
#teamjoky

UNSERE GEBÜNDELTEN IDEEN 
FÜR EUPEN UND KETTENIS
NOS IDÉES RÉUNIES 
POUR EUPEN ET KETTENIS





Liebe Eupener- und Ketteniserinnen,
liebe Eupener und Ketteniser, 

die CSP Eupen hat ihre Hausaufgaben für die anstehenden 
Stadtratswahlen 2018 gemacht. Mit vielen jungen Leuten 
und erfahrenen Kräften haben wir einen guten Mix auf 
unserer CSP-Liste geschaffen.

Vor einigen Jahren haben wir Kompetenzteams (KT‘s) zu 
den unterschiedlichen Themen gegründet, die unsere 
Stadt bewegen. Wir sind überzeugt, den richtigen Weg 
eingeschlagen zu haben - zum Wohle unserer Stadt.

Wir präsentieren Ihnen in den folgenden Seiten die 
wichtigsten Ergebnisse der Arbeit dieser KT’s. Sie geben 
schnell und unkompliziert Aufschluss über die Ideen, die 
wir für Eupen verwirklichen wollen. Gerne hören wir hierzu 
Ihre/Eure Rückmeldungen und Meinungen.

Weitergehende Informationen zum Programminhalt und 
zu den Kandidaten können Sie in unserem Bürgerhaus 
„Pavillon“ erfahren. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen 
uns auf Sie!

Ihr/Euer Bürgermeisterkandidat für Eupen,
Joky Ortmann

Chers ami(e)s 
d’Eupen et Kettenis,

Le CSP Eupen a fixé ses objectifs pour les prochaines 
élections communales 2018. Notre liste se compose de 
beaucoup de jeunes et de personnes expérimentées qui 
nous donnent « un beau panaché » sur la  liste.
 
Depuis quelques années, nous avons formé différents teams 
par groupes  pour que notre ville bouge. Nous sommes 
convaincus d’avoir choisi la bonne voie pour le bien être de 
notre ville.
 
Ci-dessous, nous vous présentons les principales 
conclusions du travail de ces différents teams. Elles vous 
donnent des informations simples et rapides sur les idées 
que nous voulons réaliser pour Eupen. Nous serions heureux 
d’entendre vos commentaires et opinions.
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition  pour  toutes  
questions et interrogations  relatives à notre programme.
Si  vous désirez rencontrer un(e) de nos candidat(e)s, vous 
êtes les bienvenu(es) dans notre « Pavillon », Klözterbahn à 
Eupen. Nous nous réjouissons de votre visite.
 
Votre candidat Bourgmestre pour Eupen,
Joky Ortmann



SICHERHEIT & SAUBERKEIT MOBILITÄT STADTENTWICKLUNG

Eupen, eine saubere und sichere 
Stadt

Entschlossenes und schnelles 
Handeln im Bereich der Sicherheit 

Die Kameras fehlen  immer noch 
in der Innenstadt und zusätzliche 
Kameras sollten vorgesehen werden

Stewards müssen wieder her, um ein 
wachsames Auge auf Sauberkeit und 
Sicherheit zu werfen

Eine App oder eine Gruppe gründen, 
in der Mitteilungen über Mängel 
signalisiert werden können

Belebung der öff entlichen Plätze
und der Innenstadt wird oberste
Priorität 

Aufwertung des Werthplatzes, des 
Scheiblerplatzes und des Ketteniser 
Dorfkerns

Bezahlbarer Wohnraum für Alle

Ausbau der Infrastruktur

Eupen als Hauptstadt von Ostbelgien 
mit dem RSM stärken

Ein schlüssiges, einfaches und für jeden 
verständliches Mobilitätskonzept

Eine Mobilität, die lebbar und 
alltagstauglich ist ( Happy Sundays 
Konzept )

Einen Bypass für die Herbesthalerstrasse 
Richtung Baelen

Die überdimensionierten Blumenkübel 
müssen weg

Eupen, eine Wohlfühlstadt – eine leichte 
Erreichbarkeit für alle

Ein einfaches und schlüssiges 
Parkkonzept
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UNSERE PRIORITÄTEN



SCHULE HAUSHALTSKURSE
Standorterweiterung Kettenis
Aufwertung des Lehrerberufs

Zügige Realisierung des 
Standortwechsels 
Ausbau der Infrastruktur

TOURISMUS KULTUR 
Eupen, die Wohlfühlstadt
Eupen, die Naturstadt am Fuße
des Hohen Venns
Eupen, die Sport & Tourismus-Stadt

Lösung der Saalproblematik
Zentrale Anlaufstelle für
Kulturvereine

SPORT
Integration durch Sport für Jung & Alt
Hallenkapazitäten besser nutzen: 
Internetplattform
Ausbau und Renovierung der 
Sportinfrastruktur

UMWELT ENERGIE GESUNDHEIT

JUNGE MITTE

Naturnahe Bewirtschaftung unserer 
Wälder und Parkanlagen
Nachhaltige Müll- und Abfallwirtschaft

Eupen setzt vermehrt auf 
Elektromobilität
Erhöhung der Energieeffi  zienz

Wir brauchen ein 
gut aufgestelltes 
Krankenhaus in Eupen

SOZIALES
Bezahlbarer Wohnraum
Fördern durch Fordern
Familienfreundliches Eupen
Ehrenamt aufwerten

Mehr Raum und Möglichkeiten für 
Jugendliche schaff en
Stärkung des Jugendbeirats
Eine Stimme und eine Chance für 
die Jugend
„Eupen Card“

FINANZEN
Aktive Finanzgestaltung 
um die Möglichkeiten der 
Gemeindefi nanzierung voll 
ausschöpfen zu können

EINZELHANDEL
Eupen braucht einen starken 
Mittelstand
Eine lebendige und leicht 
erreichbare Stadt für einen 
blühenden Einzelhandel
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1  Joky ORTMANN 

2 Nathalie JOHNEN

3 Thomas LENNERTZ

4 Patricia CREUTZ

5 Fabrice PAULUS

6 Simen VAN MEENSEL

7 Saly DE BRUECKER

8 Michael NICOLL

9 Nathalie BONG

10 Gino DECOSTER

11 Anne FOCKEDEY

12 Nina KLUBERT

13 Alexander PONS

14 Hubert STREICHER

15 Irmgard SCHMITZ

16 Cédric FALTER

17 Anne MARENNE

18 Teresa BONG 

19 Theo CAPPAERT

20 Sandra BOSCH

21 Jacques

 SCHROBILTGEN

22 Martine TOSSENS

23 Martin ORBAN

24 Maria BELLIN

25 Elmar KEUTGEN
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#teamjoky

WEIL ES UM
EUPEN UND
KETTENIS GEHT.
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SICHERHEIT & SAUBERKEIT

FINANZEN & GESUNDHEIT

• Eupen, eine saubere und sichere Stadt.
• Safety First! Eine gut ausgerüstete Polizei in einem
 modernen Gebäude.
• Stewards haben ein wachsames Auge auf Sauberkeit 

und Sicherheit. 
• Ein gut ausgerüsteter Feuerwehr- und Rettungsdienst.
• Weitere Kameras in der Innenstadt zur Überwachung 

der Sicherheit.
• Sauberkeit schaff t Sicherheit und lädt Touristen & 

Einheimische zum Verweilen ein.
• Bessere Beleuchtung der Innenstadt.
• Größere Präsenz der Sicherheitskräfte in der Stadt 

Finanzen
• Aktive Finanzgestaltung, um die Möglichkeiten der    

Gemeindefi nanzierung voll auszuschöpfen
• Wirksame Ausgabenverwaltung und Controlling.
• Innovatives Schuldenmanagement.

Gesundheit
• Gesundheit ist Allgemeinwohl, wir brauchen ein gut 

aufgestelltes Krankenhaus in Eupen.
• Gesundheitsversorgung in deutscher Sprache sichern 

und Kompetenzen ausbauen.
• Kooperationen fördern und nutzen.
• Gesundheitsvorsorge für jung & alt.

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ

FINANCES ET SANTÉ

• Eupen, une ville propre et sûre.
• Sécurité d’abord! Une police bien équipée dans un 

bâtiment moderne.
•  Un service de pompiers et de secours bien équipé. 
•  La propreté favorise également la sécurité et invite 

touristes et locaux à fl âner.
• Utilisation d‘avantages de caméras de surveillance.
• Les stewards gardent un oeil attentif à la propreté et à 

la sécurité.
• Un meilleur éclairage urbain.
• Une plus grande présence des forces de l‘ordre en ville.

Finances
• Elaboration active d’un plan fi nancier afi n d’optimaliser 

les possibilités fi nancières de la commune 
• Gestion active et contrôle des dépenses.
• Gestion innovante des dettes.

Santé
• La santé est un intérêt général, nous avons besoin d’un 

hôpital moderne à Eupen. 
• Assurer un accès aux soins de santé en français et en 

allemand et développer les compétences et l’off re dans 
un maximum de disciplines médicales.

• Encourager les coopérations et les utiliser à bon 
escient.

• Une prévention de santé éffi  cace à tout age.
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MOBILITÄT, EINZELHANDEL & STADTENTWICKLUNG

Mobilität
• Eupen die Wohlfühlstadt - eine leichte Erreichbarkeit für ALLE!
• Leben, kaufen und bewegen: Wir machen Eupen mobil.
• Eupen soll off en bleiben. Keine permanente Fußgängerzone!
• Einführung der „Happy Sundays“: gelegentliche autofreie

Innenstadt sonntags nachmittags.
• Eupen wird „Smart City“: nachhaltig, funktionell und
 zukunftsorientiert.
• Unsere Begegnungszone: optimieren, animieren und

respektieren.
• Überdimensionierte Blumenkübel als Schikane müssen weg. 
• Einfaches & schlüssiges Parksystem
• Lösungen für öff entliche Verkehrsmittel (City-Bus).
• Entlastung des Stadtzentrums und der Herbesthaler Straße.
• Zügige Schaff ung einer Parallelverbindung durch die Industrie-

zone in Richtung Baelen.
• Verkehrsberuhigung Dorfkern Kettenis
• Zeitnahe Planung und Umsetzung eines Kreisverkehrs Weimser 

Straße/Aachener Straße. 

Stadtentwicklung
• Belebung der öff entlichen Plätze und Steigerung der Nutzungs- 

und Angebotsvielfalt.
• Aufwertung des Werthplatzes, Scheiblerplatzes & des Dorfkerns 

Kettenis.
• Bezahlbarer Wohnraum für alle! 

Einzelhandel
• Belebung der Innenstadt in enger Zusammenarbeit mit 

 der Geschäftswelt als oberste Priorität
• Für eine aktive Förderung des Einzelhandels - denn eine leben-

dige Stadt braucht einen starken Mittelstand.
• Ein permanenter Austausch zwischen Geschäftsleuten und

Stadt auf Augenhöhe.
• Stärkere Vermarktung des Standorts Eupen in Zusammenarbeit 

mit dem Rat für Stadtmarketing.
• Eupen Plaza in ein gemischtes Geschäfts-, Handel- und Kultur-

zentrum umgestalten statt Luxuswohnungen.

MOBILITÉ, COMMERCES DE DÉTAIL & DÉVELOPPEMENT

Mobilité
• Eupen, une ville où l’on se sent bien- accessibilité aisée pour 

TOUS ! 
• Vivre, acheter et bouger : nous rendons Eupen mobile.
• Eupen doit rester ouverte. Pas de piétonier permanent!
• Instauration des „Happy Sundays“: le centre ville sera 

occasionellement sans voitures les dimanches après-midi.
• Eupen devient „Smart City“: durable, fonctionnelle et orientée 

vers l’avenir. 
• La zone de rencontre : optimaliser, animer et respecter. Les 

chicanes de bacs à fl eurs surdimensionés doivent disparaître.
• Un système de stationnement facile et compréhensible. 
• Solutions tournées vers l’avenir pour les transports en commun 

(City-Bus).
• Désengorger centre ville et route d’Herbesthal. 
• Réalisation rapide d’une liaison parallèle à travers la zone 

industrielle en direction de Baelen 
• Apaisement de la circulation au centre du village de Kettenis. 
• Planifi er et réaliser rapidement un rond point rue de Weims/ 

route d’Aix.

Développement de la ville 
• Redynamiser les places publiques et augmenter la 

diversité des off res et services. 
• Valorisation de la Werthplatz, de la Scheiblerplatz et du 

centre de village de Kettenis.
• Habitat payable pour tous.

Commerce de détail 
• Revitaliser le centre ville en collaboration étroite avec les 

commercants est une priorité absolue.
• Pour un encouragement fort du développement des 

commerces de détail – car une ville vivante a besoin d’une 
économie locale forte.

• Mise en valeur de la ville Eupen en collaboration avec le RSM.
• Dialogue permanent d’égal à égal entre les commerçants et 

la ville .
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Bezahlbarer Wohnraum für alle
• NOSBAU 2 und Trilandum als privilegierte Partner 

stärken.

Konsequenteres Fördern und Fordern bei der Integration 
durch Spracherlernung und Bürgerkunde. 
• Teilverlagerung der fi nanziellen Unterstützungen

hin zu Sachleistungen.
• Fördern durch Fordern auch bei Empfängern von 

Sozialhilfe und Eingliederungseinkommen. 
• Räumlichkeiten und Arbeitsbedingungen für das 

Personal des ÖSHZ verbessern. 

Kinder und Jugendliche tatkräftig unterstützen
• Kleinkindbetreuung, außerschulische Betreuung

und Ferienanimation den Bedürfnissen weiter  
anpassen.

• Infrastruktur der Kinderhäuser MOSAIK 
modernisieren.

• Treff s und Animation für Jugendliche und 
Jugendgruppen fördern. 

• Jugendliche Arbeitslose intensiver und näher 
begleiten.

Senioren: Feste Ansprechpartner (Hotline) bei der Stadt 
für Seniorenanliegen
• Senioren- und behindertenfreundliches Eupen. 

Barrierefrei, Sitzmöglichkeiten erweitern, City-Bus,…
• Genügend alternative Wohnformen im Alter, so dass 

Senioren eine echte Wahl haben.
• Versorgung in den eigenen vier Wänden mit 

regelmäßigen Kontakten nach außen fördern.

Ehrenamt als unverzichtbarer Partner im Sozialbereich 
aufwerten.

SOCIAL

Logement abordable pour tous
• Renforcer NOSBAU 2 et Trilandum , nos partenaires 

privilégiés.

L’apprentissage de la langue et des droits civiques, une 
nécessité pour une intégration réussie. 
• Egalement pour les personnes recevant une aide sociale 

et des revenus d’insertion .
• Transfert partiel des aides fi nancières vers des 

prestations spécifi ques et bons pour achats 
alimentaires.

• Améliorer les infrastructures et conditions de travail pour 
le personnel du CPAS.

Soutenir avec force les enfants et la jeunesse
• Adapter la prise en charge de la petite enfance, l’accueil 

périscolaire et les animations pendant les vacances.
• Moderniser l’infrastructure  des maisons d’enfants  

« Mosaik ».
• Encourager les rencontres et animations pour les jeunes 

et les groupes de jeunes. 
• Accompagner les jeunes sans emploi de façon plus 

intensive et  plus personnalisée.

Seniors: Personne de contact (Hotline) à la ville pour les 
requêtes des seniors
• Faire d’Eupen une ville agréable pour les seniors 

et les personnes à mobilité réduite : équiper la ville 
d‘avantages de sièges et bancs publiques, city-bus, … 

• Off re suffi  sante d’habitations adaptées aux seniors, afi n 
qu’ils aient vraiment le choix .

• Encourager l’aide à domicile avec contacts réguliers vers 
l’extérieur . 

Revaloriser le bénévolat qui est un partenaire indispensable 
dans le domaine social. 
Revaloriser le bénévolat qui est un partenaire indispensable 
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Den Sport für Jung und Alt als Bindeglied fördern

• Ausbau und Renovierung der Sportinfrastrukturen, 
IRMEP-Stadion, Park Hütte, alte Schwimmhalle, ...

• Schaffung einer Internet-Plattform mit dem 
Eupener Sportbund (ESB) zur Reservierung von 
Hallenstunden

• Verstärktes Einfließen der PPP-Hallen ins 
Nutzungskonzept des ESB.

• Finanzielle Entlastung für Vereine mit reger 
Jugendarbeit.

• Ausbau und Ergänzung der Sport- und Freizeit-
angebote in den verschiedenen Stadtvierteln.

• Mehr Sport in den Schulen in enger Partnerschaft 
mit den Sportvereinen zur Förderung des 
außerschulischen Sports.

• Bessere Anbindung Eupens an Ravelweg und 
Eifelsteig.

• Schaffung eines Knotenpunktes in der Unterstadt 
als Ausgangspunkt für den Aktivurlaub.

• Die Schwimmkompetenz der Kinder fördern und 
sicherstellen.

SPORT

Encourager le sport comme lien social pour les jeunes 
comme pour les ainés

• Extension et rénovation des infrastructures 
sportives : stade IRMEP, parc Hütte, ancien bassin 
de natation…

• Réalisation d’une plateforme Internet avec 
l’Eupener Sportbund (ESB) pour l’accès et 
la réservation des heures de salle dans les 
infrastructures sportives. 

• Mieux intégrer les salles qui sont sous PPP dans le 
concept d’utilisation du ESB.

• Soutenir financièrement les clubs qui font un 
travail important pour la jeunesse.

• Extension et élargissement des offres sportives et 
de loisir dans les différents quartiers de la ville.

• Plus de sport dans les écoles en partenariat étroit 
avec les clubs sportifs afin d ‘encourager le sport 
en dehors de l’école.

• Meilleure communication depuis Eupen avec le 
Ravel et le Eifelsteig.

• Création en ville basse,  d’un endroit de référence 
et de renseignements, point de départ pour des 
vacances actives

• Promouvoir et garantir les compétences de 
natation.
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UMWELT & ENERGIE

Umwelt 
• Naturnahe Bewirtschaftung unserer Wälder 

und Parkanlagen und trotzdem gepfl egtes 
Erscheinungsbild.

• Instandsetzung der Wald- und Feldwege u.a. 
Zubringer Ravel nach Raeren.

• Mehr Mittel zur Pfl ege der öff entlichen Parks
und Beete.

Nachhaltige Müll- und Abfallwirtschaft
• Erweiterung der Angebote der Eupener 

Werkstoff höfe.
• Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern RCYCL 

und BISA ausbauen.
• Illegale Müllablagerung noch stärker ahnden.

Energie
• Förderung der Elektromobilität.
• Umweltfreundliche Fahrzeuge für die städtischen 

Dienste anschaff en.
• E-Ladesäulen einrichten.

Erhöhung der Energieeffi  zienz
• Umrüstung auf energiesparende Beleuchtung.
• Photovoltaik-Anlagen auf öff entlichen Gebäuden, 

Schaff ung von Blockheizkraftwerken. 
• Förderung von Initiativen zur Energieeffi  zienz.

ENVIRONNEMENT ET  ENERGIE

Environnement  
• Gestion respectueuse de la nature de nos forêts et 

parcs en gardant un aspect soigné.
• Réhabilitation des chemins forestiers et de prairies e.a. 

le Ravel vers Raeren.
• Plus de moyens pour soigner les parcs et plates-

bandes publics. 

Gestion des poubelles et des déchets
• Elargissement de l’off re des parcs de recyclage
• Etendre la collaboration avec les partenaires locaux 

RCYCL et BISA.
• Sanctionner plus sévèrement le dépôt illégal d’ordures. 

Energie
• Eupen développe la mobilité électrique.
• Acheter des véhicules respectueux de l’environnement 

pour les services de la ville.
• Encourager la mobilité électrique.
• Créer des bornes de rechargement électrique.

Augmenter le rendement énergétique
• Conversion vers un éclairage peu énergivore
• Installation photovoltaïque sur les bâtiments publics,  

réalisation de centrales de chauff age communautaire . 
• Encourager les initiatives pour l’amélioration du 

rendement énergétique.
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KULTUR & TOURISMUS

Kultur
• Lösung der Saalproblematik in Eupen.
• Wir brauchen einen Veranstaltungssaal für Vereine 

und Privatpersonen mit 500- 600 Sitzplätzen.
• Zukunft des „Jünglingshauses“ sichern, 

Eigentumsverhältnisse klären. 
• Infrastrukturen aller Kulturstätten den heutigen 

Bedürfnissen anpassen.

Schaff ung einer zentralen Anlaufstelle für alle 
Kulturvereine
• Hilfsangebote für Vereine und Jugendliche zur 

Unterstützung ihrer Veranstaltungen und Anträge.
• Gemeinsame Werbeplattform für Kultur und 

Tourismus.
• Eine Vernetzung aller Säle in Eupen mit klaren 

Absprachen für alle Kulturanbieter.
• Das Ehrenamt und die Vereinswelt fördern.

Tourismus
• Die Stadt Eupen als Hauptstadt von Ostbelgien 

verstärkt bewerben und sie noch attraktiver für 
Gäste machen.

• Fortführen einer engen und vertieften 
Zusammenarbeit mit dem RSM.

• Unterstadt als Knotenpunkt für Freizeit- und 
Aktivurlaub ausbauen.

• Erhalt und Sicherung des Bahnhofs Eupen, Schaff ung 
von Langzeitparkplätzen. 

• Gründliche Aufwertung der Grillhütte Schönefeld.
• Das alte Rathaus ist der ideale neue Standort für 

das Tourist-Info.

ENVIRONNEMENT ET  ENERGIE CULTURE ET TOURISME 

Culture
• Problématique des salles de fêtes à Eupen. 
• Nous avons besoin d’une salle d’évènements pour 

les clubs, associations et personnes privées d’une 
capacité de 500-600 places assises.

• Assurer l’avenir du „Jünglingshaus“, clarifi er la 
question de son statut.

• Adapter les infrastructures de tous les sites culturels 
aux besoins actuels.

Réalisation d’un guichet central pour toutes les 
associations culturelles
• Proposition d’une aide  aux associations et aux 

jeunes pour soutenir leurs demandes et leurs 
initiatives. 

• Plateforme publicitaire commune pour la culture et 
le tourisme.

• Mise en réseau de toutes les salles à Eupen avec des 
accords clairs pour tous les prestataires.

• Encourager le bénévolat et le monde associatif. 

Tourisme
• Promouvoir plus fortement la ville d’Eupen comme 

capitale des Cantons de l’Est et la rendre plus 
attractive pour nos visiteurs.

• Poursuivre une collaboration étroite avec le RSM.
• Créer en ville basse un centre de ralliement pour les 

activités de loisirs et les vacances actives. 
• Maintien et sécurité de la gare d’Eupen, réalisation 

de places de parking de longue durée. 
• Valorisation de la Grillhütte Schönefeld.
• Réaménager l‘ancien hôtel de ville comme nouvel 

offi  ce de tourisme 
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Mehr Raum und Möglichkeiten für Jugendliche schaff en

• Die CSP gibt den Jugendlichen eine Stimme und 
eine Chance.

• „Eupen Card“ für Jugendliche: kombinierte 
Ermäßigungen im Schlachthof, Wetzlarbad, 
Stadtmuseum, Cinema, fürs Jugendtaxi, bei der 
AS Eupen, ….

• Jugendgruppen (Pfadfi nder, KLJ, Patro, …), 
Jugendvereinigungen und Bands sind ein Mehrwert 
für Eupen. 

• Daher unterstützen wir sie u.a. bei der Suche nach 
passenden Räumlichkeiten. 

• Eupen ist mehr als nur eine Schlafstätte - die 
Jugendlichen sollen mehr erleben und sich 
wohlfühlen können. 

• Stärkung des Jugendbeirats: er ist die ideale 
Plattform für alle, die sich aktiv einsetzen und 
anpacken wollen. 

JUNGE MITTE

Créer plus d’espace et de possibilités pour les jeunes

• Le CSP donne aux jeunes une voix et une chance
• Une „Eupen Card“  pour les jeunes : réductions 

combinées pour les Schlachthof, Wetzlarbad, musée 
de la ville, cinéma, taxis « jeunes », et l’AS Eupen...

• Les groupes de jeunes (scouts, patros..), les 
associations de jeunes et les groupes musicaux sont 
une valeur ajoutée pour Eupen. Nous les soutenons 
e.a. lors de la recherche de locaux adaptés. 

• Eupen ne doit pas devenir une cité dortoir – les 
jeunes doivent y trouver plus de distractions et s’y 
sentir bien.

• Renforcement du conseil des jeunes : c’est la 
plateforme idéale pour tous ceux qui veulent 
s’impliquer dans la vie de leur ville. 
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SCHULE & HAUSHALTSKURSE

Schule

• Nachhaltige und zukunftsorientierte 
Standorterweiterung der städtischen Grundschule 
Kettenis.

• Verstärkt den Schulsport für die städtischen 
Grundschulen fördern.

• Planungssicherheit bei Ausrüstung und Material für 
den Schulalltag.

• Aufwertung des Lehrerberufs tatkräftig und 
konsequent unterstützen.

Haushaltskurse

• Zügige Realisierung des Standortwechsels und 
Ausbau der Infrastruktur.

• Förderung und Sicherung des Kursangebotes. 
• Schaff ung optimaler Bedingungen für Kursteilnehmer 

und Kursleiter. 

ÉCOLE ET COURS D’ARTS MÉNAGERS 

École

• Extension durable et adaptée aux besoins futurs de 
l’école communale de Kettenis 

• Encourager le sport à l’école dans les écoles 
communales.

• Assurer  l’achat d’équipement et de matériel moderne 
pour la vie scolaire. 

• Soutenir avec force et de façon conséquente les 
demandes des enseignants pour la revalorisation du 
métier d’enseignant.

Cours d’arts ménagers 

• Déménagement rapide et aménagement des 
infrastructures.

• Promotion et garantie de l’off re des cours.  
• Assurer des conditions optimales pour les 

participants et professeurs. 



WÄHLEN HEISST MITBESTIMMEN!
VOTER C‘EST PARTICIPER AUX DÉCISIONS !
DANN BESTIMMEN SIE MIT. TREFFEN SIE IHRE WAHL AM 14. OKOTBER 2018.
Dann können Sie der/den Person(en) und der Partei Ihre Stimme geben, die Ihre Interessen am besten vertreten. 
Sie können Ihre Ideen einbringen! Im „Pavillon“ an der Klötzerbahn 7 tauschen wir uns gerne über Ihre und unsere 
Meinungen aus.

VOUS PARTICIPEZ AUX DÉCISIONS! FAITES VOTRE CHOIX LE 14 OCTOBRE 2018.
Vous pouvez voter pour une ou plusieurs personnes ou voter en tête de liste, vous votez alors pour toute la liste CSP, 
celle qui vous représente le mieux.
Venez nous retrouver au „Pavillon“ Klötzerbahn 7, vous pouvez y apporter vos idées et échanger avec nous.

 HIER SIND WIR ZU FINDEN: 

Klötzerbahn 7
4700 Eupen

Öffnungszeiten/heures d‘ouverture:

Mo + Di 17:00 - 19:00 Uhr
Mi 12:00 - 19:00 Uhr
Do  17:00 - 19:00 Uhr

Fr 08:30 - 19:00 Uhr
Sa 08:30 - 17:00 Uhr
So  10:00 - 17:00 Uhr


