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Umgestaltung des Spielplatzes „Im Winkel“ in Kettenis 

 

Protokoll des 3. Bürgerworkshops 

am 21. November 2013, Schule Kettenis 
 
 
 

1 Teilnehmer 

� 11 Bürgerinnen und Bürger aus Kettenis (siehe Anwesenheitsliste) 

� Claudia Niessen, 1. Schöffin der Stadt Eupen 

� Philippe Hunger, Gemeindekollegium der Stadt Eupen 

� Ralph Rozein, Stadtverwaltung Eupen, Städtebau und Umweltdienst 

� Heinz Winters, paysage Winters Landschaften 

� Johannes Burggraef, Planungsbüro Projektplan Wirtschafts- und Regio-
nalberatung 

 

2 Verlauf und Themen des Workshops 

� Der Vorentwurf: Zusammenfassung zum Stand der Dinge 

� Perspektive und Zeitraum der Umsetzung 

� Umsetzung, Bauantrag 

� Chancen der Bürgerbeteiligung 

� Gründung und Koordinierung einer Arbeitsgruppe 

� Nachhaltigkeit und Nachbarschaftsengagement 

� Finanzierung der Umgestaltung 

� Auswahl der Spielgeräte 

 

 

3 Zusammenfassung der Kernergebnisse des 2. Worksho ps und der Vorstel-
lung des ersten Umgestaltungsentwurfs 

Zu Beginn des Workshops wurde nochmals der auf Grundlage der Ideen und Vorschläge der 
Bürger und Schüler entwickelte erste Gestaltungsentwurf für den Spielplatz vorgestellt.  

Kernziele der Umgestaltung sind eine deutliche Attraktivitätssteigerung des Platzes mit einer 
gesteigerten Aufenthaltsqualität für Jung und Alt, mit einigen neuen Spielgeräten, einer teil-
weise neuen räumlichen Aufteilung sowie der Verbesserung der infrastrukturellen Ausstat-
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tung (siehe hierzu detailliert das Protokoll der 2. Bürgerversammlung vom 10. Oktober 
2013). 

 

 

 

Schaubild: Vorplanung zur Umgestaltung des Spielplatzes Kettenis (Entwurf vom Oktober 2013) 

 

4 Zeitliche und räumliche Perspektiven der Umsetzun g 

Die Umsetzung der Umgestaltung erfolgt in einzelnen abgeschlossenen Arbeitsschritten, wo-
bei zunächst der offizielle Bauantrag für das gesamte Projekt gestellt werden muss: 

� Für den jetzt laufenden Winter 2013 / 2014 sind demnach folgende Schritte geplant 
und wer dafür verantwortlich ist (in Klammern): 

� Entwicklung und Einreichung eines Bauantrags (Stadt und Planer) 

� Auswahl des/der Spielgeräte (Stadt und Bürger)  

� Koordinierung und Gründung einer (Bürger-) Arbeitsgruppe (Stadt und Bürger) 

� Planung von Eigenleistungen (Arbeitsgruppe „Spielplatz Kettenis“) 

� Beurteilung des Baumbestands und ggf. Auslichtung, Umsetzung oder Fällung; 
(Stadt) 

� Der Start der Umgestaltungsarbeiten erfolgt nach Erteilung der Baugenehmigung (Bear-
beitungszeit ca. 100 Tage) voraussichtlich im Frühjahr/Frühsommer 2014 mit folgen-
den Arbeitsschritten: 
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� Zunächst soll der Kernbereich des Platzes mit dem Aufbau eines neuen zentralen 
Spielgeräts erfolgen. Parallel dazu könnte die Anlage der „Arena“ organisiert und 
gestartet werden. Für den Aufbau des Spielgeräts wird eine Fachfirma beauftragt, 
während die Anlage der Arena sowie die Gestaltung und der der Aufbau von Sitz-
gelegenheiten in Kooperation und in Absprache zwischen Bauhof und Bürgern er-
folgen sollte:  

• Aufbau des zentralen Spielgeräts (Fachfirma) 

• Anlage und Aufbau von Sitzelementen am Spielgerät und der Arena (Ar-
beitsgruppe und Stadt); 

� Weitere Arbeitsschritte, die in Absprache und Kooperation zwischen der Arbeits-
gruppe und der Stadt erfolgen könnten sind: 

• der Treffpunkt am Wegeschnittpunkt zwischen den Wegen zu Grasbenden 
und Winkelstraße könnte ebenfalls weiter geplant und mit Hilfe einer Ar-
beitsgruppe umgesetzt werden, z.B. in Form einer/mehrerer Bänke, evt. 
um einen Baum herum (Stadt und Bürger); 

• die Anlage des Bouleplatzes (Stadt und Bürger); 

• Heckenanpflanzungen (Stadt und Bürger); 

• die Gestaltung des Feuchtbiotops; ggf. didaktische Aufbereitung des Ge-
ländes (Stadt und Bürger). 

� Weitere Arbeitsschritte erfolgen sukzessive im Rahmen der unterstützenden Möglichkeiten 
sowie weiterer finanzieller Förderungen (ab 2015), so sind dies insbesondere Infrastruk-
turmaßnahmen: 

� Gestaltung des Eingangsbereich Winkelstraße Fahrradunterstand; Sanitäranlage; 

� Anlage des Weges zur Aachener Straße, Gestaltung des Eingangsbereichs an der 
Aachener Straße; 

� sowie die Gestaltung des Spielgeländes in Richtung Grasbenden, Anlage eines 
Kletterparks. 

 

5 Die beteiligungsorientierte Umsetzung 

Die gesamte bauliche Umsetzung der Umgestaltung erfolgt im Rahmen eines Bürgerinforma-
tions- und Beteiligungsverfahrens, wobei Infrastrukturmaßnahmen und der Aufbau neuer 
Spielgeräte seitens der Stadt und von Fachfirmen durchgeführt werden und einige Ausstat-
tungsdetails von Bürgern in Eigenregie und in Kooperation mit der Stadt erfolgen sollen. 

Zunächst wird vom Planungsbüro ein Bauantrag für die komplette Umgestaltung erarbeitet 
und eingereicht. Erst nach Genehmigung dieses Bauantrags können die konkreten Arbeiten 
vor Ort vorgenommen werden. 

Die Organisation aller Arbeiten obliegt der Stadt, insbesondere die technische Planung, Bau-
umsetzung und die Bauüberwachung. Teilleistungen werden je nach Beauftragung durch ein 
Planungsbüro erbracht. Alle Arbeitseinsätze müssen detailliert geplant und zeitlich abgespro-
chen werden: Wer macht was und wann? 

Als wichtiger Erfolgsfaktor im Beteiligungsprozess durch die Bürger hat sich die Gründung 
und Koordinierung einer (Bürger-) Arbeitsgruppe erwiesen. Hier können die Arbeiten und 
Einsätze der Bürger geplant und im Ort kommuniziert sowie in Absprache mit der Stadt letzt-
endlich durchgeführt werden. 
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Bewährt hat sich in der Praxis, einen Teil der Arbeiten mit Firmen durchzuführen, einen 
weiteren Teil der Arbeiten vom Personal der Spielplatzerhalter (z.B. Gemeindearbeitern) 
ausführen zu lassen und schließlich einige Arbeiten mit Bürgern vor Ort, Eltern und Kin-
dern zu erledigen. Dabei sollte „Spielraum“ für kreatives Gestalten durch Kinder und Eltern 
eingeräumt werden: Was kann und will ich selber machen? 
 

5.1 Chancen der Bürgerbeteiligung 

Durch das Beteiligungsverfahren erhalten die Bürger die Möglichkeit, den Platz nach eigenen 
Vorstellungen mitzugestalten und über die Anordnung und Auswahl der Spielgeräte sowie die 
räumliche Verteilung mit zu entscheiden, z.B. in Form von Pflanzaktionen oder durch den 
selbstorganisierten Bau von Bänken, Tischen und einfachen Spielgeräten! 

Durch die Selbstorganisation und das aktive 
Mitwirken wird nicht nur Geld gespart, son-
dern auch die Identifikation und das Verant-
wortungsbewusstsein für das Gelände nach-
haltig gefördert. Zudem wirkt sich die Zu-
sammenarbeit der Bürger über die schon be-
stehenden Gruppierungen und Vereine hin-
weg identitätsstiftend für den Stadtteil und 
das Dorfleben in Kettenis aus. Der soziale Zusammenhalt wird gestärkt und mit sinnvollen 
und gemeinwohlorientierten Aktionen in der Praxis verbessert. Dies umso mehr, als der Platz 
nach den Vorstellungen der Bürger zum „Mehrgenerationenplatz“ und als „Alleinstellungs-
merkmal“ für Kettenis ausgebaut und zukünftig genutzt werden soll. Dieser bürger- und ge-
nerationenübergreifende Ansatz ist nicht nur innovativ sondern wirkt sich auch positiv auf die 
gesamte Stadtteilentwicklung und die allgemeine Steigerung der Lebensqualität und des 
Wohnumfelds in Kettenis aus. 

Anzumerken bleibt, dass Bürgerbeteiligung keine einseitige Leistung der Bürger be-
deutet, sondern vielmehr eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit 
Verwaltung und Politik erfordert und entsprechend auf einer gegenseitigen Kommunikati-
onskultur und einer bürgernahen Verwaltung basiert. Entsprechende Kontaktpersonen auf 
beiden Seiten, aber auch Instrumente der regelmäßigen Verständigung müssen dafür entwi-
ckelt und bereit gehalten werden. Das gegenseitige Verständnis und die Akzeptanz und Qua-
lität städtebaulicher Maßnahmen und auch notwendiger sozialer Projekte und Entwicklungen 
vor Ort wird dadurch deutlich gesteigert (Beispiele hierfür sind in der Eupener Unterstadt 
erfolgreich umgesetzt worden!). 

 

5.2 Organisation der Bürgerbeteiligung: Gründung un d Aufgaben einer Ar-
beitsgruppe 

Eine intensive und aktive Bürgerbeteiligung bedeutet vor Ort eine erhebliche Kommunikati-
ons- und Koordinierungsarbeit, um die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auch tat-
sächlich an der Projektarbeit teilhaben zu lassen. Erleichtert wird dies durch die Gründung 
einer Aktions- und/oder Arbeitsgruppe, die mit dem Anspruch überparteilich und gemeinnüt-
zig sich der konkreten Arbeit, hier der Gestaltung des Spielplatzes, widmet und die interne 
(auf den Stadtteil bezogen) sowie die externe (Verwaltung und Politik) Kommunikation koor-
diniert: 

� Wer beteiligt sich (womit?) aktiv an der Arbeitsgruppe „Spielplatz Kettenis“? 

� Kommunikation des Projekts „Spielplatz Kettenis“ vor Ort 



Protokoll des 3. Bürgerworkshops zur Umgestaltung des Spielplatzes in Kettenis 

© Burggraef und Winters, Eupen 2013 Seite 5 von 10 

Attraktives  
Wohnumfeld  

und generationen- 
übergreifender 

Spielplatz  

Verwaltung / 
Bauhof / Politik 

Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene  

Ehrenamt/ Bür-
gerinitiative/ 
Dorf- und Ju-
gendgruppen / 
Vereine 

� Ansprache verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und der Bürger; Eltern, 
Schule und Schüler, Jugendgruppen (KLJ, Jugendheim), Vereine, Dorfgruppe, 
Nachbarn, Unternehmen, etc.  

� Definition des Aufgabenspektrums: wer macht was? (z.B:) 

� Schriftliche und mündliche Kommunikationsarbeit (intern / extern), 
Presse und Lokalmedien; 

� Einbindung der Vereine und Gruppen; 

� Handwerksleistungen; 

� Begrünung und Bepflanzung; 

� Bau von einfachen Ausstattungsgeräten (Bänke, Spiele, etc.); 

� Pflege und Unterhalt; 

� Festlegung und Einrichtung eines regelmäßigen Treffpunkts zur weiteren Pla-
nung der Unterstützung 

� Kooperation mit der Verwaltung 

 

5.3 Nachhaltigkeit: Zukünftiges Nachbarschaftsengag ement in Kettenis  

Die Verbesserung eines 
Wohnumfeldes im Dorf 
oder Stadtviertel bei-
spielsweise durch einen 
neu gestalteten Spielplatz 
ist mehr als die „Ver-
schönerung“ eines Stadt-
teils und geht immer von 
sozialen, ökonomischen 
und vor allem nachhalti-
gen Aspekten für die 
Menschen im Stadtvier-
tel/ im Dorf als Schwer-
punkte der Verbesserung 
aus!  

Vor diesem Hintergrund 
sollte das Engagement 
der Bürger zur Umgestal-
tung des Spielplatzes 
nicht nach Beendigung der Planungs- und Umsetzungsarbeiten aufhören, sondern sich der 
weiteren Entwicklung des Spielplatzes und/oder anderen ergänzenden Aktionen zur nachhal-
tigen Dorfentwicklung widmen. 

So wurden vielfach schon im Vorfeld die mangelnde Betreuung und Pflege des Platzes an-
gemahnt, daher wäre es gut, wenn diese Aufgaben zusätzlich durch private Initiative unter-
stützt würden! Folgende Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang: 

� Wie kann durch Nachbarschaftsengagement und ehrenamtliche Stadtteilarbeit die 
Pflege und Sicherheit des neu gestalteten Spielplatzes unterstützt werden? 

� Welche ergänzenden Leistungen im sozialen und im „aktiven“ Wohnumfeld können 
die Lebensqualität in Kettenis weiter erhöhen?  
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� Sollte der Fortbestand der Arbeitsgruppe „Spielplatz Kettenis“ evtl. als Untergruppe 
der Dorfgruppe erwogen werden? 

� Welche vorhandenen Dorf- und Jugendgruppen sind bereit, sich aktiv zu beteiligen 
und ggf. Koordinierungsfunktionen zu übernehmen? 

 

6 Finanzierung der Umgestaltung 

Nach Genehmigung des Bauantrags stellt die Stadt Eupen zunächst die Finanzierung eines 
neuen zentralen Spielgeräts und dessen fachgerechten Aufbau sicher (in 2014).  

Für die weiteren Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Wegebau, Toilette, Bepflanzungen) werden 
derzeit Bezuschussungsmöglichkeiten vom Technischen Dienst der Stadt Eupen geprüft und 
nach Maßgabe beantragt. 

Zudem soll durch den Verkauf der Bauparzelle an der Aachener Straße weiteres Budget zur 
Umgestaltung zur Verfügung gestellt werden. 

Kleinere Ausstattungsgegenstände, wie Tische und Bänke, kleinere Spielgeräte, evt. Pflanzen 
können durch Eigenleistung und Sponsoring erbracht werden. Hierzu sollte die Arbeitsgruppe 
einige notwendige Koordinierungsaufgaben in Eigenregie erledigen: 

� Ansprache von Bürgern, Nachbarn, Vereinen, Schule, etc. 

� Organisation von Eigenleistungen 

� Einwerbung von Leistungen durch Handwerkern und Unternehmen; 

� Einwerbung von Sponsoring für bestimmte Leistungen der Umgestaltung 
(z.B. Spielgeräte) 

� 1000,00 € wurden bereits von einem Nachbarn für die Anpflanzung ei-
nes Baumes zugesagt. 

 

7 Anmerkungen und Vorschläge der Teilnehmer 

Die anschließende Diskussion zur Organisation der Bürgerbeteiligung brachte folgende erste 
Vorschläge seitens der TeilnehmerInnen hervor: 

Dorfzeitung: In der nächsten Ausgabe der „Dorfzeitung Kettenis“ soll aus-
führlich über das Vorhaben „Spielplatz Kettenis“ berichtet und 
ein Aufruf zur aktiven Teilnahme an der Umgestaltung gestartet 
werden. Die nächste Ausgabe erscheint im März 2014. 

Dorfgruppe: Mitglieder der Dorfgruppe werden den Aufruf persönlich unter-
stützen. 

Elternrat: In der nächsten Sitzung des Elternrats der Schule Kettenis wird 
ebenfalls umsetzungsorientiert über das Vorhaben berichtet und 
die Art der Beteiligung diskutiert. 

Schule: In der Schule soll ein Flyer / eine Infoschrift zur Umgestaltung 
und Mobilisierung der Schüler und Eltern ausgelegt / ausge-
hängt werden. 

Infoveranstaltungen: In den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Kettenis 
soll jeweils explizit die Umgestaltung erläutert werden, so z.B. 
in Vereinen, Jugendgruppen, im Kirchenchor, etc. 
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Sponsoring: Es soll ein Gesamtkonzept zur Einwerbung von Sponsoring er-
arbeitet werden: wer kann für welche Leistungen angesprochen 
werden und wo werden diese Leistungen genannt bzw. die ge-
sponserten Geräte auf dem Platz installiert (Bestimmung der 
Standorte sowie Angabe des Spenders auf Bänken, Spielgerä-
ten, etc.); 

 Krankenkassen könnten zur Unterstützung von alters- und 
altengerechten Spielgeräten animiert werden. 

Bewerbungsbroschüre: Ein Handout, eine Informationsbroschüre, soll auf Basis der 
vorliegenden Präsentationen über das Vorhaben informieren 
und zur Bewerbung und Gewinnung von Sponsoren entwickelt 
und genutzt werden. 

Arbeitsgruppe: Die Gründung einer Arbeitsgruppe wird von den Teilnehmern 
unterstützt. Vorgeschlagen wird, dass eine Koordinierungsgrup-
pe aus 4- 5 Leuten die verschiedenen Aufgaben und Kontakte 
zu den verschiedenen Gruppen in Kettenis organisieren sollen. 
(Anmerkung dazu: Es kennen sich (fast) alle, aber noch nicht 
alle haben auch schon mal in einem Projekt zusammengearbei-
tet. Dies ist neu und muss übergreifend organisiert werden!) 

Moderation: Die Moderation einer Arbeitsgruppe sollte überparteilich sein 
und übergreifend alle gesellschaftlichen Gruppen einschließen 
und entsprechend allgemein akzeptiert werden. Sollte eine in-
terne Moderation der Planungs- und Umsetzungstätigkeiten ei-
ner Arbeitsgruppe nicht möglich sein, muss überlegt werden, 
wie dies evt. extern organisiert werden kann.  

 Der Moderator/die Moderatorin hat neben der Koordinierungs- 
und Kontrollfunktion die Aufgabe, das Projekt voranzutreiben, 
Impulse zu setzen, zu motivieren und Wege für mögliche Lö-
sungen aufzuzeigen. 

Versammlung: Herr Rozein wird parallel zu den notwendigen Aktivitäten vor 
Ort (!) die Organisation eines nächsten Bürger- / Arbeitsgrup-
pentreffens im Januar / Februar organisieren. 

 

  

8 Vorstellung von möglichen Spielgeräten 

Die Auswahl der Spielgeräte soll ebenfalls in Abstimmung mit den Bürgern und unter Bezug-
nahme der auch von den Kindern geäußerten Wünsche erfolgen. Insgesamt sollten bei Be-
endigung aller Umgestaltungsarbeiten für die verschiedenen Altersgruppen (Mehrgeneratio-
nenplatz) entsprechende Geräte zur Verfügung stehen: für Kleinkinder, Kinder und Jugendli-
che und für Erwachsene. 

Die im Vorhinein gewünschte „Seilbahn“ sowie die „BMX-Bahn“ konnten wegen des erhöhten 
Platzbedarfs für diese Einrichtungen nicht berücksichtigt werden. Alternativen wie Kletterpark 
und Themenspielgerät werden dies aber erfolgreich ausgleichen. 

Weiterhin wurde im Plenum allgemein festgestellt, dass ein separater Kleinkindersandkasten, 
der bisher noch nicht im Plan enthalten war, installiert werden soll. Die Einwände seitens des 
Bauhofs, diesen Sandkasten wegen fehlender Mittel und Arbeitskräfte nicht fachgerecht und 
hygienisch pflegen zu können, wurden zur Kenntnis genommen. Einhelliger Tenor war, man 
wolle es in jedem Falle versuchen, diesen Sandkasten auch in Eigenregie zu pflegen und sich 
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um das Umfeld zu kümmern, schließlich sei ein Kleinkindersandkasten ein wichtiges Spiel-
element zum kreativen Gestalten. Seitens der Stadtverwaltung wird ein Leitfaden zur Instal-
lation und Pflege von Sandkästen im öffentlichen Raum bereit gehalten*.  

 

8.1 Die Auswahl der Spielgeräte 

Im Folgenden werden die möglichen Spielgeräte und deren Standorte vorgestellt: 

 

� Bereich Grasbenden: 

� Der Kletterpark: Der Standort wird 
im Bereich Grasbenden sein.  Die 
Klettergeräte, hier z.B. ein 
Klettergerüst, können einzeln 
aufgestellt oder auch verbunden 
werden (z.B. mit Stegen oder 
Balanciermöglichkeiten). 

� Zusätzlich können Hängematten und 
Sitzmöglichkeiten eingerichtet 
werden und das Gelände mit Hecken 
unterteilt werden. 

� Aus robustem Robinienholz können 
Klettergeräte individuell auf den 
Standort zugeschnitten und 
aufgebaut und mit weiteren 
Gegenständen, z.B. Rutsche und 
Baumhaus ergänzt werden. 

� Ebenfalls im Bereich Grasbenden soll 
die Boulebahn entstehen, diese kann 
in Kooperation mit dem städtischen 
Bauhof von den Bürgern selbst 
gestaltet und gebaut werden. 

� Weitere Spielgeräte für ältere 
Menschen sollen hier ebenfalls ihren 
Standort haben, wie z.B. Schachspiel 
oder spezifische Geräte die Konzen-
tration und Koordinierungsfähigkeit 
schulen. Hier könnte Sponsoring 
sowie Selbstorganisation der Bürger 
die Spielmöglichkeiten bereichern. 

 

                                           
*  siehe hierzu: Die Sicherheit von Spielplätzen, Auszug aus: Praktischer Leitfaden für Unternehmer; Föderaler Öffentlicher 

Dienst für Wirtschaft, kleine und mittlere Mittelstand und Energie, Rue du Progrès, 50, 1210 Brüssel: hier Punkt 2.4.2. Sand-
kasten 
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� Bereich Bolzplatz 

� Der Bolzplatz soll im Wesentlichen 
erhalten werden, aber nun mit einigen 
Bänken und neuen robusten Toren, in die 
man Netze hängen kann, ausgestattet 
werden. Auch hier sind der 
selbstorganisierte Aufbau und 
Sponsoringmöglichkeiten zu nutzen. 

� Der zentrale Bereich 

� Der völlig neu zu gestaltende zentrale 
Bereich rund um das neue 
Themenspielgerät könnte beispielsweise 
mit einem „Schiff“ versehen werden, das 
vielfältige Spiel- und Fan-
tasiemöglichkeiten bereithält. Dieses 
Spielgerät wird von einer Fachfirma 
aufgebaut und der Standort entsprechend 
mit fallschützendem Material aufgefüllt 
(Perlkies, Sand, Späne, etc.). 

� Der Bereich kann zusätzlich mit weiteren 
Spielgeräten, wie Rutschen, Bagger, 
Wippen sowie mit Sitzgelegenheiten 
versehen werden. Auch gibt es bei 
Planung und Aufbau aktive 
Gestaltungsmöglichkeiten für Erwachsene 
mit ihren Kindern sowie für Jugendliche, 
die diesen Platz durch eigene Ideen noch 
attraktiver gestalten möchten. 

� Die verschiedenen Spielbereiche können 
durch Wege oder auch Holzstege mit-
einander verbunden werden.  

� Schaukeln, Netzschaukeln und andere 
einfache Balancier- und Klettergeräte 
können die Spielmöglichkeiten weiter 
abrunden und aufwerten. 

� Die angrenzende Arena kann ebenfalls 
von Bürgern angelegt und bepflanzt 
werden. 

 
Alle hier gezeigten Spielgeräte entsprechen 
demselben Typ aus gewachsenen 
Baumstämmen (Robinie) und bieten 
insgesamt ein einheitliches und attraktives 
Bild für den neuen Spielplatz. Die Beispiele 
mögen als Anregung für die weitere 
kooperative Spielplatzgestaltung dienen 
und werden im Bauantrag entsprechend 
aufgeführt, wobei leichte Veränderungen und 
Ergänzungen durchaus möglich sein können. 
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9 Weitere Vorgehensweise 

Zunächst ist auf Seiten der Bürger die Gründung und Organisation einer Arbeitsgruppe not-
wendig, damit die weiteren Schritte im einvernehmlichen Verfahren zwischen Stadtverwal-
tung und den Bürgern erfolgen kann. Die Aufgaben der Arbeitsgruppe sind oben bereits be-
schrieben. 

Auf Seiten der Stadt werden der Bauantrag erstellt sowie finanzielle Unterstützungsmöglich-
keiten beantragt. 

Eine weitere Bürgerversammlung ist nach Absprache mit Herrn Rozein im Januar/Februar 
geplant. 

 

Für weitere Fragen und Anmerkungen zum bisherigen Verlauf der Planung stehen wir gerne 
zur Verfügung: 

� Johannes Burggraef 

� Tel.: +49(0)241 – 406 111, Mobil: +49(0)171 43 44 726; Fax: 406 118; Mail: 
burggraef@projektplan-consulting.de 

 

� Heinz Winters 

� Tel./Fax: +32 87- 74 43 60, Mobil: +32.478. 30 79 27; Mail: info@heinz-winters.com 

� Hochstraße 160, 4700 Eupen 

 

 

Wir wünschen weiteres gutes Gelingen und verbleiben mit herzlichem Dank für Ihre aktive 
Mitarbeit 

mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Burggraef und Heinz Winters 
 
 
 
 
Eupen, 28. November 2013 


