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Elmar Klinkenberg (links) und Danny Havenith stellten den
nächsten Rednerwettstreit, der von der Juniorenkammer der
Wirtschaft Eupen organisiert wird, am Dienstag der Presse vor.

juniorenkammer ist startklar

.Rednerl\Tettstreit
jetzt für alle
Abiturienten offen
Eupen. - Die Vorbereitun-

gen für den vierten Redner-
wettstreit der Juniorenkammer
der Wirtschaft Eupen {Jaycees}
laufen derzeit auf Hochtouren.
Der offizielle Startschuß wird
am Montag nächster Woche ge-
geben. Dann nämlic~ werden
Mitglieder der JunlOrenkam-
mer die Rhetorika in allen
Schulen des deutschsprachi-
gen Gebietes vorstellen.
Und genau das ist auch die

große Neuigkeit der kommen-
den Rhetorika. Bisher waren le-
diglich die Schulen des Eupener
Landes zur Teilnahme aufge-
rufen. Diesmal können auch
Schüler' der sechs in der Eifel
angesiedelten Sekundarschulen
ihr Glück versuchen und vor
allem ihr Kônnen als Redner
unter Beweis stellen.

Erweiterung
Durch die Einbeziehung der

Eifeler Schulen soll der Red-
nerwettstreit in erster Linie at-
'traktiver werden. da ja auch
mehr Schüler miteinander kon-
kurrieren können.
Mit der Rhetorika möchten

die [aycees. die sich die Idee
zu dem Wettstreit übrigens bei
ihren Kollegen in Spa abge-
guckt haben, jungen Leuten die
Möglichkeit bieten; ihre Ideen
klar zu strukturieren und diese
auch im Rahmen einer öffentli-
chen Veranstaltung vor einer
Jury und vor Publikum zu ver-
teidigen. Wie irrden Vorjahre~
richtet sich der RednerwettstreIt
an Abiturienten.

Vorentscheidung
Am Prinzip des Rednerwett-

streits hat sich nichts geändert.
Diejenigen, die teilnehmen
möchten, müssen ein Thema ih-
rer Wahl auf etwa zwei DIN-
A 4-Seiten erörtern. Diese Erör-
terungen werden bis zum 13.
November entgegengenom-
men. Am '25. November stellen
die Teilnehmer ihr Thema dann
einer Jury mündlich vor. Die
Jury wählt acht Kandidaten und
zwei Ersatzkandidaten aus, die
sich somit für das Finale quali-
fizieren.
In dem Bewußtsein, daß es

für einen Abiturienten nicht
ganz so einfach sein dürfte, vor
einem größeren Publikum zu
reden, bietet die Juniarenkam-
mer den Schülern, die sich für
das Finale qualifiziert haben,
die Möglichkeit, im Februar
nächsten Jahres an einem Se-
minar mit Schwerpunkt freies
Reden teilzunehmen. Nur wer
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an dem Seminar teilnimmt,
wird zum Finale zugelassen.
Sprache, Stimme, Redestil. Satz-
bau aber auch äußere Aus-
strahlung und Gestik sind Be-
standteile dieses Seminars, dem
eine Generalprobe vor ausge-
wähltem Publikum folgt. Die
Generalprobe soll den Kandi-
daten die Möglichkeit geben,
letzte Feinheiten einzuüben.

Finale
Das Finale des Rednerwett-

streits findet am 13. März 1999
statt. Jeder Finalist zieht vier
von insgesamt 32 möglichen
Themen. Danach stehen ihm
maximal 30 Minuten Bedenk-
zeit zur Verfügung, um sich für
eines der Themen zu entschei-
den. Er verfügt dann über vier
Minuten, um eventuell noch
persönliche Unterlagen oder
Referenzbücher zu Rate zu zie-
hen, ehe er dann ans Podium
tritt und in maximal zehn Mi-
nuten über das gewählte Thema
referiert. Anschließend muß er
sich noch zu einer durch die
Jury oder den Präsidenten der
Juniarenkammer der Wirtschaft
gestellten Frage äußern.

Publikumsliebling
Der Jury obliegt es, drei Ge-

winnerzu ermitteln, während
das Publikum seinen »Pub li-
kumsliebling« wählen darf.
Welche Preise in diesem Jahr
auf die Gewinner warten, steht
noch nicht fest, da noch Ge-
spräche mit potentiellen Spon-
soren geplant sind. Doch für
redegewandte Abiturienten, die
bereit sind, an dem deutsch-
sprachigen Rednerwettstreit
teilzunehmen, sollte dies kein,
Hindernis sein, sich der Rheto-
rika zu stellen. '
Aufgrund der Ausdehnung

des Wettstreits auf die sechs Ei-
feler Schulen darf man jeden-
falls auf die Anzahl Kandidaten
gespannt sein, die sich diesmal
bewerben werden. In den Vor-
jahren haben sich im Durch-
schnitt drei bis fünf Abiturien-
ten jeder teilnehmenden Schule
dieser sicherlich nicht ail tägli-
chen Herausforderung gestellt.

UM

Die Einschreibungen sowie
die zweiseitigen Erörterungen
zu einem Thema nach Wahl
werden bis zum 13. November
1998 unter folgender Adresse
entgegengenommen: Junioren-
kammer der Wirtschaft Eupen,
Rhetorika-Kommission, Heinz
GensterbIum, Gülcherstraße 40
in Eupen.

Tel. 087/85 1078 - 86 65 30
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»Und sie findet doch statt ...«

Hääser Kirmes zieht in den Schilsweg
Eupen. - ~llen Un.kenr.'!fen »Im Schils,:"eg wi~d es no~-, k.en?elle in Wartestellung. Die tioren, begleitet von der Kg!.

zu.m tro~z fI~det die Haaser gedrungen wieder Lucken ZWI- ubngen werden heute anrük- St.Josef-Bürgerschützen-Gesell-
KIrmes In diesem Jahr doch sehen den einzelnen Standorten ken. Wenn die Marktleute ab- schaft und der Kg!. Harmonie
~!at~.Z~ar nicht, wie seit 1992 ge~en, das läßt sich nicht ver- gezogen sind, k~nnen ab 13 Uhr St.Ioseph Eupen und derEupe-
ubIIch.In der !Iaasstraße, son- meld~n. Der Durchgangsv.er- die Aufba~arbelten für die Kir- ner Twirlingstanzsportgruppe
dern rzn SchI1sweg und auf kehr im unteren Teil des Schils- mes. auch im oberen Schilsweg »The Happy-Holiday's- über
dem Parkplatz an der .!ra~- wegs muß Ja aufrec~terhalten beginnen. die Kirmes, wo die Fahrge-
kendelle. Der Grund dafur: die werden«, so Darnel Niessen. D' E öff d H ki schäfte dann den Betrieb auf-
Arbeiten zur Umgestaltung ie ro nung ~r aas Ir- nehmen.
der Haasstraße, die noch lange Drei Standorte mes er~olg~ am Freitag um 18
nicht abgeschlossen sind und So wird die Unterstädter Kir- Uhr mit emem Empfang der
die bei manchem Unterstädter mes denn in diesem Jahr wieder Schausteller durch die Stadt Eu-
die Befürchtung geweckt hatte, an drei verschiedenen Stand or- pen im Hot~l Ambassador ~o-
das beliebte Kirchweihfest ten stattfinden. Im oberen Be- sten. Nach emem Umtrunk ZIe-
werde in diesem Jahr gänzlich reich des Schilswegs werden 22 hen Schausteller und Honora-
ausfallen. Fahrgeschäfte - verschiedene
»Wir kehren mit der Kirmes Buden und Karussells - Platz

dorthin zurück, wo sie bis zum finden. Auf dem Parkplatz vor
Jahr des Blumenwettbewerbs der Städtischen Primarschule
immer stattgefunden hat, in den finden sechs Kirmesunterneh-
Schilsweg«, erklärte der Leiter men einen Standplatz, darunter
des städtischen Bauamtes. Da- eine Schneebahn. Der Parkplatz
niel Niessen. im Gespräch mit an der Frankendelle ist, wie seit
dem Grenz-Echo. 1992 üblich, der Standort für

den Autoskooter und vier klei-
nere Fahrgeschäfte.

»Wir haben genau die gleiche
Zahl Fahrgeschäfte wie in den
vergangenen [ahren«, betont
Daniel Niessen. Diese ständen
besonders im oberen Schilsweg
recht eng beisammen, doch es
werde schon gehen, meint der
Bauamtsleiter. Eine neue At-
traktion sei nicht dabei, dazu
sei eine so späte Kirmes viel zu
wetterabhängig.

Familientag
Ein erstes Fahrgeschäft stand

bereits gestern auf der Fran-

Wieder Lücken

In der Tat ist das Kirchweih-
fest des Haasviertels erst im
September 1992 vom Schilsweg
in die Haasstraße umgezogen.
Die Anlage des Brunnens »De
Wäserpeer« ließ im oberen
Schilsweg keinen Platz mehr,
um einen Autoskooter aufzu-
stellen, und dies gab den An-
stoß, die Kirmes in die Haas-
straße zu verlegen, wo sie viel
kompakter aufgebaut werden
konnte.

Am Dienstag ist der beliebte
Familientag. an dem die Schau-
steller ihre Preise heruntersct-
zen, ehe die Kirmes um Mitter-
nacht ausklingt. he go

Ab heute in Kraft

Durchfahrverbot im
oberen Schilsweg
Eupen. - Aus Anlaß der Un- Bellmerin und die obere Haa-

terstädter Kirmes ist ab dem genstraßeumgeleitet.
heutigen Mittwoch um 13 Uhr Das Halten und Stationie-
und bis zum Mittwoch, dem ren von Fahrzeugen ist an fol-
30. September, um 6 Uhr im genden Stellen untersagt:
oberen Schilsweg jeglicher • Parkplatz Frankendelle und
Fahrzeugverkehr zwischen Parkplatz Schilsweg ab Diens-
der Kreuzung mit dem Bell- tag, dem 22. September, um
merin und der oberen Haa- 18 Uhr bis zum Ende der Kir-
genstraße untersagt. Der Ein- mes.
bahnverkehr in der Gülcher- • Im oberen Schilsweg ab
straße wird für diese Zeit auf- Mittwoch, dem 23. September,
gehoben. um 13 Uhr (nach dem Wo-
Der Verkehr aus Richtung chenmarkt) bis zum Ende der

Frankendelle wird über den 'Kirmes.

Erstes Teilstück der Haasstraße fast fertiggestellt

Bald rollt wieder der Verkehr
Eupen. - Aufatmen können

bald die Anlieger des Teil-
stücks der Haasstraße zwi-
schen dem neuen Kreisverkehr
am Fuß der Frankendelle und
der Einmündung der Malme-
dyer Straße. Noch an diesem
Wochenende soll dieser Ab-
schnitt wieder für den Durch-
gangsverkehr freigegeben
werden.
In den letzten Wochen sind

die Arbeiten zur Neugestaltung
dieses Teils des Nationalstraße
67 zügig fortgeschùtten. Das
Gröbste ist geschafft, ein großer
Teil der neuen Fahrbahn ist be-
reits mit Verbundpflaster ver-
sehen.

Akkordarbeit
DiePflasterarbeiten werden

von einem flämischen Subun-
ternehmer ausgeführt. Dessen
vierköpfige Mannschaft schafft
pro Tag 200 Quadratmeter,
wenn man ihnen eine Weile zu-
schaut, sieht man die Straße
förmlich wachsen.
Zu beiden Seiten der Fahr-

bahn gibt es freilich noch eini-
ges zu tun: Dort, wo später die
Bürgersteige ebenfalls in Ver-
bundpflaster gestaltet werden,
ziehen sich noch offene Gräben
hin. Leerrohre für Telefonkabel
müssen hier noch verlegt wer-
den. »Es scheint den Anwoh-
nern sicherlich, daß die Arbei-
ten ewig dauern. Immer wieder
werden Gräben gezogen und
wieder geschlossen, ohne daß
ein Ende abzusehen ist«, meinte
der Leiter des städtischen Bau-
amtes, Daniel Niessen. im Ge-
spräch mit dem Grenz-Echo.

Gesamtpaket ,
Daniel Niessen gibt aber zu

bedenken, daß es nicht einfach
ist, alle Arbeiten unter einen
Hut ,zu bringen. »Wenn man
so ein Projekt als Gesamtpaket
durchzieht, muß man halt län-
ger mit der Baustelle leben.
Doch nach Fertigstellung hat
man dann auch jahrelang Ru-
he.«
Leider, so der Bauamtsleiter.

habe man in der vergangenen
Woche durch das schlechte
Wetter vier Tage verloren, sonst
wäre das Teilstück, von dem
hier die Rede ist, schon fertig.

200 Quadratmeter Pflaster verlegen die flämischen Arbeiter pro
Tag.Ein großer Teil der neuen Fahrbahn ist bereits fertiggestellt.

An das neue Erscheinungs- bisher fertiggestellten Länge, ei-
bild der Haasstraße können die ne einheitliche Breite auf. Wie
Anlieger sich nun schon lang- sich die Seitenbereiche in we-
sam gewöhnen. Die Fahrbahn nigen Wochen präsentieren
weist jetzt auf der gesamten, werden, kann man jetzt freilich

noch nicht erahnen. Überall
herrscht noch ein Durcheinan-
der von Baumaterial. proviso-
rischen Gehwegen und schwe-
ren Maschinen.

Anschauungsunterricht
Gestaltet wird die Straße mit

verschiedenfarbigen Verbund-
steinen, die in Mustern verlegt
werden. Die Fußgängerüber-
wege sind mit roten und wei-
ßen Steinen markiert. Ein An-
wohner der Unterstadt äußerte
gestern freilich die Ansicht, daß
die »Zebrastreifen« unüberlegt
angebracht würden, »[edenfalls
befinden sie sich nicht dort, wo
sie sein sollten und wo sie not-
wendig sind«, meinte der Herr.

Positive Seiten ge wannen die
Klassenleiter des ersten und
zweiten Schuljahres der Städti-
schen Primarschule Unterstadt
den Straßenarbeiten ab. Karin
Ramjoie und Erich Bongartz
trafen wir mit den Kindern auf
der Baustelle an, »Dies ist eine
einmalige Gelegenheit, den
Kindern zu zeigen, wie eine
Straße gebaut wird«, meinten
die bei den. Den Kindern mach-
te dieser Anschauungsunter-
richt im Freien offensichtlich
viel Spaß. hego

Anschauungsunterricht beim Straßenbau betrieben das erste und zweite Schuljahr der Städtischen
Primarschule Unterstadt gestern nachmittag.


