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Der belgische Kronenorden in
der Klasse Großoffizier wurde
an den Eifeler Bundestagsab-
geordneten und CDU-General-
sekretär Patrick Schnieder aus
Arzfeld verliehen. Der Kronen-
orden ist neben dem Leopold-
sorden und dem Orden Leo-
polds II. einer von drei belgi-
schen Auszeichnungen. „Es ist
mir eine große Ehre, diese
Auszeichnung des Königreichs
Belgien entgegennehmen zu
dürfen“, sagte Patrick Schnie-
der in Brüssel. Mit dem Orden
als Großoffizier, der zweit-
höchsten Klasse, zeichnet das
Königreich Belgien Patrick
Schnieder für seine Verdienste
um die deutsch-belgische
Freundschaft aus. (boß)

l Arzfeld/Brüssel

Auszeichnung

Belgischer
Kronenorden
für Schnieder

Benoît Poelvoorde in dem Strei-
fen „Le tout nouveau
testament“.  Foto: Veranstalter

Ab diesem Sonntag ist Jaco
Van Dormaels sehenswerte
Tragikomödie „Un tout nouve-
au testament“ in französi-
scher Originalfassung mit nie-
derländischen Untertiteln im
Filmtheater Corso in St.Vith zu
sehen. Bei den Magritte du ci-
néma, dem wichtigsten belgi-
schen Filmpreis, wurde der
Streifen Anfang Februar dieses
Jahres insgesamt vier Mal prä-
miert, u.a. für den besten Film
des Jahres und für die beste
Regie. In der Hauptrolle als
„Gott“ ist der belgische Film-
star Benoît Poelvoorde zu se-
hen. Dauer: 115 Minuten. Ab 12
Jahren zugelassen. Termine:
Sonntag, 13. März, 20.30 Uhr,
Montag, 14. März, 20 Uhr

l St.vith

Originalfassung

„Le tout nouveau
testament“ im
Kino Corso

Zum zweiten Mal hatte das
Zentrum für Aus- und Weiter-
bildung im Mittelstand
(ZAWM) diesen Projekttag or-
ganisiert, bei dem die Auszu-
bildenden im Einzelhandel ein
Komplettangebot in Sachen
Stil und Selbstbewusstsein er-
hielten. Vier verschiedene Ate-
liers konnten die Jugendlichen
durchlaufen, zum Abschluss
gab es für alle eine gesunde
Pausenmahlzeit.

Denn auch das gehört dazu:
„Ein Verkäufer muss offen und
gut gelaunt auf die Kunden
zugehen. Wer hungrig ist, bei
dem funktioniert das nicht“,
sagt Laura Müller, Fachkoordi-
natorin für Einzelhandel im
ZAWM.

Auch das Selbstbewusstsein
ist ein Thema für die Jugendli-
chen, das haben die Fachlehre-
rinnen festgestellt. „Als ich an-
fing, hatte ich es sehr schwer,
auf die Kunden zuzugehen“,
erzählt Rebecca Roth (22), die

ihre Ausbildung in der Buch-
handlung Kachina in St.Vith
macht. Jetzt sei das kein Prob-
lem mehr. Dennoch habe ihr
der Projekttag einige wichtige
Tipps für den Berufsalltag ge-
ben können, z.B. in Sachen
Körperhaltung.

Alice Peters bot ein Foto-
Atelier an, in dem die Jugend-
lichen erfuhren, worauf sie bei
Bewerbungsfotos achten müs-
sen und wie sie sich darauf am
besten präsentieren.
„Viele machen heute einfach

ein Selfie“, sagt ZAWM-Direk-
tor Erich Hilger. Das kommt
nicht immer gut an.

Nathalie Arens und ihre Mit-
arbeiterinnen von Visiona fri-
sierten und föhnten den gan-
zen Vormittag und gaben zu-
dem praktische Tipps für das
richtige Make Up.

Schüler durchleben in der
dreijährigen Ausbildung
einen Reifeprozess.

Laura Krämer und ihre Kol-
legin Melanie Reinartz, die die
Auszubildenden im ersten
Jahr unterrichtet, boten prak-
tische Übungen zur Stärkung
des Selbstbewusstseins. „Wir
sind oft sprachlos und sehr
stolz, wenn wir die Schüler am
Ende der Ausbildung sehen. Es
wird dann immer sehr deut-
lich, welchen Reifeprozess sie
durchlaufen haben“, sagt Me-
lanie Reinartz.

Sehr beliebt war das Atelier
von Stilberaterin Viviane Kö-
nigs, die neben modischen

Tipps auch Farb- und Typbera-
tung anbot. „Ich sollte eher
dunkle Farben tragen“, erfuhr
hier beispielsweise Pascal Otto
(18), der seine Ausbildung in
einer Bäckerei macht.

Rebecca Roth war froh zu
hören, dass die Farben, zu de-
nen Viviane Königs ihr gera-
ten hatte, sich auch in ihrem
Kleiderschrank finden lassen.
Und sogar bei Minister Mol-
lers, der dem Projekttag einen
Besuch abstattete, gab es noch
was zu verbessern: „Krawatte“,

verriet ihm Viviane Königs,
„ist total out.“ Der Trend gehe
dahin, das Hemd ein Stück of-
fen zu tragen und dabei eine
blumige oder anders gemus-
terte Knopfleiste zu zeigen.

Insgesamt unterstrich der
Projekttag, dass hinter dem
Beruf des Einzelhändlers
mehr steckt als die Frage
„Kann ich Ihnen helfen?“, be-
gleitet von einem freundli-
chen Lächeln. „Für diesen Be-
ruf entscheiden sich Jungen
und Mädchen mit einem offe-

nen Wesen, die gerne mit
Menschen zu tun haben“, so
Laura Müller.

Immer wichtiger sei auch
die Warenkenntnis, da die
Kunden heute viel besser in-
formiert seien. Der Anteil von
Jungen und Mädchen in der
Ausbildung liege inzwischen
bei 50:50.

Mit Rainer Heesch (25) und
Kilian Lietzau (22) aus dem
deutschen Norderstedt nah-
men auch zwei Austausch-
schüler an diesem besonderen
Schultag teil.

Sie sind im Rahmen eines
zweiwöchigen Praktikums in
St.Vith zu Gast, zuvor waren
fünf ostbelgische Schüler in
Norderstedt und haben dort
in Ausbildungsbetrieben gear-
beitet.

Beiden gefällt es sehr gut in
der Eifel und sie fühlen sich
pudelwohl, wenn sie auch fest-
gestellt haben, dass vieles
ganz anders ist als daheim. So
hatten sie bei der Anreise mit
dem Zug von Aachen nach
Verviers in den bequemen
Polstersitzen Platz genom-
men, im guten Glauben, dies
sei Standard bei der SNCB.

Der Schaffner wies die bei-
den dann darauf hin, dass sie
in der ersten Klasse sitzen...

l St.Vith

VON PETRA FÖRSTER

Ausbildung: Projekttag im ZAWM

Der richtige
Look fürs
Geschäft
Ausbildungsminister Ha-
rald Mollers hatte am Don-
nerstag alles richtig ge-
macht: Gürtel und Schuhe
in der gleichen Farbe und
die Strümpfe hoch genug,
dass sie nicht den Blick
aufs Bein frei geben, wenn
man sitzt. Wie 37 Auszubil-
dende im Einzelhandel un-
terzog er sich beim Pro-
jekttag im ZAWM einer
Stilberatung.

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Auch Schminktipps gab es
in einem Workshop.

Stilberaterin Viviane Königs bot den Schülern eine Farb- und
Stilberatung an.

Die Mitarbeiter von Visiona frisierten und föhnten den ganzen Vormittag und gaben zu-
dem Tipps für das richtige Make-up. Fotos: Petra Förster

In einer Pressemitteilung hat
der EU-Abgeordnete Pascal
Arimont (CSP) gestern mitge-
teilt, dass die Gemeinde Amel
mittlerweile alles in der Hand
habe, um das umstrittene Bio-
masseheizkraftwerk Renogen
in der Industriezone Kaiserba-
racke zu schließen.

Zur Erinnerung: Am 7. Sep-
tember 2015 hatte der walloni-
sche Umweltminister Carlo Di
Antonio (CDH) per Erlass sehr
strikte Grenzwerte für Dioxin-
und Furan-Ausstöße durch das
Unternehmen Renogen aufge-
legt. Nachdem das unabhängi-

ge Messinstitut ISSEP Anfang
des Jahres eine Überschrei-
tung dieser Grenzwerte festge-
stellt hatte, beauftragte der
Minister die Kontrollbehörde
DPC („Département de la Poli-
ce et des Contrôles“) mit der
Erstellung eines entsprechen-
den Protokolls, das diese Ver-
gehen offiziell festhält.

Laut Umweltgenehmigung
können die Tätigkeiten des Be-
triebes durch die Gemeinde
Amel nach Erhalt des offiziel-
len Protokolls der Messwerte
sofort eingestellt werden. „Mi-
nister Di Antonio hat mich am
(gestrigen) Donnerstag darü-

ber informiert, dass das besag-
te Protokoll der Gemeinde
Amel übermittelt wurde. Die
Gemeinde kann und sollte Re-
nogen jetzt schließen“,
schlussfolgert Pascal Arimont,
der die Akte Renogen nach ei-
genen Angaben seit Monaten
in Absprache mit der Bürger-
initiative, der Gemeinde Amel
sowie den Abgeordneten im
Wallonischen Parlament be-
gleitet.

In diesem Rahmen sei es
wichtig, zu betonen, „dass nur
die Gemeinde Amel auf Basis
dieses Protokolls das Unter-
nehmen rechtsgültig schlie-

ßen kann“. Der Minister habe
mehrmals im Wallonischen
Parlament darauf hingewie-
sen, dass er zwar für die stren-
geren Rahmenbedingungen
durch den Erlass sowie für die
Kontrollen durch unabhängi-
ge Messinstitute zuständig sei,
bei Vergehen jedoch entgegen
andersartiger Verlautbarun-
gen ausschließlich die Ge-
meinde gefordert sei. Unab-
hängig davon konnte die Ge-
meinde ebenfalls Kontrollen
vor Ort durchführen, die Ver-
stöße gegen die anderen Auf-
lagen des Erlasses (z.B. Art des
gelagerten Materials, Beliefe-

rungszeiten usw) feststellen.
Dazu Pascal Arimont: „Mi-

nister Di Antonio hat den An-
liegen der Bürgerinitiative Kai-
serbaracke Gehör geschenkt,
musste aber auch eine geset-
zeskonforme Entscheidung
treffen, um hohe Schadenser-
satzforderungen seitens des
Betriebs auszuschließen. Ge-
nau darin liegt auch die
Schwierigkeit dieser Akte, da
sämtliche Verfahrensschritte
(Genehmigung der Gemeinde
Amel, Erlass des Ministers,
Feststellungsprotokolle,
Schließung durch die Gemein-
de) den Verantwortlichen

größtmögliche Rechtssicher-
heit gewähren müssen, um ei-
nen erfolgreichen Einspruch
seitens Renogen bestmöglich
zu verhindern.“

Auf Nachfrage dieser Zei-
tung erklärte Amels Umwelt-
schöffe Stephan Wiesemes am
Abend, dass das Schreiben des
Ministers noch nicht im Ame-
ler Gemeindehaus eingetrof-
fen sei. Über etwaige weitere
Schritte werde das Gemeinde-
kollegium nach Erhalt des
Schreibens und entsprechen-
der Beratung mit dem Rechts-
beistand der Gemeinde ent-
scheiden.(arco/red)

Biomasseheizkraftwerk: Umweltminister Carlo Di Antonio übermittelte der Gemeinde Amel das offizielle Protokoll der Emissions-Grenzwerte

Arimont: „Gemeinde kann und sollte Renogen jetzt schließen“
l Born


