasselpath), Christoph Scholzen (Krinkelt-Roche-
rath), Reiner Maraite (Büllingen-Mürringen * Mürrin-
gen-Honsfeld), François Vliegen (Weisser Stein), Ulrich 
Schumacher (Buchholz) und Sandro Fank (Holzheim). 
Bei den Anpflanzungen überwiegen in diesem Jahr 
deutlich die Laubhölzer mit 20.000 Pflanzen, woge-
gen „lediglich“ 7.500 Nadelhölzer gepflanzt werden. 
Ungewöhnlich - zumindest auf den ersten Blick - dürf-
te sicher die Tatsache sein, dass die Bestellung für das 
laufende Jahr keine Fichten umfasst. Stattdessen op-
tiert die Gemeinde verstärkt für Tanne, Lärche (Foto 
oben), Buche (Foto Mitte), Eiche und Birke. Das Gros 
des Pflanzplans machen demnach 16.700 Buchen 
und 4.550 Hybridlärchen aus. Mit dieser Option setzt 
die Gemeinde verstärkt auf klimaresistentere Baumar-
ten, ohne dass sich Büllingen aber grundsätzlich vom 
langjährigen „Brotbaum“ Fichte (Foto unten) abwen-
den würde. Denn der Nadelbaum hat, ungeachtet 
aller klimatischen „Einschnitte“, weiterhin seine öko-
logische wie ökonomische Daseinsberechtigung in 
unseren Wäldern. 

Stärker auf klimaresistente Baumarten setzen
   
 

SPW Service Publique Wallonie; Ministerium Deutschsprachige Gemeinschaft; 
Ministère de la Défense; saffraanberg.be. Unter Rückgriff auf büllingen.be, 
ostbelgienlive.be, grenzecho.net, brf.be, spw.wallonie.be, idelux.be, mil.be  Die 
BürgerInfo wird kostenlos in alle Haushalte der Gemeinde Büllingen verteilt. Auf 
Anfrage kann das Magazin auch auf dem Postweg zugestellt werden (Bestellun-
gen unter www.buellingen.be).

Der zwar recht kurze, aber umso heftigere Winterein-
bruch im Januar hat den Büllinger Wäldern durch die 
große Menge und die tiefen Temperaturen stark zu-
gesetzt. Betroffen sind vor allem die Höhenlagen zwi-
schen Rocherath, Mürringen und Losheimergraben, 
wo zahlreiche Schneebrüche zu beklagen sind. Unter 
der zentimeterdicken, hart gefrorenen weißen Last 
sind Mitte Januar viele Baumspitzen abgebrochen. 
Ersten Schätzungen zufolge fallen bis zu achttausend 
Meter Fichtenbruchholz an. Besonders in Mitleiden-
schaft gezogen wurden die Fichtenbestände im Alter 
zwischen 25 und 50 Jahren. Dank der schnellen In-
tervention der Forstverwaltung kann dieses Bruchholz 
jedoch bis spätestens Mitte Juni geschlagen werden. 
Die Holzernte ist nicht nur umgehend gestartet, son-
dern schreitet in der Zwischenzeit zügig voran. Dank 
dieses schnellen und energischen Eingreifens, so die 
Meinung bei Gemeinde und Forstverwaltung, dürfte 
ein Borkenkäferbefall der geschädigten Bäume ver-
mieden werden.

Schneebruch deutlich
über Befürchtungen  
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BÜLLINGEN.  Der sich immer deutlicher abzeich-
nende Klimawandel stellt auch Waldbesitzer (egal 
ob öffentlich oder privat) vor besondere, nachhaltige 
Herausforderungen. Die seit Jahrzehnten vorwie-
gend von der Fichte geprägten Wälder in der Eifel 
müssen künftig durch Mischbaumarten klimastabiler 
und widerstandsfähiger werden. Hinzu kommt eine 
Wild-Wald-Balance in Schieflage in verschiedenen 
Gemeindewaldungen, die ein Audit der  Walloni-
schen Region vor zwei Jahren in den hiesigen Wäl-
dern nachdrückblich kritisiert hatte. Mit dem drohen-
den Verlust der PEFC-Zertifizierung als unmittelbare 
Folge, was wiederum wirtschaftliche Einschnitte  auf 
dem Holzmarkt nach sich ziehen würde. Zu diesem 
Zwecke müssen die Populationen von Rot- und Reh-
wild durch angepasste Bejagung auf ein für den Wald 
verträgliches Maß reguliert werden. 

Die wichtigste Neuerung in diesem Kontext betrifft 
jedoch die jagdliche Bewirtschaftung von Waldteilen 
durch die Gemeinde selbst. Im Rahmen der so ge-
nannten Regiejagd bietet sie interessierten Jägern in 
dem rund neunhundert Hektar großen Waldgebiet 
Rocherath-Krinkelt verschiedene Jagdoptionen auf 
Rot-, Schwarz- und Rehwild an. Gegen Gebühr kön-
nen Jäger an festgelegten Terminen im Mai, Juli-Au-
gust und September-Oktober einerseits die Ansitzjagd 
ausüben, andererseits im November-Dezember an 
Drückjagden teilnehmen. Bei diesen Jagden werden 

Regiejagd als Zusatzangebot an lokale Jägerschaft
    
Premiere in zwei Revieren unter Verantwortung des Forstamtes

die zeitweiligen „Pächter“ durch die Revierförster ein-
gewiesen und betreut.

Die Hälfte der verfügbaren Jagdgelegenheiten ist 
Einwohnern der Gemeinde Büllingen vorbehalten 
(bei einem festen, aber moderaten Mindestangebot). 
Die verbleibenden Scheine (im Prinzip fünfzig Prozent 
oder mehr, sofern das Angebot von den Einwohnern 
der Gemeinde nicht erschöpft ist) werden per Submis-
sion an den meist bietenden Jäger vergeben. 

Es ist ein erster, neuer Schritt in eine neue, andere 
Richtung. Eine Formel, die nach langer, intensiver 
Konzertierung in Jägerkreisen konstruktiv angenom-
men worden ist. Im Dienste des Einklangs zwischen 
Waldbewirtschaftung und Jagdbetrieb. Denn Wald 
und Wild gehören untrennbar zusammen.

Für alle Jagden werden jeweils acht Begehungsschei-
ne (BGS) ausgegeben, hiervon vier an Jäger aus der 
Gemeinde selbst. Die Gebühren variieren zwischen 
300 und 500 €. Die vier entgeltlichen BGS für In-
teressenten mit Wohnsitz in der Gemeinde werden 
im Lotterieverfahren vergeben. Sollte die Zahl der 
Teilnehmer unter vier liegen, gehen die überschüs-
sigen Scheine in die Submission nach Höchstgebot 
- zu den vier entgeltlichen Scheinen an einheimische 
oder auswärtige Interessenten. In der Zwischenzeit 
sind die Begehungsscheine für die Interessenten aus 
der Gemeinde zugeteilt. Die Jagdperioden sind wie 
folgt: 5. bis 29. Mai * 21. September bis 9. Oktober 
* 18. bis 30. Oktober.

Hintergrund
Je acht Begehungsscheine für die vier Jagdperioden

Die detaillierten Angaben zur Regiejagd in Form 
des kompletten Lastenheftes sowie besonders zur 
technischen Beschreibung der Begehungsscheine 
zuzüglich Antragsformular für die einzelnen Peri-
oden finden sich auf der Website der Gemeinde.
Aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Co-
rona-Pandemie sind die Anträge/Submissionen 
schriftlich auf dem Postweg, per Mail oder per Fax 
vor dem 7. April (11 Uhr) beim Forstamt Büllingen, 
einzureichen. Zusätzliche Details auf der Website 
der Gemeinde. Infos auch beim Forstamt, St.Vither 
Straße 1, 4760 Büllingen, Telefon 080/29.25.30, 
bullange.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallo-
nie.be

An der Spitze der Polizeizone Eifel gab es im Herbst einen personellen 
Wechsel: Johannes Cremer [3] aus Medell folgte auf René Trost aus 
Lommersweiler [4], der der Zone knapp vier Jahre vorstand. 
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BÜLLINGEN.     Seit nunmehr fünf Monaten steht in 
der Person von Johannes Cremer aus Medell ein neu-
er leitender Kommissar an der Spitze der Polizeizone 
Eifel. Er folgte als diensttuender Zonenleiter auf René 
Trost, der mit 61 Jahren in den Ruhestand trat.

Dass der neue Kommissar seine Arbeit in der Kontinu-
ität seines Vorgängers sieht, ergibt sich bereits aus der 
Tatsache, dass Johannes Cremer zuvor während zwei 
Jahren als stellvertretender Zonenleiter zahlreiche 
wichtige Entscheidungen mit auf den Weg gebracht 
hat. Vorrangige Anliegen in der Eifel bleiben die Ein-
bruchsvorbeugung, die Verkehrssicherheit, die Min-
derung von Ordnungswidrigkeiten und die Sicherheit 
bei Veranstaltungen, ferner die kontinuierliche An-
werbung und Ausbildung von jungen Inspektoren (so 
zuletzt noch drei erfolgreiche Kandidaten).

Mit seinen 43 Jahren bei Amtsantritt kann der neue 
Kommissar auf ein Vierteljahrhundert im Dienste der 
Polizei zurückblicken (hierunter lange Jahre als Leiter 
des Ermittlungsdienstes), dennoch erfolgte seine Er-
nennung formal nur „diensttuend“. Ihm fehlen noch 
zwei Dienstjahre, um zur Aufnahmeprüfung für das 
letzte noch fehlende Diplom zugelassen zu werden. 
Als seine Stellvertreter fungieren die  Kommissare Kurt 
Röhl und Luc Lambertz. 

René Trost räumte seinerseits mit einem zufriedenen 
Gefühl seinen Schreibtisch in der Zonenleitung in     
St.Vith - nach beachtlichen siebenundzwanzig Jahren. 
Vor seinem Eintritt in die damalige Gemeindepolizei, 
also weit vor der grundlegenden Polizeireform im Jah-
re 2001, war René Trost zunächst bei der Zollverwal-
tung, dann als Umweltberater bei der Stadtgemeinde 
St.Vith tätig, ehe er 1993 bei genau dieser Gemeinde 
in den Polizeidienst wechselte. Im Januar 2017 stieg 
der Beamte aus Lommersweiler zum Zonenchef auf 
- damals als Nachfolger von Daniel Keutgen, der in 
selber Funktion nach Eupen, zur Zone Weser-Göhl, 
gewechselt war.

Personeller Wechsel an der 
Spitze der Polizeizone Eifel   

Johannes Cremer folgt René 
Trost als Zonenchef in St.Vith 

Die Regiejagd, die im Mai in zwei Revieren startet, bietet besonders 
auch (Gelegenheits)jägern aus Büllingen und Umgebung eine attrak-
tive Formel zur Hege, [1] gerade im Dienste der Wild-Wald-Balance 
und der hierauf fußenden PEFC-Zertifizierung. [2] 
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BÜLLINGEN.     In seit Jahren bewährter Weise bie-
tet der Neujahrsempfang der Gemeinde passende 
Gelegenheit zu nachdrücklicher Anerkennung an 
die Adresse langjähriger Personalmitglieder. Nicht so 
in diesem Jahr, wo die Auswirkungen der Pandemie 
auch diesen traditionellen Termin „kippten“. Freilich 
schmälert dieser verordnete organisatorische Ein-
schnitt nicht die Verdienste engagierter Mitarbeiter(in-
nen), die auf 25 respektive 35 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit zurückblicken können. Für 25 Jahre im Dienste 
der Gemeinde geht der Dank an Leo Rauw und Sacha 
Scharres, beide Mitarbeiter im Bauhof, Sonia Fay-

BÜLLINGEN.    In dankbarer Erinnerung blickt die 
Gemeinde zurück auf das politische Engagement von 
drei Mitbürgern, die sich vormals mit ihren Fähigkei-
ten, ihren Ideen und vor allem auch ihrer Zeit in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt haben. 

In den vergangenen Monaten mussten wir Abschied 
nehmen von Paul Hilgers aus Wirtzfeld. Eingesetzt für 
die kommunalen Belange hat er sich vierundzwanzig  
Jahre lang, von 1971 bis 1983 zunächst in der Ge-
meinde Rocherath (unter Bürgermeister Josef Königs), 
nach den Fusionen in Büllingen, wo er unter Bürger-
meister Franz Hagelstein ebenfalls als Präsident des 
Öffentlichen Sozialhilfezentrums (1977-1983) und als 
Schöffe (1983-1989) erkennbare Akzente setzte. 

Beispielhaftes Engagement in einem ungewöhnlichen und aufreibenden Jahr
 
Dankeschön und Würdigung für 25 respektive 35 Dienstjahre - Gutscheine statt Neujahrsempfang  

Einsatz für den Bürger im Rathaus und im Bauhof bleibt in dankbarer Erinnerung 
 
Nachruf auf langjährige Politiker und Mitarbeiter: Paul Hilgers, Paul Pfeiffer, Rudolf Kerst, Hermann Rauw  

monville, Raumpflegerin und Fahrerin für den Dienst 
„Essen auf Rädern“, sowie aus dem Unterrichtswesen 
Nadja Bormann, Kindergärtnerin, und Beatrice Gass-
mann, Schulleiterin. Gar 35 Jahre Betriebszugehörig-
keit weisen Myriam Brüls und Anne-Marie Küches 
auf, beide Primarschullehrerinnen. In den Ruhestand 
verabschiedet wurden Helmut Krings, Vorarbeiter im 
Bauhof, und Fredy Keller, Schulleiter.

Als kleine Geste und zugleich „zählbare“ Entschä-
digung für den ausgefallenen Neujahrsempfang 
bedachte die Gemeinde zudem das eigene Personal 

Paul Hilgers zeichnete sich vor allem durch sein beson-
nenes und verlässliches Wesen aus, mit dem er zahl-
reiche wichtige Entscheidungen herbeiführte. Zudem 
beeindruckte er durch sein soziales Engagement und 
seinen unermüdlichen Einsatz. Zwei Qualitäten, für 
die ihm im Jahre 2010 der Titel eines Ehrenschöffen 
zuerkannt wurde.

Zwölf Jahre stand Paul Pfeiffer aus Büllingen im Diens-
te seiner Mitbürger. Sein politisches Engagement star-
tete der Landwirt zu den Fusionen, als er 1977 in den 
Rat einzog, wo er unter Bürgermeister Franz Hagel-
stein bis 1989 nicht nur manche interessante Idee zur 
Diskussion stellte, sondern durch seine unvergleichli-
che Art manchen spontanen Lacher auslöste.

mit Gutscheinen - als Dankeschön für das beispielhaft 
hohe Engagement in einem für alle Dienste unge-
wöhnlich aufreibenden Jahr. Die insgesamt 169 Gut-
scheine im Wert von 25 € können in den Geschäften 
der Gemeinde eingelöst werden. 

Zur Erinnerung: Auch Prämien an die Bevölkerung 
zahlt Büllingen seit einigen Jahren größtenteils in 
Gutscheinen aus - mit dem Ziel der aktiven Förderung 
der lokalen Geschäftswelt. Gerade im Zuge der Coro-
na-Pandemie eine nicht zu unterschätzende Maßnah-
me im Dienste des ortsansässigen Handels.

Rudolf Kerst aus Honsfeld gehörte dem Rat der Alt-
gemeinde Büllingen in der letzten Legislatur vor den 
Fusionen an, von 1971 bis 1976, wo er in dieser Zeit 
unter Bürgermeister Toni Lejeune nicht nur als Vertre-
ter seines Heimatortes wichtige Aufgaben ausfüllte.

Auf zahlreiche Stunden im Dienste der Gemeinde 
konnte auch Hermann Rauw aus Hünningen zurück-
blicken, als er im Frühsommer 2002 in den verdienten 
Ruhestand trat. Hinter ihm lagen damals beachtliche 
dreiundvierzig Jahre als Mitarbeiter im Bauhof, hier-
unter mehr als die Hälfte als Vorarbeiter. Mit siebzehn 
Jahren hatte er in der Altgemeinde als Wegearbeiter 
seine Tätigkeit aufgenommen - und sollte diesem 
„Job“ sein ganzes Berufsleben lang treu bleiben.

Mit der Renovierung der vormaligen Wasserbefüllanlage an der RA-
VEL-Trasse unweit von Buchholz schuf der Bauhof eine kleine, aber 
feine touristische Attraktion, [1] die zugleich den Blick zurück auf die 
Historie der Vennbahn lenkt.  

BUCHHOLZ.    Die Ravel-Trasse zwischen Büllingen 
und Losheimergraben ist um eine Attraktion reicher - 
die zugleich der Historie wie der Entspannung dient.  
Unweit von Buchholz wurde dank des sachkundigen 
Einsatzes des Bauhofes die alte Wasserbefüllanlage 
wieder in Betrieb genommen. Zumindest symbolisch! 
Als Erinnerung an die Zeiten, als Dampfloks die Venn-
bahn befuhren und hier Wasser aufnahmen. 

Damit vormals eine Lokomotive Fahrt aufnehmen 
konnte, bedurfte es als Antrieb Wasserdampf, der 
in einem Kessel mittels Kohle „auf Temperatur ge-
bracht“ wurde. Eine Dampflok verbrauchte je nach 
Bauart, Tempo und Strecke zwischen 60 und 120 Li-
tern pro Kilometer, musste also regelmäßig „nachtan-
ken“. Für eine Füllung benötigte die Lokomotive circa 
zehn Minuten auf der Linie 45a. Auf der Vennquer-
bahn, bekannt für ihre Steigungen, fanden sich zwi-
schen Weywertz und Jünkerath neben den Wasser-
kränen in den Endbahnhöfen ebenfalls Füllstationen 
in Buchholz und Hallschlag. Übrigens war der Bahn-
hof in Buchholz (der freilich die Bezeichnung Loshei-
mergraben trug) mit 609 Metern vormals der höchst-
gelegene Bahnhof des belgischen Eisenbahnnetzes. 
Der in Buchholz eingerichtete Wasserkran war bis 
Mitte der sechziger Jahre in Betrieb, als sich auch 
im Güterverkehr zunehmend Dieselloks durchsetz-

Entspannt in der Vennbahn-Geschichte „blättern“  
         

Alte Wasserbefüllanlage in Buchholz sachkundig instandgesetzt
1

ten - und das Ende der „Dampfrösser“ besiegelten. 
Jedoch galten die verbliebenen Wasserkräne in hei-
matgeschichtlichen Kreisen als erhaltenswert. Eine 
selbst gesteckte Aufgabe, der die Gemeinde durch 

eine mustergültige Restaurierung nachkam.Übrigens 
ergänzt durch einen schmucken Rastplatz, der nicht 
nur zum Verweilen einlädt, sondern ebenso zur visu-
ellen Exkursion in die Eisenbahnhistorie der Gegend.
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In der Zwischenzeit liegt dank des Inventars einer Arbeitsgruppe eine 
präzise Liste jener kommunalen Parzellen vor, die zeitnah für Bauzwe-
cke genutzt, sprich: erworben werden können, namentlich in Roche-
rath [1], Berterath [2] und Lanzerath [3].  Wichtig bleibt vor allem die 
finanzielle Machbarkeit, gerade für junge Bauherren und Familien. [4]

BÜLLINGEN.  Die Nachfrage nach Baugrund bleibt 
hoch - vor allem in interessanter Lage, in überschau-
barer Größe und nicht zuletzt zu einem vertretbaren 
Preis. Das Interesse belegen u.a. die jüngsten Verkäu-
fe in der Parzellierung Alfsang in Lanzerath, wo zwei 
Parzellen an Käufer veräußert wurden, die nicht in der 
Gemeinde angesiedelt sind. Zwar steht vielfach Bau-
land zur Verfügung, nur meist nicht zum Verkauf, da 
die Eigentümer keine (finanzielle) Notwendigkeit zur 
Veräußerung sehen. Gerade vor diesem Hintergrund 
kann die Gemeinde Impulse setzen und vor allem jun-
gen Familien die Möglichkeit zur Ansiedlung eröffnen. 

So die erklärte Zielsetzung einer Arbeitsgruppe aus 
dem Gemeinderat, die - gemeinsam mit der Verwal-
tung, namentlich dem Urbanismus- und Vermögens-
dienst - potenzielle Baustellen in kommunalem Besitz 
in Augenschein genommen und nachfolgend inven-
tarisiert hat. Mit der Absicht, die baulichen Optionen 
möglichst zügig zu kommunizieren und zeitnah zur 
Veräußerung „auf den Markt zu bringen“. Schließlich 
wurde zuletzt mehrfach in Kontakten mit bauwilligen 
Bürger(inne)n offenbar, dass sie über die Verfügbar-
keit kommunalen Baugrunds im Unwissen waren.

Und die Zahl verfügbarer Grundstücke in kommu-
nalem Besitz ist durchaus hoch. In einem vorläufigen 
Inventar finden sich immerhin zwölf Baustellen, hier-
unter die Hälfte in der zuletzt zunehmend gefragten 
Parzellierung Alfsang in Lanzerath. Der Kaufpreis bei 
den aktuell zwölf Losen in Berterath (2), Hergersberg 
(2), Lanzerath (6), Rocherath (1) und Wirtzfeld (1) vari-
iert zwischen 20 und 30 € pro Quadratmeter. 

Die Größenordnung ihrerseits liegt zwischen 600 
und 1.800 Quadratmetern, bei letzteren Parzellen ist 
jedoch nur circa die Hälfte in der Bauzone gelegen. 
Mancherorts bietet sich zudem die Möglichkeit, das 
dahinter gelegene Gelände mit zu erwerben und so 
das Grundstück zu vergrößern (zum Preise von 1,25 
€/Quadratmeter für Agrarland).

Über die gelisteten zwölf Parzellen hinaus muss das 
derzeitige Angebot aber nicht erschöpft sein. Bei drei 
weiteren Standorten in Büllingen, Wirtzfeld und Man-
derfeld bleiben die genauen Vorgaben einer Bebau-
ung zu klären (so u.a. Lage am Hang oder am Wasser-
lauf).  Zugleich richtete die Arbeitsgruppe einen ersten 
behutsamen Blick auf größere Flächen in Gemeinde-
eigentum, die mittel- und langfristig die Vorgaben für 
eine Erschließung via Verstädterung (vormals Parzel-
lierung) durch die Gemeinde bieten könnten. 

4
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Die im Gemeinderat verabschiedeten Verkaufs-
kriterien sollen gewährleisten, dass der Baugrund 
tatsächlich an Personen veräußert wird, die sich 
langfristig in der Gemeinde ansiedeln möchten (wie 
die beiden jüngsten Transaktionen in Lanzerath/
Alfsang). Jedenfalls sind die Bedingungen derge-
stalt formuliert, dass vorliegende Baustellen nicht 
zu Spekulationsobjekten missbraucht werden kön-
nen. Konkret: Die späteren Käufer (Antragsteller 
ebenso wie eventueller Miterwerber) dürfen bisher 
kein Baugrundstück oder kein Wohnhaus besitzen. 
Ferner besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von 

Hintergrund
Spekulation durch strenge Kriterien vorbeugen

fünf Jahren (zumindest die Fertigstellung des Roh-
baus). Auch geht der Käufer des Loses die Ver-
pflichtung ein, das nachfolgend errichtete Anwe-
sen während zehn Jahren als Hauptwohnsitz zu 
nutzen (unzulässig ist in diesem Zeitraum ebenfalls 
ein Verkauf). Bei mehreren Interessenten für einen 
selben Standort finden Bürger(innen) aus der Ge-
meinde Büllingen vorrangige Berechtigung. Alle 
weiteren Informationen sind verfügbar beim Ur-
banismus- und Vermögensdienst im Rathaus un-
ter Telefon 080/64.00.09 oder per Mail an uuv@
buellingen.be).

Kommunaler Baugrund zu erschwinglichen Preisen schafft Perspektiven 
     
Arbeitsgruppe erstellte Inventar - Bauverpflichtung innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb



Eine ebenso zweckmäßige wie energetische „Umwandlung“ von Alt-
bauten in Wohnraum [2+3] bleibt eine interessante und lohnende 
Herausforderung, der sich die Örtliche Kommission zur Ländlichen 
Entwicklung weiter engagiert verschreibt. [1+4] 

BÜLLINGEN.   Die Altbausanierung bleibt ein wichti-
ges Anliegen in und für die Gemeinde. Eine Aufgabe, 
in die sich seit einigen Jahren besonders die Örtliche 
Kommission zur Ländlichen Entwicklung (ÖKLE) eben-
so engagiert wie erfolgreich einbringt, wie diverse Ini-
tiativen aus der Vergangenheit belegen. 

In diesem Sinne startete vor Jahresfrist eine Neuaufla-
ge des Projekts „Vom Altbau zum Umbau“, damals 
mit der Kennziffer „2.0“. Eine Idee, die vor vier Jah-
ren zahlreiche betroffene Bürger quer durch alle Orte 
angesprochen hatte. Zum komplexen Themenbereich 
gab es diverse Angebote, die sich gezielt an Eigentü-
mer eines Altbaus und/oder an Interessenten an ei-
nem Altbau richten - jedoch bis auf den ersten Termin 
dem plötzlichen Corona-Lockdown zum Opfer fielen.

Mit drei Bierdeckeln in unterschiedlichen Farben und 
Motiven sowie vor allem mit markigen Slogans („Wat 
wolle meerr mäet där aalder Bud?“ - „Neues Leben 
für Oma’s Haus!“ - „Prost, altes Haus!“) warb die 
ÖKLE damals für ihre ebenso lebhaften wie informati-
ven Angebote, die allesamt um die brennende Fragen 
drehen: Besitzen Sie ein altes Gebäude? Haben Sie 
schon über einen Nachfolger für Ihr Haus oder einen 
Verkauf nachgedacht? Haben Sie auch bereits über 
einen Hauskauf mit nachfolgendem Umbau nach-
gedacht? Zunehmend wichtige Fragen in unserer 
Gemeinde, wo bei hohem Altbauanteil und stagnie-
render Bevölkerungszahl  jede Altbausanierung einem 
neuen Leerstand entgegenwirken kann.

Nach dem überaus erfolgreichen Premierenabend der 
Reihe mit den Ausführungen der Architektengruppe 
„AundO“ zum Thema „Neues altes Haus“ (dem im 
März vergangenen Jahres rund hundert Interessenten 
live im Rathaus beiwohnten) startet die Kommission 
nun einen neuen Anlauf - mit dem zweiten Themen-
abend unter dem  zukunftsorientierten Stichwort 
Haussanierung. Und zwar am Dienstag, 20. April, 
um 20 Uhr per Webinar. Referent ist Ingenieur Mi-
chael Stephan von der Beratungsstelle „altbau plus“ 
in Aachen mit Ausführungen zu den Themen „Wie 
bekomme ich meinen Altbau klima-fit?“ und „Schim-

Attraktiver Wohnraum hinter alten Mauern    
      

Reihe „Vom Altbau zum Umbau 2.0“ wird fortgesetzt

4

3melgefahr beim Dämmen?“ Anschließend folgen Dis-
kussion und Fragestunde.

Den Link zum Livestream veröffentlicht die Gemeinde 
auf der Website und auf Facebook. Wer den Abend 
auf gar keinen Fall verpassen möchte, kann zudem 
eine Mail an michael.schmitt@skynet.be senden, der 
nachfolgend den Link zustellt. Der Zoom-Link findet 
sich zeitnah unter www.buellingen.be/Aktuelles.
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• Beim Öffentlichen SOZIALHILFEZENTRUM 
sind unter TELEFON 080/64.00.05 mehrere 
wichtige Dienste erreichbar, so Beratung und 
Hilfe, „Essen auf Rädern“ und Hausnotrufge-
räte. Wer also zeitnahen und kompetenten Rat 
für seine individuelle Situation benötigt, sollte 
nicht lange zögern - und zum Telefon greifen. 
Auch sucht das ÖSZH eine(n) Mitarbeiter(in) für 
den Sozialdienst (19 Stunden/Woche). Die Ein-
stellung erfolgt vorerst als Vertretung während 
einer Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit 
für die Dauer von mindestens vierzehn Mona-
te mit Aussicht auf Verlängerung. Infos unter 
Telefon 080/64.00.32 oder per Mail an oshz@
buellingen.be. 

• Bei der POLIZEIZONE bleibt der Personal-
bedarf hoch. Weshalb die Eifelpolizei Stellen-
angebote zum INSPEKTOR AUF FÖDERALER 
ODER LOKALER EBENE ausschreibt. Infos 
im Vorfeld bei Luc Lambertz (Zonenleitung * 
080/29.14.22), Joelle Brüls (Dienststelle St.Vith 
* 080/29.14.10), Thorsten Gross (Dienststelle 
Bütgenbach * 080/29.14.70) und Eric Schmitz 
(Ermittlungsdienst * 080/29.14.28). Die speziell  
geschulten Beamten erteilen Auskunft zu Aus-
wahlprüfungen, Ausbildung (die im Dezember 
startet) und Karriereweg. Anmeldefrist ist der 
15. April. Infos auch unter www.eifelpolizei.be/
index.php/anwerbung (mit Anwerbungsvideo 
als Download). 

• Das Projekt zum NATURERLEBNISPFAD 
„HECKEN“ in Wirtzfeld nimmt Konturen an. 
Bei der Ausschreibung seitens des Naturparks 
erhielt das Studienbüro KONTIKI, ein auf Bil-
dungs- und Erlebnisplanung spezialisiertes Büro 
mit Sitz in Lüneburg den Zuschlag. Es orientiert 
seine Arbeit an den Prinzipien des Naturfor-
schers Thor Heyerdahl, der mit seinem Floß 
„Kon-Tiki“ im Jahre 1947 von Peru aus in rund 
hundert Tagen den Pazifik bis Polynesien über-
querte. Die Idee zu dem Naturerlebnispfad kam 
aus den Reihen der ÖRTLICHEN KOMMISSI-
ON ZUR LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG, die 
durch eine Arbeitsgruppe in die weitere Umset-
zung eingebunden ist. 
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Das Arboretum stellt unbestritten eine Bereicherung am RAVEL dar. 
Auf dem Abschnitt zwischen Wirtzfeld/Brücke und Honsfeld/Bahnhof 
legten die kommunalen Dienste letzte Hand an, so u.a. bei der An-
pflanzung diverser Hecken. [1+2+3]

BÜLLINGEN.   Naturkunde unter freiem Himmel! So 
das Angebot, das seit einigen Wochen entlang des 
RAVEL im wahrsten Sinne des Wortes bereitsteht. In 
Wort und Bild, vor allem aber in Natur. Initiiert wurde 
das Thema Baum/Holz von der Örtlichen Kommission 
zur Ländlichen Entwicklung (ÖKLE), die im Grunde ei-
nen der Trümpfe der Gemeinde in den Fokus rückt, 
heißt: das hohe Forstaufkommen mit einer Vielzahl an 
Bäumen. Die aber viele kaum noch kennen respektive 
bezeichnen oder einordnen können.

Als ein Angebot, das per Rad oder zu Fuß erkundet 
werden kann, lädt das Arboretum auf dem RAVEL 
zwischen Wirtzfeld/Brücke und Honsfeld/Bahnhof 
ein. Zwei Jahre kreative Arbeit in der ÖKLE ebneten 
den Weg zu dem Projekt, das „frei Haus“ knappe, 
aber schlüssige Informationen zu über zwanzig hei-
mischen Baum- und Straucharten liefert. Im Grunde 
„ein offenes Schulbuch“, das Radfahrer wie Spazier-
gänger in das „grüne“ Ambiente der Gemeinde und 
der (Nord)eifel allgemein eintauchen lässt.

Jedenfalls erfährt dieser RAVEL-Abschnitt eine lebhaf-
te, kurzweilige Animation, die nicht nur die Sensibili-
tät für unser natürliches Umfeld mit seinen regiona-
len Baum- und Straucharten schärfen soll, sondern 
ebenfalls touristisch und schulisch genutzt werden 
kann, beispielsweise durch Unterricht „open air“ der 
kommunalen Grundschulen. Zudem liefert das Ar-
boretum einen ebenso wertvollen wie kostenfreien 
Service für Hobbygärtner. So lange die Bäume nicht 
zu ansehnlicher Größe herangewachsen sind, lassen 
sich zumindest auf den zweiundzwanzig Tafeln wich-
tige Erkenntnisse für den eigenen Garten erforschen, 
so zu Wuchsform, Stammhöhe, Kronengröße, Blatt-
grün, Herbstfärbung, Blütenfarbe oder Baumfrucht. 
Allesamt konkrete Infos, die die Suche nach dem eige-
nen Lieblingsbaum oder -strauch erleichtern können.

Erarbeitet wurden die knappen, aber nicht minder 
aussagekräftigen Texte durch eine Arbeitsgruppe der 
ÖKLE gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) und dem Naturpark Hohes Venn-Ei-
fel (die gleichfalls die grafische Gestaltung der Beschil-
derung begleiteten).

Die Pflanzaktion, die Ende des letzten Jahres durch 
Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs durchgeführt 
wurde, war ursprünglich in Zusammenarbeit mit den 
Schülern der dritten und vierten Klassen der Grund-
schulen Wirtzfeld, Büllingen und Honsfeld angedacht.  
Ein Vorhaben, das aber die Corona-bedingten Ein-

Arboretum als „offenes Schulbuch“ entlang des RAVEL - Idee stammt aus der ÖKLE
     
Über zwanzig Infotafeln zu heimischen Baum- und Straucharten - Touristisch-pädagogische Zielsetzungen
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schränkungen verhinderten, da alle außerschulischen 
Aktivitäten auf Eis gelegt waren. Übrigens wurden 
die Pflöcke und Schilder ebenfalls durch den Büllinger 
Bauhof aufgestellt, der zudem künftig den Unterhalt 
durch die kommunalen Gärtner(innen) gewährleistet.

Selbst wenn die pflanzlichen Veränderungen entlang 
des RAVEL derzeit noch überschaubar sind, wurde mit 
dem Arboretum der Grundstein gelegt für eine lang-
jährige Aufwertung des Radwanderweges, der schon 
in einigen Jahren an den ausgesuchten Standworten 
eine völlig anderes Bild aufweisen dürfte.

Das Projekt Arboretum steht auf breiten Füßen, 
da es seit der ersten Idee die breite Unterstützung 
mehrerer Instanzen genoss. So neben der Gemein-
de selbst und der WFG als Projektbegleiterin der 
Ländlichen Entwicklung auch der SPW Mobilité 
et Infrastructures, Eigentümer der RAVEL-Trasse. 
Ferner besonders der Naturpark Hohes Venn-Eifel, 
der nicht nur logistische Begleitung gewährleistete, 
sondern auch die Finanzierung der Pflanzen und des 
Pflanzmaterials in Höhe von 3.684,34 € übernahm 
(via das LEADER-Projekt „Verbesserung der ökolo-

Hintergrund
Strukturelle und finanzielle Partnerschaften

gischen Funktion der Hecken durch eine Verviel-
fältigung ihrer Funktionen“, demnächst als Projekt 
„BioDiVal - Lebendige Hecken“ im Programm).  
Die Kosten für die Pfosten und Schilder in Höhe 
von 3.850,22 € wurden über das Interreg-Pro-
jekt AGRETA finanziert. AGRETA verschreibt sich 
der Attraktivität der Ardennen in der Großregion, 
fördert speziell den Öko-Tourismus (u.a. durch 
die Mobilisierung von Botschaftern und durch ein 
Marketing, das gezielt auf Innovation, Internet 
und soziale Netzwerke ausgerichtet ist).

Diversifizierung und Valorisierung - so die Vorga-
ben bei der Umsetzung des Arboretums mit knapp 
fünfzig gepflanzten Bäumen respektive großen 
Sträuchern im Dienste einer hohen Biodiversität. 
Ausgeschildert sind 22 Baum- oder Straucharten. 
Die Mischhecke auf Höhe der Bahnbrücke in Bül-
lingen ist die 23. Station. Gepflanzt wurden ins-
gesamt 450 Meter Hecke. Neu gepflanzt wurden 
vierzehn Arten, nämlich Mehlbeere, Winterlinde, 
Sommerlinde, Rotbuche, Hainbuche, Blutbuche, 
Bergulme, Stechpalme, Edelkastanie, Moorbirke, 
Hängebirke, Roter Holunder sowie Eingriffeliger 
und Zweigriffeliger Weißdorn. An vier Stellen 
wurden weitere Exemplare zu bestehenden Arten 
hinzu gepflanzt, so Bergahorn, Holzapfel, Eiche 
und Salweide. Nicht zu vergessen die bereits aus-
reichend vorhandenen Bäume wie Zitterpappel,  
Vogelbeere, Haselnuss und Schwarzer Holunder. 
Zudem wurden folgende Hecken gepflanzt: Rot-,
Hain- und Blutbuche, ferner fünf thematisch aus-
gerichtete Hecken, nämlich: Erosionsschutz-, Blü-
ten-, Frucht-, Insekten- und Biomassehecke.

Hintergrund
Stellenweise bestehende 
Baumarten nur ergänzt

1

3
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Auch wenn derzeit noch kein Meteorologe voraussagen kann, ob 
der kommende Sommer ähnlich heiß und trocken wird wie die drei 
vorherigen Ausgaben, so bieten sich in Haus und Garten zweifellos 
bereits frühzeitig unterschiedliche Möglichkeiten, um sorgsamer mit 
dem Trinkwasser umzugehen. [1+2+3] Auch weist die Gemeinde 
nochmals auf die Zuschussmöglichkeiten bei der Einrichtung von Re-
genwasserauffanganlagen hin. [4] 

BÜLLINGEN.   Sicherlich haben die intensiven Nie-
derschläge in den vergangenen Monaten allerorts 
eine Entspannung der Trinkwasserlage herbeigeführt. 
Doch muss dies keineswegs eine Garantie sein, dass 
der nächste Sommer nicht eine neuerliche Trocken-
heit mit sich bringt. 

Denn mit steigenden Temperaturen ab Mai/Juni 
wächst unweigerlich auch wieder die Sorge um eine 
ausreichende Versorgung - gerade in der aktuellen 
Phase der konsequenten Fortführung wichtiger Maß-
nahmen im Zuge des Wasserkonzeptes. 

Jedenfalls ist die Gemeinde derzeit noch nicht ge-
gen einen ebenso plötzlichen wie einschneidenden 
Rückgang der Trinkwasserreserven gewappnet (wie 
im Vorjahr Ende Juli). Bei einer solch unerwarteten 
klimatischen Entwicklung füllen sich die Wasserbehäl-
ter infolge außergewöhnlicher Beanspruchung nicht 
mehr in ausreichendem Maße auf. Zumal in heißen, 
trockenen und stark beanspruchten Phasen der Ver-
brauch um dreißig Prozent ansteigt. Zu bedenken 
gilt ebenfalls, dass im ländlichen Raum rund vierzig 
Prozent des Trinkwasserbedarfs in die Landwirtschaft 
und die Industrie fließen.

Von daher ergeht die Bitte an die Bevölkerung, bereits 
frühzeitig sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen 
und ungeachtet der aktuellen Witterung verantwor-
tungsvoll auf mögliche Ersparnisse beim Wasserver-
brauch zu achten. 

Die immer häufigeren Phasen von Trockenheit (zu-
dem meist sehr intensiv) fordern uns alle zum persön-
lichen Umdenken. Denn unsere Wasserreserven sind 
endlich - und unsere strukturellen und finanziellen 
Anstrengungen bei der Umsetzung unseres Wasser-
konzeptes sollten uns auf gar keinen Fall von Acht-
samkeit freisprechen.

Vor dem Hintergrund der zuletzt extrem trockenen 
Sommer weist die Gemeinde nochmals auf die Mög-
lichkeit der Bezuschussung von Regenwasserauffan-
ganlagen hin. Bei der Einrichtung solcher Anlagen 
besteht die Möglichkeit einer finanziellen Unterstüt-
zung von 250,00 €, sofern der Behälter eine Mindest-
aufnahmekapazität von fünftausend Litern aufweist. 

Mit frühzeitiger Achtsamkeit neuerlicher Trinkwasserverknappung vorbeugen
          

Anstieg um dreißig Prozent strapaziert Reserven - Weiter Zuschüsse für Regenwasserauffanganlagen
1

Mancherorts ist es ein willkommenes und beliebtes 
Hilfsmittel, um die Unebenheit einer Wasserrinne 
auszugleichen - eine passgenaue Metallplatte, die 
auf dem Weg in den eigenen Hof oder in die eige-
ne Garage dem lästigen Rumpeln oder dem heftigen 
Schlag durch die Rinne entgegenwirken soll. Nur sind 
die Bürger(innen), die die zwangsläufige Unebenheit 
durch eine dünne, mitunter auch geriffelte und teils 
sogar verschraubte Metallplatte „aushebeln“, sich 
leider nicht der möglichen sicherheitstechnischen Fol-
gen bewusst. Denn derlei Platten können durch einen 
unglücklichen Kontakt mit der Kehrmaschine oder, 
schlimmer noch, mit dem Schneepflug zu bedrohli-
chen, da unkontrollierten „Geschossen“ werden und 
eine Gefährdung für Mensch und Material nach sich 
ziehen. Von daher fordert die Gemeinde alle betrof-
fenen Hauseigentümer auf, solche Platten umgehend 
aus der Wasserrinne zu entfernen. Bei allzu schlep-
pender Umsetzung oder gar ausdrücklicher Zuwider-
handlung droht ein Bußgeld.

Metallplatten zum Ausgleich der Wasserrinne sind unzulässig, da gefährlich

Möglich ist ein Antrag auf Bezuschussung nach fer-
tiger Installation der Anlage, die nachfolgend vom 
Bauamt und/oder Wasserdienst einer sachgerechten 
Überprüfung unterzogen wird. Alle Infos zu vorge-
nannter Regelung finden sich unter www.buellingen.
be in der Rubrik „Schnell gefunden“ [Prämien].

4
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In und an den Pumpstationen „Lotten“ [1+2] und „Höchst“ [3+4]  
sind die kommunalen Dienste mit ihrem handwerklichen Knowhow 
derzeit selbst gefordert. Beide Standorte sind wichtige Bausteine in 
der Umsetzung des neuen Wasserkonzeptes. 

ROCHERATH/BÜLLINGEN.   Die Umsetzung des 
kommunalen Wasserkonzeptes schreitet weiter zü-
gig voran - im Großen wie im Kleinen. Während auf 
Bolder die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage un-
ter der baulichen Verantwortung der Elsen AG aus 
Heppenbach sichtbar Form annimmt und bis zum 
Spätherbst als wichtigster Baustein des Wasserkon-
zeptes „ans Netz gehen“ dürfte , sind die Gemein-
dedienste ihrerseits mit wichtigen Arbeiten im Bereich 
Renovierung und Umbau betraut. Zwar auf den ers-
ten Blick weniger augenfällige Projekte, die deshalb 
aber nicht weniger wichtig sind.

So sind der Umbau und die Renovierung der Was-
serkammer (60 Kubikmeter) und der Vorkammer an 
der Pumpstation Lotten in Rocherath unverzichtbar, 
um nachfolgend die Trinkwasserqualität der sanierten 
und neu erschlossenen Quellen Lotten 1, 2 und 3 zu 
gewährleisten.

Erbaut wurde die Pumpstation in den späten fünf-
ziger Jahren, doch außer kleineren und dringenden 
Reparatur- und Unterhaltsarbeiten blieb das Innere 
bis vor kurzem unverändert und damit stark sanie-
rungsbedürftig. Austretendes Armierungseisen, nicht 
mehr konforme Einstiegsöffnungen sowie in die Jahre 
gekommenen Türen und Fenster bedurften dringend 
einer Erneuerung. Auch führte die Elektrik, teils noch 
aus der Bauzeit, zunehmend zu Pannen und Ausfällen 
im Produktionsnetz. In der Zwischenzeit sind Kammer 
und Vorkammer einer kompletten Sanierung unterzo-
gen worden, gerade auch mit Blick auf die heutigen 
sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Technik 
wurde im Dienste einer funktionellen Handhabung 
teils umgelagert. Gleichfalls wurde der Einstieg zur 
unterirdisch gelegenen Kammer versetzt und durch 
einen mit einer Tür verschlossenen Überbau räumlich 
gesichert. Nicht zuletzt wurde das Innere neu verputzt 
und der Boden neu gefliest. Arbeiten, die allesamt 
unter der Verantwortung des Wasserdienstes ausge-
führt wurden.

Nächstes Projekt „in Eigenregie“ ist die Renovierung 
und der Bau des Pumpwerks am Hochbehälter Höchst 

Wasserkonzept schreitet voran - Pumpwerke in Eigenregie zukunftsfähig machen
          

Kommunale Dienste bringen „Lotten“ (Rocherath) und „Höchst“ (Büllingen) technisch auf Vordermann 

in Büllingen, gelegen auf der Flur „Luchenborn“, un-
weit der Reithalle. Die bestehende Druckerhöhungs-
anlage aus den neunziger Jahren versorgte bisher le-
diglich die angrenzende Gewerbezone Morsheck und 
einen kleinen Teil der Ortschaft. 

Das vom Studienbüro Bieske & Partner erarbeitete 
Konzept sieht vor, dass das neue Pumpwerk zusätz-
lich Wasser über die neue Trinkwasserleitung nach 
Honsfeld schickt und darüber hinaus der Ringverbund 
Nord geschlossen wird. Für diesen Zweck wäre die be-
stehende Druckerhöhungsanlage unterdimensioniert, 
wogegen das neue Pumpwerk nicht nur die erfor-
derliche Leistung garantiert, sondern dank der Aus-
stattung mit drehzahlgesteuerten Invertern zudem 
wirtschaftlicher funktioniert als die bisherige Anlage. 
Dank Steuerung und Anbindung ans Fernwirksys-
tem kann der Wasserdienst künftig das Pumpwerk, 
die UV- Desinfektion, die Füllstände der beiden Was-

1

3

serkammern und den Verbrauch der abgehenden 
Teilstücke täglich präzise beobachten und von daher 
schneller reagieren, wenn es irgendwo zu Problemen 
kommen sollte.

Die Renovierung im Innenbereich von Höchst sieht ne-
ben der Erneuerung der Gebäudeelektrik auch Fliesen 
auf den Böden und einen Neuanstrich der Vorkammer 
vor. Im Außenbereich wird das feuchte Mauerwerk 
freigelegt und abgedichtet, das gleiche Verfahren gilt 
für die Vorkammerdecke. Auf der Agenda stehen fer-
ner die Ausbesserung der Attika, die Bekleidung der 
Außenwand an der Schlagseite sowie der Austausch 
der Tür und der beiden Fenster.

2

4

• Für den FUHRPARK müssen dringende 
ANSCHAFFUNGEN getätigt werden. Einige 
Fahrzeuge sind erkennbar „in die Jahre gekom-
men“ (teils bis zu achtzehn Jahre alt), andere 
haben in der Zwischenzeit eine betriebsinter-
ne Umnutzung erfahren. In diesem Sinne ge-
nehmigte der Gemeinderat den Ankauf eines 
Kastenwagens für den Gebäudeunterhalt, ei-
nen Pritschenwagen mit Doppelkabine für den 
Unterhalt der Grünanlagen und einen Kleinlie-
ferwagen für den Anstreicher- und Elektriker-
dienst. Die Kosten für die drei Anschaffungen 
belaufen sich auf 74.304 € (inklusive Mehr-
wertsteuer), abzüglich 2.710 € für die Rückga-
be der ausrangierten Fahrzeuge.

• Die Gemeinde beteiligt sich an der Aktion 
der Wallonischen Region zur KASTRATION 
OBDACHLOSER, STREUNENDER KATZEN 
UND KATER, heißt: ohne mögliche Ermitt-
lung eines Besitzers. Wer eine oder mehrere 
verwilderte Katzen in seinem Umfeld weiß, 
kann das Sekretariat im Rathaus unter Tele-
fon 080/64.00.27 zwecks Ausleihe einer Kat-
zenfalle kontaktieren. Der gefangenen Katze 
muss unbedingt eine schriftliche Bestätigung 
beiliegen, dass es sich um ein besitzerloses Tier 
handelt. Das Tier bringt ein Gemeindearbeiter 
zum Tierarzt, der es operiert und die Kosten 
abrechnet. Abschließend wird die Katze wiede-
rum vom Arbeiter am Einfangort freigelassen.

• Die Zahl der BAUGENEHMIGUNGEN in 
der Gemeinde zeigt im Vorjahr deutlich nach 
oben. Insgesamt gab die Gemeinde grünes 
Licht für 41 Anträge für WOHNHÄUSER res-
pektive Umänderung/Erweiterung von Wohn-
raum oder Schaffung zweiter oder mehrerer 
Wohnungen). Das ist in der Summe ein Plus 
von sieben Genehmigungsakten gegenüber 
dem Vorjahr. Zudem bewegt sich die Gemein-
de mit dieser Zahl wiederum auf dem Niveau 
von 2015, ehe in den nachfolgenden Jahren ein 
teils beträchtlicher Rückgang registriert wurde. 
Hinzu kamen im Vorjahr nochmals 50 positiv 
beschiedene Anträge für Stallungen, Schup-
pen, Anpflanzungen oder Solaranlagen. 
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organique

  Emballez les déchets organiques  
dans un sachet de pain ou du papier journal

Matière
résiduelle

Fraction

 Conteneur réservé aux déchets  
non recyclables et non dangereux

Das „Zwei-Tüten“-System bedarf der Nachbesserung. [1]  Offenbar 
ist in verschiedenen Haushalten die Nuancierung zwischen Bio- und 
Restmüll noch nicht in ausreichendem Maße „verinnerlicht“. [2+3]

BÜLLINGEN.   Zuletzt hat das Sammelunternehmen 
RENEWI die Gemeinde vermehrt auf unsachgemäß 
getrennten Müll hingewiesen. Weshalb nochmals an 
die Vorgaben zur Mülltrennung erinnert sei. Ebenso 
gibt es Tipps zur bewussten Lagerung  von Bioabfäl-
len. Letztlich sind alle Ratschläge darauf ausgerichtet, 
das „Zwei-Tüten“-System korrekt anzuwenden.

Unter Restmüll fallen all jene Abfälle, die nach dem 
sachgerechten Aussortieren von recycelbaren, ge-
fährlichen und organischen Stoffen übrigbleiben. 
Genannt seien hier Butterschalen, Yoghurtbecher, 
Alufolien, Fertiggerichtverpackungen, Sanitär- und 
Hygieneartikel, Asche, Katzenstreu… Allesamt Stof-
fe, die in den Restmüllsack gehören. Ebenso Windeln 
(Pampers) für Kinder wie für Erwachsene, die gemäß 
einer Neuregelung seit Beginn dieses Jahres ebenfalls 
im Restmüllsack entsorgt werden müssen. Eine Liste, 
die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.  

In den biologisch abbaubaren Sack kommt so ge-
nanntes organisches Material, heißt: alles, was auf 
natürliche Weise verwertet und in den Idelux-Anlagen 
zur Biogas- und Kompostgewinnung genutzt wird. 
Genannt seien kalte Essensreste aller Art, Küchenab-
fälle wie Kartoffel-, Gemüse-, Eier- oder Nussschalen, 
Kaffeesatz und Teebeutel, aber ebenfalls Küchenpa-
pier, Papierservietten oder Butterbrotpapier. Nicht in 

„Zwei-Tüten“-System unbedingt korrekt anwenden   
        

Unsere Umwelt hat Anrecht auf eine sachgerechte Mülltrennung 
3

diesen Sack dürfen dagegen Reste warmer Mahlzei-
ten oder Flüssigkeiten irgendwelcher Art.

Sinnvoll wäre es, in der Küche zwei unterschiedliche 
Mülleimer zu verwenden, um die Stoffe umgehend 
vor Ort zu trennen. Auch wäre es ratsam, organischen 
Abfall zunächst in Altpapier zu verpacken (Brottüten, 
Zeitungen oder ähnliches), ehe er im biologisch ab-
baubaren Sack entsorgt wird. Passend wäre es zu-
dem, wenn der biologisch abbaubare Sack in ein of-
fenes Gittergestell platziert werden könnte. Auf diese 
Weise kann Luft um den Sack zirkulieren, was Kon-

In räumlicher Nähe zum Neubau Saal „Jaspesch“ der 
VoG Dorftreff Mürringen erwirbt die Gemeinde aus 
Eigentum der VoG und aus Privatbesitz den Bering 
(598 Quadratmeter) des künftigen Saals und ein Ge-
lände (1.545 Quadratmeter) an der Ecke Steffesgasse/
Kreuzstraße. Mit dieser Entscheidung sind die Wei-
chen gestellt für die Umsetzung des Projektes „Dorf-
platz“ im Zuge der Ländlichen Entwicklung. Für dieses 
Projekt (Ankauf und Gestaltung) kann die Gemeinde 
über die Konvention zur Ländlichen Entwicklung eine 
Ko-Finanzierung seitens der Wallonischen Region 
von sechzig Prozent in Anspruch nehmen. Mit der 
Planung wurde Landschaftsarchitekt Heinz Winters 
beauftragt. In der Zwischenzeit wurde ein Rundschrei-
ben in alle Haushalte des Ortes verteilt. Mit dem Ziel, 
eine Arbeitsgruppe zu gründen, die in einer ersten 
Phase die Wünsche und Vorstellungen der örtlichen 
Bevölkerung einholt und die gemeinsamen Überle-
gungen nachfolgend an den Architekten heranträgt. 

Ankauf stellt Weichen für Gestaltung eines Dorfplatzes am Saal „Jaspesch“

• Im Dienste der VEREINE wurden die ver-
anstaltungsbezogenen Bedingungen für die 
ZUSCHUSSANTRÄGE ausgesetzt. Grund sind 
die Maßnahmen im Zuge der Pandemie, infol-
ge derer das Vereinswesen nur eine sehr einge-
schränkte Aktivität aufweist. Von daher gilt zur 
Berechnung der Zuschüsse für die letztjährige 
„Tätigkeit“ ein angepasster Schlüssel.

• Für alle mittels Submission erworbenen 
BRENNHOLZLOSE (zu einem Mindestpreis 
von 25 € pro Festmeter) gilt die ABFUHRFRIST 
31. Juli 2021. Sofern nicht möglich, muss der 
Erwerber beim zuständigen Revierförster eine 
Verlängerung beantragen (25 € pro Monat pro 
Los). Dieses Jahr bot  die Gemeinde zwölf statt 
sonst zehn Meter pro Haushalt zum Verkauf an. 

• Nachdem die Gemeinde im Herbst auf ei-
nen HOLZVERKAUF verzichtet hatte, stehen 
beim Frühjahrsverkauf am Freitag, 28. April, 
um 18.30 Uhr in der Notdienstzentrale 16.500 
METER zum Verkauf. Geplant ist zudem ein re-
gulärer Verkauf im Herbst, sofern die Marktlage 
und die Preise sich in den nächsten Monaten 
gemäß derzeitigem Trend stabilisieren.  

densation vermeidet - die wiederum die Zersetzung 
des Sacks unnötig beschleunigen würde.

Idelux Environnement weist auch nochmals darauf 
hin, dass regelmäßig Kontrollaktionen durchgeführt 
werden, um die vorgegebene Trennung zu überprü-
fen. Bei Nichtberücksichtigung der Vorgaben wird 
der falsch einsortierte Müllsack nicht mitgenommen. 

2
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Der Jugendtourismus soll auch weiterhin ein Standbein im touris-
tisch-sozialen Angebot auf kommunalem Gebiet bleiben. [1] Nur 
sieht sich die Gemeinde mit Blick auf den schier ungebremsten 
Andrang in den letzten Jahren veranlasst, das Regelwerk für Vermie-
ter und Mieter etwas strenger zu fassen - um auf diese Weise auch in 
Zukunft ein möglichst problemloses Miteinander in der Bevölkerung 
zu garantieren. [2+3]

BÜLLINGEN.     Jugendlager sind und bleiben ein 
wichtiger Faktor in der touristisch-wirtschaftlichen 
Struktur der Gemeinde Büllingen - bei zuletzt jeweils 
etwa achtzig Lagern mit bis zu dreitausend Jugendli-
chen in einem Zeitraum von sechs bis sieben Wochen. 
Faktisch sind die Lagerteilnehmer(innen) von heute 
die Touristen von morgen, weshalb die Gemeinde 
weiterhin Wert darauf legt, dass dieser Sektor „ge-
deiht“, zugleich aber auch die Akzeptanz in der Be-
völkerung gewahrt bleibt. Beispielsweise in Wirtzfeld, 
das mit seinen rund vierhundert Einwohnern im letz-
ten Sommer dreiundzwanzig Lager mit 1.140 Perso-
nen „verkraften“ musste.

Von daher sieht sich die Gemeinde zeitnah zu strik-
teren Maßnahmen veranlasst, um gerade nach den 
Erfahrungen der letzten zwei, drei Jahre den Ansturm 
zumindest ein wenig einzudämmen und vor allem zu 
„kanalisieren“. 

Der Andrang, den einzelne Orte in jüngerer Vergan-
genheit erfahren haben, stößt unweigerlich an Gren-
zen. Die Folge: Mit der Zahl der Jugendlager ist auch 
die Zahl der Beschwerden gestiegen - ebenso bei der 
Gemeinde wie bei der Polizei.

Illegale Müllablagerung, nächtliche Ruhestörung, 
mangelnde Hygiene, unbefugte Übergriffe, willkür-
liche Zerstörungen… Missstände, mit denen vorerst 
Schluss sein soll. Jedenfalls sofern es in der Verant-
wortung der Gemeinde selbst liegt. Nicht zuletzt auch 
mit Blick auf den deutlich gestiegenen Wasserbedarf 
in den Sommermonaten, was angesichts der zuletzt 
akuten Trinkwasserknappheit gleichfalls ein sensibler  
Streitpunkt bleibt.

Womit die offen propagierte Kulanz der Vorjahre erst 
einmal zurückgefahren wird. Und zwar für Vermieter 
wie Mieter, für Lagerplatzbetreiber wie für Jugend-
gruppen. Zudem werden auf diese Weise nochmals 
zwecks allseitiger Klarheit die unterschiedlichen Ver-
antwortlichkeiten von Betreibern und Gruppen ver-
deutlicht.

Grundsätzlich wird die Genehmigungsdauer künftig 
begrenzt. Für Lager auf der Wiese können Vermie-
ter nur noch eine Genehmigung bis zu zehn Jahren 
einholen, während Genehmigungen für den Lagerbe-

Jugendtourismus in allen Orten stärker als bisher in erträgliche Bahnen lenken 
          

Angepasstes Regelwerk zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und eines unbelasteten Miteinanders
1
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trieb in festen Gebäuden nur noch eine Laufzeit von 
fünf Jahren haben. Diese Zeiträume entsprechen dem 
zeitlichen Rahmen des Brandschutzgutachtens.

Gleichfalls wurden die Hygienevorschriften noch-
mals überarbeitet und verschärft (gerade auch nach 
den Erfahrungen im Zuge der Corona-bedingten 
Regeln im vergangenen Sommer). So sind künftig 
nur noch vollständig geschlossene Toilettenkabinen 
mit einer Sitzvorrichtung und Toilettenbrille zulässig 
(Kompost-, Trocken- oder Chemietoiletten respekti-
ve Toilettenwagen). Besser noch sind Sanitäranlagen 
in einem Gebäude mit Anschluss an eine Faulgrube 
oder Schwemmkanalisation. Die nachfolgende lage-
rinterne fachgerechte Entsorgung in ausreichender 
Entfernung zu Oberflächengewässern wird ebenfalls 
strikt definiert und kontrolliert.

Zugleich wird die Gemeinde künftig die Zahl der Teil-
nehmer(innen) beschränken. Bei hundert Jugendli-
chen soll grundsätzlich eine Obergrenze erreicht sein, 
über punktuelle Anträge auf zahlenmäßige Abwei-

chungen wird das Kollegium auf Basis einer vorab 
definierten Berechnungsformel von Fall zu Fall „im 
Dienste der Sache und der Personen“ entscheiden. 
Wichtige Kriterien bei der Genehmigung der Anzahl 
sind namentlich die verfügbare Fläche, das Gutachten 
der Forstdirektion und der Lagerstandort innerhalb 
oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

Nur sei nochmals eines klargestellt: Die Gemeinde will 
den Jugendtourismus keineswegs von ihrem Gebiet 
verbannen, nur halt stärker als zuletzt in geordnete 
Bahnen lenken. Was letztlich auch im Dienste der all-
seitigen Qualität des touristischen Aufenthaltes sein 
sollte.

• Zum multifunktionalen Projekt Grundsanie-
rung und Ausweitung (Lagerkapazität auf zwei 
Ebenen) der SPORTHALLE in Büllingen mit an-
gegliedertem DORFSAAL (zuzüglich Proberäu-
me im Untergeschoss) wurde in Eupen der An-
trag auf Städtebaugenehmigung eingereicht. In 
der Zwischenzeit erarbeitet das Architekturbüro 
ArchiPlan in Rocherath die Lastenhefte, so dass 
nach Rücksendung des Dossiers umgehend die 
Ausschreibung an die Unternehmen in Angriff 
genommen werden kann. 

• Seit der Eröffnung des neuen, ausgebauten 
Rathauses steht das „HAUS WEBER“ neben-
an leer - bis dahin acht Jahre lang Sitz des Öf-
fentlichen Sozialhilfezentrums, das im Rathaus 
neue Büros bezogen hat. Nunmehr steht das 
Anwesen in der Hauptstraße 12 ZUR MIETE, 
ein Bürogebäude über drei Geschosse, das 
ohne größere Anpassungen zeitnah eine neue 
Nutzung erfahren kann. Infos (plus Ortsbesich-
tigungen) beim Vermögensdienst unter Telefon 
080/64.00.09.  

• Mit dem Ziel einer STROMERSPARNIS 
werden in den KINDERGÄRTEN Hünningen, 
Mürringen und Rocherath-Krinkelt der Strom-
verteiler, die Beleuchtungskörper und die Po-
tentialausgleiche (die so genannte „Erde“) er-
neuert. Ausgeführt werden die Arbeiten vom 
kommunalen Bauhof in Eigenregie. Ersetzt 
werden insgesamt 81 Lampen durch LED-Tech-
nik. Für die Materialkosten beantragt die Ge-
meinde einen Zuschuss bei der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft. 
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Das Programm „Zero Watt Generation“ sensibilisiert die Schü-
ler(innen) im „Umgang“ mit Strom und fördert auf diese Weise die 
Energieersparnis an den Grundschulen.  [1+4] Ein Projekt, das die 
Mädchen und Jungen mit kreativer Spitzfindigkeit angegangen sind. 
[2+3] Und das Ergebnis konnte sich allseits sehen lassen - vor allem in 
Rocherath wurden zahlreiche „Stromfresser“ unschädlich gemacht.

BÜLLINGEN. Den Kampf gegen die Energiever-
schwendung hat sich die Initiative „Generation Zero 
Watt“ auf die Fahnen geschrieben. Mit dem LEA-
DER-Projekt soll in den Grundschulen den künftigen 
Generationen und durch sie gleichfalls den Schul-
trägern die Energiewende und die damit verbunde-
nen gesellschaftlichen Veränderungen bewusst und 
schmackhaft gemacht werden - daher auch der Pro-
jektname „Generation Zero Watt“. 

Getragen und gefördert wird „Generation Zero 
Watt“ von der Wallonischen Region,  von der EU 
und von der in Elsenborn ansässigen Kooperativen 
„Courant d‘Air“, die auch das Personal und die Kom-
petenz für dessen Umsetzung in den Schulen stellt. 
Organisiert wird das Ganze in fünf unterschiedlichen 
Animationen, davon eine am Windpark in Weismes. 

Seit dem Projektstart vor knapp fünf Jahren zählt 
„Generation Zero Watt“ insgesamt vierzig Schulen in 
Ostbelgien, hierunter vier im laufenden Schuljahr. Bis 
auf drei Schulen wären dies dann alle Lehranstalten 
der sieben teilnehmenden Gemeinden. Die Schulen 
der ersten vier Projektjahre erreichten in den jeweils 
sechs Monaten ihrer aktiven Teilnahme Einsparungen 
bis zu vierunddreißig (!) Prozent, indem die gesamte 
Schulgemeinschaft in ihrem täglichen Betrieb kon-
sequent auf den Energieverbrauch geachtet und so 
genannte „Stromfresser“ ausfindig und unschädlich 
gemacht haben. 

Die Effizienz der von den Schüler(inne)n angestoße-
nen Maßnahmen ist naturgemäß sehr stark abhängig 
von der Situation vor Ort, aber die Schulen in Honsfeld 
(10 Prozent), Büllingen (18 Prozent) und Rocherath 
(24 Prozent) haben lobenswerte Resultate erzielen 
können. In Manderfeld und Mürringen hat es sich da-
gegen als schwieriger erwiesen, den Stromverbrauch 
kurzfristig zu senken. Auch weil beispielsweise beim 
noch recht jungen Schulgebäude in Mürringen bereits 
viele Sparmaßnahmen seitens der Gemeinde umge-
setzt worden waren. 

„Stromfresser“ ausfindig und unschädlich gemacht 
          

„Generation Zero Watt“ fördert Energiesparen in Grundschulen
2

3

1
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Insgesamt haben achtundfünfzig Prozent der bis dato 
teilnehmenden Schulen die in der Projektbeschrei-
bung vorgegebene Acht-Prozent-Marke weit über-
troffen.  Auf diese Weise konnten in vier Jahren ins-
gesamt 95.859 Kilowattstunden eingespart werden! 
Dies entspricht bei einem belgischen Umrechnungs-
satz von 0,29 kg CO2 pro Kilowattstunde immerhin 
27,8 Tonnen CO2. 

Die Pädagogen der Narzissenschule in Rocherath 
möchten die Sensibilisierung in ihre Schulkultur inte-
grieren und sind zu diesem Zweck für das laufende 
Schuljahr eine „Energie-Partnerschaft“ mit ihrer Ge-
meinde eingegangen. Ein Vorgehen ganz im Sinne 
des von der Deutschsprachigen Gemeinschaft und 
den Gemeinden abgeschlossenen Integrierten Ener-
gie- und Klimaplans. Vorbildlich ist ebenfalls die Initi-
ative der Gemeinde, alle Schulen in den kommenden 
Jahren mit LED-Beleuchtung auszustatten.

 „Courant d’Air“ und „Generation Zero Watt“ stehen 
allen Schulen der Gemeinde weiterhin für Animatio-
nen zur Verfügung. Auch Initiativen zum Thema Ener-
giesparen für Erwachsene sind in Vorbereitung.

Knapp fünfhundert Meter neue Bürgersteige entlang 
der Regionalstraße 626 garantieren eine höhere Ver-
kehrssicherheit an der viel befahrenen Straße zwischen 
Manderfeld und Losheimergraben. Fertiggestellt wur-
den vor kurzem die Bürgersteige in Lanzerath (290 
Meter) und in Hasenvenn/Merlscheid (205 Meter - im 
Kurven- und Kreuzungsbereich). Ausgeführt wurden 
die Arbeiten durch das Unternehmen Bodarwé SA in 
Malmedy, während der kommunale Bauhof die Grün-
streifen (mit Pollern) zwischen Bürgersteig und Straße 
herrichtete. Mit diesen beiden Standorten konnte 
der Schlussstrich unter ein Gesamtprojekt gezogen 
werden, in dessen Rahmen in den vergangenen drei 
Jahren Bürgersteige in sechs Orten angelegt wurden, 
nämlich: neben Lanzerath und Hasenvenn/Merlscheid 
noch Krinkelt (400 Meter - Mürringer Weg), Wirtzfeld 
(220 Meter - in Richtung Rodderhöhe), Hünningen 
(215 Meter- Wasserentnahmestelle bis Kapelle) und 
Honsfeld (105 Meter - ab Kreuzung US-Denkmal bis 
auf Höhe Mühlenweg). In der Summe investierte die 
Gemeinde an diesen sechs Standorten 585.291 € für 
Verkehrssicherheitsmaßnahmen gerade im Dienste 
der schwachen Verkehrsteilnehmer auf einer Gesamt-
länge von 1.435 Metern.

Projekt mit Bürgersteigen an sechs kritischen Standorten abgeschlossen
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Mit dem Programm „École numérique“ will die Wallonische Region 
in enger Konzertierung mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft die 
digitale Ausstattung und Umsetzung im Unterricht fördern. [1] Eine 
Initiative, bei der ebenfalls vier Projekte aus hiesigen Grundschulen 
Berücksichtigung fanden und während zweieinhalb Jahren von Ma-
terial und Stundenkapital profitieren. [2+3] 

BÜLLINGEN.    Mit gleich vier Projekten fand die Ge-
meinde Büllingen im vergangenen Jahr bei der Initia-
tive „École numérique“ Berücksichtigung. Mit diesem 
Programm will die Wallonische Region möglichst früh 
die digitale Kompetenz fördern. 

Bereitgestellt zur Umsetzung der Projekte werden, 
neben umfassendem digitalem Material, gleichfalls 
zwei Stunden Stellenkapital, die während der nächs-
ten zweieinhalb Jahre an der jeweiligen Schule für die 
ausgewählten Projekte eingesetzt werden. 

So an den Grundschulen in Mürringen („Unserer 
Dorfgeschichte digital auf der Spur“), Rocherath („Er-
stellen einer jährlichen Schülerzeitung“), Honsfeld 
(„Förderung des freien Schreibens in der Grundschu-
le“) und Manderfeld („Veröffentlichung des Schulle-
bens auf der Website“).

Wichtig war bei der Auswahl der unmittelbare Bezug 
zum aktiven Schulleben. Ferner galt es, die Motivati-
on der Mädchen und Jungen präzise darzulegen, die 
einzelnen Etappen über den recht langen Zeitraum zu 
skizzieren und die Interaktivität mit den anderen Un-
terrichten zu belegen. 

Nicht zuletzt mussten die Pädagogen den mittel- 
und langfristig angestrebten Mehrwert der „École 
numérique“ definieren.

Zur Umsetzung der Projekte steht künftig unter-
schiedliches digitales Material zur Verfügung, das 
- in umfangreiche „Packs“ gebündelt - ebenso Note-
books und Laptops wie digitale Tafeln und  Foto/Vi-
deo-Kits bereitstellt. 

Auch können die Schulen auf die technische Beglei-
tung und Beratung von Fachleuten zurückgreifen, die 
von der Wallonischen Region respektive der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft nach Anfrage nicht nur für 
punktuelle Fragen, sondern auch für länger terminier-
te Prozesse delegiert werden.

Digitalisierung zur Umsetzung kreativer Projekte auf zweieinhalb Jahre angelegt    
      

Vier Grundschulen beim Programm der Wallonischen Region - Bereitstellung von Material und Stunden 

In das Programm „École numérique“ investiert die 
Wallonische Region (wo die Initiative im Wirtschafts-
ressort angesiedelt ist) im laufenden Jahr 8,9 Millio-
nen € für die digitale Aufrüstung der Schulen. Insge-
samt fanden die Ideen von rund fünfhundert Schulen 
Berücksichtigung im Rahmen der Strategie „Digital 
Wallonia“. 

Auf diese Weise will die Region in enger Konzertie-
rung mit dem Unterrichtsministerium der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft frühzeitig die Weichen zur 
verstärkten Digitalisierung der schulischen Wissens-
vermittlung wie der individuellen Wissenserfassung 
stellen.

Das aktuell aufgelegte Programm „École numérique“ 
ist faktisch die Fortsetzung der Initiativen „Cyber 
Écoles“ (1999-2005), „Cyber Classes“ (2006-2013) 
und ersten Initiativen unter dem Stichwort „École 
numérique“ (2011, 2013, 2015), in allen Fällen in Zu-
sammenarbeit mit der Fédération Wallonie-Bruxelles 
und der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

1

2
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Bezugsfertig ist die Kapelle Holzheim in der Zwi-
schenzeit, nicht aber schon wieder offiziell geweiht 
respektive formell in Betrieb genommen. Nach der 
aufwendigen Renovierung seit Frühjahr vergange-
nen Jahres machen die Einschränkungen im Zuge der 
Corona-Pandemie derzeit eine präzise Terminierung 
unmöglich. Doch nach dem abschließenden Haus-
putz kehrten zumindest Altar, Bänke, Chorrückwand, 
Kunstgegenstände und Statuen in den sichtbar auf-
gehellten Innenraum zurück. Und so präsentiert sich 
die in Teilen denkmalgeschützte Kornelius-Kapelle 
(mit Ursprüngen nachweisbar aus dem Jahre 1659) 
nach dem Motto „Klein, aber fein“ in neuem, fri-
schem Glanz. Das allseits zufriedenstellende Ergebnis 
fußt auch auf der engen Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde, Kirchenfabrik und den fünf ausführen-
den lokalen Unternehmen. Die Liste der Arbeiten 
war weitreichend, ganz besonders im witterungsan-
fälligen Außenbereich (Trockenlegung, Außenfläche, 
Bedachung, Fenster…). Zu den projizierten Kosten in 
Höhe von 372.300 € (inklusive Mehrwertsteuer und 
Honorare) steuert die Deutschsprachige Gemein-
schaft sechzig Prozent zu, während die restlichen Kos-
ten etwa zu gleichen Teilen zu Lasten von Gemeinde 
und Kirchenfabrik Manderfeld gehen.

Kapelle nach gelungener Sanierung jetzt wegen Corona „außer Betrieb“
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Die Schüler(innnen) der Mosaikschule Büllingen und des Bischöf-
lichen Instituts Büllingen konnten beim Wettbewerb der WFG mit 
ihren Motiven zum Thema „Kauf lokal“ nicht nur die Fachjury über-
zeugen, sondern ebenfalls das Voting auf Facebook für sich gewin-
nen. Weshalb ihre Bilder nunmehr teils als Aufdrucke für Taschen und 
Tüten Verwendung finden. [1+2+3+4+5]

BÜLLINGEN.    Überaus kreativ zeigten sich die Schü-
ler(innen) aus Büllingen beim Wettbewerb „Kauf 
lokal - das ist genial“, den die Wirtschaftsförderung-
gesellschaft (WFG) vor einigen Monaten durchführte. 
Gefragt waren „gemalte“ Ideen zum Thema, das im 
Zuge der Einschränkungen und Auswirkungen der 
Corona-Krise auch in Ostbelgien stark an Sensibilität 
gewonnen hat.

Die Gunst und Anerkennung der Jury (Arbeitsgruppe 
„Nahversorgung“ innerhalb WFG) und des Publikums 
(das via Facebook sein Voting abgeben konnte) si-
cherten sich gleich mehrere Kinder der Mosaikschule 
Büllingen und des Bischöflichen Instituts BIB, so dass 
letztlich fünf Preise für ideenreiche Bilder an junge 
Künstler vor Ort gingen.

Nachstehend eine Übersicht über die lokalen Gewin-
ner: * Emmelie Mertens aus Büllingen (Mosaik-
schule): Zweiter Preis der Jury (Altersgruppe sechs/
acht Jahre). Ihr Bild (Motiv 2) wurde zudem ausge-
wählt als Motiv für die „Brötchentüten“-Aktion. * 
Noah Toussaint aus Hünningen (Mosaikschule):  
Erster Preis der Jury (Altersgruppe neun/elf Jahre) und 
erster Preis des Publikums (Altersgruppe sechs/elf Jah-
re). Seine Idee der coolen Lebensmittel (Motiv 5) wird 
das Hauptmotiv der Einkaufsbeutel für Grundschüler. 
* Yannick Pauls aus Büllingen (Mosaikschule * 
Motiv 4): Dritter Preis der Jury (Altersgruppe neun/elf 
Jahre). * Franziska Fickers aus Rocherath, Noémie 
Aerts aus Weywertz und Samira Schmidt aus Ro-
cherath (Bischöfliches Institut ): Erster Preis der Jury 
(Altersgruppe zwölf/fünfzehn Jahre) und zweiter Preis 
des Publikums (Altersgruppe zwölf/achtzehn Jahre). 
Das Bild, das ein Herz voller Lebensmittel (Motiv 1) 
zeigt, wird als zentrales Motiv der großen Einkauf-
staschen Verwendung finden. * Emma Reuter aus 
Mürringen und Amy Sarlette aus Weywertz (Bi-
schöfliches Institut * Motiv 3): Dritter Preis des Publi-
kums (Altersgruppe zwölf/achtzehn Jahre).

Insgesamt wurden zwölf Bilder ausgezeichnet. An die 
Gewinner gehen Gutscheine für einen Lebensmit-
teleinkauf im eigenen Ort oder in der näheren Um-
gebung - auf jeden Fall aber „lokal“. Konkret: Wert 
von 70 € (Erster Preis), 50 € (Zweiter Preis) und 30 € 

(Dritter Preis).

Motive lokaler Schüler werben für den lokalen Einkauf  
         

Beim Wettbewerb der WFG gingen gleich fünf Preise nach Büllingen 

1

Auch hat die Arbeitsgruppe der WFG festgelegt, 
welche Maßnahmen folgen werden. So erhalten alle 
Grundschüler in der Eifel kostenlos einen bedruckten 
Einkaufsbeutel zum lokalen Einkaufen ihrer Lebens-
mittel. 

Ebenfalls wird eine größere und stabilere Einkaufs-  
tasche angefertigt, die Interessenten käuflich erwer-
ben können. Alle interessierten Eifeler Geschäftsinha-
ber(innen) der Lebensmittelbranche können sich an 
einer Sammelbestellung beteiligen und die bedruck-
ten Taschen später in ihren Geschäften zum Verkauf 
anbieten. 

Nicht zuletzt soll mit einer so genannten „Brötchen-
tüten“-Aktion auf die Stärken der Eifeler Dorfbäcker 
hingewiesen werden. Darüber hinaus sollen im Zuge 
von „Kauf lokal - das ist genial“ weitere Initiativen 
lanciert werden, bei denen stets die preisgekrönten 
Bilder zum Einsatz kommen werden.

• Wegen der anhaltenden Einschränkungen 
im Zuge der Corona-Krise kann die Gemein-
de nicht wie sonst üblich den ALTERS- UND 
HOCHZEITSJUBILAREN die Ehre erweisen. Die 
gesetzlichen Vorgaben verhindern derzeit die 
Besuche des Kollegiums zu runden Geburts- 
und Hochzeitstagen. Aber selbst wenn die 
kommunalen Vertreter zwischenzeitlich nicht 
vorstellig werden konnten, sind die Jubiläen 
keineswegs vergessen. Hier gilt: AUFGESCHO-
BEN IST NICHT AUFGEHOBEN! 

• Der Bauhof weist nochmals darauf hin, dass 
Äste von Hecken, Sträuchern oder Bäumen 
die ARBEIT DER KEHRMASCHINE erschwe-
ren können. Von daher ergeht der Aufruf an 
die Bürger, solche Äste auf ihrem Grundstück 
zurückzuschneiden und sachgerecht zu entsor-
gen. Zugleich sei daran erinnert, dass HECKEN 
stets so geschnitten sein müssen, dass sie kei-
ne Einschränkung der öffentlichen Sicherheit 
darstellen (etwa bei der Einsehbarkeit von Ver-
kehrsschildern).

• Ungeachtet der wegen der Corona-Pande-
mie stark eingeschränkten Aktivitäten können 
die Verwaltungsräte der SPORTHALLEN auf 
den gewohnten HEIZZUSCHUSS der Gemein-
de zählen. Während Büllingen und Manderfeld 
mit 5.000 Litern Heizöl planen können (zu-
züglich 2.500 Liter für Büllingen aufgrund der 
Hallengröße), steht für Rocherath, wo die Halle 
an das lokale Nahwärmenetz angeschlossen ist, 
ein Betrag für den Ankauf von zehn Tonnen 
Pellets bereit. 

2
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Der Kindergarten an der Mosaikschule in Büllingen stößt räumlich 
an Grenzen. Der vor allem in zwei, drei Jahren akuten Platznot wird 
ein Anbau an der Rückseite entgegenwirken. Hier wird künftig auch 

BÜLLINGEN.    Die prognostizierten Zahlen machen 
einen Ausbau des Kindergartens in Büllingen zwin-
gend erforderlich - und zwar möglichst zeitnah. Im 
laufenden Schuljahr wird der Kindergarten mittlerwei-
le von 51 Mädchen und Jungen besucht, während in 
drei Jahren, also zum Schuljahr 2023-24, nach aktu-
ellem Stand ein Plus von circa zehn Kindern erwartet 
wird. 

Nicht zu vergessen, dass zu diesen Kindern ab Herbst 
2024 ebenfalls die zweieinhalbjährigen „Kids“ hin-
zustoßen werden. Ein Anstieg, dem die derzeitigen 
Räumlichkeiten nicht mehr gewachsen wären.

Zugleich fehlt ein angemessen großer Raum für die 
außerschulische Betreuung, die derzeit noch in ange-
mieteten Räumlichkeiten im nahen BIB untergebracht 
wird. Mit einem Anbau an die Rückseite des Kinder-
gartens könnte auch hier dringende Abhilfe geschaf-
fen werden, ebenso für die Einrichtung weiterer Sani-
täranlagen mitsamt Wickelecke.

Im Zuge dieses Projektes möchte die Gemeinde zu-
dem die Gelegenheit nutzen, die vom Wetter sichtbar 
in Mitleidenschaft gezogene Bedachung von Grund-
schule und Kindergarten (ohne Spielhalle) zu erneu-
ern. Ein Vorhaben, das bei Renovierung und Ausbau 
der Mosaikschule vor sieben Jahren zwar erörtert, da-
mals aber bewusst noch aufgeschoben worden war.

Für die Kosten der beiden Vorhaben sind nach ersten 
Schätzungen circa 1.000.000 € veranschlagt (inklusi-
ve sechs Prozent Mehrwertsteuer). Ein Betrag, für den 
die Gemeinde nach vorbereitenden Gesprächen mit 
der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
eine Bezuschussung in Höhe von achtzig Prozent in 
Anspruch nehmen dürfte, nachdem das Projekt mit-
samt einer fundierten Kostenschätzung Berücksichti-
gung im Registrierungskatalog gefunden hat. 

In der Zwischenzeit wurde Nathalie Bodarwé als Pro-
jektautorin bezeichnet - besonders auch mit dem 
Auftrag, zeitnah eine möglichst verbindliche Kosten-
berechnung zu erstellen.

Möglichst zeitnaher Ausbau des Kindergartens an der Mosaikschule       
    

Schülerzahlen in Büllingen weisen nach oben - Platz für die außerschulische Betreuung
1

Zur anstehenden Sommersaison liegen Unterhalt und 
Instandsetzung aller Spielplätze in der Verantwortung 
der Gemeinde, heißt: neben den öffentlichen Area-
len in Büllingen (Foto links), Hünningen, Wirtzfeld 
und Krinkelt ebenso die Spielplätze an den Schulen/
Kindergärten an den insgesamt sieben Standorten 
(hier Schule Honsfeld, Foto rechts). Neben der Gleich-
behandlung aller Anlagen ist künftig vor allem die 
Sicherheitsgarantie ein wichtiges Argument, gerade 

Unterhalt aller Spielplätze künftig unter kommunaler Verantwortung
    

auch mit Blick auf den einwandfreien Zustand der 
Geräte. Künftig wird die Sicherheit durch die regel-
mäßige Überprüfung durch die Gemeindedienste 
gewährleistet sein, während bisher mancherorts die 
Elternräte für die Wartung der Spielplätze an Schu-
len verantwortlich waren. Eine teils über Jahre sehr 
verantwortungsvolle und anerkennenswerte Auf-
gabe, bei der die Elternräte jedoch zunehmend an 
Grenzen stießen (zumal auch ihre übrigen Anforde-

rungen zuletzt keineswegs geringer geworden sind). 
In die nunmehr einheitliche Regelung fließt ebenfalls 
die künftige Neuanschaffung von Geräten ein. Die 
Elternräte können ihre Wünsche dem Kollegium an-
tragen, angeschafft werden neue Geräte jedoch nur 
nach einer präzisen lokalen Bedarfsanalyse und bei 
ausreichend Finanzmitteln (möglichst im Rückgriff auf 
eine Bezuschussung seitens der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft). 

die außerschulische Betreuung angesiedelt sein. [1] Zugleich wird das 
von der Witterung arg gezeichnete Dach von Grundschule und Kin-
dergarten erneuert. [2] 

2
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Quiz ZUR BÜRGERINFO Gutscheine zu gewinnen Gutscheine zu gewinnen 

FRAGE I FRAGE 2 FRAGE 3 FRAGE 4

Zusatzfrage: 
Wie viele Einzelräume („all inklusive”) zählt das neue Rathaus?

Einsendungen per Post an Rathaus, Hauptstraße 16, Postfach 1, 
4760 Büllingen oder per Mail an info@buellingen.be

Einsendeschluss ist der 8. April 2021. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Auf die vier Gewinner 
warten Gutscheine im Wert 
von 100, 75, 50 und 25 Euro.

Bei Gleichstand in der
Schätzfrage entscheidet das Los.

Wie lautet 
der Name des 
Studienbüros, das 
mit dem Projekt 
Naturerlebnispfad 
„Hecken“ betraut 
ist?

Auf welcher
Höhe (ü.M.) lag 
der einstmals 
höchstgelegene 
belgische Bahnhof 
in Buchholz/
Losheimergraben?

Wie viele Baum- 
und Straucharten 
werden im 
Arboretum am 
RAVEL auf Tafeln 
skizziert?

       Kennst Du 
Deine Gemeinde ?

Frohe Ostern

    Auf ein Wort

Lebensqualität im ländlichen Raum ist mit jedem Euro politische Verpflichtung

Friedhelm Wirtz
i.A. des Kollegiums und des Rates

Die Vorgehensweise der Gemeinde 
Büllingen, ohne langes Wenn und 
Aber im Herbst auf einen damals 
wahrscheinlich wenig ertragreichen 
Holzverkauf zu verzichten und statt-
dessen zwingende Infrastrukturpro-
jekte über kurzzeitige Anleihen zu 
finanzieren, ist mancherorts kritisch 
beäugt und teils sogar offen getadelt 
worden. In der Tat war diese gemein-
sam getragene Entscheidung im Vor-
jahr nicht ohne Risiko.

Aber maßgebend für diesen wirt-
schaftspolitisch motivierten Schritt 
waren zwei Argumente: Einerseits 
erbrachte die Ausschreibung unserer 
Projekte überaus günstige Angebote, 
andererseits konnten wir die not-
wendigen Kredite nahezu umsonst 
tätigen. Wir haben schlichtweg die 
Gunst der Stunde genutzt, auch weil 
wir nicht starr an der recht ambitio-
nierten Vorgabe der Schuldenfreiheit 
festgehalten haben. Die Parameter 
waren zwischendurch andere - und 
von der Politik wird erwartet, dass 
sie solchen Änderungen entschlos-
sen und zielstrebig Rechnung trägt. 
Damit am Ende die selbst ausgestellte 
Rechnung aufgeht! Wie nun ange-
sichts der deutlich verbesserten Lage 
auf dem Holzmarkt sicher der Fall.

Selbst wenn Büllingen in der zwei-
ten Hälfte der Legislatur nicht wahl-

los investieren kann, gibt es dennoch 
zahlreiche wichtige Impulse im Dienste 
einer weiterhin hohen Lebensqualität 
für unsere Bürger(innen). So etwa der 
Neubau des Bauhofs in „Schwarzen-
bach“. Eine Investition, die langfristig 
in hohem Maße dem „Betrieb Gemein-
de“ zugutekommt. Oder auch das In-
ventar an kostengünstig verfügbarem 
Baugrund aus kommunalem Eigen-
tum. Ein Angebot, das ersten Erkennt-
nissen nach rege angenommen wird.

Und wer ehrlich ist, wird eingeste-
hen, dass im vergangenen Jahrzehnt 
in unserer Gemeinde ungemein viel 
„bewegt“ worden ist. Nicht allein 
dank der Politik, sondern ebenso dank 
des bürgerlichen Engagements „von 
unten“. Als jüngstes Beispiel möchte 
ich das Arboretum nennen, das den 
RAVEL-Abschnitt zwi-
schen Wirtzfeld und 
Honsfeld zweifellos 
nicht nur für Touristen 
aufwertet.

Ich halte es da ger-
ne mit dem früheren 
UN-Generalsekretär 
Kofi Annan: „Optimis-
ten?! Pessimisten?! 
Oft liegen beide falsch. 
Aber der Optimist lebt 
glücklicher.“ 

Zugleich aber haben wir die Verpflich-
tung, den ländlichen Raum insgesamt 
vor der „Auszehrung“ zu bewahren. 
Weshalb die fünf Bürgermeister der 
Eifel vor kurzem in einer konzertier-
ten Aktion vor dem weiteren Rückbau 
besonders von Digital- und Finanz-
dienstleistungen gewarnt und für die 
Zukunft ein angepasstes Konzept zur 
flächendeckenden Grundversorgung 
gefordert haben. Auch eine Gemeinde 
wie Büllingen kann nur dann mit hoher 
Lebensqualität punkten, wenn mög-
lichst viel(fältig)e Dienstleistungen vor 
Ort verbleiben.

Gerade die Corona-Pandemie hat die 
Vorzüge des ländlichen Raumes nach-
drücklich aufgezeigt. Ein Mehrwert, 
dessen wir selbst uns vielleicht gar nicht 
so bewusst sind. Im Gegensatz zu den 
Gästen, die im Sommer und Winter 

besonders die Nordeifel als Naherho-
lungsgebiet geschätzt oder auch neu 
entdeckt haben.

Auch oder gerade da liegt unsere 
Verantwortung und Verpflichtung 
für die nächste Generation, für die 
wir unsere Gegend im wahrsten Sin-
ne des Wortes lebenswert erhalten 
müssen. Und selbst wenn in einem 
ungewöhnlichem Jahr wie diesem 
die Investitionen ausnahmsweise 
etwas weniger sind, so ist dennoch 
mit Sicherheit jeder Euro in und für 
Büllingen gut, da zukunftsorientiert 
angelegt.

Hinweis: Die Antworten auf die vier vorgenannten Fragen finden sich in der aktuellen BürgerInfo.

       Kennst Du 
Deine Gemeinde ?Über wie viele 

Kilometer 
erstreckt sich 
das kommunale 
Wegenetz? 
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