
2014 ist das Jahr der großen Gedenkfeiern in der Wallonie - Ausstellung in Lüttich

Vor100JahrenbegannderErsteWeltkrieg
Von Rolf MindeRjahn

Die Wallonie steckt voller ge-
schichtsträchtiger Orte, dar-
unter auch viele Orte, die Er-
innerungen an die großen
Kriege aufrecht erhalten und
die sich dem Tourismus öff-
nen.

Der ErsteWeltkrieg liegt da-
bei schon 100 Jahre zurück,
die berühmte Schlacht in den
Ardennen 1944 70 Jahre und
das legendäre Waterloo süd-
lich von Brüssel (1815) bald
schon 200 Jahre.

Es gibt viele historisch au-
thentische Stättenwie etwa in
Spa, wo 1918 der letzte deut-
sche KaiserWilhelm II vor sei-
ner Abdankung mehrere Mo-

nate sein Hauptquartier hielt.
Umdie amKrieg beteiligten

Menschen geht es in der Dop-
pel-Gemeinde Comines-War-
neton/Ploegsteert im wallo-
nisch-flämisch-französischen
Grenzgebiet.

Hier feierten am24.Dezem-
ber 1914 Deutsche, Franzosen
und Engländer in einer Ge-
fechtspause gemeinsam
Weihnachten, schmückten
die Frontliniemit Tannenbäu-
men und spielten miteinan-
der Fußball. An dieses bewe-
gende Ereignis und die Ge-
schichte dieses tragischen
Kampfortes erinnert die Aus-
stellung „Plugstreet 14-18 ex-
perience“ als eine Art interak-
tive Expedition in dendamali-

gen Alltag von Zivilisten und
Militärs.

(www.plugstreet1418.com)

Übernachten in
einem echten Fort

Die Provinz Lüttichwar in bei-
den Weltkriegen Schauplatz
der ersten Kriegshandlungen
imWesten. Von ihren ab dem
Ende des 19. Jahrhunderts er-
richteten zwölf Forts der be-
festigten Stellung Lüttich,
sind noch elf erhalten geblie-
ben und zu besichtigen. Man
kann beispielsweise auch in
einem Fort von 1914 auf ech-
ten Armeebetten im Rahmen
eines Gruppenprogramms
übernachten.

Anlässlich der Gedenkfei-
ern 2014 gibt es in Lüttich die
Ausstellung „14-18“ an gleich
zwei Orten: Im Museum für
wallonische Volkskunde:
„Lüttich im Sturm“ und im
Bahnhof Guillemins: „Der
große Krieg“ (2.8.2014 –
2.4.2015). (www.liegetou-
risme.be)

AbMärz ist eine umfangrei-
che Broschüre zum Gedenk-
tourismus mit allen ge-
schichtsträchtigen Orten und
Veranstaltungen in der Pro-
vinz Lüttich in deutscher
Sprache erhältlich. www.lie-
getourisme.be/index.php/de

? www.worldwartours.be
www.bunkertours.beDas Fort Eben-Emael gehört zu den geschichtsträchtigenOrten Belgiens. Foto: Minderjahn

Ferienwohnungen sind der ideale Aufenthaltsort für Familien und Gruppen in den Ardennen. Die Auswahl an Häusern ist ebenso vielfältig wie das Freizeitangebot.

EinWohlfühlurlaubmitderganzenFamilie
Ein Anruf genügt, umdenAn-
kunftstermin zu bestätigen,
dannnochdieCheckliste prü-
fen und ab geht es gen Süden,
nach Südbelgien in die Arden-
nen nach Paliseul. Diese Re-
gion ist geheimnisvoll, sagen-
umwoben, authentisch und
genussvoll. Wälder und Natur
so weit das Auge reicht.

Viele Freizeitaktivitäten in
urwüchsiger Landschaft ste-
hen auf dem Programm und
ein außergewöhnliches Feri-
endomizil wartet, eine Villa
auf dem Land. Online aussu-
chen und buchen kann man
solche Unterkünfte beim Feri-
enhausanbieter Ardennes-
Etape in Stavelot. Die Verwal-
terin empfängt ihre Gäste auf
demGrundstück und gibt Ein-
weisung in die Haustechnik.
Ein so großes und komfortab-
les Haus will erst einmal er-
kundet werden, die Kinder
platzen vor Neugierde auf das
Hallenbad im Keller, das so-
fort in Augenschein genom-
men wird. Pool, Jaccuzzi und
Rotlichtsauna, Duschen und
Umkleiden lassen keinen
Zweifel, sofort nach dem Aus-
packenwird alles ausgiebig ge-
testet werden.

In der mit viel Liebe zum
Detail eingerichteten Villa
(2012), in der man sich sofort
wohlfühlt, herrschen warme
Farbtöne vor, braun, grau,
dunkelrot. Gestreifte Tapeten,
hohe Decken und Sprossen-

fenster, das Klavier in der gro-
ßen Diele verleihen der mo-
dernen Einrichtung kontrast-
reich einen leicht aristokrati-
schen Touch. Im Wohnzim-
mer laden Ledersofas und of-
fener Kamin zu romantischen
Fernseh- oder Leseabenden
ein. In der großen Küche mit
frei angeschlossenemEssraum
können alle mühelos mitein-
ander kochen und an der lan-
gem Tafel gemeinsam essen
und plaudern, der gesellige
Mittelpunkt.

Das Haus ist bequem von
bis zu acht Erwachsenen plus
Kinder zu bewohnen, ideal
auch für eine große Familie. Es
verfügt auf der ersten Etage
über vier separate, moderne
und kuschelige Schlafzimmer
mit eigenemBad.Die Kids fin-
den auf der obersten Etage
ihre eigene Welt vor, mit gro-
ßem Kinderzimmer, TV und
separatem Spielparadies mit
Billard, Kicker und Spiele-
tisch, ein Playroom, der nicht
nur bei schlechtemWetter ein
Highlight ist. Das Ferienhaus
ist das ganze Jahr über wetter-
unabhängig ideal.

Im Hallenbad können die
Terrassentüren geöffnet wer-
den und man gelangt auf die
untere Terrasse und in den rie-
sigen Garten. Im Parterre von
der Küche aus betritt man die
Sonnenseite mit Terrasse, die
über die ganze Breite des Hau-
ses geht, mit langen Holzti-

schen- und bänken.
Im Sommer lässt ein Grill-

fest (Grill gehört zur Ausstat-
tung) mit Aussicht auf die
pure Natur ringsum nicht
lange auf sich warten und das
köstliche Fleisch dazu gibt es
in den Ardennen wie kaum
anderswo. Noch am An-
kunftstag wird die Versor-
gungslage sondiert. Einkaufen
kann man in rund 20 bis 30
Minuten Fahrzeit in den mo-
dernen Einkaufszentren in Li-
bramont und Neufchâteau.
Aber auch im Ort Paliseul
selbst. Duftschwaden nach
Räucherwaren über dem klei-
nen Marktplatz locken in die
Metzgereien.Dort gibt es Regi-

onalerzeugnisse in erstklassi-
ger Qualität bis hin zum be-
rühmtenWildfleisch.

Draußen Freizeitaction,
drinnen Relaxen

Am zweiten Tag steht ein Be-
such in Bouillon an: die rie-
sige düstere Festung über dem
Städtchen, Kreuzritter, Kerker,
Greifvogelflugschau, Abtei-
bier und die Semois füllen
mindestens einen halben Tag.
Wenn das Wetter mitspielt,
sollte man für die Semois ei-
nen weiteren Tag einplanen
und das „Grabmal des Riesen“
oder das des Reiters besuchen,
beide werden von den Win-
dungendes Flusses umschlun-
gen, auf dem Kajakfahren der
Renner ist.

Die Aussichten vondenHö-
hen der Wander- und Rad-
wege auf das naturbelassene
Tal sind fantastisch, Orte wie
Rochehaut, Corbion, Vresse-
sur-Semois undPoupehanbie-
ten idyllische Rastplätze. Be-
sinnlich und still geht es in
der Trappisten-Abtei von Or-
val im goldenen Tal zu.

Nach soviel Aktivitäten,
vollgetankt mit gesunder Ar-
dennenluft, gibt es nur noch
eins: Entspannung im Ferien-
haus, Holzscheite auf den Ka-
min, den Jaccuzzi aufsprudeln
oder ins warme Wasser des
Pools, er hat rund um die Uhr
28 Grad Celsius.

Das beschriebene Ferienhaus
ist neben rund 1.200 anderen
einseh- und buchbar:
www.ardennes-etape.de
info@ardennes-etape.com
☎ + 32 80 29 24 00

Anfahrt: Autobahn E 40 Aa-
chen – Lüttich, über Verviers/
Theux dann auf die E 25 Lüt-
tich – Bastogne, dann auf die E
411 nach Arlon/Luxemburg
wechseln, die Abfahrt Neuf-
château nehmen, dann nach
Paliseul.

Nähere
Informationen

Ein Pool gehört zu so man-
chem Ferienhaus.

Die Ardennen haben zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. Fotos: Minderjahn

Bei schlechtem Wetter kann
sich der Nachwuchs im Play-
room austoben.

Einkaufs- und Ausflugstipps

G r e n z g e b i e t

Einkaufs- und Ausflugstipps

Anzeigensonderveröffentlichung

Roetgener Str./
Ecke Verbindungsweg
B-4730 Raeren
Tel. 003287 / 866537

Über 10.000 m² traumhafte Möbel

www.emontspool-moebel.com

JEDEN SONNTAG

VERKAUF
SOFFEN!

TOP-QUALITÄT ZU WSV-PREISEN!
Aktuelle Marken und Massivholzmöbel

aus allen Sortimentsbereichen stark reduziert!

Unsere Spezialität
:

Sonderanf
ertigungen

Das Möbeldreieck...
Über 50.000 qm grenzenlose
Einrichtungsvielfalt...

Nur wenige Kilometer von Aachen

ehem. Grenzübergang
Lichtenbusch

Abfahrt Nr. 39
Eynatten/Hauset/Raeren

Abfahrt Nr. 38( bis)
Eupen Autobahn E40
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Villa Romana
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