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Tätigkeitsbericht des Verkehrs- und Verschönerungsv ereins VoG Lontzen 1984 
Rückblick auf das Jahr 2013 

 

 
Unsere Veranstaltungen: 

Winterwanderung 

Am Sonntag, dem 13. Januar 2013, hat die traditionelle Winterwanderung in Lontzen 
stattgefunden. Nachdem wir hier in der Region bereits seit Wochen die Sonne kaum 
gesehen hatten, strahlte sie extra für uns aus allen Knopflöchern. Nur 10 Stunden 
Sonne gab es in diesem Januar und davon die Hälfte an genau diesem Sonntag! Die 
zwei unterschiedlich langen Wegstrecken, eine mit gut 12km Länge und eine etwas 
kürzere mit gut 9km Länge, waren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum 
sehr gut begehbar. 

So durften ca. 500 Wanderer, darunter auch viele mit weiter Anreise, z.B. aus Namur 
und Malmedy, bei herrlichstem Sonnenschein eine wunderschöne Wanderung durch 
eine winterlich kalte Landschaft erleben. Stärken konnten sie sich wie üblich sowohl 
am Halt zwischendurch in der Gemeindeschule Walhorn als auch in der 
Hubertushalle mit allerlei Leckerem, so dass am Ende alle Beteiligten davon 
profitierten. 

 

Kirmesmarkt und die traditionelle Traktorenschau 

Bei dem „Fest im Dorf 2013" hatten wir das Motto „Gelebte Landwirtschaft und die 
Schönheit der Natur“ gewählt, da dies die herausragenden Attribute unserer Region 
sind. Und genau das haben wir als Verkehrsverein Lontzen allen unseren Besuchern 
am 18. August nahe gebracht – an einem Ort, der wie dafür gemacht ist: Die Wiese 
„Am Bach" im Dorfkern von Lontzen wurde zum Schauplatz der Lontzener Tradition. 
Wir durften uns freuen, Ihnen in diesem Jahr neben Traktoren, Oldtimern, 
historischen  Landmaschinen, Kinderanimation, Musik und Tanz sowie Speis und 
Trank auch Vorführungen und Ausstellungen darbieten zu können. 

Wieder einmal konnten wir einige Tausend Besucher begrüßen, die bei gutem 
Wetter, nur durch ein paar kleine Schauer unterbrochen, das "Fest im Dorf" zu einem 
Erfolg werden ließen. 

 

Herbstwanderung 

Etwa 70 Wanderer haben bei schönem Wanderwetter an dieser geführten 
Wanderung teilgenommen. Sehr viele weitere Wanderer haben ebenfalls an diesem 
Tag im Rahmen der Aktion „Die DG wird fit wird, wir machen mit“, die Strecke ohne 
Führung auf eigene Faust erforscht. 

Der etwa 7km lange, vom VVL ausgesuchte und markierte Weg, führte durch 
idyllische Gassen, über Wiesen und entlang einiger Felder. Straßen wurden kaum 
genutzt. Am Ziel angekommen, konnten sich die Teilnehmer der geführten 
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Wanderung bei Kaffee und meist selbstgebackenem Kuchen stärken, der ihnen vom 
VVL - für sie kostenfrei - angeboten wurde. 

 

Sitzungen des Vorstandes 

Der Vorstand traf sich zwölfmal im letzten Jahr, um laufende Arbeiten und 
anstehende Aktivitäten zu besprechen. Darüber hinaus gab es einige Treffen speziell 
zur Vorbereitung des Festes im Dorf.  

Am 01. März 2013 fand die Generalversammlung statt. Nach dem offiziellen Teil 
wurden zahlreiche neue Ideen zur Belebung des Vereinsgeschehens diskutiert. Hier 
konnten sogar zwei der Teilnehmer für die Arbeit im Vorstand gewonnen werden, die 
seither durch ihre aktive Mithilfe unsere Aktivitäten bereichern.  

 

Projekte und Unternehmungen 

Natürlich wurden wie in jedem Jahr die Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Neben 
der Pflege der Wanderwege wurden auch wieder die Kübel auf den Plätzen und die 
Beete am Wegesrand mit Blumen bepflanzt und gepflegt. Weiterhin wurden die 
Aushänge der Info-Tafeln auf dem Lindenplatz und im Mühlenweg, die wiederholt 
durch Vandalismus beschädigt bzw. entwendet wurden, erneuert. Neue 
Streckenpläne sowie Karten mit heimischen Pflanzen, Vögeln, sowie eine mit 
Libellen und Fröschen wurden laminiert und aufgehängt. Weitere gute Ideen zur 
Verwendung der Tafeln sind uns stets herzlich willkommen. 

Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen des Wechsel unseres Arbeiters: Unser guter 
Geist Gilbert Mannens ist zur Jahresmitte nach 25 Dienstjahren in seinen 
wohlverdienten Ruhestand gewechselt und einen Nachfolger galt es in alle Details 
und Lebenslagen einzuarbeiten. Damit Herr Mannens seine Pensionspapiere per 
30.6. erhalten konnte, mussten wir ihm fristgerecht kündigen, ohne dass seine 
Nachfolge geklärt war. Aussichtsreiche Kandidaten waren schwierig zu finden, da es 
zahlreiche formale Bedingungen zu erfüllen galt. Aber wir hatten Glück im Unglück, 
denn Daniel Schins meldete sich alsbald und wurde auch nach einigem Hin und Her 
von unseren Subsidiengebern akzeptiert.  

Am letzten Arbeitstag von Herrn Mannens, dem 28.6. erfolgte ein spontaner 
Abschied im Depot der Gemeinde. Darüber hinaus haben wir eine Abschiedsfeier im 
Rahmen eines Abendessens in der Hubertushalle organisiert und uns an die 
zahlreichen Stationen seiner VVL-Laufbahn erinnert. 

Für das unermüdliche Wirken unserer Arbeiter möchten wir uns an dieser Stelle 
nochmals sehr herzlich bedanken, da ohne sie die zahlreichen 
Verschönerungsarbeiten in unserem Dorf nicht möglich gewesen wären! 

 

Herausragende Ereignisse unseres Tuns in 2013 waren: 

• Aus einem vom VVL beantragten Projekt zur Aktion „Woche des Baumes“ der 
Wallonischen Region, konnten wir im vergangenen Jahr an der Kläranlage 
neben der Neupflanzung der Birnbäume ein Insektenhotel mit Bank als 
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Ökoecke installieren. Ein Plakat weist darauf hin und bietet Erläuterungen 
hierzu. 

• Als neues Projekt zur Aktion „Woche des Baumes“ wurde die Entmoorung 
bzw. das Säubern des Weihers Jenn vorgeschlagen und beantragt. 

• Eine neue Karte der Wanderwege ist zusammen mit den 3 Verkehrsvereinen 
der Gemeinde Lontzen in Vorbereitung. Hierzu haben wir eine 
Bestandsaufnahme uns bekannter Gassen erstellt und diese in begehbare 
sowie nicht begehbare alte Wege klassifiziert. 

• René Ossemann hat uns im letzten Jahr seine langjährig in der 
Kapellenstarasse ausgestellte Krippe gestiftet. Für diese galt es zunächst 
einen Einlagerungsort sowie einen künftigen Standort zu finden. Neben der 
alten Schule in Busch wurde der Platz für den Aufbau zur Weihnachtszeit 
passend präpariert und eine neue Hütte als Wetterschutz für die Krippe 
gebaut.  

• Zu Ehren unserer Weihnachtskrippe haben wir einen kleinen Umtrunk mit 
Weihnachtssingen organisiert. Ca. 80 Menschen durften wir an der Krippe in 
Lontzen-Busch begrüßen! Es war ein schöner und bewegender Abend, bei 
dem der Melosa-Chor gesungen hat, der dann aber spontan von den 
anwesenden Mitgliedern des Kirchenchores und dann auch von vielen der 
weiteren Gästen unterstützt wurde. So ein "Stille Nacht, heilige Nacht" 
gesungen von so vielen Menschen unter freiem Himmel mitten in Lontzen-
Busch war schon ein bisher einmaliges Ereignis, das nach Wiederholung im 
nächsten Jahr ruft! Allen Anwesenden jedenfalls ein herzliches Dankeschön! 

 

Dorfgeschichtliche Sammlung (DGS) 

 
In Zusammenarbeit mit dem VV Herbesthal wurde die obere Etage des Dorfhauses 
mit den beiden Teilen des Heimatmuseums mit großem Engagement weiterent-
wickelt und zur großen Freude zahlreicher Besucher betrieben.  

Etliche neue, zum Teil wertvolle Funde und Schenkungen, bereicherten auch in 
diesem Jahr unsere Dorfgeschichtliche Sammlung. Beispielhaft sei die Anschaffung 
der Eupener Korrespondenzblätter zu erwähnen, die wir Dank des großzügigen 
Sponsorings seitens der Cera-Foundation erwerben konnten. 

Unter anderem haben wir uns dem Thema Grenzsteine gewidmet, Informationen 
hierzu zusammengetragen und einige Exemplare vor dem Dorfhaus ausgestellt. Erst 
kürzlich haben wir einen weiteren dreikantigen Grenzstein von 1619 finden können, 
welcher auf zwei Seiten die Inschrift BALEN (für Baelen) und auf einer Seite HC (für 
Henri-Chapelle) aufwies. Er befand sich nicht weit von Heistern und wurde von 
einem hiesigen Sammler / Historiker ‚gerettet‘, der ihn uns zurückgegeben hat. Er ist 
restauriert worden und befindet sich ebenfalls vor dem Dorfhaus in Lontzen, wo Sie 
mehr über diese Grenzsteine in unserer Gemeinde, die ehemalige Grenzziehung auf 
dem heutigen Gebiet der Gemeinde Lontzen und deren Veränderungen im Laufe der 
Jahrhunderte erfahren können. 
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An dieser Stelle möchten wir allen unseren Vereinsmitgliedern danken, die unsere 
Arbeit stets mit Rat und Tat sowie ihrem Jahresbeitrag in Höhe von 10 € und 
zahlreichen Spenden unterstützt haben.  

Ein besonderer Dank gilt unserem Vereinsmitglied Manfred Jantz, der für den Verein 
den Internetauftritt gestaltet hat und pflegt, der unter www.vvlontzen.net aufzurufen 
ist. Auch hier sind Vorschläge und Beiträge zur weiteren Verbesserung herzlich 
willkommen. 

Wir hoffen auch für das Jahr 2014 auf Ihre Unterstützung. Für die unterschiedlichsten 
Aufgaben benötigen wir Ihre Mithilfe und freuen uns über jede Art der Unterstützung, 
gerne auch durch Ihr aktives Mitwirken bei unseren Unternehmungen und 
Veranstaltungen. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen! 

 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle. 

Herzlichst,  

  Ihr V.V.L- Vorstand 

 

 

 

Roger Franssen (Präsident),   
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