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Wichtige Impulse für die Gemeinden?

Starke Gemeinden
benötigen starke Dörfer
 Lommersweiler
»Als Gemeindemandatare benötigen wir Mut und vorausschauendes Handeln. Das
kann aber nur gelingen, wenn
wir über den Tellerrand blicken, auch von den guten Ideen der anderen lernen und sehen, wie effektiv oft einfache
Projekte sein können«, fasste
Christine Baumann, Schöffin
der Stadtgemeinde St.Vith ihre
Erfahrungen in Sand in Taufers zusammen. Sie fühlt sich
in den mutigen Entscheidungen für Zukunftsprojekte in
der Stadtgemeinde St.Vith bestätigt. Allerdings habe sie entdeckt, dass sich auch ihre Gemeinde verstärkt an guten Beispielen in anderen ländlichen
Gemeinden statt vorwiegend
an jenen in städtischen Räumen orientieren sollte.
Was Bürgerengagement leisten könne, das zeige Lommersweiler seit Jahren, so Baumann weiter. »Ich als Schöffin
kann den anderen Dörfern nur
Mut machen, in den mittelund langfristigen Prozess der
Dorfwettbewerbe
einzutreten«, erklärt sie. Gemeinsam
nachdenken und handeln, sich
auf Zukunftsziele einigen,
Schritt für Schritt nach vorne
gehen, ohne direkt gewinnen
zu wollen, oder ein so tolles
Ereignis wie diese Preisverleihung erleben können, das festige die Dorfstrukturen und ge-

be berechtigten Anlass, auf Geleistetes stolz zu sein. »Lommersweiler hat viel lernen und
den Gemeinschaftsgeist stärken können. Es hat sich im
Verbund mit vielen anderen
Dörfern Europas gesehen. Das
sind wesentliche Zutaten, um
Zukunft für ein Dorf zu schaffen«, analysiert die Politikerin
weiter. »Und das wird Lommersweiler auch weiterhin gelingen.«
Im Dorfwettbewerb siegen,
das ist nicht das wichtigste
Ziel. Denn Gewinner sind nur
jene Dörfer, die sich auf einen
längeren Weg machen und gemeinsam über Ziele im sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Bereich
nachdenken wollen. Die Ländlichen Gilden, die auch im Jahr
2011 den Wettbewerb »Unser
Dorf soll Zukunft haben« im
Auftrag der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft organisieren, lassen interessierte Dörfer nicht allein:
Im Herbst finden zuerst mehrere Präsentationsveranstaltungen statt. Zudem kann der
Wettbewerb in einzelnen interessierten Dörfern vorgestellt
werden. Auch eine sporadische
Moderation von einzelnen
Dorfgruppen ist möglich.
Nähere Informationen bei Arthur Jodody und Gerd Brüls,
Tel. 080/41 00 61.
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Am morgigen Donnerstag in Deidenberg

Seniorentag der
Gemeinde Amel
 Amel/Deidenberg
Am morgigen Donnerstag,
dem 30. September, findet um
14 Uhr in der Halle »Zum Tünnes« in Deidenberg der Seniorentag der Gemeinde Amel
statt. Jeder Einwohner der Gemeinde Amel, der nach 1945
geboren ist, wurde zu diesem
Treffen eingeladen. Damit jeder die Möglichkeit hat zu
kommen, organisiert die Gemeinde einen Busdienst: Die
Personen, die abgeholt werden, treffen sich jeweils an der
Kirche ihres Dorfes: 13 Uhr
Heppenbach, Halenfeld, 13.10
Uhr Herresbach, 13.15 Uhr Valender, 13.20 Uhr Meyerode,

13.25 Uhr Medell, 13.35 Uhr
Amel, 13.15 Uhr Schoppen,
13.30 Uhr Iveldingen / Montenau
Der Bürgermeister wird die
Gäste begrüßen. Für Kurzweil
wird gesorgt: Neben dem Senioren Singkreis und den Seniorenbläsern treten noch die
Schulkinder der Schule Deidenberg auf. Mit einem Gemeindequiz wird der Nachmittag beschlossen.
Die verschiedenen Frauengruppen der Gemeinde Amel
kümmern sich um das leibliche
Wohl.
Weitere Informationen erteilt Schöffin Monika BastinVeithen, Tel. 0475/77 65 75.

Stolz konnten die Vertreter der Ortschaft Lommersweiler und Schöffin Christine Baumann (ganz rechts) bei der Preisverteilung des europäischen Dorfwettbewerbs in Sand in Taufers den Sonderpreis für eine nachhaltige Entwicklung in mehreren Bereichen entgegennehmen.

Preisverleihung des europäischen Dorfwettbewerbs in Sand in Taufers /Südtirol

Anerkennung und neue
Erfahrung für Lommersweiler
 Lommersweiler/
Sand in Taufers

Als würdiger Gewinner
präsentierte sich Lommersweiler auf der Preisverleihung des europäischen Dorfwettbewerbs:
Beste Stimmung, Stolz
auf die internationale
Anerkennung, fruchtbarer Austausch mit den
Nachbarregionen und
viele neue Projekte
kennzeichneten diese
denkwürdigen Tage für
die Eifeler.
»Wir wollen Leben mit
Schwung und Energie und
neue Wege gehen«, mit diesem
Lied präsentierte sich der diesjährige Sieger Langenegg aus
dem Vorarlberg auf der offiziellen Preisverleihung. Gerade mal 1000 Einwohner zählt
der diesjährige Sieger, der aber
die Dynamik und die Zukunftsorientierung seine Bürger bestens auf der Bühne zu vermitteln wusste. Damit zog der
diesjährige Sieger mit dem
Gastgeber, dem Sieger von
2008 gleich. Sand in Taufers
präsentierte sich während drei
Tagen als perfekter Gastgeber.

nehmerregionen entdeckt und
erlebt werden konnten. Im frühen Abend zogen dann ca. 500
bereits angereiste Bürger aus
den 30 europäischen Regionen, die am europäischen
Dorfwettbewerb
teilgenommen hatten, und über 650 Bürger aus der Gemeinde Sand in
Taufers in einem folkloristischen Festumzug mit Trachten, Blasmusik und viel Tradition durch die Straßen des
Dorfes. »Beeindruckend war
einfach alles. Es war super.
Schon am Donnerstagabend
haben wir beim Fest der Nationen viel gelacht, uns amüsiert
und unglaublich schnell sehr
viele Kontakte über alle
Sprachgrenzen hinweg geknüpft«, fasste Brigitte Tautges
ihre ersten Eindrücke zusammen. Während der Freitagmorgen für das gemeinsame

Lernen von guten Beispielen in
Arbeitsgruppen reserviert war,
erreichte die Veranstaltung am
Nachmittag mit der offiziellen
Preisverleihung ihren ersten
Höhepunkt. Als der Aufruf vor
mehreren Ministerpräsidenten
und Ministern aus mehreren
europäischen Regionen im mit
über 1000 Besuchern besetzten Saal erfolgte: »Lommersweiler, Deutschsprachige Gemeinschaft, Belgien«, und anschließend der Sonderpreis für
eine nachhaltige Entwicklung
in mehreren Bereichen überreicht wurde, da kannte der
Jubel bei den Eifelern keine
Grenzen mehr. »Für unsere
Dorfgemeinschaft ist es ein unvergessliches Erlebnis, in der
Champions League der Dörfer
Europas mitgespielt und so gut
abgeschnitten zu haben. Wir
können voller Stolz von uns sa-

Konzert des MV

Viele Kontakte
Schon am Donnerstag wurden die Gäste mit einer »Genussstraße« empfangen, auf
der Spezialitäten und Produkte aus Südtirol und vielen Teil-

gen: Wir waren dabei«, gab
sich Eric Fonk ganz euphorisch.
Und der Funke war längst
auf die gesamte 65-köpfige Delegation übergesprungen, die
an ihrem Stand nicht nur Lommersweiler, sondern auch die
DG mit Infomaterial und kulinarischen Köstlichkeiten bestens präsentiert hat. »Wir haben die DG gerne vertreten.
Mit den Einwohnern von Sand
sind wir über ihre Rolle als
Minderheit ins Gespräch gekommen, mit vielen anderen
Teilnehmern haben wir über
ihre Probleme als Dorf ausgetauscht. Mit den Bayern haben
wir sogar ein Nachtreffen vereinbart. Die schönste Erfahrung war aber, dass bei Offenheit ein Sprachproblem nicht
besteht, selbst wenn 12 unterschiedliche Sprachgruppen zusammenkommen«, bilanzierte
Mathias Jodocy seine Erfahrungen.

Die 65-köpfige Delegation aus Lommersweiler vertrat mit Stolz die
DG beim großen Finale des europäischen Dorfwettbewerbs.

Am Samstagvormittag konnten die 1000 Gäste Exkursionen zu guten Beispielen durchführen, bei denen sie konkreten Anschauungsunterricht zu
besonders gelungen Umsetzungen der Gemeinde Sand in
Taufers in Augenschein nehmen und auch hinterfragen
konnten. Als Dank für die tolle
Gastfreundschaft schlossen die
Lommersweiler dann die Veranstaltung am Samstagmittag
mit einem einstündigen Konzert ihres Musikvereines vor einem begeisterten Publikum ab.

STIMMEN

»Der Dorfwettbewerb
hat unser Dorf verändert«
Brigitte Corbisier im Triangel
Noch bis einschließlich Sonntag, dem 10. Oktober, haben
die Kunstliebhaber die Möglichkeit, die Ausstellung der
Lütticher Künstlerin Brigitte
Corbisier im Triangel in St.Vith
zu besuchen. Sie stellt ihre
Acryl-Arbeiten und Gravuren

aus. In St.Vith wird ein Querschnitt ihres künstlerischen
Schaffens gezeigt. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis
12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
geöffnet. Weitere Infos unter
www.arsvitha.be und www.triangel.com.

Zukunft schaffen - und zwar
nicht heute, sondern mittelund langfristig, das ist das
Ziel des Dorfwettbewerbs in
der DG und des europäischen
Dorfwettbewerbs.
Die Teilnahme ermöglicht
Austausch, Anerkennung und
neue Impulse. Doch auch
wenn die Ziele eher mittelfristig angepeilt werden, so
können viele Effekte unmittelbar positiv wirken. »Die
Frauen in Bewegung von
Lommersweiler haben wohl
auch durch ihr Engagement
im Dorfwettbewerb eine tolle

Entwicklung
mitgemacht.
Acht neue Mitglieder sind
beigetreten, seitdem wir im
Dorfwettbewerb aktiv sind«,
erläuterte Johanna Jodocy.
»Wir haben uns vorbereitet
und hier andere Gruppen, ihre Dörfer und ihre Probleme
kennen gelernt. Eine solche
Zusammenkunft erleben zu
können, ist einfach toll«, erläutert die rührige Dorfvertreterin weiter.
»Es hat sich einfach gelohnt, das macht Mut«, ergänzte Mathias Jodocy. Unheimlich viele neue Eindrü-

cke nahm auch Eric Fonk mit
nach Hause. »Das Wichtigste
war aber wohl dieses unvergessliche Erlebnis, das die
Dorfgemeinschaft hier erlebt
hat. Ein Viertel der Dorfbevölkerung war hier - unter ihnen sehr viele junge Menschen. Das macht Mut und
gibt
spürbar
neuen
Schwung«, analysiert der Mittelständler.
»Es ist zudem eine Riesenchance, in dieser Offenheit
Europa erleben zu können,
neue Kontakte knüpfen und
für uns ungewöhnliche Erfah-

rungen machen zu können«,
erläutert Fonk weiter. Auch er
glaubt, dass die Teilnahme
am Dorfwettbewerb für das
Dorf ein großer Gewinn war.
»Der Wettbewerb hat uns zu
neuen Projekten angeregt. So
hat Lommersweiler nun eine
eigene Website. Allein die positive Darstellung im Netz hat
eine spürbar große und positive Resonanz gehabt.« Solch
positive
Erfahrungen
wünscht er auch anderen
Dörfern. »Eine Teilnahme am
Dorfwettbewerb kann ich nur
empfehlen.«

