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Gibt es Neuigkeiten?
Schreiben Sie uns an redaktion@grenzecho.net
Diese Seite ist Mitteilungen von Vereinen, Verbänden und In-
stitutionen aus der Region vorbehalten. Wir veröffentlichen Ihre
Texte bis zu einem Umfang von maximal 1.800 Anschlägen.
Alle Artikel können Sie ebenfalls auf unserer Internetseite
www.grenzecho.net/community/wir-von-hier lesen.

Mein Verein

● EUPEN

Die diesjährigen Projektar-
beitstage #openPDS an der
Eupener Pater-Damian-Schule
(PDS) im Mai waren ein voller
Erfolg. Viele Schüler, Eltern,
Sympathisanten und Lehrer
haben sich die unterschied-
lichsten Resultate der Schüler-
projekte angeschaut, gestaunt
und mitgemacht.

Für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt, es gab Objek-
te zu kaufen oder zu erstei-

gern sowie den School-War-
rior-Parcours zu bestehen.

All dies hat zu vielen Spen-
den geführt, die in den näch-
sten Wochen an unterschiedli-
che Projekte überwiesen wer-
den.

Das Tierheim Kettenis, die
Stiftung „Mit Damian“, Stra-
ßenkinder in Äthiopien und
die Krebshilfe „Lauf für das Le-
ben“ erhalten insgesamt rund
2.500 Euro an Spendengel-
dern. 

Wie uns der Verantwortliche
des Straßenkinder-Projekts in
Äthiopien berichtete, wird das
Geld sinnvoll in infrastruktu-
relle Baumaßnahmen inve-
stiert, die nachhaltig die Situa-
tion der Kinder vor Ort ver-
bessern werden.

Die Schüler der PDS sind
stolz, mit ihren Projekten in
der Schule andere Projekte in
der Welt unterstützen zu kön-
nen, Menschen und Tieren in
Not zu helfen.

Erfolgreich: Projektarbeitstage an Eupener Pater-Damian-Schule

Über 2.500 Euro an Spendengeldern

Dank der sehr erfolgreichen Projektarbeitstage #openPDS an der Eupener Pater-Damian-Schule
konnten Spendengelder in Höhe von 2.500 Euro für soziale Einrichtungen und Zwecke gesammelt
werden. Foto: privat

● MÖDERSCHEID

Getreu dem Motto „Zweimal
ist eine Wiederholung - Drei-
mal eine Tradition“ wurde am
Kirmeswochenende in Möder-
scheid zum dritten Mal und
somit ganz traditionell der En-
tenkönig des Dorfes erkoren.
Mit dem 58. Schlag gelang es
Jonas Kohnenmergen, die En-
te zu enthaupten und den Sieg
für sich zu sichern. Zu seiner
Entenkönigin erkor er seine
Schwester Tanja, die sich zu-
dem über einen Strauß Blu-
men freuen durfte.

Wieso in Möderscheid auf
eine Ente gehauen wird, statt
wie andernorts auf einen
Hahn und eine Gans, hat letzt-
lich ganz pragmatische Grün-
de.

„Aufgrund der überschauba-
ren Einwohnerzahl von 125,
haben wir uns mit der Dorfju-
gend auf ein einziges Hauen
geeinigt, an dem sowohl die
Verheirateten als auch die
Junggesellen teilnehmen kön-
nen. Mit der Ente habe wir da-
bei einen guten Kompromiss

zwischen Hahn und Gans ge-
funden“, so Robert Spies, Prä-
sident der VoG Dorfhaus, die
die Kirmes organisiert.

Das Entenhauen bildet ne-
ben dem Kirmesbaumaufrich-

ten und dem musikalischen
Frühschoppen des Kgl. Musik-
vereins „Heimatklang“ Schop-
pen-Möderscheid einen der
Höhepunkte der vier-tägigen
Kirmes.

Kirmes: Möderscheider feierten ihre neuen Würdenträger

Jonas Kohnenmergen ist Entenkönig

Jonas Kohnenmergen und seine Schwester Tanja sind das neue
Möderscheider Entenkönigspaar. Foto: privat

● ST.VITH

Auch in diesem Jahr geneh-
migte der Stadtrat der Ge-
meinde St.Vith die Musik-Ver-
anstaltung, die am Samstag,
22. Juni, von 15 bis 22 Uhr im
Stadtpark von St.Vith statt-
fand. Organisiert wurde das
kleine, aber gemütliche Open-
Air von Mike Deconinck und
den Mitgliedern der Out Of
Control Crew.

Mittelpunkt der Veranstal-
tung bildete die von der Crew
selbst gebaute „Drum Box“,
bestehend aus einem Baucon-
tainer auf vier Rädern, der mit
viel Kreativität zu einem fah-
renden Musik-Container um-

gebaut wurde. Ein weiteres
Highlight stellte das ebenfalls
selbstgebaute Soundsystem
dar, welches die Partygäste
mit Drum and Bass Musik,
aber auch mit anderen Genres
wie Techno, Dubstep und
House beschallte.

Vertreten waren DJ Alien D,
DJ David Miller, die Mitglieder
der Out of Control Crew wie DJ
Micronox, DJ M73, DJ Jst und
DJ M-Sloth sowie Freunde aus
Köln, DJ Rebko und DJ Jaspa,
als auch der DJ Freeman aus
Lüttich.

Das Publikum war bunt ge-
mischt, bestehend aus Men-
schen verschiedener Genera-

tionen und aus Liebhabern
der elektronischen Tanz-Mu-
sik. 

Die Out Of Control Crew ver-
stand dieses Event als Warm-
up-Party der bevorstehenden
„Ruhr in Love“, die am Sams-
tag, 6. Juli, in Oberhausen
stattfindet. Die Crew, ebenfalls
mit der Drum Box und dem
Soundsystem ausgestattet,
präsentiert dort zwischen 40
anderen Floors eine eigene
Bühne, die als einzige die
Drum and Bass Musik vertritt.

Feierlustige Liebhaber der
Drum and Bass Musik sind
herzlich willkommen.

Drum and Bass Musik begeisterte

Bei der Musikveranstaltung im St.Vither Stadtpark war das Publikum, bestehend aus Menschen
verschiedener Generationen und aus Liebhabern der elektronischen Tanz-Musik, bunt gemischt.

Foto: privat

Open-Air: Elektronische Musik im St.Vither Stadtpark

● ST.VITH

Das Zentrum für Aus- und
Weiterbildung im Mittelstand
(ZAWM) in St.Vith blickt auch
nach erfolgreicher Beendi-
gung des Schuljahres voller
Elan und Dynamik in die Zu-
kunft.

Am Mittwoch, 26. Juni, wur-
den ZAWM-Direktor Erich Hil-
ger die Schlüssel des neuen
Ausbildungs-Lkw überreicht,
der die Lehre im Bereich der
Gesellen- als auch Meister-
Ausbildung attraktiver und
vor allem innovativer gestal-
ten soll.

In einer kleinen Feierstunde
ging Direktor Erich Hilger auf
die Wichtigkeit der Partner-
schaft zwischen Ausbildungs-
zentren, den Schulen und der
Industrie und Wirtschaft ein. 

„Wir bilden die Fachkräfte
von Morgen aus, sodass wir
auch entsprechendes pädago-
gisches Material hierfür benö-
tigen um stets up to date zu
sein“, erklärte Hilger vor den
Sponsorenvertretern von Edu-
cam, der Jost Group, des Truck
Center Jost sowie des IAWM,
ohne die das Lkw-Projekt in
dieser Form nicht hätte reali-
siert werden können.

„Überall werden in
diesem Bereich
Fachkräfte gesucht,
sodass wir als
Ausbildungseinrichtung
handeln und
sensibilisieren müssen“.

Zugegen war auch Ernst Jost,
der seit Jahrzehnten das
ZAWM in St.Vith mit Rat und
Tat unterstützt. Als erstes
möchte man mit diesem im-
posanten Lkw die Werbetrom-
mel für den in den vergange-
nen Jahren doch recht in die
Nische gedrängten Beruf des
Lkw- und Kfz-Mechatronikers
rühren.

„Überall werden in diesem
Bereich Fachkräfte gesucht,
sodass wir als Ausbildungsein-
richtung handeln und sensibi-

lisieren müssen. Auch erach-
ten wir das duale System als
ideale Ausbildungsvariante
für diesen Beruf. Der neue Lkw
ist somit eine pädagogische
Wertschätzung für den Beruf
des Mechatronikers im Allge-
meinen“, meinte Erich Hilger. 

Das neue Ausbildungsfahr-
zeug ist ein Mercedes Actros
neuerer Technik aus dem Jah-
re 2013. „Der Lkw hat zwar
700.000 Kilometer auf dem
Buckel, verfügt aber über alle
gängigen technischen und
elektronischen Eigenschaften,
die aktuell in den modernen
Lkws weltweit verbaut sind. So
haben die Schüler fortan die
Möglichkeit, neben der Theo-
rie auch praktisch am Ausbil-
dungsstandort in St.Vith Er-
fahrungen am Objekt zu sam-
meln. Das ist ein großer Fort-
schritt und sicherlich auch ein
weiterer wichtiger Eckpfeiler
für eine ausgewogene und lei-
stungsorientierte Fachausbil-
dung“. 

Der Actros-Bolide verfügt
über die Euro6-Norm, AdBlue,
Common-Rail und vieles an-
dere mehr, sodass der prakti-
schen Umsetzung der im Un-
terricht gelernten Theorie
nichts mehr im Wege steht.
Für die perfekte Diagnose
steht dem ZAWM St.Vith dar-
über hinaus seit einiger Zeit
das TEXA-System zur Verfü-
gung, das zusammen mit der
revolutionären Lernsoftware
ElecTUDE perfekte Analysen
erlaubt.

„All diese Bemühungen zie-
len darauf ab, den Beruf des
Lkw- und Kfz-Mechatronikers
attraktiver zu machen, damit
sich in Zukunft mehr Jugend-
liche auf dieses berufliche
Abenteuer einlassen. Wir sind
am Standort in St.Vith jetzt
gut aufgestellt und bieten den
Jugendlichen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Techni-
schen Institut perfekte Ausbil-
dungsinfrastrukturen“, so
Erich Hilger abschließend.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielt ZAWM-Direktor
Erich Hilger (Mitte) die Schlüssel eines neuen Ausbildungs-Lkw,
der die Lehre im Bereich der Gesellen- und Meister-Ausbildung
attraktiver und vor allem innovativer gestalten soll.

Foto: Gerd Hennen

Ein neuer Truck für ZAWM St.Vith
Feier: Neuer Ausbildungs-Lkw für angehende Gesellen und Meister

Norden 107,0 MHz
Süden 98,0 MHz OHNE GRENZECHO FEHLT DIR WAS.


