
Offenes Schreiben an den Rat der Stadtgemeinde St.Vith
als Einspruch auf diese öffentliche Bekanntmachung im KurierJournal vom 15. Februar 2017

$@$SV18029607-142M-120M@$@

GEMEINDE SANKT VITH

BEKANNTMACHUNG 
STÄDTEBAU

Aktennummer: 6677/03

In Anwendung von 

- Art. 330, 11° des wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe;

- Art. 12 des Dekretes vom 06.02.2014 über die kommunalen Wege,

gibt die Gemeindeverwaltung hiermit bekannt, dass ein Antrag auf Städtebaugenehmigung durch die Gemeinde Sankt Vith,  
Hauptstraße 43, 4780 Sankt Vith, eingereicht wurde für die Neugestaltung des Rathausplatzes in Sankt Vith, Flur G, Nr. 352/D.

Die Akte kann im Rathaus - Büro 08 - während den üblichen Bürostunden (09.00 bis 12.00 Uhr) in der Zeit vom 13.02.2017 bis zum 
14.03.2017 einschließlich und zusätzlich am Dienstag, den 07.03.2017, von 17.00 bis 20.00 Uhr (nach telefonischer Vereinbarung 
bis zum 06.03.2017), eingesehen werden.

Einsprüche oder Bemerkungen sind schriftlich beim Gemeindekollegium bis zum 14.03.2017 einschließlich einzureichen.

Mündliche Beschwerden oder Bemerkungen sind am 14.03.2017, von 10.00 bis 11.00 Uhr im Rathaus - Büro 08 - vorzubringen,  
bei Abschluss des betreffenden Untersuchungsverfahrens.

Sankt Vith, den 08.02.2017

NAMENS DES GEMEINDEKOLLEGIUMS

Die Generaldirektorin Der Bürgermeister 
gez. Helga OLY gez. Christian KRINGS

SV18029607

$@$SV18029307-93M-139.99M@$@

www.kurierjournal.be

Annahmeschluss 
Montag, 6. März, um 14 Uhr

JUBILÄUMSAUSGABE

Tel. 080/28 03 00

SV18029307

Ostbelgien.- Die Ernährung ist einer
der Grundpfeiler unserer Gesundheit.
Sie kann Krankheiten vorbeugen und
auch zum Schweigen bringen. Sie sollte
individuell, je nach Persönlichkeit, Alter,
Lebensphase, Krankheit, Aktivität, ...
betrachtet werden. Lebensmittel, sollen
uns Leben vermitteln. Aber warum
macht die Zivilisation uns krank? Von
der Steinzeit zum „Industriezeitalter“ -
da kommt die Verdauung nicht mehr
mit. Auch praktische Aspekte werden
angesprochen:
gut geplant ist halb gekocht (keiner hat
mehr Zeit)
was esse ich, wann und wie?
Hilfe durch den Dschungel der Ernäh-
rungswissenschaften
Zu diesem Vortragsabend läde folgende
Landfrauengruppe ein:
SANKT-VITH ( Pfarrheim ) Montag, 20-
02-2017, 20:00 Uhr
Weitere interessante Angebote:
Do 16-02-2017
20:00 Uhr, THOMMEN ( Alte Dorfschu-
le ), Menus gegen Verschwendung
20:00 Uhr, HONSFELD ( Alte Kirche ),
Aromatherapie
Mo 20-02-2017
19:30 Uhr, RECHT ( Kulturhaus „Recht“
), Hüttenschuhe selber häkeln
19:30 Uhr, NEUNDORF ( Vereinslokal ),
Smoothies und das Gold der Inkas
Di 21-02-2017 
20:00 Uhr, HINDERHAUSEN ( Vereinslo-
kal ), Hüttenschuhe selber häkeln
19:30 Uhr, HEPPENBACH ( Vereinslokal
Heppenbach, Pfannkuchen
Mi 22-02-2017
19:30 Uhr, WEYWERTZ ( Pfarr- und Kul-
turheim ), Menus gegen Verschwen-
dung
Herzliche Einladung an alle Interessen-
ten! Nichtmitglieder des LFV werden
gebeten, sich telefonisch unter
087/87 78 12 oder martina.palen-
berg@lfv.be anzumelden!
Mit freundlicher Unterstützung des Mi-
nisteriums der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft!

Der Landfrauenverband

Ernährung als
Therapie

$@$WO69810507-142M-150M@$@

Wir stellen ein:

einen  

Verkaufsberater/Innendienst (m/w) 
in verantwortlicher Position  

für elektrotechnische Produkte

Ihre Aufgaben:  
• technische Beratung unserer gewerblichen Kundschaft 
• Erstellen von Angeboten und Auftragseingabe 
• Verkaufsteamkoordination

Wir erwarten:  
• fundierte Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik + Domotik 
• praktische Berufserfahrung in diesen Bereichen wären von Vorteil 
• die Beherrschung der deutschen und der französischen Sprache  
• eine starke Eigenmotivation und ein freundliches, natürliches Auftreten 
• kommerzielles Feingefühl und Nachhaltigkeit

Bewerbungen adressieren Sie bitte mit Lichtbild  
und unter Angabe Ihres Lebenslaufes an

Herbesthaler Straße 134  -  4700 EUPEN
Tel. 087/595 757  -  edgar.niederau@niederau.be  -  www.niederau.be

WO69810507

$@$SV17843007-93M-75M@$@PR-Anzeige: Workshop

Mein inneres Team
Bleialf.- Kennen Sie das Gefühl, in 
einer bestimmten Situation hin-und 
hergerissen zu sein, ein Teil in Ihnen 
möchte ja sagen, einer nein, einer ist 
harmoniebedürftig, einer wütend und 
ein Teil kritisiert ständig…
„Wie kann ich da Klarheit schaffen?“  
In einem vertrauensvollen, entspann-
ten Rahmen von max. 8 Personen 
bietet dieser Workshop Gelegenheit, 
erfahrungsorientiert mit Ihren inne-
ren Anteilen in Kontakt zu treten und 
Klarheit zu gewinnen. Nutzen Sie die 
Chance, sich zum Dirigenten Ihres in-

neren Orchesters zu entwickeln, der 
Ihre inneren Anteile zu einer harmo-
nischen Melodie erklingen lässt. Am 
Samstag, 18.03. von 10.00-17.00 
Uhr im Heilpraktikerzentrum Bleialf, 
Brandscheider Weg 13, D-54608 Blei-
alf. UKB: 80 EUR, Referentin: Ilona Pe-
ters. Bei Bedarf wird das Seminar an 
anderen Terminen wiederholt. 

Infos und Anmeldung: i.peters@heil-
praktiker-zentrum-bleialf.de oder +32 
478 68 66 45 oder www.heilprakti-
ker-zentrum-bleialf.de.

SV17843007

Eifel. – Die Indische Astrologie fußt auf
den Veden, einer spirituellen Lehre aus
Indien, die tausende Jahre alt ist. Es
gibt kaum ein Land bzw. einen Kultur-
kreis mit einer größeren Fülle an Know-
how im Bereich Spiritualität wie Indien.
Man denke nur an die Meditationstech-
niken, Yoga, Heilige Schriften, Ayurve-
da und vieles mehr.
Astrologie, wie wir sie aus den „Amü-
sierspalten“ der Medien kennen, hat
sehr wenig zu tun mit dem Jyotish
(Lehre des Lichtes), wie die Vedische
Astrologie in Indien genannt wird. Fast
alle Menschen kennen ihr Tierkreiszei-
chen.
Wir kennen Aussagen wie diese: „ Ich
bin ein Widder oder ein Skorpion, also
bin ich so, bzw. so“. Die Position der
Sonne während meines Geburtstages

hat nicht die größte Priorität in meinem
Horoskop, da gibt es wesentlichere Pa-
rameter! Jyotish geht vom Gesetz des
Karma (Ursache und Wirkung) sowie
der Seelenwanderung (Wiedergeburt)
aus; sie ist zutiefst spirituell ausgerich-
tet und ihr Studium verlangt Hingabe
an das „göttliche Prinzip“.
Das Studium des Geburtszeitpunktes
eines Menschen anhand seines vedi-
schen Geburtshoroskops ermöglicht es,
tiefgründige Erkenntnisse seines We-
sens zu entdecken.
Der Seelenplanet spielt hierbei die Rolle
eines „Globalplayers“. In Frage kom-
men hierbei die 7 Planeten, die auch
die 7 Wochentage regieren. Diese sie-
ben Urkräfte werden in den Vorträgen
ausführlich behandelt. Würden Sie ger-
ne Ihren Seelenplaneten kennen, dann

schicken Sie an die unten vermerkte
Email-Adresse folgende Daten: Ge-
burtsdatum, Geburtsuhrzeit und Ge-
burtsort. Das Thema wird in Mander-
feld und St.Vith vorgetragen.
Vortrag im Pfarrheim von Manderfeld
am :
Teil 1 : Montag, 6. März um 20 Uhr
Teil 2 : Montag, 13. März um 20 Uhr
Vortrag im Pfarrheim von St.Vith, 1.
Etage, Emmaus-Raum, am :
Teil 1 : Dienstag, 7. März um 20 Uhr
Teil 2 : Dienstag, 14. März um 20 Uhr
Kosten: Beide Abende 15 € (ein Abend
8 €)
Der Reinerlös dieser Veranstaltung geht
an „ Ärzte ohne Grenzen –Belgien“
Referent: Manfred Henkes, Weckerath
Email : astrologie.veden@gmail.com
GSM : 0470/37 88 93

Mein Seelenplanet
Einführung in das Konzept der Vedischen (Indischen) Astrologie

$@$WO69273707-142M-150M@$@

ANKAUF GOLD
SILBER UND PLATIN

Goldschmuck Goldmünzen PlatinSilberschmuck

Sofortige Barauszahlung!

EUPEN | Haasstr. 43
 | 087/32 23 01

www.gold24.be
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten auf TerminAußerhalb der Öffnungszeiten auf Termin

SilberbesteckBarren UhrenZahngold

WO69273707

St.Vith. – Auch in 2016 fand bei Freni wieder die hauseigene Weihnachtsverlosung statt. Die glücklichen Gewinner ste-
hen nun fest: 1. Preis eine Multifunktionsbank (Holz) Helga WILLEMS (Büllingen), 2. Preis eine Multifunktionsbank (Me-
tall) Reinhold HENKES (Wallerode), 3. Preis ein Baustellenhandy Rudi PARMENTIER (Sankt Vith), 4. Preis ein Hochentaster
Annick BERNERS (Sankt Vith), 5. Preis eine Heckenschere Martina POTHEN (Nidrum). Herzlichen Glückwunsch an alle Ge-
winner!
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Offenes Schreiben als Einspruch an den Rat der Stadtgemeinde St.Vith

Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder,

seit Wochen wird die neue Rathausplatzgestaltung in weiten Teilen der Bevölkerung diskutiert.

Auf der Informationsversammlung vom 19. Oktober 2016  waren ca. dreißig Bürger anwesend. Der Bürgermeister und auch der Vertreter des Ingenieur-
büros LACASSE stellten das Projekt vor.  Aus dem Publikum kamen einige Reaktionen, im Zuge derer Erwin Kirsch und der Bürgermeister in eine offene 
Kontroverse gerieten.
Auf die Frage einer anwesenden Dame, ob denn noch gegen das geplante Projekt irgendwelche Einsprüche erhoben werden könnten, antwortete Chris-
tian  Krings sinngemäß, dass KEINERLEI Einsprüche mehr möglich seien, das Projekt müsse jetzt zügig fertiggestellt werden. Das große Loch vor dem 
Rathaus müsse  unbedingt  schnell geschlossen werden.

Inzwischen hat uns die Behörde mitgeteilt, dass auch der Bürgermeister der Stadt St.Vith sich an die Gesetze halten muss und Einsprüche in einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist mit dem Genehmigungsantrag bei der Eupener Behörde für jeden Bürger möglich sind. 

Es stellt sich die Frage: Warum hat der oberste Dienstherr der  Öffentlichkeit in der Rathausversammlung nicht  die  Wahrheit gesagt? 
Warum stellt er die Bevölkerung angeblich vor vollendete Tatsachen?

Da nun offensichtlich dennoch eine Frist für EINSPRÜCHE UND BEMERKUNGEN besteht (siehe Anzeige im KurierJournal, siehe Deckblatt), möchten wir 
die Gelegenheit nutzen, unserer Bevölkerung einige Dinge näher zu erläutern. Wir müssen aus letztlich stattgefundenen Gesprächen feststellen, dass  
vielfach die  Informationen über die geplante Gestaltung des Platzes in der Bevölkerung nicht ausreichend sind, um sich ein echtes Bild der Tragweite 
dieses Projektes zu machen. Wir empfinden es als unsere Pflicht, unsere Mitbürger über verschiedene Hintergründe zu informieren und unsere fachliche 
Bewertung zu kommunizieren. Schließlich geht es darum, Kosten und Nutzen des Projektes auf den Prüfstand zu stellen und möglichst in Einklang zu 
bringen.

Projektautor:
Warum wurde ein Ingenieurbüro und nicht für diese Zwecke bekanntlich erforderlich ein Landschaftsarchitekt mit der Projektplanung beauftragt? 
Bestand beim Kollegium die Befürchtung, dass ein Landschaftsarchitekt die Vorplanung des Bgm. und seines Bauhofleiters nicht gewürdigt oder sogar 
verworfen hätte? Welche kompetenten Fachleute haben diese Ideen entwickelt, die vom Ingenieurbüro Lacasse einfach übernommen wurden? Wenn 
Politiker und nicht qualifizierte Personen sich als Raumarchitekten ausgeben und dabei planen wollen, dann kommt kein professionelles , eher ein 
dilettantisches Resultat zustande.

Planungsunterlagen:
Wir hatten die Gelegenheit, die Unterlagen einzusehen und stellten dabei fest:
Warum sind Pläne und Beschreibungen ausschließlich in französischer Sprache verfasst, obwohl wir im Gebiet deutscher Sprache wohnen, obwohl das 
Projekt für eine deutschsprachige Gemeinde erstellt wird und obwohl eigentlich jeder hier ansässige Bürger das Recht hat, in seiner deutschen Mutter-
sprache informiert zu werden? Müssen nicht alle Unterlagen in der jeweiligen Muttersprache verfasst werden, um dem Gesetzgeber zu genügen?

Alle Angaben sind rein technisch verfasst (von einem Ingenieurbüro nicht  anders zu erwarten), jedoch für den Laien größtenteils unverständlich. Es 
handelt sich hier um fertige Ausführungspläne und nicht um eine Entwurfsplanung in Abwartung einer Veröffentlichung mit nachfolgender definitiver 
Genehmigung. Es fehlen Perspektiven mit räumlicher Darstellung der Platzgestaltung in ihrer unmittelbaren Umgebung.

Es drängen sich nachstehende Fragen auf:
Auch wenn diese Perspektiven bei Platzgestaltungen angeblich nicht vorgeschrieben sind, hätten die Verantwortlichen diese bei einem vorläufigen 
Budget von ca. EUR 800.000,- eigentlich einfordern müssen, wenn man bedenkt, dass Perspektiven bei jeder Abweichung im Zuge eines Bauantrags, 
selbst für kleinere Anbauten, geringfügige bauliche Anträge u.ä.m., vorgeschrieben sind. Auf ein bis zwei Perspektivzeichnungen wäre es zum besseren 
Verständnis der zahlenden Bevölkerung bei solch einem teuren Projekt wohl auch nicht mehr angekommen.
Alle relevanten Daten dazu sind größtenteils in der Software des Büros verfügbar und hätten mit geringem Mehraufwand sozusagen „auf Knopfdruck“ 
erstellt werden können. Warum werden der Bevölkerung und allen, die diese Platzgestaltung möglichst realistisch erfahren möchten, solche Perspektiven 
vorenthalten? Oder will man die Bevölkerung bewusst im Unklaren lassen?

Auch den Stadtverantwortlichen wäre eine bessere räumliche Vorstellung behilflich gewesen. Oder können diese Damen und Herren bestätigen, dass sie 
vor ihrer Zustimmung zu Projekt und Kosten die Unterlagen gewissenhaft geprüft und verstanden haben? Oder wurde der Kollegiumsvorschlag in den 
zuständigen Kreisen einfach nur abgenickt?

Warum wurde die Meinung der Bevölkerung nicht mit in die Entwurfsplanung eingeholt, wie in den späten neunziger Jahren bei der Um- und Neuge-
staltung der Malmedyer- und Hauptstraße?

Optisches Erscheinungsbild des alten Platzes:
Statt alles Einwandfreie wegzureißen, warum können Beschaffenheit und Struktur des bestehenden Platzes in Bezug auf das gesamte Straßenbild nicht 
beibehalten und Richtung Neubau fortgesetzt werden? Der Platz über der Immofida -Tiefgarage hätte mit dieser Struktur viel kostengünstiger instand 
gesetzt werden können. Und ein Wasserbecken hätte man - nach der Jury-Auslobung im kommenden Monat April für das sich im Wettbewerb befindli-
che Kunstobjekt - später anpassen können.

Kunstobjekt:
Wäre es nicht  von Anfang an sinnvoller und zweckdienlicher gewesen, das Resultat dieses Wettbewerbs im April  2017 abzuwarten, um dann eine 
angepasste Planung der Umgebung in Angriff zu nehmen? Schließlich soll das angedachte Kunstobjekt der Blickfang des umgestalteten Platzes werden. 
Warum wurde in diesem Sinne, jedoch völlig unnötig und kontraproduktiv, der  Standort für das Kunstobjekt schon im Vorhinein festgelegt? 
Warum diese Eile bei der Abwicklung?
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Punkt für Punkt des nachstehenden Dossiers ist jeweils als Argument für unseren Einspruch 
im Rahmen der gesetzlich anberaumten Frist zu verstehen:

Einleitung - Seite 2

Dossier: Was ist geplant, dazu unsere Fragen, unsere Kommentare und unsere Empfehlungen:

• Schräge Landschaft - Seite 4
• Treppenanlage -         Seite 5
• Kubusbäume -           Seite 6
• Wasserbecken -          Seite 7
• QR-Codes -                Seite 9
• Begegnungszone -     Seite 10

Dokumentation: 

Auszüge aus Lacasse-Bericht: Plaquettes historiques - Seite 12

Kosten sparen - Vorschläge: Seite 14

Anlass und Fazit - Seite 16
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Wappenbecken

Rathauseingang

Friterie Sankt Fritt

Seite 4

DIE SCHRÄGE LANDSCHAFT
Geplant ist:
Der bisher ebene Platz vor dem Rathaus soll zukünftig durch eine  Schräge-Ebenen-Landschaft ersetzt werden.
Der Fußgänger geht vom Hotel Marquet in Richtung Rathauseingang zuerst einmal etwas runter, um dann einige Meter weiter eine Schräge in Angriff zu 
nehmen, deren Steigung bis ca. 50 cm beträgt. Wie die  technische Zeichnung von LACASSE (oben) zeigt, erwartet den Fußgänger an Stelle der noch sehr 
gut erhaltenen Ebene mit Treppenanlage eine Berg- und Tallandschaft. Welcher Laie kann sich mit der obigen Zeichnung ein verständliches Bild machen?

Nachteile:
Wie die geplanten Bänke und die bei Festen aufgestellten Biertische auf den Schrägen aussehen werden, bleibt abzuwarten. Spätestens dann, wenn die 
Gläser anfangen, auf den Tischen zu rutschen, wird dem Gast bewusst, dass hier nicht alles mit „ebenen“ Dingen vonstatten ging.  Wie  sicher die  Schrä-
gen bei Eis und Schnee für den Fußgänger und besonders für den betagten Menschen begehbar sind,  ist zumindest zweifelhaft. Fest steht, dass es sich 
auf eher geraden Flächen für Jedermann besser fußen lässt. Nicht zu vergessen: Beim Aufstellen von Mobiliars (oder Verkaufs- bzw. Marktstände, Zelte) 
jeglicher Art muss mit den vielen Schrägen Rechnung getragen werden. Was zusätzlichen technischen Aufwand für Veranstaltungen mit sich bringt. 
Unser untenstehendes Bild verdeutlicht als gelbe Fläche mit roter Linie die geplanten schrägen Ebenen.

Unsere Empfehlung:
Die bestehende Ebene bis an die Immofida-Baustelle mit Treppenanlage und beiden Rampen belassen, jedoch anpassen und nachfolgend die Parkhaus-
decke unter Berücksichtigung des bestehenden Designs instand setzen. 
Wiederherstellung eines viel kleineren Wasserbeckens mit kleinen Wasserfontänen. Standort, Maße, Ausrichtung usw.  im Einklang mit dem von der Jury 
ausgesuchten Entwurf des Kunstobjektes.
Abänderungen und vor allem Einsparungen, die den Kostenrahmen mit Sicherheit reduzieren dürften. Das auf diese Weise gesparte Geld kann für andere 
notwendige Projekte eingesetzt werden. 
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TREPPENANLAGE ALS RATHAUSEINGANG

Geplant ist:
Die seit siebzehn Jahren bestehende und immer noch einwandfreie Treppe mit den zwei seitlichen für gehbehinderte Menschen (auch 
Kinderwagen) angebrachte Rampen werden abgerissen und durch eine großflächige Schräge ersetzt, die bis zu einer Gegenschräge kurz 
vor der Friterie Sankt Fritt reicht.

Warum... fragt sich der gesunde Menschenverstand:
Der bestehende Eingang hat sich seither bewährt, ist immer noch im perfekten Zustand und passt bestens ins Gesamtbild. Es besteht 
somit  überhaupt kein Grund, nochmals öffentliche Mittel für etwas auszugeben, das in seiner jetzigen Form vollkommen in Ordnung ist.

Nachteile:
Hochzeitgesellschaften stehen zum Fototermin zukünftig in einem Fahnenmastenspalier (sechs Fahnenmasten sind geplant)  auf einer 
Schräge und werden hauptstraßenseitig von neu angepflanzten, in Kubusform geschnittenen Bäumen flankiert.

Unsere Empfehlung:
Wir empfehlen lediglich an den bestehenden Rampen das Anbringen behindertengerechter Geländer mit doppeltem Handläufer sowie ein 
Geländer jeweils an den Eckpunkten der Treppenanlage. Auch sollten die Stufenkanten farblich markiert oder mit eingelassenen, farbig 
abgesetzten, rutschfesten Kantenleisten bestückt werden, so dass diese sich bei schlechtem Wetter oder bei Dunkelheit visuell besser 
abheben. 
Die dadurch erheblich gesparten Gelder sind anderweitig sinnvoller zu investieren.
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IN KUBUSFORM GESCHNITTENE BÄUME

Geplant:
Sechs Bäume der Sorte „ARBRES COUPES EN CUBE“ sind geplant.

Warum ...fragt sich der gesunde Menschenversstand:
Nirgendwo auf dem Gebiet der Stadt stehen Bäume in Kubusform. Diese Baumform ist untypisch für die Eifel und passt nicht in das Gesamtbild unser 
Stadt. Unnatürlich auch deswegen, da Bäume nicht in dieser Form wachsen. 
Bestaunen lassen sich solch auffällige Bäume in zentraler Nähe des ohnehin fantastischen Märchenschlosses in Eurodisney bei Paris.

Nachteile:
Kubusform erfordert regelmäßigen Beschnitt. Aufwendiger Unterhalt  auch wegen beachtlichem Jahrestrieb (30 bis 40cm) bei sechs in regelmäßigen 
Abständen zu beschneidenden Flächen pro Baum. Schwierig, da es sich um schön geschnittene Flächen mit sauberen Kanten handeln muss.

Unsere Empfehlung:
Es wäre sinnvoll gewesen, die in der Hauptstraße bestehende Baumallee mit anderen hiesigen und dazu passenden Baumsorten fortzusetzen und die 
bestehenden Bäume zu erhalten. Diese bringen auf die Dauer mit Sicherheit eine beachtliche Ersparnis, die wiederum andernorts zunutze sein kann.

Info aus der Fachliteratur:
TILIA CORDATA ERECTA: Mittelgroßer Baum, 15-18 m hoch, 5-10 (12) m breit; zu Beginn breit säulenförmig, nach 10 Jahren allmählich eiförmig, dann 
zunehmend breiteiförmig; Äste und Zweige straff oder schräg aufstrebend, nicht überhängend; insgesamt kleiner und schmaler als die  Art; mittel- bis 
stark wachsend, Jahrestrieb 30-40 cm.
Seine Wurzeln ragen über die Kronentraufe hinaus und bewirken folglich störende Anhebungen im Pflasterbereich.
 

Arbre taillé en cube: 
Tilia cordata Erecta
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WASSERBECKEN IN STADTWAPPENFORM

Geplant ist:
Ein übergroßes Wasserbecken mit eingelassenem St.Vither Stadtwappen wurde als „herausragende“ Idee des Bauhofleiters bei der 
Versammlung im Rathaus beschrieben, ja förmlich angepriesen. Zum Hintergrund:  Die vorgesehene Größe entspricht der doppelten 
Wasserfläche eines Schwimmbeckens eines Privathauses oder der Fläche einer kompletten Appartementwohnung mit zwei Schlafzimmern 
(siehe Größenvergleich auf der folgenden Seite 8).

Nachteile:
Das Wappen lässt sich für den Fußgänger aus seiner niedrigen Perspektive nur schwer erkennen, da einerseits zu groß, andererseits we-
gen der unruhig spiegelnden Wasserfläche meist verschwommen.  Um die Wappenzeichnung richtig wahrnehmen zu können, empfiehlt 
sich ein Besuch der oberen Etagen der angrenzenden Häuser, um aus der Vogelperspektive das dargestellte Bild in seiner Gesamtheit 
zu erfassen. Dies ist aber nur bei abgeschalteten Fontänen möglich, da sonst das ruhige Betrachten des im Wasser eingelassenen Bildes 
durch fünf  Wasserspritzer komplett gestört wird.
Das total überdimensionierte Becken, das alles andere übertrifft, stiehlt dem späteren Kunstobjekt die Schau und schränkt den Platzbe-
darf bei Veranstaltungen mit Zelten, Buden, Bühne, Tischen und Stühle ganz erheblich ein. Dies kann bestimmt nicht im Interesse der 
Fördergemeinschaft sein. Oder?
Die bis zu 1,50 m hoch spritzenden sechs Wasserfontänen nässen bei etwas stärkerem Wind  (und davon gibt es eine ganze Menge am 
luftigen Rathausplatz) die Besucher auf den Ruhebänken. 
Unser Stadtwappen besteht aus wenigen Elementen, Löwe mit blauen Krallen, Krone und doppeltem Schwanz. Es erzählt optisch keine 
größere Geschichte und bedarf folglich keiner riesigen flachen Auslegung. 
Das Wappen ist heute schon an vielen Stellen der Stadt angebracht. In großer Ausführung ist es am Kreisverkehr an den Linden zu sehen. 
Es prangt ebenfalls an der Fassade des Rathauses (also in unmittelbarer Nähe) und  über dem Eingang der städtischen Grundschule. 
Sehen und fühlen kann man es auf jedem in der Stadt aufgestelltem Poller.

Sparmaßnahmen:
Denkbar wäre ein bedeutend kleineres Becken mit niedrigen Wasserfontäne(n) ohne Wappen mit einer enormen Kostenersparnis.

Unsere Empfehlung:
Wiederherstellung eines viel kleineren Wasserbeckens OHNE WAPPEN mit kleinen Wasserfontänen. Standort, Maße, Ausrichtung usw. im 
Einklang mit dem von der Jury zu bezeichnenden Entwurf des Kunstobjektes.
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Flächenvergleich:

11 m

Geplantes Wasserbecken 
11,00 x 8,46 m mit 
Umrandung über 90m2

entspricht der Größe
einer

Appartementwohnung 
mit 2 Schlafzimmern 
ca. 90m2

=
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QR-CODES AM WASSERBECKEN

Geplant ist:
Um das Wasserbecken herum sollen zehn größere Edelstahlnieten mit QR-Codes “Rivets en inox avec QR Code (10p)“ in neue Bodenplatten eingelassen 
werden. Die darauf angedeuteten Strichzeichnungen sollen Smartphone- oder Tablet-Benutzer zu einer Webadresse einer Altgemeinde führen... etwa zu 
www.Schoenberg.be (Aussage des Bürgermeister bei der Versammlung im Rathaus)
Zu QR-Code: Mehr Infos unter: https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code#Grundlagen

Warum... fragt sich der gesunde Menschenverstand:
Es geht den Planern wohl  vor allem darum, mit dem QR-Code vermeintliche „Modernität“ zu vermitteln. 
In der Onlinebranche sind diese Codes eher umstritten, längst totgesagt und Schnee von gestern. Dazu kommt diese bittere Erkenntnis, dass  
QR-Codes kaum genutzt werden. Ausreichend Gedanken über einen sinnvollen Einsatzzweck haben sich die Planer auch in diesem Fall kaum gemacht. 
Man hätte sich auch hier von Fachleuten beraten lassen sollen. Der zweidimensionale Pixel-Code hat sich langfristig nicht durchgesetzt. Auch der 
Umfang an Funktionen und der durch den QR-Code generierte Informationsgewinn fiel  zu gering aus, um wirklich als Werbemittel genutzt zu werden. 
Und... Warum eigentlich zehn Stück?

Fehlender Mehrwert:
Man erreicht mit diesen Codes ausschließlich Besitzer eines Smartphones oder eines mobilen Tablets. Der Nutzer soll durch das Scannen Zeit sparen,
meist sind im Gegenteil größere Frustrationen an der Tagesordnung.
Der Einsatz ist kritisch zu hinterfragen: Man erlebt immer wieder, dass das Starten eines Browsers und die Eingabe der URL doppelt so schnell vor sich 
ging wie das Starten der QR-App auf dem Handy und das Scannen des Codes. Besonders bei kurzen Web-Adressen macht der QR-Code wenig Sinn.  
Weiter muss man sich die Frage stellen, ob die  durch den QR-Code generierte Information ein Gewinn darstellt. Sind die angezeigten Inhalte professio-
nell und informativ aufgearbeitet und vor allem auch aktuell? Wenn nicht, wäre die ganze Aktion kontraproduktiv. Weiter empfehlen wir, sich den Inhalt 
der angedachten Webadressen mal genauer anzuschauen.

Praktisches Problem:
QR-Codes müssen kontrastreich dargestellt werden. Anders können sie beim Abfotografieren nicht  richtig gescannt werden. Da diese auf dem Platzbo-
den angebracht werden sollen, wird  unweigerlich Schmutz und Dreck (etwa durch Kaugummis, die in unserer Stadt auf allen Bürgersteigen anzutreffen 
sind ) die Lesbarkeit erschweren oder völlig  unnütz machen. Es sei denn, der Hausmeister des Rathauses steht für eine mehrmalige Reinigung am Tage 
bereit. Und nicht vergessen... Ist am Platz für einen guten und kostenlosen WLAN-WIFI- Internetempfang gesorgt?

Unsere Empfehlung:
Die Idee komplett fallen lassen und beachtliche Steuergelder für sinnvollere Nutzung sparen.
Wir empfehlen gut gestaltete Schautafeln, deren Bilder die schönsten Seiten unserer Stadt und unserer Orte mehrsprachig zeigen. Diese können ohne 
Internetnutzung bestaunt werden. Wenn‘s dann sein muss erfüllt ein aufgedruckter 2x2cm QR-Code den gleichen Zweck wie die teuren Edelstahlplat-
ten. Zudem zeigt eine Hinweistafel die Wegführung zu den im Stadtpark aufgestellten Schautafeln.. (Siehe unser Tipp auf Seite 14)

Es lohnt sich mal zu googeln, um zu erfahren, wie die Fachwelt diesen QR-Code-Hype bewertet. 
Suche: QR-Codes noch aktuell?
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BEGEGNUNGSZONE MIT VERBINDUNG RATHAUS ZUM BÜCHELTURM

Geplant ist:
Der Platz von der Hauptstraße zur Büchelstraße und die weitere Straßenführung in Richtung Büchelturm sollen als Begegnungszone ausgebaut werden. 
Hierzu O-Ton des Bürgermeisters: „In der Büchelstrasse sollen im Boden eingelassene Botschaften dem Besucher die  Historie unserer Stadt näher brin-
gen.“ Hinzu kommen übermäßig viele im Boden eingelassene Beleuchtungskörper, die u.a. Wegmarkierungen zum Büchelturm sein sollen und wegen 
ihren nach oben ausgerichteten Lichtstrahlen die Leser der Bodentexte blenden.

Man fragt sich:
Wer soll  wem hier begegnen? Wenn größtenteils Autos und andere Fahrzeuge von zwei Seiten in diese Zone hereingelassen werden und Parkplätze zu 
ihrer Nutzung einladen, wird eine anscheinend sichere Zone, in der auch Kinder spielen, junge und alte und behinderte Menschen sich bequem bewegen 
sollen, schnell zu einer Gefahrenzone. Motorengeräusche und Abgase werden unbeschwerte Treffen, Unterhaltung und frische Luft deutlich einschrän-
ken.
Aufwendig gestaltete Wegführung schürt große Erwartung. Am Ziel angekommen steht man vor einem einfachen zylinderförmigen Turm mit 
verschlossener Tür. Eine einfache Schrifttafel erklärft dürftig Sinn und Zweck.

Nachteile:
Bei Schlechtwetter, Verschmutzung und besonders bei schneebedeckter Straße wird niemand die in der FAHRBAHN eingelassenen Texte lesen können. 
Der Fahrverkehr in beiden Richtungen wird die  Betrachter, die in der Straßenmitte mit der Lektüre beschäftigt sind, gefährden. Die Parkplätze mit ein- 
und ausparkenden Autos erhöhen  zusätzlich diese Gefahr. Die Abnutzung wird in absehbarer Zeit ohnehin eine erschwerte Lektüre mit sich bringen. 
Sind diese Parkplätze überhaupt in dieser sogenannten „Begegnungszone“ erforderlich?
Die Immofida-Tiefgaragen-Einfahrt ist mit einer Ampel ausgestattet, da kein zweiseitiger Verkehr in der Ab- und Auffahrt möglich ist.  
An der Ampel entstehen Wartezeiten. Staus sind bei beidseitigen Straßenverkehr vorprogrammiert. Nach Bodenlektüre suchende Fußgänger sind hier 
ständigen Beeinträchtigungen und Gefahren ausgesetzt.

Wir empfehlen:
Wo sich nun mal die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage in der Büchelstraße befindet, keinen Verkehr von der Hauptstraße kommend zuzulassen und
die ganze aufwendige Wegmarkierung zu unterlassen.
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Unsere Empfehlung:
Auf den „historischen Pfad“ in der Büchelstrasse gänzlich zu verzichten, die im Boden eingelassenen Geschichtsfetzen durch Historiker überprüfen und 
ausbauen zu lassen, um diese dann bebildert und in mehreren Sprachen auf Schautafeln im Stadtpark in Büchelturmnähe zu präsentieren. Auch Tafeln 
in Braille-Schrift könnten diese Infos für Blinde zu einem Erlebnis werden lassen. Sicher ein Mehrwert für die Willkommensbotschaft unserer Stadt.
Vorteile: Die Tafeln können dort in Ruhe, ohne Straßenverkehr, -lärm und -geruch angeschaut werden.
Unsere Stadtgeschichte wird bisher noch nirgendwo mit einer ausführlichen Zeittafel öffentlich angezeigt. Diese verdient wahrhaftig einen besseren 
Platz, als auf Straßenmitte angebrachte Bodenplatten, die Wetter, Schmutz und Verschleiss ausgesetzt sind. Siehe auch Seite 14.
Den Begriff BEGEGNUNGSZONE nicht weiter für diesen Bereich zu benutzen, weil er falsche Hoffnungen schürt und seiner Bezeichnung in diesem 
Falle absolut nicht angebracht ist.

Seite 11

Die Begegnungszone:
 
Hier begegnen sich Autos, Fahr- und Motorräder 
und Fußgänger.
Autos: > parken auf 10 vorgesehenen Stellflächen
           > fahren ab Hauptstraße in Richtung Büchelturm
           > fahren in der Büchelsstraße in 2 Richtungen
           > fahren aus der Tiefgarage des Neubaukomplexes
           > fahren in die Tiefgarage des Neubaukomplexes
Zweiräder: das Gleiche gilt für diese Verkehrsteilnehmergruppe
Fußgänger (Hiesige, Besucher, Touristen, Gehbehinderte, Kinder, ...) unterwegs
           auf dem Weg zum Rathaus, zur KBC, zur Stadtmitte, zum Büchelturm, zu Anliegern...
           sind beschäftigt mit der Lektüre der im Boden eingelassenen historischen 
           Statements und riskieren durch (ungewollt unachtsame) Verkehrsteilnehmer angefahren 
           zu werden. An vorgeschriebene Bodenmarkierungen für Blinde ist nicht gedacht worden.

Wir haben versucht eine derartige Situation bildlich (siehe oben) darzustellen und fragen: Kann 
eine sichere Begegnungszone so aussehen? 

Wo bleibt hier die Sicherheit ALLER Verkehrsteilnehmer und besonders die der Schwächeren 
unter ihnen (Fußgänger, Kinder, alte Menschen, Radfahrer...?
Nicht auszudenken, wie sich die Situation zuspitzt, wenn Stadtführungen mit Gruppen bis 
zu 20 Personen die im Boden eingelassenen Texte lesen wollen.

Man bedenke
dass die Tiefgarageneinfahrt mit einer
Ampelanlage versehen wird.
Es können also Staus entstehen, wenn 
hereinfahrende Autos den herausfah-
renden Fahrzeugen Vorfahrt lassen 
müssen.
Gleichzeitig wollen andere Fahrzeuge 
die Büchelstraße beidseitig befahren. 
Dazu kommen noch an Kurzzeitpark-
plätzen manövrierende Autos.
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES : DIVERS 

Plaquettes historiques : 

Les plaquettes en INOX brossé d’une épaisseur de 10mm et de dimension d’une feuille A4 
seront intégrées dans les dalles en pierre bleu comme repris sur la photo reprise ci-dessous et 
dans l’ordre indiquer sur le plan projet. 

Les textes à insérer donneront quelques dates clef de l’histoire de la ville de Saint Vith. 

Une première ébauche des textes gravés est reprise ci-dessous. 

Textes a indiquer : 
Historische Daten für Rathausplatz und Büchelstraße 
 

1) 1131 – Erste Erwähnung einer Kirche in St.Vith 
2) 1151 – Erste Erwähnung des St.Vither Marktes; St.Vith ist limburgischer Besitz 
3) 1271 – St.Vith wird als luxemburgisches Lehen verkauft 
4) 1350 – Bau der Stadtmauer 
   A Lied „Zem Vegt blevt zem Vegt“(drei Strophen auf drei Steinen oberhalb Büchelturm) 
5) 1389 – erstes Hospital in St.Vith (heute Katharinenkirche) 
6) 1543 – St.Vith wird durch eine Feuersbrunst zerstört 
7) 1593 – Überfall nassauischer Söldner wird durch Philipp Viltz vereitelt (= Feltzstraße) 
8) 1632 – Plünderung durch holländische Truppen im Dreißigjährigen Krieg 
9) 1675 – Französische Truppen überfallen St.Vith und verschleppen Geiseln 

(=Von- Dhaem-Straße) 
10) 1689 – Schleifung der Festung durch französische Truppen 
11) 1748 – Das St.Vither Land kommt durch Erbschaft an Österreich unter Kaiserin Maria Theresia  
12) 1752 – Gründung der St.Vither Lederindustrie 
13) 1795 – St.Vith wird Teil der Französischen Republik (Kantonsstadt im Ourthe-Departement) 
14) 1815 – Nach dem Wiener Kongress wird St.Vith preußische Kreisstadt (bis 1920) 
15) 1882 – Der Orden der Augustinerinnen beginnt  eine ambulante Krankenpflege, 1886 Einweihung des 

Krankenhauses  
16) 1887 – Eröffnung des Bahnhofs im Zuge der Vennbahn 
17) 1911 –Das städtische Gaswerk liefert erstmals Gas 
18) 1920 – St.Vith wird belgische Kantonsstadt (Gouvernement Baltia) 
19) 1930 – St.Vith bekommt ein eigenes Stromnetz 
20) 1937 – Gründung der St.Vither Molkereigenossenschaft 
21) 1940 –10 Mai: Einmarsch der deutschen Wehrmacht; Annektion von Eupen, Malmedy und St.Vith durch das dritte 

Reich 
22) 1944 – August: erste Bombardierung; Weihnachten Zerstörung durch englische Bomber  während der 
Ardennenschlacht 

       23) 1953 – Wiedereröffnung des Krankenhauses; 1959 Einweihung der wiedererbauten Pfarrkirche 
        24) 1977 – Gemeindefusion: St.Vith wird Großgemeinde mit Crombach, Lommersweiler,  und Schönberg, sowie die 

Dörfer Recht und Wallerode 
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DOKUMENTATION

Aus der in französischer Sprache Beschreibung des Ingenieurbüros Lacasse.

Bemerkung zur Plakettengestaltung:
Diese in großformatige Natursteinbodenplatten eingelassene Edelsteinplatten mit eingravierten Texten 
auf A4-Größe werden nicht gut lesbar sein, sie erfordern zur Lektüre eine gebückte Körperstellung. Sind 
die Schriften auch für Menschen mit Sehschwächen zu lesen? Gäste der Stadt sind angewiesen, die Texte 
ausschließlich in deutscher Sprache zu verstehen.
Womöglich hat sie bis dahin aber schon ein Fahrzeug angefahren.

Bemerkung zum
Inhalt:

Einige Aussagen 
sind nicht sehr 
relevant. Ist z.B. der 
Anschluss St.Viths 
an das Stromnetz 
so bedeutsam, dass  
er einen Eintrag in 
diese Steinplatten 
verdient.
Die Inhalte bedürf-
ten sowieso erst 
einer Überprüfung
professioneller 
Historiker.
Siehe dazu auch 
unser anderer 
Vorschlag mit Blick 
auf Schautaufeln 
im Stadtpark.



Ein Kostenvergleich:

Die geplante neue 

Platzgestaltung 
im geschätzten 
Gesamtwert von

ca. EUR 800.000,-  >                 entspricht in etwa > 

= +- BEF 32.000.000;-

Auszug aus dem Informationsblatt der Stadt
Heft 67 - 01/2017

dem Bauwert von 
2 schlüsselfertigen Einfamilienhäusern
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ERSPARTE KOSTEN ANDERWEITIG SINNVOLL EINSETZEN

Einige Vorschläge:

HISTORISCHER RUNDGANG – Schautafeln in der Stadt

Die Schautafeln zur Geschichte St.Viths, aufgestellt an 11 strategischen Orten der Stadt St.Vith finden überall große Beachtung, nicht nur 
bei Einheimischen, besonders auch bei Besuchern der Stadt und bei Touristen. Die Stadtführungen entlang der Route begeistern die Teilneh-
mer. Die Folien der Tafeln sind in die Jahre gekommen und bräuchten zeitnah einer materiellen Aufbesserung. Die Inhalte in 4 Sprachen sind 
nach wie vor noch aktuell.

Nun gibt es seit 2004 eine geplante Erweiterung dieser Route. Gelegentlich des 60. Gedenkjahres der Zerstörung unserer Stadt wurden diese 
neuen Tafeln bereits einmal der Bevölkerung in der Pfarrkirche vorgestellt. Zu der Ausführung ist es bis heute jedoch nicht gekommen, weil 
es bei den Verantwortlichen der Stadt immer wieder hieß, „Kein Geld da“. Das Thema wurde auf die lange Bank geschoben... und soll irgend-
wann im Rahmen „Ländliche-Erneuerung-Projekte“ vielleicht realisiert werden. Im Rundgang-Prospekt wird diese Erweiterung um 9 weitere 
Standorte seit nunmehr 12 Jahren erwähnt. (siehe aktuelle Ausgabe auf Seite 15)

Die komplette Bildauswahl ist seither pro Tafel fertiggestellt. Dieser Aufwand wurde bisher Niemandem in Rechnung gestellt.
Der damalige Projektautor hatte zurzeit die Planung der Weiterführung aus freien Stücken ohne Auftrag seiner Stadt ausgeführt.
Diese Entwürfe können auf Anfrage eingesehen werden bei Erwin Kirsch.

SCHAUTAFELN IM STADTPARK

Die Idee des „historischen Pfades“, dessen Texte auf Inoxplatten in Natursteinplatten in Mitte der Büchelstraße eingelassen werden sollen 
und dort für verkehrs- und vor allen Dingen sicherheitstechnischen Probleme sorgen wird, könnte etwas großzügiger ausgelegt werden 
und zwar an einem sicheren autofreien Platz im Stadtpark in unmittelbarer Nähe des Büchelturms. Die Besucher, die vom Rathaus durch 
einfache Wegweisung zum Büchelturm gelenkt werden sollen, würden etwas mehr belohnt, als nur mit einer Sicht auf einen runden Turm 
mit verschlossener Türe. Die bestehende historische Tafel linkerhand des Turms könnte in die neue Schautafelgruppe im Stadtpark integriert 
werden.

Dortselbst könnten die vorgeschlagene Zeittafeln (nach Prüfung durch professionelle Historiker) ausführlicher dargestellt und mit Bildern 
illustriert auch viersprachig gestaltet werden. Der Besucher kann das angebotene Geschichtsmaterial in aufrechter Stellung und in sicherer 
Umgebung verinnerlichen.
Den sehbehinderten und blinden Menschen könnte man das Schaumaterial in Braille-Schrift zum Ertasten anbieten. Eine Beleuchtung der 
Schautafeln würde eine Benutzung zur Abendstunde ebenfalls ermöglichen.
Diese, in einem Schreiben an den Bürgermeister, ausgesprochene Empfehlung eines Jurymitgliedes, sollte dabei ebenfalls Beachtung finden: 
„Statt lediglich ‚Fakten’ u.a. in Form von historischen Daten zu vermitteln, wäre es spannender und lehrreicher, historische Fragen aufzuwer-
fen, die den Besucher/Leser anregen könnten, sich mit der wechselhaften Geschichte des St.Vither Landes auseinander zu setzen.“

Die Schautafelgruppe wäre mit Sicherheit ein Mehrwert für die Stadt, eine Bereicherung für Erwachsene, Jugendliche, Schulen und auch 
Touristen.

Das sind nur zwei Projekte, die mit einem Teil des ersparten Geldes ohne weiteres realisiert werden könnten...
Wir können uns vorstellen, dass es in der Bevölkerung noch eine ganze Reihe von sinnvollen Vorschlägen gibt, die ebenfalls mit dem erspar-
ten Geld realisiert werden könnten.
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ANLASS & FAZIT

Wir appellieren mit diesem Schreiben und dieser Dokumentation an die Verantwortlichen der Stadtgemeinde im Interesse unserer Mitbürger, 
respektive Steuerzahler, das Projekt noch einmal zu überdenken und zumindest die Entscheidung über das Siegerprojekt des Kunstobjekt-
Wettbewerbs abzuwarten.

Jedoch sind wir der festen Überzeugung, dass sich auch ohne Vorkenntnis des Wettbewerb-Gewinners jetzt schon sagen lässt, dass sich das 
angedachte Projekt in seiner vorliegenden Form an vielen Punkten abspecken lässt und ein beträchtlicher Betrag an öffentlichen Geldern gespart 
werden kann.

Das ersparte Geld könnte für andere Projekte sinnvoller genutzt werden. 
Hierzu einige konkrete Vorschläge siehe Seite14.

Niemand im Stadtrat wird ein Zacken aus der Krone brechen, wenn er oder sie im Interesse seiner/ihrer Mitbürger die vorgesehene Planung noch 
einmal auf den Prüfstand zu stellen und sich unbedingt professionnell beraten lässt. Ein Einlenken, das von „Bon-père-de-famille“-Verantwor-
tung zeugen würde, heißt: dem vom Bürger erteilten Auftrag, verantwortlich mit den Geldern seiner Bürger umzugehen... Oder will hier 
jemand die Bevölkerung bewusst für dumm verkaufen und sich eine Denkmal setzen?

Wohlgemerkt... Es handelt sich bei diesem Schreiben nicht um eine persönliche Profilierung, sondern um eine sachliche Information - leider noch 
mit allzu vielen Fragestellungen. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass viele Mitbürger unserer Stadt und mit größter Wahrscheinlichkeit 
ebenfalls einige Mitglieder des Stadtrates gar nicht oder nicht genau über Gestaltung, Kosten und Tragweite dieses Projektes informiert sind, da 
nicht korrekt informiert wurden.

Viele unsere Bürger beschäftigt die Frage: Ist unsere Stadtkasse dermaßen großzügig gefüllt, dass wir uns solchen Luxus leisten können? 

Unmittelbarer bautechnischer Bedarf ist - vorab - einzig für die Schließung des Parkgaragendaches notwendig, was aber in vollem Umfang von 
Immofida bezahlt wird.
Eine weiterer Bedarf ist nicht zu erkennen, außer die  zusätzliche Bestückung bestehende Rampen für unsere (geh)behinderten Bürgern 
durch Geländeranlagen. Alles andere könnte wie bisher von Hauptstraße bis Büchelturm bestehen bleiben, da es bis heute zur Zufriedenheit aller 
gut funktioniert.

Sollte das Projekt dennoch in dieser Form durchgeführt werden, so sollten wir uns gewiss sein, dass unsere Kleinstadt beste Chancen hat, schon 
bald in irgendeiner Satiresendung für unsinnig verschwendete öffentliche Gelder, für ein überdimensioniertes und nutzloses Wasserbecken so-
wie für einen kuriosen, da kaum wahrnehmbaren Geschichtspfad zu erscheinen. Eigentlich schade, dass es die RTBF-Sendung „LE JOURNAL DES 
TRAVAUX INUTILES“ nicht mehr gibt. Unsere Stadt hätte sich mit Sicherheit im Falle einer Ausführung in vorliegender Form einen gebührenden 
Platz darin verdient.

Wir beanstanden die verantwortungslose Art des Bürgermeisters und der Stadtverantwortlichen hier ein Großprojekt im Werte von 
zwei Einfamilienhäusern zu „erfinden“, für das es keinerlei Bedarf gibt. 
Dieser Umgang mit unseren Steuergeldern ist höchst bedenklich.

Wir würden uns über eine breite Unterstützung unserer Initiative freuen und laden unsere Mitbürger, Vereine, Gesellschaften und (angehende) 
Politiker ein, die bleibende Zeit bis zum 14. März 2017 zu nutzen, um ihren Einspruch und Protest im Rathaus vorzubringen.

Jedenfalls möchten wir Unterzeichner uns nicht dem Vorwurf unserer Kinder und Enkelkinder ausgesetzt sehen, die später durchaus 
fragen könnten: „Warum habt ihr gegen so viel Blödsinn nichts unternommen?“

Zum Schluss möchten wir noch anmerken: ST.VITH HAT WAHRHAFTIG BESSERES VERDIENT!

Es verbleiben mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung auf eine für alle Bevölkerungsschichten akzeptablen Klärung und Neubewertung. 

Erwin Kirsch, Designer                                Albert Sonkes, Architekt
(zudem Jurymitglied für das
Kunstobjekt am Rathaus)

St. Vith, 7. März 2017

Dieses offene Schreiben wurde heute der Presse vorgestellt und geht am selben Tag per Einschreiben als Einspruch an den Bürgermeister, das 
Gemeindekollegium und die zuständigen Dienste im Rathaus.
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